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In der Steiermark gab es am Beginn des 
20. Jahrhunderts rund 2.000 Apfelsor
ten. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts 
änderte sich das aus wirtschaftlichen 
Gründen jedoch fatal. Tausende Obst
bäume wurden gefällt, die Landschaft 
veränderte von heute auf morgen ihr 
Gesicht. Damit verschwanden auch un
widerruflichSorten,TypenundKlone.
Jetzt scheint sich das Blatt jedoch zu 
wenden.

Alte Sorten werden in der Gesellschaft 
wieder beliebt und in Gemeinden und 
Privatgärten immer häufiger angepflanzt. 
Viele Menschen wollen den Geschmack 
guter, alter Sorten, den sie aus der Kind
heit kennen, nicht verlieren. Auch die 
Züchtung ist zunehmend an alten Sorten 
interessiert.

Lesen Sie mehr  
auf Seite 4.

 Silberberger Maschanzker,  
Ananasrenette und Schafsnase
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Köstlicher 

Langstiel

Brünnerling

Schöner  

von Kiew

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

Wünschen Sie nähere Informationen 
zu einem Artikel oder zu darge
stellten Aktivitäten dieser Nummer,  
oder möchten Sie die Zeitung per 
Post erhalten, schreiben Sie an: 
redaktion@naturimwort.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Lesen! 
Die Redaktion

Und: Wir freuen uns auch über Ihre 
Meinung!

Schreiben Sie uns!
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Sorten im Aufwind



. AktuellesNATUR  WORT

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

Die Steiermark ist 
ohne ihre Obst
landschaft und 
ohne ihr Obst 
nicht vorstellbar. 
Ich selbst erinnere 
mich noch gut an 
die erfrischen den 
und wohlschme
ckenden Jausen
äpfel, die wir  

fast täglich in unseren Schultaschen 
hatten. Zigtausende großkronige 
Obstbäume wurden im letzten Jahr
hundert abgeholzt, weil sie nicht 
mehr wirtschaftlich waren. Viele 
wertvolle Sorten gingen damit  
leider unwiderruflich verloren. 
Wirtschaftlichkeit wird jedoch heute 
im Obstbereich zunehmend anders 
definiert. Die KonsumentInnen wol
len Obst, das wenig oder gar nicht 
gespritzt wird. Und der Apfel soll 
nicht nur saftig sein, sondern auch 
nach etwas schmecken. Der Bedarf 
einer Sortenvielfalt wird uns immer 
mehr bewusst.
Das braucht Antworten – auch 
seitens der Politik. Mitte Oktober 
veranstalten wir Österreichs größte 
Sortenausstellung in Graz, um die 
Menschen die Vielfalt kosten zu  
lassen. In allen unseren sieben  
Naturparken werden Initiativen zur  
Erhaltung von Streuobstbeständen  
und Sortenvielfalt umgesetzt.  
Unzählige SteirerInnen pflanzen  
in ihren Gärten Obstbäume attrak
tiver, alter Sorten, wie z. B. den  
Silberberger Maschanzker.
Es findet also glücklicherweise ein 
Umdenken statt, auch wenn noch 
viel zu tun ist. Ich bedanke mich bei 
allen, die so tatkräftig mithelfen und 
unser großartiges ObstLand nicht 
nur erhalten, sondern auch mit
helfen, es weiterzuentwickeln. 

Mit einem „steirischen Glückauf“

Ihr 
Anton Lang 
Naturschutzlandesrat

Als letztes großes Feuchtgebiet der 
Oststeiermark hat das Hartberger 
Gmoos für schilfbewohnende Vogel
arten überregionale Bedeutung. Seit 
fast 20 Jahren werden hier an einer 
Beringungsstation Daten zum Zug
verhalten von Vögeln gesammelt.  
Der guten Datengrundlage zur  
Vogelwelt ist es zu verdanken, dass 
das Schutzgebiet vor dem sicheren 
Aus bewahrt werden konnte.

„Mittels Ringablesungen mehr über die 
Lebensgeschichte einzelner Vögel zu 
erfahren, ist unglaublich spannend“, 
begründen Thomas Hochebner und Otto 
Samwald ihre Motivation, gemeinsam 
mit weiteren Ehrenamtlichen jedes Jahr 
zwischen Juli und November an bis zu 
fünf Wochenenden im Hartberger Gmoos 
Vögel zu beringen. „Ein in Hartberg be
ringter Teichrohrsänger tauchte beispiels
weise in Spanien auf, eine Rauchschwalbe 
im Kongo, und der Ring einer Hartberger 
Rohrammer wurde im nördlichsten Zipfel 
von Norwegen abgelesen“, schildern die 
beiden Hobbyornithologen begeistert. 
Die Vögel werden in sog. „Japannetzen“ 
gefangen, die ein besonders schonendes  
Fangen der Vögel gewährleisten. „Die 
Netze kontrollieren wir stündlich zwi
schen Sonnenaufgang und untergang, 
bei Hitze oder Regen öfters, oder wir 
stoppen das Fangen überhaupt, um die 
Vögel nicht zu gefährden“, erklärt Hoch
ebner die verantwortungsvolle Aufgabe.  

Standardisierte Daten sind wichtig, um die Bedeutung eines Gebietes für die Vogelwelt  
aufzuzeigen. Beringungen sind ein wesentlicher Bestandteil davon.

JährlichverbringendiebeidenHobbyornitho
logen 5 Wochenenden im Hartberger Gmoos, 
um Vögel zu beringen.

Insgesamt 74.400 Wildblumen und  
Wildkräuter wurden in den steirischen 
Gemeinden verteilt. 

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge 
undvieleandereInsektenfindenin
unserer Landschaft immer weniger 
lebensnotwendige Nahrung. Ihnen 
zu helfen ist allerdings gar nicht so 
schwer. Das beweisen nun 161 steiri
sche Gemeinden. 

Wir sind in großem Ausmaß von ihnen 
abhängig, denn sie leisten die wich
tige Bestäubungsarbeit, ohne die wir 
nicht nur auf saftige Birnen, knackige 
Äpfel oder aber auch unser geliebtes 
Kürbiskernöl verzichten müssten. 
Insekten decken unseren Tisch, finden 
aber in unserer Landschaft immer 
weniger Nahrung. Im städtischen 
Bereich ist der Kampf ums Überleben 
besonders groß, denn die letzten Zu
fluchtsorte wie Straßenränder werden 
blitzblank saubergemäht, nektarrei
che Wildpflanzen so zur Seltenheit. 

Wildblumen, wohin man schaut
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Wenn Ringe Geschichten erzählen
Beringungsstation liefert wertvolle Erkenntnisse zum Zugverhalten von Vögeln
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Gmoos zum Naturschutzgebiet erklärt 
wurde, seit 2005 ist es zudem Europa
schutzgebiet.

Vorbildliches Gemeinschaftsprojekt
Die Arbeit der ehrenamtlichen Vogel
beringer erfährt u. a. Unterstützung 
durch das Land Steiermark sowie BirdLife 
Österreich, Landesgruppe Steiermark. 
„Die treibende Kraft vor Ort“, das ist den 
beiden Ornithologen wichtig zu betonen, 
„war und ist Professor Hans Rieger.“ Als 
Initiator der Naturschutzgebietsauswei
sung unterstützt er auch das Vogelberin
gungsprojekt insbesondere in adminis
trativen Belangen. Die Stadtgemeinde 
Hartberg stellt den Beringungscontainer 
samt Strom und Wasserversorgung zur 
Verfügung und sorgt für Bau und Instand
haltung einer Steganlage, über die die 
Schilfbereiche des Gebietes begehbar 
gemacht werden. „Das erleichtert unsere 
Arbeit vor Ort ungemein!“, freut sich 
Thomas Hochebner.  CS
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Ein Vogel zum Greifen nah ist auch für die 
KleinsteneinfaszinierendesEreignis.

In kleinen Stoffsäckchen werden die 
Vögel zur Beringungsstation transpor
tiert, wo neben der Bestimmung von 
Art, Geschlecht und Alter u. a. auch das 
Körpergewicht vermessen wird. Bevor die 
Vögel wieder freigelassen werden, wird 
am rechten Bein ein nummerierter Alu
miniumring fixiert, der die Vögel weder 
beeinträchtigt noch verletzt, aber indi
viduell erkennbar macht. Seit dem Jahr 
2000 wanderten auf diese Weise schon 
rund 20.000 Vögel aus 95 Arten durch die 
Hände der Beringer. 

Rastplatz konnte nachgewiesen 
werden
„Standardisierte Daten sind wichtig, 
um die Bedeutung des Gebietes für die 
Vogelwelt aufzuzeigen“, so Samwald. 
Damit konnte das Gebiet als wichtiger 
Rastplatz für ziehende Vögel nach
gewiesen und der Bau einer Straße 
durch das Gmoos rechtzeitig verhindert 
werden. „Bei gewissen Arten ist es oft 
nicht einfach, einen Rastplatz nachzu
weisen. Sprosser nutzten beispielsweise 
über zehn Jahre das Gebiet jährlich als 
Zwischenstopp. Innerhalb weniger Tage 
legte ein Vogel dabei enorm an Gewicht 
zu, von 20 auf 35 g. Offenbar fand er hier 
ideale Bedingungen, um seine Energie
reserven für den Weiterzug aufzufüllen“, 
erläutert Samwald. Derartige Grundla
gendaten zur Vogelfauna des Gebietes 
bildeten auch in den frühen 90er Jahren 
eine wichtige Basis, als das Hartberger 

74.400 Wildblumen verteilt
Dass unseren summenden Insekten leicht  
geholfen werden kann, stellen jetzt steiri
sche Gemeinden unter Beweis. Im Februar  
startete der Naturschutzbund Steiermark 
deshalb das Projekt „Blühende und sum
mende Steiermark“ . Man will die steiri
schen Gemeinden regelrecht aufblühen 
lassen, um den fleißigen Bestäuberinnen 
ausreichend Nahrung auf öffentlichen  
Flächen zu bieten. Stolze 161 Gemeinden 
haben sich an der Wildblumenaktion be  
teiligt. Mit Unterstützung des Umweltpio
niers Saubermacher wurden 400 Wildblu
men und Wildkräuter an jede Gemeinde 
übergeben, um Verkehrsinseln, Böschun
gen und Wegränder in bunte Blumen
wiesen zu verwandeln. Insgesamt wurden 
74.400 Pflanzen in der Steiermark verteilt. 

Wildblumenfest 
Die Wildblumenaktion ist dank der  
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Teilnahme von mehr als der Hälfte aller 
steirischen Gemeinden ein großer Erfolg. 
Am 29. März fand deswegen im Funkhaus
park des ORFLandesstudio Steiermark 
ein Wildblumenfest statt, bei dem rund 
5.000 Wildpflanzen an Privatpersonen 

DIESTEIERMARKBLÜHTAUF!

Fo
to

: N
at

ur
sc

hu
tz

b
un

d

Fo
to

: P
et

ra
 B

al
lh

au
se

/A
do

be
 S

to
ck

verteilt wurden. Die erfolgreiche 
Aktion wird nächstes Jahr wiederholt, 
allerdings mit einem anderen Schwer
punkt. Möglicherweise stehen dann 
Gewerbegebiete, Pfarren oder  
Schulen im Fokus.  KH

VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft, Jägerschaft und  

Naturschutz feiern gemeinsam die Aktion „Blühende 

und summende Steiermark“ beim Wildblumenfest.
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Auch eine Fülle alter, höhlenreicher  
Obstbäume steht auf seinen Wiesen, 
die er als Brutbäume für den Wiedehopf 
stehenlässt. „Und in den umliegenden 
Hecken fördere ich den Neuntöter, der 
auf meinem Betrieb mittlerweile mehrere 
Reviere hat. Mir ist wichtig, dass die Natur 
in meiner Wirtschaft genügend Platz hat.“

EuropäischeKommissionunterstützt 
den Ansatz aktiv
50 Expertinnen und Experten befragten 

Friesenbichler über die Hintergründe, 
weshalb er an diesem Programm teil
nehme, wie es sich auf seinem Betrieb 
entwickelt habe und was er in der  
Zukunft anders machen würde. 
Projekte mit ergebnisorientierter  
Ausrichtung gibt es mittlerweile in  
zehn EU-Ländern. Die Europäische  
Kommission unterstützt diesen Ansatz 
aktiv. Mitte Oktober findet in Brüssel  
zu diesem Thema ein großes Koordi
nierungsgespräch statt. Österreich ist 

einge laden, über die bisherigen Erfolge 
und Herausforderungen zu berichten. 
Darüber hinaus ist ein kurzer Bericht 
über den Besuch bei Karl Friesenbichler 
geplant.  
„Ich finde es gut, dass man in der EU  
solche Ansätze unterstützt“, lobt 
Friesen bichler die Aktivitäten der  
Europäischen Kommission. „Und wenn  
es dieses Projekt in der nächsten Förder
periode noch gibt, bin ich jedenfalls 
begeistert dabei.“  WS

AufdenWiesenvonKarlFriesen
bichler aus Mönichwald war im 
Herbst einen Tag lang Hochbetrieb: 
Expertinnen und Experten aus  
18 Ländern interessierten sich  
für die besonderen Naturschutz
leistungen auf seinem Betrieb.  
Friesenbichler ist an einem Pilot
projekt beteiligt, bei dem erstmals 
nicht Verbote, sondern Ziele ge
fördert werden. 

Das System ist schnell erklärt: Auf  
Friesenbichlers Flächen werden nicht 
länger Verbote oder Maßnahmen ge
fördert, wie beispielsweise „Keine Mahd 
vor 15. Juli“. Es wird das gewünschte 
Ergebnis gefördert, z. B. das Vorkommen 
bestimmter Heuschrecken oder Lebens
räume. So ist der Landwirt wesentlich 
flexibler in seiner Bewirtschaftung.  
Und er kann seine selbst gewählten  
Maßnahmen auch besser auf die ver
einbarten Ziele abstimmen. Er erkennt 
selbst, was besonders wirkt, und was 
nicht. 

Einmal angefangen, kann man  
nicht mehr loslassen 
„Es ist faszinierend für mich zu beo
bachten, welche Lebensräume die  
Heuschrecken besiedeln und wie sich 
die Bestände entwickeln. Manche Be
reiche werden von mir bewusst später 
gemäht oder auch über den Winter  
stehen gelassen. Heuschrecken brau
chen ja die Halme, in denen die Eier 
überwintern können“, berichtet Friesen
bichler. „Auf meinen Flächen gibt es  
den Warzenbeißer, die Feldgrille und 
auch – weniger bekannt – die Plump
schrecke. Hat man einmal angefangen, 
sich für diese Tiere zu interessieren, 
kann man nicht mehr loslassen.“

3

Volles Haus auf der Wiese
18 Länder besuchen steirischen Naturschutzbetrieb

KarlFriesenbichlerausMönichwalderklärtVerterterInnenderEU,warumaufseinenWiesenflächenüber30Heuschreckenartenvorkommen.
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Jägerschaft bringt Natur  
inintensiveKulturlandschaft
In der südsteirischen Marktgemeinde Wildon 
haben Jäger, Naturschützerinnen, Imker, Bio 
logen und Naturliebhaberinnen gemeinsam  
das Ziel gesetzt, die Natur in ihre intensiv  
genutzte Kulturlandschaft zurück zu holen.  
Und das ist in Wildon besonders wichtig,  
denn das Gemeindegebiet stellt  
für viele Tierarten einen  
wichtigen Trittstein für das  
Grazer Becken, Leibnitzerbecken  
sowie das Kaninachtal dar.  

Auf zwei Hektar Kürbisäckern wurde eine  
insektenfreundliche Untersaat ausgebracht,  
die vor allem aus Weißklee und Gräsern besteht. 
Der Weißklee ist auf Grund seines einfachen  
Blütenbaus für viele Bienen, Schwebfliegen  
und andere Insekten idealer Nektarlieferant. 

Diese Untersaaten schützen den 
Boden gleich zeitig vor Erosion. 

Die Maßnahmen werden von 
der Gemeinde und mehreren 

Jagdvereinen finanziert.  WS
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Insektenfreundliche Untersaaten schützen vor Bodenerosion.

DieKönigin
Sophie ist eine 
besonders wohl 
schmeckende  
alte Apfelsorte.

Beantworten Sie 
nachfolgende Frage, 
schicken Sie die  
Antwort an die  
Re daktion, und mit 
ein bisschen Glück 
gewinnen Sie einen 
wunderschönen  
Baum für Ihren  
Garten!

» Wie viele Obstsorten gab es um  
1900 in der Steiermark? «

Gewinnen Sie eine 
„Königin Sophie“
für Ihren Garten!

Schicken Sie die Antwort an: 
redaktion@naturimwort.at 
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NATUR  WORT . Themenschwerpunkt4

Die beinahe vergessene Schafsnase,  
der UrSteirer unter den Äpfeln, 
erlebt eine kleine Renaissance. Der 
schmal kegelförmige Apfel ist plötz
lich wieder gefragt. Während es in 
der Steiermark um 1900 noch 2.000 
Apfelsorten gab, sind sie heute auf 
wenige hundert Sorten geschrumpft. 
Aber jetzt es gibt eine Trendwende.

Früher gab es ihn in fast jedem Dorf: 
einen sogen. „Pelzer“, der wild aufgegan
gene Obstbäume veredelte. So entstand 
mit der Zeit eine gewaltige Sortenvielfalt. 
In der Steiermark gab es am Beginn des 
20. Jahrhunderts rund 2.000 Apfelsorten. 
Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts kam es 
jedoch zu fatalen Veränderungen.

Großvaters Obstgarten hat  
ausgedient 
Die Menschen kauften plötzlich lieber 
das schöne Obst aus den Plantagen. 
Der „Steirische Bauernbündler“ ver
öffentlichte am 4. Dezember 1960 die 
Titelzeile: „Großvaters Obstgarten hat 
ausgedient“. Und weiter: „Mit den ver
krüppelten hochstämmigen Bäumen 
aus Großvaters Zeiten sind obstbauliche 
Erfolge nicht zu erreichen. Eine Rode
aktion wird im nächsten Jahr auch in 
der Steiermark erfolgen. Knorrige, vom 
Wind zerzauste Apfel und Birnenbäume 
werden binnen weniger Minuten ent
wurzelt.“ Die Landschaft veränderte von 
heute auf morgen ihr Gesicht. Tausende 
Obstbäume und damit Sorten, Typen, 
Klone verschwanden unwiderruflich. 

Es tut sich was
Seit 30 Jahren werden alte Sorten wieder 
zunehmend beliebt und angepflanzt. 
Wenn man über solche Obstaktivitäten 
recherchiert, stößt man immer wieder 
auf einen Namen: Alois Wilfling. Man 
kann gar nicht sagen, dass er sich um 
die Erhaltung der Sorten bemüht, er 
hat spürbar große Freude daran. „Die 
Leidenschaft ist bei mir wahrscheinlich 
genetisch bedingt“, scherzt Wilfling. 

Man schmeckt, was man nicht verlieren will
Warum die Erhaltung der Vielfalt beim Obst bei vielen gut ankommt
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Alte Obstsorten schmecken nicht nur süß oder sauer, sie haben vielseitige und interessante Aromen.

Damit wirklich genau die Sorte 
wächst, die man will, muss sie aus 
Trieben der gewünschten Sorten 
„geklont“ werden. Würde man sie 
aus Samen vermehren, ist das  
Ergebnisvölligoffen. 
Diese Klonung nennt man „Ver
edeln“: Dabei wird ein Trieb oder ein 
Knospe (= Auge) einer Edelsorte auf 
eine bereits bewurzelte und einge
wachsene Pflanze (= Unterlage)  
aufgesetzt. Die Unterlage und das 
Edelreis sollen von der gleichen 
Pflanzenart oder einer nahe ver
wandten Art stammen. Es ist zum 
Beispiel nicht möglich, Äpfel auf 
Zwetschken zu veredeln. Hingegen 
lassen sich Marillen, Pfirsich und 
Mandeln auf Zwetschke veredeln, da 
sie recht nah miteinander verwandt 
sind. Im Wesentlichen übernimmt 
die Unterlage die Wurzelbildung, 
Wasser- und Nährstoffaufnahme, 
während die Edelsorte die Kronen 
und Fruchtentwicklung bestimmt.  JM

Jeder Obstbaum hat 
fremde Wurzeln

„Schon mein Vater hat im Lavanttal Obst
bau unterrichtet, und ich habe als Kind 
bereits den Namen von hundert Sorten 
gekannt.“ In der Steiermark passiert rund 
um Obstbaumpflanzungen und Sortener
haltung außergewöhnlich viel, meistens 
hat Wilfling dabei die Hände im Spiel. In 
Graz findet alljährlich Österreichs größte 
Sortenausstellung statt (siehe Kasten  
S. 5), alle sieben Naturparke der Steier
mark sind hinsichtlich des Erhalts der alten 
Sorten aktiv, und auch die Baumschulen 
können liefern, was gewünscht wird. 

Gesucht und gefunden
Vor einigen Jahren ging Wilfling auf die 
Suche nach dem bis in die 1930er Jahre 
in der Südsteiermark weit verbreiteten 
Silberberger Maschanzker. „Ich habe be
gonnen, herumzutelefonieren, habe mich 
in dem Gebiet, in dem diese Sorte früher 
vorgekommen ist, umgeschaut, Leute 
gefragt – und hab diese besondere Sorte 
tatsächlich gefunden“, erzählt Wilfling 
stolz. Der Silberberger Maschanzker ist 
eine Kreuzung des Steirischen Ma
schanzker mit dem Weißen Wintertaffet-
apfel. Die Baumschulen haben sich über 
diesen Fund sehr gefreut – und davon 

sofort wieder Bäume produziert.  
„Die Nachfrage nach alten Sorten  
ist ein spürbarer Trend“, erklärt uns  
Katharina Hubmann von einer der  
vielen steirischen Obstbaumschulen. 
„Bei uns fragen die Leute zum Beispiel 
oft nach dem Königin Sophienapfel,  
eine sehr gute, späte, g’schmackige 
Apfelsorte.“ 

Wertvolle genetische Eigenschaften
Lokalsorten und ganz allgemein alte 
Sorten werden auch immer interessanter 
für die Züchtung. Die überwältigende 
Mehrheit der in den letzten Jahrzehnten 
gezüchteten Sorten sind Nachfahren von 
sechs Apfelsorten wie Golden Delicious 
und Co. Sorten, die zum Teil sehr krank
heitsanfällig sind. Diese Konzentration 
auf wenige Sorten führt zu einer Ver
armung der außerordentlich hohen gene
tischen Vielfalt, die eigentlich der Apfel 
aufweist. Bekannte und neu auftretende 
Krankheiten haben hier ein leichtes Spiel 
und können sich schnell ausbreiten. In 
Lokalsorten können unentdeckte Resis
tenzen schlummern, die einmal wichtig 
werden können – wenn es die Sorte  
dann noch gibt. 

Balsamischer Erdbeer oder  
Muskatellergeschmack
Aber es gibt noch einen überaus 
wichtigen Aspekt: Viele wollen den 
Geschmack, den sie aus der Kindheit 
kennen, nicht verlieren. Der Journalist 
Günther Strobl schreibt in seiner Ode an 
den „Maschanzkale“: „Der Apfel meiner 
Kindheit war so intensiv im Geschmack, 
dass er trotz Verschwindens in Erinne
rung bleibt.“ Der Maschanzker ist glück
licherweise nicht verschwunden. Auch  
nicht die Schafsnase. Aber Äpfel werden  
im Handel heute in lediglich drei Gruppen  
unterteilt: süß, sauer oder süßsauer. Alte 
Sorten könnten da weit mehr: balsami
scher Erdbeergeschmack, veilchenartig 
gewürzt oder Muskatellergeschmack 
finden sich da. Diesen Luxus an Beschrei
bung kennen wir sonst nur beim Wein. 
Die Sorten hätten es sich quasi verdient, 
und für uns wäre es eine Bereicherung. 
Wer weiß, was sich da noch entwickelt.  
Es tut sich was. WS, JM

Sortenporträts:

AloisWilfling
Alois Wilfling ist Leiter eines öko
logischen Büros in der Steiermark 
und ausgebildeter Pomologe. Sein 
Ziel ist es, für die Zukunft 100.000 
Streuobstbäume auf traditionellen 
Sämlingen zu pflanzen. In einem 
eigens von ihm entwickelten System 
kombiniert er die ökologischen 
Vorteile der Streuobstwiese mit einer 
modernen, ökonomischen Bewirt
schaftung. Am Bild mit Tochter und 
Nachwuchspomologin Rosa.  
Kontakt:alois.wilfling@gmx.at
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»Tipp!
Sie wollen alte Sorten kennenlernen und kaufen? 
Oder verkochen? 
Unter naturparkesteiermark.at finden Sie detaillierte 
Beschreibungen der alten Obstsorten, Kontakte zu  
steirischen Baumschulen und gute Rezepte.

KöniginSophie
> Die Sorte stammt ursprünglich aus England. 

>  Der Apfel zählt zu den interessantesten Raritäten  
und das nicht nur wegen seiner Seltenheit. 

>  Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, mittelfeinzellig,  
sehr fest, abknackend, mittelsaftig, süßsäuerlich  
und im Aroma ähnlich dem Gelben Bellefleur. 

> Die Sorte bräunt sehr langsam.

Ilzer Rosenapfel 
>  Die Sorte ist 1840 als Zufallssämling in der  

Oststeiermark in Ilzberg bei Puch entstanden. 

>  Das Fruchtfleisch ist weiß bis grünlichweiß,  
unter der Schale teilweise gerötet. 

>  Das Aroma des saftigen Winterapfels ist  
süßsäuerlich und harmonisch. 

>  Für einen g’schmackigen sortenreinen steirischen  
Apfelsaft eignet sich der Ilzer Rosenapfel jedenfalls. 
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NATUR  WORTThemenschwerpunkt .

Seit vier Generationen bewirt
schaftet die Familie Gölles Obst
gärten im sonnigen Hügelland rund 
um die Riegersburg. Alois Gölles ist 
österreichischer Destillateur und 
Essigerzeuger. In seinem Sortiment 
sind an die zwanzig Edelbrände 
und ebenso viele Essige, für die er 
immer wieder Auszeichnungen und 
Anerkennungen in der Fachpresse 
erhält. Wir haben ihn gefragt, wie 
eresschafft,einederarthohe 
Qualität seiner Produkte zu errei
chen und welche Rolle dabei alte 
Obstsorten spielen.  

Herr Gölles, wie sind Sie zum 
Schnapsbrenner geworden?
Die Verarbeitung und Veredelung haben 
mich schon immer besonders interes
siert. Natürlich war bei mir das Thema 
Obst, und nicht Wein, weil ich kein 
Weinbauer war. Ich musste sozusagen 
das Obst verarbeiten, Schnaps brennen, 
Apfelmost oder Ribiselwein herstellen. 
Vor über 30 Jahren habe ich dann mit 
Essigerzeugung begonnen. Das war eher 
eine pragmatische Entscheidung, weil 
ich von Essig Magenschmerzen bekom
men habe. 

Heute gibt es – nicht nur bei Ihnen – 
fantastische Schnäpse. Was hat sich in 
den letzten Jahren oder Jahrzehnten 
in der Produktion verändert?
Das Prinzip des Destillierens ist im  
Prinzip völlig gleich geblieben. Aber 
früher hat man mit Holz geheizt und 
von Hand gerührt. Heute kann man eine 
punktgenaue, computergesteuerte  
Heizschwelle einstellen und exakter 

arbeiten und dadurch weniger Fehler 
machen. Aber die Besonderheit macht 
natürlich hauptsächlich das Obst aus. 
Ein gutes Obst, ein gesundes Obst, ein 
g‘schmackiges Obst. Bis zum guten 
Schnaps sind es aber sehr viele kleine 
Schritte. Schritte, um die Fruchtaromen 
zu schonen oder positiv hervorzukeh
ren, den Reifeprozess voranzutreiben 
oder um doppelt zu brennen oder lang
sam zu vergären – viele Mosaikteilchen 
ergeben ein immer klareres und schär
feres und exakteres Bild. Irgendwann, 
wenn ganz viele Puzzleteile liegen, hat 
man halt einen Williams, der so duftet, 
wie wenn Sie in die Birne reinbeißen. 
Das ist die Arbeit an vielen Fronten, wo 
du überall aufpassen musst. 

Brauchen eigentlich gute Schnäpse 
unbedingt alte Obstsorten?
Das kann man nicht einfach mit ja oder 
nein beantworten. Man muss unterschei
den, ob man alte Obstsorten essen oder 
aus ihnen Schnaps brennen möchte. Der 
Maschanzker ist zum Beispiel schon eine 
eigenwillige Sorte, für den normalen  
Geschmack als Tafelapfel ist er für 
mich zu sauer. Den isst kaum jemand 
pur. Aber er gibt einen hervorragenden 
Strudel oder ist gut im Essig oder zum 
Schnapsbrennen. Der Gravensteiner ist, 
finde ich, der aromatischste aller Äpfel. 
Er wäre rein vom Aroma her die Perfek
tion, aber er ist immer relativ bald weich. 
Wenn der reif wird, schmeckt er wirklich 
gut, wenn er aber zu weich wird, wird 
er schnell auch mehlig. So hat halt jede 
Frucht einen Haken. Es gibt alte Sorten, 
die nicht überragend im Aroma sind. Es 
gibt 100 Birnensorten, die alt sind.  
Manche bringen sehr interessante 
Töne, wie die Hirschbirne, und manche 
bringen sehr neutrale Töne heraus. 
Aber wichtig ist, dass uns die aromati
sche Vielfalt erhalten bleibt. Mit alten 
und neuen Sorten. Geschmack braucht 

Vielfalt. Geschmack ist ja ein sehr 
persönlicher Aspekt. Wenn mir die Sorte 
schmeckt, heißt das nicht, dass sie dem 
Nachbarn schmeckt. Kornprinz Rudolf 
wird von vielen Leuten geliebt, ich 
brauche ihn nicht unbedingt. Deshalb 
brauchen wir die Vielfalt.

Gibt es eine Sorte, die Ihnen  
besonders behagt?
Ja, die Saubirne. Sie hat ein ganz 
eigenwilliges Aroma. Wir haben sie in 
unserem Garten ausgepflanzt, weil man 
sie nirgendwo mehr kaufen kann. Wenn 
man sie isst, tut man sich schwer, weil 

zuerst ist sie hart wie Stein, und wenn 
es innen weich wird, wird sie mehlig und 
pappig und schmeckt nicht gut. Sie hat 
aber ein ausgezeichnetes Aroma beim 
Destillieren. Oder das Kriecherl. Das 
kannst du ja überhaupt nur vom Stein 
zuzeln. Als Schnaps aber hat sie ein ganz 
eigenes, sehr feines, zwetschkenartiges 
Aroma. Bei der Marille passen die neuen 
modernen Sorten zum Beispiel über
haupt nicht. Die sind am Gaumen leer.  

Da passt nur der Formenkreis Ungarische  
Beste. Dieser Formenkreis, der vor 150 
Jahren und länger in der K.-u.-k.-Monar
chie verbreitet war, ist nach wie vor das 
beste Aroma. Das sind ein paar Früchte, 
bei denen man sagt, das eignet sich 
ganz besonders als alte Sorte, um den 
Schnaps g‘schmackig zu machen. Wir 
fangen das Aroma der guten Sorten 
im Schnaps ein. Es gelingt uns gut, die 
Charaktere der einzelnen Früchte, die 
Aromavielfalt der einzelnen Früchte  
herauszuarbeiten. Die Arbeit macht 
Freude – und wir leben damit gut. 
 Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

„Wir fangen das Aroma im Schnaps ein!“
mit Alois Gölles 

Das Wichtigste ist, dass uns die geschmackliche Vielfalt der Sorten erhalten bleibt

5

IM GESPRÄCH
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„Irgendwann hat man 
dann halt einen Williams, 

der so duftet, wie wenn 
man in die Birne reinbeißt. 

Das ist die Arbeit an  
vielen Fronten, wo du  

überall aufpassen musst.“
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Das Prinzip des Destillieren ist gleich geblieben, nur heute kann man exakter arbeiten.

Schafsnasen,Schweizerhosen,GeflammteKardinäle
Größte österreichische Sortenausstellung in Graz

Obstbaumschnitt:  
Die „HutRegel“
Will man langfristig gesundes Obst 
in pflückbarer Höhe ernten, müssen 
Obstbäume regelmäßig geschnitten 
werden. Dabei gilt der alte Grundsatz  
von Eipeldauer: „Durch eine ge
schnittene Krone muss man einen 
Hut werfen können.“ Die Baumkrone  
braucht nämlich Licht fürs Wachstum  
und Luft gegen Pilze. Was dabei zu 
beachten ist, können Sie bei einem 
eintägigen Schnittkurs leicht lernen. 
Danach heißt es schneiden, schnei
den und schneiden, damit Sie Ihre 
eigenen Erfahrungen mit Ihren  
Obstbäumen sammeln. Der Obst
baum ist geduldig und verzeiht viel. 

Sie können auch Ihre eigenen Äpfel  
oder Birnen mitnehmen, wenn Sie immer 
schon wissen wollten, was eigentlich  
in Ihrem Garten steht. Pomologen be
stimmen für Sie kostenlos die Sorte. 
Sie bekommen an diesem Tag Antwor
ten auf Fragen von A bis Z zum Thema 
alte Sorten und Streuobstbäume: von 
Aufpfropfen, Bestäubung, Cox Orange, 
Dörrbirne, Edelreis über Naturschutz  
bis zur Zwetschke.

Wenn diese Äpfel und Birnen fein geordnet in hellen Holzkisten nach Graz kommen, sollten Sie unbedingt dabei sein: In der Grazer 
Herrengassekannmandannüber200Sortenkosten,oderSieprobierengleichdieverarbeiteteVersionalsKuchenoderSchnaps.

Wenn Sie Interesse an Schnitt kursen 

haben: Fragen Sie bei der Natur

schutzakademie nach aktuellen  

Terminen und Orten!

Tel.: 0676/966 83 78 (Montag  

bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr)

kontakt@naturschutzakademie.com  

www.naturschutzakademie.com
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16. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr  

in der Grazer Herrengasse  

„HirschbirnetrifftSchafsnase“

Mehr Info: www.naturparke- 

steiermark.at/de/Termine
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nicht nur die Funktion der Baumwurzeln,  
sondern schützt sie auch vor pathogenen 
Schädlingen, da die Pilze antibiotisch 
wirkende Stoffwechselprodukte be
sitzen. Zusätzlich treibt er das Dicken
wachstum an, indem er den Baum mit 
Wachstumshormonen versorgt. Das 
Pilzgeflecht kann sich über mehrere  
Kilometer erstrecken und bis zu zehn 
Prozent der Wurzelmasse betragen. 

Das beeindruckende Wood Wide Web 
Pflanzen locken die Pilze mittels be
stimmter Pflanzenhormone, sogenannter 
Strigolactone, an, denn sie brauchen die 
Fadenwesen nicht nur, um mit ausrei
chend Wasser und Nährstoffen versorgt 
zu werden, sondern auch um mit anderen 
Bäumen zu kommunizieren. Im soge
nannten „Wood Wide Web“, dem riesigen 
Netzwerk der Bäume, übernehmen sie 
die Leitungsfunktion. Sie vermitteln 
zwischen Mutterbäumen, die eine be
sonders hohe Aktivität besitzen, und 
Jungbäumen. Sie transportieren über
schüssigen Kohlenstoff an Jungbäume, 
die sich noch im Unterholz befinden. Im 
Waldinternetz darf selbstverständlich 
die Verbreitung von Informationen nicht 
fehlen. So tauschen Bäume Informatio
nen über Trockenheit oder Schädlinge 
aus und können sich auf diese Weise  

gegenseitig vor Gefahr warnen. Ob und 
wie schnell sich Fake News im Pflanzen
reich verbreiten, ist bis dato nicht bekannt. 

Pilzwelt weitgehend unentdeckt 
Pilze kommen so ziemlich überall vor, 
auch tief im Meeresboden. Sie kommen 
mit harschen Bedingungen zurecht und 
sind wahre Überlebenskünstler. Dennoch 
sind ihr Vorkommen und ihre Vielfalt 
noch lange nicht ausreichend erforscht. 
Pilze werden auch durch ihre Partner
schaft mit verschiedenen Baumarten 
weltweit verschleppt, ihre Herkunft  
ist deswegen gelegentlich schwer zu  
bestimmen. Die Welt der Pilze ist 
weit gehend unentdeckt. Wenn Sie das 
nächste Mal durch den Wald spazieren, 
schauen Sie sich die bunten Fadenwesen 
einmal genauer an! Es gibt noch vieles  
zu entdecken.  KH

. Wissen6

Wer in der Natur die  
Fäden in der Hand hat

Pilze werden meist völlig unterschätzt

SteinpilzelebeninengerSymbiosemitFichten,Buchen,EichenundKiefern.
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Der Gedanke an Pilze lässt bei so 
manchen Gourmets das Wasser im 
Mund zusammenlaufen. Pilzfreunde 
hüten ihr Wissen um die Standorte 
der köstlichen Waldbewohner wie 
einen Schatz, denn Pilze sind heiß 
begehrt. Aber nicht nur bei uns  
Menschen stehen Pilze hoch im  
Kurs:Sieerhaltenrund90%aller
PflanzenamLeben.

Pilze können bei idealen Bedingungen 
binnen kürzester Zeit aus dem Boden 
schießen. Daraus geht nicht nur eine alte 
Redewendung hervor, das können wir 
nach einem Regentag auch selbst beob
achten. Das meist gelbe oder braune Ob
jekt der Begierde ist allerdings nur der 
Fruchtkörper des Pilzes und dient dazu, 
Pilzsporen freizusetzen. Der eigentliche 
Pilz befindet sich unter der Erde und 
besteht aus meterweiten Pilzfäden, den 
sogenannten Hyphen. Ohne diese Pilz
fäden sähe unsere Welt ganz anders aus. 

MüllschluckerundSchadstofffilter
Pilze sind auf organische Stoffe angewie
sen. Sie betreiben keine Photosynthese 
und verdauen ihre Nahrung außerhalb 
ihres Körpers durch Absorption. Sie 
nehmen es sogar mit schwer zersetz
baren Haaren und Hufen auf. Pilze sind 
unsere Müllschlucker und Saubermacher 
im Ökosystem. Sie befreien vergiftete 
Böden von Schadstoffen, sodass sich auf 
den leblosen Flächen wieder Fauna und 
Flora ansiedeln. Pilze werden heutzutage 
sogar gezielt für die biologische Entgif
tung von Ökosystemen eingesetzt. 

Pilzfäden übernehmen die Funktion 
von Baumwurzeln
Pilze gehen Beziehungen mit anderen 
Organismen ein. Eine Pilzpartnerschaft 
kann tödlich enden, aber auch Leben 
schenken. Eine der wichtigsten Partner-
schaft gehen Pilze mit Pflanzen, genauer 
gesagt mit deren Wurzeln, ein. Junge 
Pflanzenwurzeln werden von den Pilz
fäden umhüllt, und die Pflanze wird  
mit wichtigen Nährstoffen und Wasser 
versorgt. Der Pilzmantel übernimmt  

Im Wood Wide Web kommunizieren Mutter
bäume mit Jungbäumen über Pilzleitungen.

von Georg Derbuch
Ökologe

Verrückte Fakten 
über Fliegenpilz, 
Hefe und Co. 
Eierschwammerl und Herrenpilze 
kennt jeder. Dass diese essbar  
sind, wissen wir auch. Damit endet 
bei vielen das Wissen über Pilze 
aber schon. Oder war Ihnen be
kannt, dass der Pilz weder Pflanze 
noch Tier ist? Ja, was ist er dann?  
Ein Pilz eben! In wie vielen Formen 
und Gestalten dieses Lebewesen 
vorkommt, wie groß, klein, ge
fährlich, nützlich es ist, welche 
er staunlichen Fähigkeiten es ent
wickelt hat, darüber gibt dieses 
wunderbare Buch in der Über
setzung von Thomas Weiler  
Auskunft.

Gemeinsam mit der Autorin Liliana 
Fabisinska und der Illustratorin  
Asia Gwis sehen wir uns an, wie 
der Pilz auf anderen Kontinenten 
wahrgenommen wird, und reisen 
weit in die Erd und damit auch 
Pilzgeschichte zurück. So sollen 
vor 420 Millionen Jahren Pilze und 
nicht Pflanzen das Landschafts
bild geprägt haben. Neben vielen 
weiteren kuriosen Fakten beinhaltet 
das Buch vielfältige Experimente 
und Versuche. Nehmen Sie sich 
Zeit und backen Sie mit Ihren Kin
dern, Enkerln oder Liebsten einen 
Schimmelkuchen – versprochen: 
er schmeckt besser, als sein Name 
vermuten lässt! 

Und eine große Hoffnung für alle, 
denen die zunehmende Vermüllung 
der Erde Sorge bereitet: Vielleicht 
kann die Frage, was wir statt Plastik 
nehmen sollen, so beantwortet 
werden: „Schauen wir einmal  
im großen Fundus der Natur nach 
und versuchen es mit Pilzen!“

Das Buch wird für Kinder ab acht 
Jahren empfohlen. Die bunten, 
kunstvollen Illustrationen bringen 
allerdings auch Kleinkinderaugen 
zum Strahlen. 
 

Asia Gwis, Liliana Fabisinska – Pilze: 
Verrückte Fakten über Fliegenpilz,  
Hefe und Co.  
Knesebeck Verlag, 2019  
€ 24,70

DereigentlichePilzbestehtausmeterweitenPilzfäden,densogenanntenHyphen.
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Halb verweste Gestalten, die wie fern
gesteuert umherlaufen, töten und die 
Weltherrschaft an sich reißen wollen, 
sind uns als Zombies aus Splatter
filmenbekannt.MeististeseinVirus,
dereineZombieApokalypseauslöst.
Dass ein tropischer Pilz Ameisen in 
Zombies verwandeln und sie willenlos 
in den Tod steuern kann, klingt nach 
Horrorfilm,istaberreal.

Rossameisen im südamerikanischen  
Regenwald werden zu Protagonisten 
eines schlechten Zombiefilms, wenn  
sie von den Sporen des Hefepilzes  
Ophiocordyceps unilateralis befallen 
werden. Diese mörderischen Sporen  
treten sich die Ameisen ein, wenn sie 
über den Waldboden laufen. Mithilfe 
von Enzymen dringen die Sporen tief 
in den Ameisenkörper ein und über
nehmen langsam die Kontrolle über 

ihr Opfer, indem sie Pilzfäden in das 
Nervensystem wachsen lassen. Die 
Ameise wird von nun an vom Pilz ge
steuert – und das Richtung Waldboden, 
wo der Hefepilz beste Lebensbedin
gungen vorfindet. Wie ferngesteuert 
verlässt die infizierte Ameise ihr Nest in 
den Baumwipfeln, wandert direttissimo 
auf ein Blatt zu und beißt sich an einer 
Ader der Blattunterseite bzw. mit ihren 
Mundwerkzeugen fest. Nun beginnt  
der Pilz zu wachsen. Zuerst wachsen 
Pilzfäden aus den Füßen, damit die  
sterbende Ameise samt Pilz fest auf 
dem Blatt verankert ist, und zuletzt 
wächst der Fruchtkörper des Pilzes aus 
dem Kopf der Ameise, um neue Sporen 
zu verbreiten und die nächste Ameise  
in den Tod zu treiben. Vertieft man sich 
in diese Geschichte, muss man sprach
los anerkennen: Die Natur schreibt die 
verrücktesten Drehbücher.   KH 

Pilz steuert ZombieAmeisen in den Tod 
Die Natur schreibt die verrücktesten Drehbücher 
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BittereKälte,Vakuum,intensive
UVStrahlung – die Bedingungen im 
Weltall sind kein Zuckerschlecken. 
Ohne HightechRaumanzug würden 
wir Menschen binnen weniger Sekun
den das Bewusstsein verlieren und 
sterben. Anders ist das bei den Flech
ten: Sie können im Weltall überleben, 
und sie sind sogar marstauglich. 

Diese bunten Flecken auf Baumrinden, 
Pflastersteinen oder alten Holzbänken 
sind keine Miniaturpflanzen, sondern 
eine Lebensgemeinschaft zwischen 
einem Pilz und einem photosynthe
tisch aktiven Partner, meist einer Alge, 
und Bakterien. Der Pilz ist dabei der 
Baumeister der Flechten, er ist für die 
morphologischen Merkmale zustän
dig, und umhüllt seinen Symbiose
partner schützend vor UVStrahlung 
und Fressfeinden. Die Alge sorgt sich 
im Gegenzug um das leibliche Wohl 
des Pilzes, indem sie durch Photosyn
theseleistung Nährstoffe produziert. 

Widerstandsfähige und langlebige 
Partnerschaft 
Durch die Photosynthese der Alge kön
nen Flechten ohne Nährstoffe aus dem 
Boden leben, deswegen findet man sie  

auch auf nacktem Fels. Bereits seit 600 
Millionen Jahren gibt es Flechten auf  
der Erde. Die Lebensbedingungen haben 
sich in dieser Zeit immer wieder verän
dert. Weil die Flechten mit den Verände
rungen so gut zurechtkamen, schickten 
Wissenschaftler die Supersymbiose für 
18 Monate ins Weltall. Dort musste sie 
sich auf der Außenplattform der ISS  
einem gewaltigen Stresstest unterziehen.  
Extreme Trockenheit, intensive UVStrah
lung und lebensfeindliche Temperaturen 
um die 125 Minusgrade konnten den 
aus der Antarktis stammenden Flechten 
nichts anhaben. Beste Voraussetzungen 
für einen Umzug auf den Mars! 

Luftverschmutzung  
allerdings tödlich 
Obwohl sie über Millionen Jahre hinweg 
sämtliche Stressbedingungen erfolg
reich gemeistert haben: Die Luftver
schmutzung macht den Flechten nun 
erhebliche Probleme. Stickstoffver
bindungen und Ammoniak zwingen 
die Superhelden in die Knie, deswegen 
zählen sie heute zu den am stärksten be
drohten Organismengruppen. Weil den 
Flechten ein Abschlussgewebe sowie 
Spaltöffnungen fehlen, gelangen Luft
schadstoffe ungefiltert in ihren Körper 
und reichern sich dort an, im schlimmsten 
Fall mit tödlichen Folgen.  KH

Stresstest im Weltall erfolgreich überlebt 

Warum Flechten Superorganismen sind
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Tödliches Pilzlasso 
Wie bei den Pflanzen gibt es  
auch im Pilzreich räuberische 
Fleischfresser. Sie verstecken sich 
im Erdreich und bilden tückische 
Fangringe aus. Dieses Pilzlasso  
besteht aus lediglich drei Zellen, 
die es aber faustdick in sich haben! 
Der Durchmesser des Fangrings  
ist so groß, dass ein Fadenwurm 
hineinpasst. Kriecht dieser nun 
zufällig durch den Ring, beginnt  
das Jagddrama. Durch den ausge
lösten Reiz an der inneren Ober
fläche des Fangrings schwellen  
die Ringzellen binnen einer Zehn
telsekunde an, das Opfer ist fest 
gefangen und dem Tod geweiht. 
Der Pilz dringt mit seinen Pilzfäden 
in den Wurmkörper ein und verdaut 
ihn. Diese Jagd strategie üben Pilze 
seit mehreren  
Millionen  
Jahren aus, 
wie ein 100 
Millionen 
Jahre altes 
Bernsteinstück 
belegt.  KH
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aus Leibnitz: „Immer mehr Jugendliche 
wollen aktiv dabei sein. Und wir sind 
Gott sei Dank kein Männerverein mehr. 
Wir sind ein wirklich gmiatlicher Haufen 
geworden.“ Die Arbeit begeistert ihn 
und sein Team. Markenzeichen ist die 
Uniform, die alle tragen: fesche rote 
Jacken, eine Kappe, dementsprechende 
Leiberl und ein Abzeichen, das sie stolz 
auf ihrer rechten Brustseite tragen. Das 
alles trägt zum Gruppengefühl bei, und 
natürlich dazu, dass man von anderen 
erkannt wird. „Wenn wir am Sonntag in 
einer Gemeinde die Landschaft von Müll 
oder von Neophyten befreien, oder wenn 
wir jemanden bitten, das Feuer sofort 
auszumachen, dann wissen die Leute: 
okay, das sind die Berg und Naturwäch
ter.“ Nicht selten heißt es dann nachher 
in der Bevölkerung: „Super, ich hab euch 
gesehen, klasse, dass ihr das macht!“ 

Was sie können und wie sie es lernen
Berg und NaturwächterInnen besitzen 
ein umfassendes Wissen über wichti
ge Tier- und Pflanzenarten, rechtliche 
Grundlagen sowie Gesprächsführung 
und Kommunikation. Die Ausbildung 
dazu (siehe Kasten) dauert ca. ein Jahr. 
Naturschutzrelevante Themen werden 
in einem Basiskurs und Spezialkursen an 
der steirischen Naturschutzakademie  
abgehalten. Und wenn man einmal  

. Service

„Die Natur braucht Dich“ – mit diesem  
Slogan wird bei der Berg und Natur
wacht für neue MitarbeiterInnen ge
worben. Und das mit Erfolg: Aktuell 
gibt es in der Steiermark 120 An
wärterInnen, ein gutes Drittel davon 
sind Frauen. Das Durchschnittsalter 
liegt bei 35 Jahren. Immer mehr 
Menschen verbringen ihre Freizeit 
im Grünen, das übt Druck auf unsere 
Landschaft,diePflanzenunddie
Tiere aus. Wir zeigen, was Berg und 
NaturwächterInnen konkret machen, 
warum sie so wichtig sind – und  
warum sie so im Trend liegen.

Ein Einsatz der Berg und Naturwächte
rInnen im Naturschutzgebiet Weinzödl  
in Graz: An der zwei Kilometer langen 
Fließstrecke der Mur brüten viele, teil
weise stark gefährdete Wasservögel. Die 
Bevölkerung nutzt das Gebiet als Bade
ort. Die Berg- und Naturwacht schaut, 
dass es zu keinen Ruhestörungen kommt. 
„Da braucht es viel Aufklärung, damit 
sich die Menschen rücksichtsvoll verhal
ten“, so Heinz Pretterhofer, Landesleiter 
der Berg- und NaturwächterInnen. In be
sonders sensiblen, geschützten Gebieten 
der Steiermark wird kontrolliert, ob das, 
was dort verständlicherweise verboten 
ist, auch eingehalten wird. „Das geht vom 
illegalen Camping bis hin zu unerlaubten 
Feuerstellen und vielem mehr“, erläutert 
Pretterhofer eine der Aufgaben seiner 
zahlreichen MitarbeiterInnen. 

Klasse,dassihrdasmacht
Das Interesse, sich an konkreten Arbeiten 
zum Schutz unserer Natur zu beteiligen,  
ist groß. Ortsstellenleiter Raphael Narrath  

Wie man mithelfen kann, auf die Natur mehr aufzupassen
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Berg und NaturwächterIn ist, kann  
man sich jederzeit weiterbilden lassen – 
je nachdem, in welcher Sparte man sich 
besonders wohlfühlt: beispielsweise  
zur BiberExpertIn oder zum Gewässer
aufsichtsorgan oder Schlangen-ExpertIn. 

Berg und NaturwächterInnen sind im 
Trend. Eine junge Absolventin bringt  
es ganz einfach auf den Punkt: „Viele 
meiner Freundinnen gehen am Wochen
ende ins Fitnessstudio. Ich gehe mit 
meinem Team in die Natur und arbeite 
dort. Das hält mich fit, und abends weiß 
ich, ich konnte etwas Gutes für die  
Natur machen.“ WS

WennamSonntagineinerGemeindedieLandschaftvonMülloderNeophytenbefreitwird,
wissen die Leute: das sind die Berg und NaturwächterInnen.

Ihr umfassendes Wissen geben die Berg und 
NaturwächterInnen auch an die Jüngsten 
weiter. 

Was tun gegen Staudenknöterich?
Staudenknöterich (Falopia sp.) kann 
vor allem in extensiv bewirtschafteten 
Wiesen entlang von Gewässern zum 
Problem werden, weil er durch seine bis 
zu zwei Meter langen Rhizomen vom 
Gewässerrand in die Wiese einwandert 
und dort die Wiesenpflanzen verdrängt. 
Im Winter stirbt der Staudenknöterich 
oberirdisch ab und hinterlässt dann 
nahezu unbewachsene Flächen, die 
schlecht durchwurzelt sind und daher 
leicht durch Wasser und Wind erodiert 
werden. 

LandwirtInnen, die am Ergebnisorien
tierten Naturschutzplan (ENP) teilneh
men, haben die Erfahrung gemacht, 
dass dichte Bestände des Staudenknö
terichs durch 35malige Mahd pro Jahr 
geschwächt werden. In weiterer Folge 
reicht es oft aus, die verbleibenden 
Exemplare mehrmals jährlich händisch 
auszureißen. Diese Maßnahmen tragen 
dazu bei, wertvolle  
Lebensräume  
wiederherzu 
stellen.  JH

Erhaltungszustände sind aktualisiert

Neuer Art. 17Bericht ist fertig
Alle 6 Jahre müssen sämtliche Mit
gliedsstaaten der Europäischen Union 
berichten, wie es um die Zustände 
der EUweit geschützten Arten und 
Lebensräume steht. Nun wurde der 
letzte Bericht aus dem Jahr 2013 
aktualisiert und steht ab sofort  
online zu Verfügung.

Die Zustände der Trockenrasen, Feucht
wiesen, Auwälder sowie zahlreiche  
gefährdete Tierarten, die allesamt 
durch die Naturschutzrichtlinien der 
EU geschützt sind, haben sich gemäß 
dem erst vor Kurzem veröffentlichten 
Bericht kaum verändert. Vergleicht 
man den neuen Bericht mit dem aktu
ellen so die Zustände eher gleichge
blieben, bei etlichen Schutzgütern gibt 
es leicht negative Veränderungen.  
Um das Biodiversitätsziel 2020 zu er
reichen, ist also noch einiges zu tun. 

In der Steiermark setzt man dabei 
ganz auf den freiwilligen Vertrags
naturschutz, auf gute Schutzgebiets
betreuung und möglichst praxisnahe 
Managementpläne. Je mehr die Men
schen in den Schutzgebieten über den 
Zustand der Arten und Lebensräume 
wissen, umso größer ist das Verständ
nis für allfällige Maßnahmen. WS

So werde ich Berg & Naturwächterin
Der Weg zur  
Angelobung
Berg und NaturwächterIn zu werden 
ist nicht schwer. Aber es ist verbunden 
mit einer verantwortungsvollen, in
teressanten einjährigen Ausbildung.

UND SO GEHT ES:

1.  Wenn Du dich für diese Aufgabe 
interessierst, melde dich zuerst 
einfach bei der Landesstelle:  
Kontakt: Steiermärkische  
Berg und Naturwacht 
Landesgeschäftstselle 
Herdergasse 3, 8010 Graz 
0316/383990 
office@bergundnaturwacht.at

2.  Danach wirst du in drei Ebenen 
ausgebildet: 

 >  Durch die Ortseinsatzleitung: 
Hier lernst du die Region deines 
Einsatzgebietes kennen, welche 
Probleme es dort gibt und  
welche Arbeiten anstehen. 

 >  Durch die Bezirksstellen leitung. 
Sie klärt dich insbesondere über 
alle erforderlichen gesetzlichen 
Bestimmungen auf.

 >  Durch die Landesstelle: Du 
bekommst alle notwendigen 
Informationen, die das gesamte 
Bundesland betreffen.

  An der Naturschutzakademie 
besuchst du einen Basiskurs und 
einen fachspezifischen Kurs. Her
vorragende ExpertInnen, die viel in 
der Praxis arbeiten, stehen dir dort 
für all deine Fragen zu Verfügung. 

3.  Danach erhältst du einen  
Bildungspass.

4.  Und dann wird es schon span
nend: Nach einer Befragung und 
erfolgreichen Prüfung geht es  
zur Angelobung durch den/der  
Bezirkshauptmann/frau.

5.  Jetzt erhältst du  
Abzeichen und  
deine neue Uniform.  
Los geht’s!
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UND SO GEHT ES:

Markenzeichen der Berg und NaturwächterIn
nen ist ihre Uniform. 
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Der neue Bericht ist auf folgender Seite  

derEUKommissioneinsehbar: 

www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-

natureintheeu/article17nationalsummaries
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