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Mehr denn je brauchen unsere Wälder natürliche Vielfalt

Die Fichte gerät an
ihre Grenzen
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Die Hälfte der Waldfläche Österreichs
sind Fichtenbestände. Die Fichte ist aus
unserer Landschaft nicht wegzudenken,
sie ist der „Brotbaum“ der Forstwirtschaft. Viele verbinden mit ihr jedoch
nur eintönige Monokulturen. Heute
kämpft die Fichte gleichzeitig an
mehreren Fronten.

Das Verbreitungsgebiet der Fichte wird sich in der Steiermark zeitnah deutlich verändern – Klimawandel, Borkenkäfer und Stress auf wenig
geeigneten Standorten sind die Hauptgründe.

Der Naturpark-Opflsaft

Nach dem Motto „Klimaschutz kann
jeder!“ finden die Besucherinnen
und Besucher auch hilfreiche Tipps
für den Alltag zum Nachahmen.
Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Fast 33.000 kg Streuobstäpfel ver
schiedenster Sorten aus 11 Naturpark
gemeinden wandern in die Obstpresse.
Dank einer kostengünstigen Safterzeu
gung wird es Streuobstwiesenbesitzern
besonders schmackhaft gemacht,
eigenes Obst zu sammeln, zu verwer
ten und Streuobstprodukte wieder
vermehrt zu schätzen. Am Obsthof

Ab Seite 6

Zuegg werden sie zum naturpark
eigenen „Opflsoft“ weiterverarbeitet,
der Saft wird danach in Pfandflaschen
abgefüllt. Dank der finanziellen Unter
stützung durch die Gemeinden ist ein
Liter Apfelsaft für nur 86 Cent (inkl.
28 Cent Flaschenpfand) erhältlich.
Allerdings nur für jene, die ihr Streuobst
vorher fleißig eingesammelt haben.
„Immer wieder spenden Gemeinde
bürger aber auch einen Teil ihres
Saftes an Schulen oder Kindergärten“,
beschreibt Matthias Rode, Geschäfts
führer des Naturparks Südsteiermark,
die Obst-Sammler.CS

Schreiben Sie uns!
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 dargestellten Aktivitäten dieser
Nummer, oder möchten Sie die Zei
tung 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!
Foto: Naturpark Südsteiermark
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Klimawandel ist derzeit in aller
Munde. Im Naturpark Mürzer
Oberland steckt er nun auch in
den Wadln. Seit heuer werden auf
einem rund drei Kilometer langen
Erlebnisweg die zukünftigen, kli
mabedingten Veränderungen in der
alpinen Kulturlandschaft fundiert
und humorvoll aufbereitet.

Härtetest über der
Waldgrenze

32.900 kg Streuobst zu 25.300 Litern Apfelsaft verarbeitet

Im Naturpark Südsteiermark wurden
heuer bereits zum vierten Mal
emsig Streuobstäpfel gesammelt.
Der Grund: der alljährliche „Opflsoft“
wird hergestellt.

Lesen Sie weiter auf Seite 4.
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Wandeln, damit
die Erde nicht ins
Schwitzen kommt

Die Fichte kann als großer, alter, frei
stehender Baum ein Prachtexemplar
der Landschaft sein. Aber die Fichte
ist seit Langem in Verruf. Man hat sie
vielerorts außerhalb ihrer Wuchsregion
oder auf nicht geeigneten Standorten
gepflanzt, weil sie wirtschaftlich guten
Ertrag lieferte. Jetzt schlägt sich der
Klimawandel voll auf die heimischen
Wälder durch, und davon ist die Fichte
ganz besonders betroffen. Die ertrag
reiche Fichte gilt als jene heimische
Baumart mit dem ungünstigsten An
passungspotenzial an kommende
klimatische Veränderungen. Das wird
ihr nun vielerorts zum Verhängnis.
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Birgit Konency
Abteilungsleiterin Abt. 13,
Umwelt und Raumordnung

Wir gratulieren!
Das Naturschutzreferat bedankt
sich bei allen Leserinnen und
Lesern für die rege Teilnahme am
Gewinnspiel der letzten Ausgabe!
Unter den zahlreichen Einsendungen wurden drei Gewinner gezogen.
Wir gratulieren den Gewinnern ganz
herzlich und wünschen ihnen viel
Freude mit ihrem Königin Sophie
Apfelbaum und eine saftige Ernte!
Frau Maier
aus Mureck –
zu ihrem Gravensteiner Apfelbaum
hat sich nun der
Königin Sophie
Apfelbaum
gesellt.

An 14 interaktiven Erlebnisstationen wird Wissenswertes rund um das Thema Klimawandel
spielerisch verpackt.

Klimaerwärmung betrifft uns alle.
Das soll auch auf einem Erlebnisweg
in Altenberg an der Rax vermittelt
werden. Fachlich fundiert und dennoch humorvoll aufbereitet, erfährt
man an interaktiven Erlebnisstationen Wissenswertes über Auswirkungen und Ursachen des Klimawandels.
Begleitet wird man dabei von der
Blähkuh Alma, Borki, dem Borken
käfer, und gefährlichen Aliens.
Nach ca. eineinhalbjähriger Bauzeit wurde
heuer der Erlebnisweg „klimawandeln –
Die Zukunft der Biodiversität im Mürzer
Oberland“ feierlich eröffnet. Österreichs
erster Erlebnisweg zum Thema Klima
wandel liegt in Altenberg an der Rax im
Naturpark Mürzer Oberland. Der Natur
park war es auch, der den Erlebnisweg im
Rahmen eines LE-Projektes umsetzte.

„Die Auswirkungen des Klimawandels
sind bei uns im Mürzer Oberland bzw.
im alpinen Raum stärker als in außer
alpinen Räumen. Trockenheit in den
Wäldern, vermehrter Borkenkäferbefall,
das Auftreten von Neophyten – auf diese
unmittelbare Betroffenheit wollen wir
mit dem Weg aufmerksam machen“, be
gründet Steininger, warum sich gerade
der Naturpark Mürzer Oberland dem
Thema Klimawandel angenommen hat.
Diese aktuelle Thematik kommt auch bei
den Leuten gut an. „Der Erlebnisweg ist
enorm außenwirksam und wird sehr gut
angenommen!“, freut sich Steininger.
Momentan machen Alma, Borki & Co.
Winterpause, ab Mai kann dann aber
wieder bei freiem Eintritt „klimage
wandelt“ werden. CS

„Die einzelnen Stationen behandeln
dabei nicht nur die Auswirkungen des
Klimawandels, wie zum Beispiel das
Ansteigen des Meeresspiegels, sondern
es werden auch Ursachen für den Klima

Schwere Kost leicht verpackt
Auf dem 2,8 km langen Rundweg erwar
ten den Besucher 14 Erlebnisstationen,
die mit interaktiven Spielen, Rätseln und
spannenden Fakten das komplexe Thema
Klimawandel spielerisch vermitteln.
„Niederschwellige Wissensvermittlung
ohne hochtrabenden wissenschaftlichen
Inhalt war uns bei der Gestaltung des
Erlebnisweges besonders wichtig, da der
Lehrweg für jedermann gedacht ist – für

Auswirkungen des Klimawandels sind bereits
jetzt für jedermann sichtbar. Das Auftreten nicht
heimischer Arten wird beispielsweise begünstigt.

Erfahre am Spielplatz der anderen Art, warum
„Borki“, der Borkenkäfer, vom Klimawandel profitiert und was das für unsere Wälder bedeutet.

Hightech-Schafe auf der Alm

In dem kleinen weißen Kasten, der mit
einem Band um den Hals eines vierbei
nigen Schützlings befestigt ist, steckt
eine moderne Ortungstechnologie. Ein
sogenannter GPS-Tracker, der mittler
weile in keinem modernen Auto fehlen
darf, wurde schafgerecht gemacht
und wird im Naturpark Sölktäler zur
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Frau Langanger
aus Hallein (Sbg.) –
ihr Baum über
wintert noch in
der steirischen
Baumschule und
wird im Frühjahr
nach Salzburg
geschickt.

In den Alpen geht’s heiß her

Familien gleichermaßen wie für Schulen“,
erklärt Andreas Steininger, Geschäftsführer
des Naturparks Mürzer Oberland. So lässt
beispielsweise die „Blähkuh Alma“ den
Besucher akustisch gnadenlos spüren,
ob Fragen rund um klimafreundliche
und ökologische Landwirtschaft nach
ihrem Geschmack beantwortet wurden.
Oder aber man bringt an einer überdi
mensionalen Waage „Erde ins Gleichge
wicht“, indem man ausprobiert, wie viel
Kilogramm Kohlenstoff ein Kubikmeter
Wald-, Wiesen-, Moor- und Ackerboden
speichern kann.

Das Auffinden einer Schafherde in
unübersichtlichen alpinen Gebieten
ist für viele Schafbesitzerinnen und
Hirten eine zeit- und kraftaufwendige
Sache. Durch den Einsatz modernster
Technologie können im Naturpark
Sölktäler die wolligen Vierbeiner
in Echtzeit auf Schritt und Tritt via
Smartphone verfolgt werden.

Herr Möstl
aus Statteg –
der Baum wurde
für den Winter in
den Hausgarten
eingeschlagen,
wird aber im Frühjahr in den Obst
garten übersiedelt.

wandel näher beleuchtet, und damit wird
das Bewusstsein gesteigert, wie jeder
einzelne von uns im Klimaschutz aktiv
werden kann“, erläutert Steininger die
wesentlichen inhaltlichen Aufhänger des
Erlebniswegs. Klimawandel wird dabei
gekonnt mit den Themen Biodiversität
und Naturschutz verknüpft. So themati
siert der Erlebnisweg das Auftreten nicht
heimischer Arten, das durch den Klima
wandel begünstigt wird. Manche dieser
„Aliens“, wie beispielsweise der Asiati
sche Marienkäfer, können invasiv werden
und die Existenz heimischer Arten be
drohen. Aber auch unter den heimischen
Arten gibt es Gewinner des Klimawandels,
wie beispielsweise „Borki“, den Borkenkäfer.
Er profitiert u. a. von den geschwächten
Fichtenmonokulturen, denen die höheren
Temperaturen ordentlich zusetzen.
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Ich wünsche Ihnen ein gutes neues
Jahr, in dem wir mutig genug sind,
kleine und auch große Schritte zum
Schutz unserer Natur zu setzen. Wie
es gehen kann – das zeigen viele
Projekte und Aktivitäten, die wir
auch diesmal wieder vorstellen.

„Klimawandeln“,
um Klima zu wandeln

Foto: nixxipixx.com

Diese Ausgabe
ist vorwiegend
der Veränderung
unseres Klimas
und dessen
Bedeutung
für die Natur
gewidmet. Wir
berichten über
die vermutlich
bekannteste
Baumart, die Fichte, deren Verbreitungsgebiet sich in den nächsten
Jahrzehnten deutlich verändern
wird. Im Naturpark Mürzer Oberland
wurde ein spannender KlimaWandel-Lehrpfad angelegt, um
den Menschen mit einfachen Botschaften die große Bedeutung
dieses Wandels zu vermitteln.
Was diese gesamte Entwicklung
wahrscheinlich jedoch am besten
auf den Punkt bringt, ist unsere
diesmalige Karikatur auf Seite 5.
Ein Ausschnitt aus der Geschichte
„In 80 Tagen um die Welt“ steht
dafür, wie weit wir unbeirrt weitergehen, ohne uns bewusst zu sein,
welche Ressourcen wir tagtäglich
verbrauchen.

Erlebnisweg vermittelt, warum die Erde zunehmend ins Schwitzen kommt

Foto: nixxipixx.com

Liebe Leserinnen
und Leser!
Foto: Maria Neuwersch
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Jederzeit auffindbar und dokumentiert –
GPS-Schafe ermöglichen neue Weidekonzepte.

Positionsbestimmung von Schaf- und
Kuhherden eingesetzt. Die Bezirksbauern

kammer Liezen, die HBLFA RaumbergGumpenstein und der Naturpark
Sölktäler haben im Sommer das Projekt
„Weide GPS“ gestartet und 78 Betriebe
mit insgesamt 138 GPS-Trackern aus
gestattet. Die Herde ist jederzeit über
ihre Positionsdaten auffindbar, das
erleichtert die Arbeit der Hirten und
Schafbesitzerinnen außerordentlich.
Einen weiteren Vorteil bringt der Ein
satz modernster Ortungstechnik auf
den Weiden: Durch die Feststellung
der genauen Aufenthaltsorte kann
der Einfluss der Beweidung auf den
Lebensraum für besondere Arten
wie z. B. das Birkhuhn ermittelt und
Konsequenzen für das nächste
KH
Weidejahr gezogen werden. 
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Wenn rundherum gemäht wird, kommen die Insekten in den Schaugarten „Am Schwalbenhof“

Ein Maisfeld wird zum Insektenparadies

Schlendert man heute über den Schwalbenhof, ist es kaum vorstellbar, dass hier vor
wenigen Jahren das Bild von einer mono
tonen Maiskultur geprägt war. In nur fünf
Jahren haben die beiden Hobbygärtner ein
kleines Paradies und einen wichtigen Rück
zugsort für Tiere und Pflanzen geschaffen.

April 2015

August 2015

Von der Zimmerpflanze zum
Bauerngarten
Der Schaugarten beherbergt eine 500 m2
große Blumenwiese, die höchstens zwei
mal im Jahr gemäht wird. Ein Paradies für
Insekten und Vögel, die hier einen neuen
Lebensraum vorfinden dürfen.
Der Bauerngarten verfügt über eine Fläche
von fast 300 m2, hier ist ausreichend
Platz für Gemüse, viele verschiedene
Kräuter und auch ausgefallene und fast
vergessene Pflanzen, wie zum Beispiel
den Alant, der früher in jedem Küchen
garten zu finden war. „Wir hatten zuvor
keinen eigenen Garten und daher auch
keinerlei Gartenerfahrungen. Es war ein

Sinnen genießen zu können. So war auch
bereits die ORF-Gartenexpertin Angelika
Ertl-Marko mit Busreisenden zu Besuch
am Schwalbenhof.
Über die Motivation und Freude, immer
wieder neue Gartenbereiche anzulegen,
verrät Teubl: „Manchmal habe ich das Ge
fühl, dass ich den Garten nur für Insekten
und Vögel angelegt habe. Es macht mir

Garten zum Nachahmen
Ihr Wissen als Gartenberaterin von
„Natur im Garten-Steiermark“ gibt Kerstin
Teubl gerne an Interessierte weiter. Der
Schaugarten und sein kleiner Hofladen
öffnen einmal im Monat ihre Pforten für
Besucher, die gerne durch den Garten
schlendern möchten, um ihn mit allen

Auf die Artischockenernte verzichtet Kerstin
Teubl gerne, da sie im „Sommerloch“ blühen,
wenn Insekten nicht mehr viel Nahrung
finden, weil viele Blüten bereits zu Früchten
heranreifen und die Wiesen gemäht sind.

solch große Freude zu sehen, wie jedes
Jahr die Zahl der kleinen Besucher steigt.
Immer mehr Wildbienen und Schmetter
linge finden den Weg zu uns, vor allem,
wenn rundherum gemäht wird. In erster
Linie ist unser Garten ein Naturgarten,
der unserer Selbstversorgung und der
Tier- und Pflanzenwelt zur Verfügung
steht.“ KH
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Foto: amschwalbenhof.at

Der Garten ist für Kerstin Teubl und Wolfgang
Seidl in erster Linie ein Naturgarten, der zur
Selbstversorgung dient und der Tier- und
Pflanzenwelt zu Verfügung steht.

Sprung ins kalte Wasser, und ich habe
viel Zeit mit Lesen verbracht. Frucht
folge, Mischkultur, Pflanzenfamilien und
Gründüngung, waren Themen, mit denen
ich mich intensiv beschäftigt habe. Doch
das meiste lernt man im Tun“, so Teubl.

Foto: amschwalbenhof.at
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Vom Acker zum vielfältigen Insektenparadies.

www.nat

Projekt zeigt neuen Blickwinkel

Sind Forststraßen attraktive Lebensräume?

Das Thema „Forststraße“ wird zurzeit
nicht automatisch mit „Biodiversität“ in
Verbindung gesetzt. „Die Konfliktquelle
liegt in den 1960er- und 1970er-Jahren,
als man in Österreich begann, pro Jahr
Tausende Kilometer von Forststraßen
zu bauen”, erklärt Projektleiter Gerald
Plattner. „Vieles hat sich zwischenzeit
lich verändert. Deswegen wollten wir
uns mit diesem wichtigen Thema diffe
renzierter beschäftigen.“ In einem Pro
jekt wurde den Fragen nachgegangen,
welche Arten konkret an Forststraßen
leben und welche Faktoren dort für die

Foto: ÖKOTEAM

Forststraßen machen die Bewirtschaftung des Waldes möglich, aber
sie bewirken auch die Zerschneidung
unserer Landschaft. Forstwirtschaft
und Naturschutz sehen Forststraßen
daher traditionell kontrovers. Die
Österreichischen Bundesforste haben
in Zusammenarbeit mit ExpertInnen
die Lebensraumsituation „Forststraße“ nun genauer unter die Lupe
genommen. Jetzt liegen spannende
Ergebnisse dieser Arbeit vor.
Forststraßen können wertvolle Strukturen in den Wald bringen.

Ausbildung der Lebewelt entscheidend
sind. Dazu wurden 126 Forststraßenab
schnitte in fünf verschiedenen Regionen
Österreichs, u. a. in den Fischbacher
Alpen, näher untersucht. Die Ergebnisse
waren teilweise sehr überraschend.

Fünfmal so viele Heuschrecken
Helwig Brunner, einer der Experten, die
die Forststraßen näher untersucht haben:
„Es gibt nicht die Lebensgemeinschaft
an Forststraßen, sondern es gibt gebiets

weise regional und lokal differenziert
sehr unterschiedliche Lebensgemein
schaften.” Das Auerhuhn zum Beispiel
integriert Forststraßen vor allem dort
in seinen Lebensraum, wo der Wald zu
dicht und von der Struktur her ungünstig
ist. „Im Forststraßenbereich haben die
Auerhühner genau die Auflichtungs- und
Schneisensituation, die sie auch im Wald
lieben. Das Auerwild ist allerdings auch
sehr störungsempfindlich. Darauf muss
man vor allem in der Balz-, Brut- und Jun

genaufzuchtzeit Rücksicht nehmen”, so
Brunner. Ein überaus positives Bild er
gab sich bei manchen Insektengruppen.
Von Tagfaltern gibt es an Forststraßen
viermal und von Heuschrecken sogar
fünfmal so viele Tiere wie im bewal
deten Umland. Auch in der Gruppe der
Amphibien und Reptilien wurden – bis
auf den Feuersalamander – deutlich
mehr Tiere im Forststraßenbereich als
im Wald gefunden. Für Amphibien und
Reptilien bieten Forststraßen natürlich
auch Risiken, unter anderem können sie
überfahren werden oder es bilden sich
große Pfützen, in denen etwa Molche
ablaichen, und diese trocknen plötzlich
aus. Damit so etwas selten oder
gar nicht passiert, wurde im Projekt
vorgesorgt. Projektleiter Plattner dazu:
„Wir haben die gesamte Grundlagenar
beit mit einem praktischen Handlungs
leitfaden abgeschlossen. Da werden
einfache und praktische Tipps gegeben,
wie man Strukturen an Forststraßen
fördern kann, von denen wertvolle
Tiere oder Pflanzen dann noch besser
WS
profitieren.“ 

Foto: amschwalbenhof.at

Bis 2014 war von dem farbenfrohen
Bauerngarten nichts zu sehen, denn
die 4.500 Quadratmeter große Fläche
wurde bis dahin noch landwirtschaftlich genutzt. Im Oktober 2014 gab es
dort einen folgenschweren Spatenstich: Kerstin Teubl und Wolfgang
Seidl wandelten den Acker Zug um Zug
in einen vielfältigen Schaugarten um.
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Unsere Wälder müssen vielfältiger werden

Der Fichte geht es „an den Kragen“

Aber die Fichte ist in Verruf. Bei Natur
schützern heißt es manchmal provokant:

„Willst du den Wald vernichten, pflanze
nichts als Fichten!“ Verständlich wird
dies aus der jüngeren Geschichte. Anfang
des 18. Jahrhunderts wurde ein großer
Teil unserer Wälder massiv übernutzt,
vor allem zur Gewinnung von Holzkohle
sowie zur Herstellung von Glas, aber
auch für Bauholz. Die Wälder wurden
buchstäblich heruntergewirtschaftet.
Erosionen und Überschwemmungen
waren die Folge. Das war vielerorts die
Stunde der Fichte: Um solche Ödflächen
möglichst schnell und erfolgreich wieder
zu bewalden, bevorzugte man sie als
anspruchslose und wüchsige Art.
Die Fichte wurde so zum Symbolbaum
für gelungene Wiederbewaldung.

Das Naturschutzreferat informiert:
Der Buchdrucker ist der Borkenkäfer.
In Europa gibt es über 150 bekannte
Borkenkäfer, sie sind ein fester Bestandteil jedes Waldökosystems. Jener
Borkenkäfer, der in aller Munde ist,
ist der Buchdrucker. Es beginnt damit,
dass die Männchen an dickeren Fichten
eine Eingangsröhre bohren und eine
sogenannte Rammelkammer anlegen.
In dieser Kammer wird – wie es der Name
verrät – vermehrt. Von der Rammel
kammer aus legt das Weibchen in
weiterer Folge 1 – 3 Muttergänge an.
Die Eier werden seitlich entlang der
Muttergänge in Nischen abgelegt.
Rammelkammer und Fraßgänge unter
binden den Saftfluss im Baum und
beschädigen damit die lebensnot
wendigen Leitungsbahnen des Baums.
Der Baum stirbt ab.

Ganz und gar nicht klimafit

geringer Anzahl angreifende Borken
käfer durch Harzfluss gut abwehren. An
ders ist das jedoch, wenn die Populati
on steigt. Nach Störungen wie Sturm
oder Trockenheit können sich die Käfer
im liegenden, frischen Sturmholz oder
in den abwehrschwachen stehenden
Bäumen so stark vermehren, dass es
ihnen auch möglich ist, mit einer ho
hen Zahl von gleichzeitig einbohren
den Tieren das intakte Abwehrsystem
gesunder Bäume zu überwinden und
dort erfolgreich zu brüten.

Eine gesunde Fichte mit ausreichender
Wasserversorgung hat ein gut ausge
bildetes Abwehrsystem und kann in

Was zu tun ist, wenn es soweit
ist, erfahren sie unter:
www.stmk.lko.at/forst

Gute und schlechte Vorschläge
für die Zukunft

Monokulturen und ungeeignete Standorte
werden der Fichte heute zum Verhängnis.

Was ist ein „Buchdrucker“?

sonders vom Borkenkäfer betroffen sein.
Der Sommer 2018 war sehr lang, sehr
trocken und sehr heiß: ideale Bedingun
gen für Borkenkäfer, die viele Bäume
und ganze Waldflächen angegriffen und
ihnen zugesetzt haben. Gerade reine
Fichtenwälder auf ungeeigneten Stand
orten haben unter diesen Bedingungen
sehr schlechte Chancen gegen den be
kannten kleinen Käfer (siehe Kasten).

Die Holzerträge sind bis heute enorm.
Knapp 90 % des in Österreich produ
zierten Schnittholzes ist aus Fichtenholz erzeugt. Der Bedarf an Fichtenholz
ist so groß, dass jedes Jahr etwa ein
Drittel des Verbrauches importiert
werden muss.

Doch die reine Fichtenwirtschaft war
immer schon ein großes Risiko. Aufgrund
ihrer schlechten Verankerung – ihr fehlen
tief verankerte Pfahlwurzeln, über die
z. B. die Tanne verfügt – ist sie anfällig
für Sturmschäden. In Monokulturen kam
es Zug um Zug aufgrund der schwer zer
setzbaren Nadelstreu zu einer starken
Versauerung des Waldbodens. Und jetzt
schlägt sich der Klimawandel voll auf die
heimischen Wälder durch und davon ist
die Fichte ganz besonders betroffen. Sie
benötigt zwar nur wenige Nährstoffe,
die Wasserversorgung hingegen muss
gewährleistet sein. Damit ist sie für
Schwankungen der Niederschläge
schlecht gerüstet. Was man vor 50 Jahren
noch nicht als besonders wichtig erach
tete – die Fichte gilt als jene heimische
Baumart mit dem ungünstigsten Anpas
sungspotenzial an kommende klimati
sche Veränderungen.

Die Konsequenzen des Klimawandels
liegen auf der Hand. Die Fichte – da sind
sich die meisten ExpertInnen einig – wird
sich aus den tieferen Lagen wie z. B. dem
gesamten Grazer Becken zurückziehen.
Die Eiche und auch die Kiefer werden
von der veränderten Wärmesituation
profitieren. Sie sind die „Gewinner“
des Klimawandels. Aber die Fichte wird
sich in solider Mischwaldkonstellation
als ökologisch stabile und hochwertige
Waldbaumart beweisen. Und genau das
sollte die Richtung vorgeben: Im Sinne
des Schutzes unserer Wälder muss ver
mehrt auf Vielfalt bei Baumarten und
Strukturen gesetzt werden. Dann haben
auch die meisten der in Zukunft poten
ziell gefährlichen Schädlinge nicht mehr
so ein leichtes Spiel, weil der Anteil ihrer
Wirtsbaumart in einem Gebiet kleiner
wird. Eine Idee geht jedoch mit Sicherheit
in die falsche Richtung: Manche fordern,
die Fichte gentechnisch von einem Flach
wurzler zu einem Tiefwurzler zu verändern,
damit mehr Wasser aufgenommen wer
den kann. In diesem Fall verkennt man
WS
den Ruf der Zeit. 

Stress von allen Seiten
Die Situation ist deshalb zunehmend an
gespannt. Die Fichte kämpft dabei gleich
an mehreren Fronten. Fichtenbestände
können nicht nur von Trockenstress,
sondern auch in direkter Folge ganz be

Foto: 7monarda/Aobe Stock

Willst du den Wald vernichten,
pflanze nichts als Fichten

Fichten mit ihrem unverwechselbaren angenehmen Geruch gehören zum Charakter unserer Landschaft wie das Amen im Gebet –
aber die Bestände sind gefährdet.

Foto: Martin Thum/Aobe Stock

Die Fichte ist mit ihrem schnurgeraden
Stamm und ihrem regelmäßigen Kronen
aufbau ein beeindruckender Baum. Es
kommt nicht von ungefähr, dass sie zur
Weihnachtszeit stolz vor Rathäusern,
Kirchen, Plätzen aufgestellt und ge
schmückt wird. Große, alte, freistehende
Fichten mit ihrem unverwechselbaren
angenehmen Geruch gehören zum Cha
rakter unserer Landschaft wie das Amen
im Gebet. Die Fichte besiedelt naturge
mäß die niederschlagreichen, mittleren
bis höheren Lagen der Mittelgebirge und
des Alpenraumes. Sie kann beachtliche
500 Jahre alt werden. Derartige High
lights kann man bei uns allerdings nur
mehr in Naturwaldzellen und urwaldähn
lichen Waldgebieten bewundern. Und sie
ist Lebensraum für viele Arten – besonders
für klassische „Fichtenspezialisten“ wie
den Fichtenkreuzschnabel (siehe S. 5).
Aber auch Waldbaumläufer, Tannenhäher,
Eulen, Spechte, Sperber und Bussard
besiedeln gerne diesen Baum. Sogar
Steinadler suchen für ihren Horst gerne
Fichten auf, wenn sie keine passenden
Felsstandorte finden.

Foto: bietau/Aobe Stock

Sie ist wohl eine der bekanntesten
Baumarten in unserem Land. Und –
gerade in Naturschutzkreisen – eine
der umstrittensten. Die Hälfte der
gesamten Waldfläche Österreichs
sind Fichtenbestände. Die Fichte prägt die mittleren und hohen
Lagen unserer Landschaft, sie ist der
„Goldesel“ der Forstwirtschaft. Aber
sie ist vielerorts die standortfremde
Baumart schlechthin. Heute kämpft
die Fichte gleichzeitig an mehreren
Fronten.

Foto: Jože Potrebuješ/Aobe Stock
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Ein heranreifender Fichtenzapfen.
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IM GESPRÄCH

Im Gespräch mit Stefan Schweighofer

„Wir müssen unsere Wälder breiter aufstellen“

Auf 440 Meter Seehöhe bewirtschaftet Stefan Schweighofer
gemeinsam mit seiner Frau einen
9,9 Hektar großen Wirtschaftswald.
Der Wald ist sein Tagesgeschäft. Als
Bezirksförster steht er 1.360 Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen
beratend zur Seite. Immer öfter ist
er mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Wir haben ihn
gefragt, wie es um unsere Wälder
steht und wie man unsere Wälder
klimafit machen kann.
Herr Schweighofer, Sie sind Kleinwaldbesitzer. Wie geht es Ihnen
heute mit Ihrem Wald?
Ich habe den Wald vor einigen Jahren
von meinen Schwiegereltern übernom
men. Der Bestand war sehr überaltet mit
Bäumen von rund 250 Jahren. Ich hatte
Probleme durch Windwurf und Borken
käferbefall. Durch vermehrte Durch
forstungseingriffe habe ich mehr Licht in
meinen Wald reingebracht, auf Buchenund Eichenverjüngung gesetzt und
die Tanne auf der ganzen Waldfläche
untergebaut. Auch die Küstentanne, Eibe
und Douglasie wurden gepflanzt. In den
ersten Jahren gab es Probleme mit dem
Spätfrost, aber mittlerweile verzeichnet
die Douglasie um 50 Prozent mehr Zu
wachsleistung als andere Baumarten.

Als Bezirksförster kommen Sie tagtäglich mit unterschiedlichen Waldnutzungsformen in Berührung. Wie
sehr sind die Wälder Ihrer Meinung
nach vom Klimawandel betroffen?
In meinem Aufsichtsgebiet gibt es
hauptsächlich Kleinwaldbesitzer mit
einem sehr hohen Nadelholzanteil.

Dieses Jahr hat uns der Borkenkäfer im
Vergleich zu 2018 weniger geschädigt
als in anderen Regionen. Das bedeu
tet aber nicht, dass wir keine anderen
Schäden haben. Durch den Klimawandel
treten vermehrt Hagelunwetter auf, die
zum Ausfall der Kiefer führen. Der Hagel
zerquetscht durch die dünne Spiegel
rinde der Kiefer deren lebenswichtige
Leitungsbahnen, der Baum stirbt in wei
terer Folge ab. Buchen sind da weitaus
resistenter gegen Hagelschäden. Fällt
dann zusätzlich die Fichte durch Schäd
lingsbefall oder Trockenheit aus, fallen
somit beide dominierenden Baumarten
aus. Wir stecken also mitten drinnen
und spüren bereits die ersten Auswir
kungen des Klimawandels. Da geht es
nicht nur um den Temperaturanstieg,
sondern auch um Hagel, Unwetter und
andere Wetterkapriolen.

Ist die Fichte der große Verlierer im
Klimawandel. Gibt es Gewinner?
Ja, leider ist es so. In den Tieflagen wird
jedenfalls die Fichte Hauptverlierer sein.
Grundsätzlich bauen wir auf die Tanne
und die Kiefer, aber die Hagelnieder
schläge können die Kiefer stark gefähr
den. Zu den Gewinnern zählen ganz klar
Laubhölzer wie Birke, Buche und Pappel.

Wissenschaft und Forschung vertrauen
und aus den Erfahrungen der letzten
Jahre Rückschlüsse ziehen. In einer Wirt
schaftsform, die mit Umtriebszeiten von
100 bis 150 Jahren arbeitet, ist das eine
große Herausforderung. Wir erkennen
heute, dass wir vieles nicht wissen und
abschätzen können.

„Wenn in meinem Wald
eine schöne Birke neben
einer Fichte steht, dann
nehme ich heute die
Fichte raus.“

Wie können unsere Wälder klimafit
gemacht werden, oder ist es dafür
bereits zu spät?
Um die Wälder klimafit zu machen, ist
es keinesfalls zu spät, aber dringend an
der Zeit. Wir müssen beginnen, breiter
zu denken und uns breiter aufzustellen.
Gerade deshalb, weil wir eben nicht
alles vorhersehen können. Je mehr

Baumarten in einem Bestand vorkom
men, desto besser ist der Wald abge
sichert und zukunfts- bzw. klimafit.
Und umso größer ist der wirtschaftliche
Erfolg. Wenn in meinem Wald eine
schöne Birke neben einer Fichte steht,
dann nehme ich heute die Fichte raus.
Die Wirtschaftlichkeit der Birke steht
derzeit noch im Hintergrund, sie besitzt
aber einen ökologischen Wert, denn der
Blattfall liefert einen wichtigen Beitrag
zum Humusaufbau. Sie ist auch eine
jener Laubbaumarten, welche in Zukunft
für die Sägeindustrie interessant sein
könnte, da sie mit der bereits vorhan
denen Sägetechnik bearbeitet werden
kann. Aber auch Tanne oder Eibe sind
interessante Baumarten. Eine solche
Waldumwandlung ist allerdings ohne
Wildreduzierung bzw. Schutzmaßnah
men und einem ausreichenden Äsungs
angebot außerhalb des Waldes nur sehr
schwer möglich. Eiche und Tanne sind
jene Baumarten, welche das Wild am
liebsten verbeißt. Im Endeffekt bleibt
dann wieder nur die Fichte über. Da
kommen noch große Herausforderungen
auf uns zu.

Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

Wie ist das bei Ihren Beratungen
– spüren Sie da bereits Verunsicherung über die Auswirkungen des
Klimawandels oder gibt es eher
noch „Business as usual“?
Wir haben viele Nadelholzreinbestände.
Da sind die Leute teilweise schon nervös.
Für viele Landwirte bedeutet die Wald
wirtschaft eine wichtige Einnahmequelle
in den Wintermonaten. Eine große
Unsicherheit ist auch die Ungewissheit,
wie sich die Erderwärmung wirklich ent
wickeln wird und mit welchen Problemen
wir letztendlich konfrontiert werden.
Wir können nur auf die Erkenntnisse der

Foto: Reinhold Schöngrunder

Foto: Stefan Schweighofer

Um die Wälder klimafit zu machen, ist es keinesfalls zu spät, aber dringend
an der Zeit.

In den Beratungen von Schweighofer sind bei den Menschen Unsicherheit und Ungewissheit,
wie sich der Klimawandel weiterentwickeln wird, bereits deutlich spürbar.

Nachdem ein Fichtenkreuzschnabel
geschlüpft ist, sieht er vorerst wie
viele andere Jungvögel aus. Erst nach
fünf Wochen entwickelt sich sein cha
rakteristisch überkreuzter Schnabel,
den er dann braucht, um an die Samen
der Zapfen heranzukommen. Bis
dahin besitzt das Jungtier einen ganz
normalen Schnabel, denn Mutter und
Vater kümmern sich um die Nahrungs
versorgung.
Die Brutzeit des Fichtenkreuzschna
bels ist außergewöhnlich: Sie findet
zwischen Dezember und April statt,
zu einer Jahreszeit, in der viele andere
Vögel längst in den warmen Süden

Foto: Alexander Erdbeer/Aobe Stock

Der Speiseplan des Fichtenkreuzschnabels ist einfach zu beschreiben:
Fichtensamen. Diese befinden sich
gut versteckt unter den Zapfenschuppen. Um an seine Nahrung zu gelangen, hat sich die Evolution deswegen
etwas Besonderes ausgedacht.

gezogen sind. Erlauben können sich
die Zapfenknacker ihre Brutaufzucht
während tiefster Temperaturen nur
deswegen, weil sie ihre Nahrung auf
ölhaltige Samen von Fichte, Tanne,
Föhre und Lärche spezialisiert haben.
Die Samenzapfen sind erst während
der Wintermonate reif, und das Nah
rungsangebot ist für eine erfolgreiche
Jungenaufzucht hoch. Mit seinem
besonderen Mundwerkzeug biegt er
wie ein begnadeter Handwerker die
Schuppen der Zapfen auf und fischt
danach mit seiner Zunge die reifen
KH
Samen fachmännisch heraus. 

COMIC-ECKE Klimawandel

Der Zapfenknacker mit dem Spezialschnabel
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Nichts für Frostbeulen!

Härtetest oberhalb der
Baumgrenze

von Georg Derbuch
Ökologe
Piotr Karski vereint in seinem Mit
machbuch für Gipfelstürmer eine
großartige Fülle an kreativen Ideen
mit fundiertem Fachwissen über
den Lebensraum Berg. Man ist nicht
nur passiver Leser, sondern wird
zum Staunen, Malen und Basteln
animiert, während man ganz neben
bei, spielerisch, zahlreiche span
nende Informationen bekommt.
Dabei begegnet man alten Bekann
ten, wie zum Beispiel dem beliebten
„Schifferl versenken“, welches kur
zerhand zum „Specht sucht Larve im
Baum“-Spiel umfunktioniert wird.
Beim Erkunden dieses Buches ist
man immer wieder erstaunt über
die Vielzahl an kreativen Ideen und
die unkonventionelle Herangehens
weise, Zahlen, Daten und Fakten
aufzubereiten. So erfährt man et
was über Flora und Fauna am Berg,
Naturschutz, richtiges Verhalten am
Berg, wie Flusssysteme entstehen,
wo welche Pflanzen wachsen, was
Gletscher und Erosion sind, und
darf mit Höhenlinien und Spuren
experimentieren. Auch diverse
Freizeitaktivitäten und kulturelle
Aspekte in den Bergen kommen
nicht zu kurz. Diese Herangehens
weise entspricht in großem Maß
gehirngerechtem Lernen. Indem
gleichzeitig mit Wissensvermittlung
viele Sinne angesprochen werden,
fällt es dem Gehirn viel leichter,
Information abzuspeichern. Auch
wenn die Zielgruppe 6- bis 8-jährige
Kinder sind, ist es durchaus auch für
Erwachsene erfrischend lustig, den
Lebensraum Berg auf diese kreative
Art und Weise zu erkunden. Mein
Tipp: Gemeinsam mit der ganzen
Familie das Buch erforschen und
mit diesem Wissen raus in die Natur
und rauf auf den Berg!

Zwischen Oktober und Mai gleicht der
Lebensraum oberhalb der Wald- und
Baumgrenze einer weißen Wüste. Die
Böden sind von einer dicken Schnee
decke überzogen und gefroren. Nur die
Steilwände und exponierten Windkanten
geben nackten Fels preis, und hin und
wieder zeigt sich an diesen raren Stellen
ein widerstandsfähiger Kältetrotzer wie
die Gamsheide.

Organe schrumpfen lassen

Schneedecke schützt vor Wind
Viele Tiere und Pflanzen, die wir heute
in den hohen Alpenlagen finden, sind
Relikte aus der Eiszeit. Das Alpenschnee
huhn war damals weit verbreitet, heute
beschränkt sich sein Vorkommen auf
Skandinavien, die Pyrenäen und Alpen.
Es zählt zu den wahren Frostspezialisten,
denn es harrt das gesamte Jahr oberhalb
der Baumgrenze aus und flüchtet nicht,
wie manch andere Tiere, in tiefere Lagen,
wo sie lebensfreundlichere Wetterbedin
gungen vorfinden würden. Sie besitzen
eine Vorliebe für schattige Nordhänge,
denn ihr Gefieder ist so warm, dass
Alpenschneehühner an sonnigen Tagen
sogar in den Schatten flüchten. Sie
vermeiden dabei das Fliegen, denn das
kostet Unmengen an Energie, die sie nur
durch Nahrung in Form von energierei
chen Pflanzenteilen aufnehmen kön
nen. Mit ihren dicht befiederten Läufen
gleiten sie ganz nach dem Schneeschuh
prinzip über die dicke Schneedecke und
scharren an exponierten Stellen Heide
kraut, Zwergweiden oder Alpenrosen
frei. Zum Übernachten graben sie binnen
weniger Sekunden jeden Tag aufs Neue
eine rund 30 Zentimeter tiefe Schlafhöh
le in den Schnee. Unter der Schneedecke
sind sie vor peitschenden Schneestür
men geschützt und vor Fressfeinden gut
versteckt. Zu Gesicht bekommt man das
Alpenschneehuhn nur sehr selten, da es
sich in seinem reinweißen Winterkleid
nur schwer von seiner Umgebung unter
scheiden lässt. So, als würde es mit dem
Schnee verschmelzen.

Foto: Andrei Stepanov/Adobe Stock

Tarnung ist das Um und Auf in einer Welt,
in der es kaum Versteckmöglichkeiten
gibt. Auch der Schneehase hängt sich
im Winter einen weißen Mantel um. Die
weißen Härchen sind mit mikroskopisch
kleinen Luftkammern gefüllt, die beson
ders gut isolieren. Um weniger Wärme
zu verlieren, fallen beim Schneehasen
die Ohren auch kürzer aus als bei seinem
nahen Verwandtem, dem Feldhasen.
Trotz seines Tarnanzuges ist der Schnee
hase überwiegend nachts unterwegs,
wenn sein größter Feind, der Steinadler,
sein Jagdgeschäft an den Nagel gehängt
hat. Mit seinen großen, stark behaarten
Pfoten läuft er problemlos über die
Schneedecke und versinkt durch die
große Auflagefläche darin nur minimal.
So kann er vor dem Fuchs, der im tiefen
Schnee einsinkt, schnell flüchten. Der
Schneehase lebt allerdings nicht nur
auf großem Fuß, auch sein Blinddarm
ist verhältnismäßig groß ausgeprägt, um
die nährstoffarme Winternahrung optimal
zu verwerten. Dazu scheidet er in Ruhe
phasen einen feuchten Kot aus, den er
umgehend wieder zu sich nimmt, um
mithilfe von Mikroorganismen im Blind
darm noch die letzten Vitamine und
Nährstoffe aus den vertrockneten
Gräsern und Ästen herauszuholen.

Die Alpen-Azalee, auch als Gamsheide bekannt,
ist ein widerstandsfähiger Kältetrotzer.

Foto: Karen Miller/Adobe Stock

Bärlappe sind die Spätzünder
unter den Sporenpflanzen. In den
zapfenartigen Sporenständen des
Alpen-Flachbärlapp warten bis zu ein
hundert mikroskopisch kleine Samen,
bis sie von einem Windstoß verweht
werden. Sobald die Spore ihren Lande
platz erreicht hat, wartet sie auf ihren
Pilzpartner. Das kann bis zu sieben
Jahre dauern. Angespornt durch ihren
Partner bildet sie nun unter der Erd
oberfläche ein weißes Knöllchen, den
Vorkeim. Weitere 15 Jahre müssen nun
bis zur Geschlechtsreife und letztend
lich zur Befruchtung vergehen. Danach
erfolgt die Entwicklung für Bärlapp
verhältnisse im Eiltempo: Innerhalb
von zwei Jahren entsteht aus dem
KH
Embryo eine Jungpflanze. 

In den alpinen Lebensräumen sind Tiere und Pflanzen den lebensbedrohlichen Launen des
Winters ausgesetzt.

Foto: stefano/Adobe Stock

Das Wintergefieder der Schneehühner ist so
warm, dass sie an sonnigen Tagen sogar in den
Schatten flüchten.

Piotr Karski: Berge!
Das Mitmachbuch
für Gipfelstürmer
Übersetzt von
Thomas Weiler
Moritz Verlag-GmbH
224 S., geb., € 18,50

20 Jahre Entwicklungszeit
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Meterhoher Schnee, beißende Kälte,
messerscharfer Wind und ein karges
Nahrungsangebot – die alpinen Lebensräume oberhalb der Waldgrenze
sind in der kalten Jahreszeit wenig
einladend. Tiere und Pflanzen sind
den lebensbedrohlichen Launen des
Winters ausgesetzt. Ohne besondere
Anpassungsstrategien können Tiere
und Pflanzen in diesen arktischen
Lebensbedingungen nicht lange
überleben. Welche Tricks und Strategien haben sich die Hochalpenbewohner einfallen lassen, um mit den
widrigen Bedingungen zurechtzukommen?

Foto: istockphoto/neyro2008
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Mit seinen großen, stark behaarten Pfoten
gleitet der Schneehase nach dem Schneeschuhprinzip über die Schneedecke.

Pflanzen brauchen außerordentlich
raffinierte Strategien
Pflanzen sind an ihren Standort gebunden,
daher brauchen sie außerordentlich raffi
nierte Strategien, um mit der extremen
Kälte, der langen Schneebedeckung und
der intensiven Sonnenstrahlung zurecht
zukommen. Ein wichtiger, limitierender
Faktor in den alpinen Höhenlagen ist die
Dauer der Vegetationszeit. Sie verkürzt

sich pro einhundert Höhenmeter um eine
Woche. Pflanzen in 2.200 Meter Höhe
müssen innerhalb von drei Monaten
wachsen, blühen und fruchten. Bleibt
die Schneedecke hartnäckig liegen und
der Boden ist weniger als zwei Monate
schneefrei, haben Blühpflanzen keine
Chance. Es bilden sich nur noch Moose.
Alpenglöckchen und Krautweide ver
schlafen dann einfach den bitteren
Sommer und entfalten ihre Blüte erst im
darauffolgenden Jahr, sofern die Wetter
bedingungen ein zeitgerechtes Ausapern
ermöglichen. Die Alpen-Azalee geht
auf Nummer sicher und siedelt sich an
exponierten Graten an und überlässt das
Ausapern dem Wind. Dieser Service
hat allerdings seinen Preis: Durch Wind
geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h
kann sich die Temperatur schon mal wie
bis zu minus 70 Grad anfühlen, die Son
nenstrahlung an klaren Tagen ist extrem
stark, und es besteht die Gefahr des
Austrocknens, weil der Boden gefroren
und das durch Verdunsten verlorenge
gangene Wasser nicht ersetzt werden
kann. Um sich davor zu schützen, setzt
die Alpen-Azalee auf kleine, eingerollte
Blätter. Die Oberfläche der fetthaltigen
Blättchen ist ledrig, die Spaltöffnungen,
die für den internen und externen Gas
austausch zuständig sind, befinden sich
an der Blattunterseite. Dadurch wird die
Strahlungsintensität gepuffert und die
Austrocknungsresistenz erhöht.
Betrachtet man die Widrigkeiten und Ge
fahren, mit denen die Bewohner der alpi
nen Hochlagen monatelang zu kämpfen
haben, grenzt es fast an ein Wunder, dass
KH
unsere Berge vor Vielfalt strotzen. 

7

Wissen . NATUR WORT

Bizarre Baumwüchse

Geister in der Kampfzone
Viele mystische Sagen ranken sich um
wie von Geisterhand geformte Gehölze
hoch oben auf den Bergen. Sie stellen
sich gegen den Wind, verdrehen sich,
wachsen hinauf und hinunter oder haben
sonstige eigenartige bizarre Formen,
denen man besser nicht im Nebel begegnet. Mit Geistern hat das alles allerdings
nichts zu tun, die Formen sind Zeugen
einer harten Auseinandersetzung des
Baumes mit seiner rauen Umwelt.

Foto: rupbilder/Adobe Stock

Normalerweise ist die Gestalt eines
Baumes erblich bestimmt. Von Art zu
Art ist unterschiedlich festgelegt, wie
sich Bäume verzweigen, wie die Wurzeln
ausgestaltet sind oder ob sie ein- oder
mehrstämmig sind. Hoch oben im Gebirge
werden jedoch diese Regeln oft überprägt.
UV-Strahlung, Frost, dicke und schwere
Schneedecken, Lawinen, Wind, Krank
heiten drücken Stämme schief, schädigen
immer wieder die Knospen oder töten
ganze Baumteile ab. Der Baum hat jedoch
erstaunliche Fähigkeiten, diese Schädigun
gen zu reparieren oder auszugleichen.

Wird der Baum z. B. durch Schnee oder
Wind einseitig belastet, teilen sich die
holzbildenden Kambiumzellen auf der
belasteten Seite des Stammes schneller,
und die Zellwände dehnen sich stärker
aus als auf der entlasteten Gegenseite.
Zugleich reagiert jede Zelle auf die höhere
Belastung mit der Bildung einer sehr
dicken Zellwand.

Säbelwuchs, Knickwuchs, Kniewuchs, Kandelaberform, Harfenform – im Gebirge entstehen
durch die äußeren Bedingungen mystische Wuchsformen.

Kandelaber und Harfen
So lösen zum Beispiel Lageveränderun
gen der Stammachse eine Reihe von
Wachstumsreaktionen aus. Säbelwuchs,
Knickwuchs, Kniewuchs, Kandelaberform,
Harfenform – es gibt unzählige Bezeich
nungen für die kunstvollen Wuchsformen,
die im Gebirge durch die äußeren Bedin
gungen entstehen. So werden am Rand

von Lawinenbahnen Bäume oft teilweise
entwurzelt und können dann ihre Lage in
liegender Position stabilisieren. Die Spitze
des Baumes wächst wieder nach oben der
Sonne zu, es bildet sich ein knieförmiger
Stamm. Die Mechanismen dahinter sind
vielseitig. Einer beruht auf der Tatsache,
dass diese besonderen Umstände das
„normale“ Wachstum der Zellen verändern.

Knospenfeuerwerk
Auch auf den Verlust oder die Verletzung
von Knospen reagiert die Pflanze: Bisher
ruhende, sogenannte „schlafende“ Knos
pen an den unverletzten Ast- und Stamm
stücken werden plötzlich aktiv, nicht nur
seitlich, sondern auch auf der Ober- und
der Unterseite der Zweige. Das kann zu sehr
feiner und dichter Verzweigung führen.
Am Ende steht für uns die Faszination, wie
Lebewesen, die ihren Standort trotz harter
Bedingungen keinen Zentimeter verlassen
können, mit diesen widrigen Umständen
WS
ihrer Umgebung umgehen. 

Gletscherflöhe ersticken in der Wärme

Foto: Gernot Kunz

Durch ein Frostschutzmittel aus
Zucker und Alkohol sinkt der Gefrier

punkt seiner Körperflüssigkeit stark ab,
und spezielle Eiweißmoleküle verhin
dern das Entstehen von Eiskristallen im
Körper. So kann er Temperaturen bis zu
– 20 °C mühelos überleben. In manchen
Jahren kann man Massenvorkommen von
Gletscherflöhen beobachten. Eindringen
des Schmelzwasser treibt abertausende
Tierchen an die Oberfläche, und es
entsteht der Eindruck von „schwarzem
Schnee“. Auch der „Blutschnee“ oder

Auch Winterhafte (Boreus sp.) können immer wieder auf Schnee gesichtet werden. Diese
wenig kälteempfindlichen Tiere haben ein gutes Sprungvermögen und werden deswegen
auch „Schneeflöhe“ genannt.

„roter Schnee“ ist auf das gleiche
Phänomen zurückzuführen und wird
durch Gletscherflöhe mit Rotfärbung
verursacht. Es gibt einen großen Feind
für den Gletscherfloh: Die Wärme. Das
bei Gletscherflöhen an extreme Kälte
angepasste Atemsystem kommt bei
Temperaturen über Null Grad aus dem
Gleichgewicht. Er erstickt.

Alpen-Rentierflechte
im Haus
In der Natur täuscht sie uns im
Sommer mit ihrem kissenförmigen
Polsterwuchs ein weißes Schnee
feld vor, im Winter schmückt
sie unseren Adventkranz: die
Alpen-Rentierflechte (Cladinia
stellaris).

Zweizackige Sprunggabel
als Lebensrettung
Bestens an die Kälte angepasst ist
auch der Gletscherweberknecht
(Mitopus glacialis), der ebenfalls auf
Gletschern zu finden ist. Lange, dünne
Beine machen ihn zu einem flinken
Jäger. Seine Beutetiere packt er mit
zangenartigen Mundwerkzeugen
und verschlingt sie im Ganzen. Vor
ihm kann sich der Gletscherfloh nur
mittels seiner zweizackigen Sprungga
bel, die unter dem Hinterleib einge
klappt ist, retten. Diese wird schnell
herausgefahren und katapultiert den
Gletscherfloh in hohem Bogen mehre
re Zentimeter weit weg. So ist es eben
auf Schnee und Eis: kalt und gefähr
lich, aber trotzdem voller Leben.  GD
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Tiefste Temperaturen und kaum Nahrung sind tägliche Herausforderungen
am Gletscher. Trotzdem gibt es Tiere,
die sich hier behaupten können. Einer
davon ist der Gletscherfloh (Isotoma
saltans), eigentlich ein Springschwanz,
der bereits vor 400 Mio. Jahren, noch
vor den ersten Baumfarnen, existierte.

Sie ist eine der rund 2.300
Flechtenarten, die in den Öster
reichischen Alpen vorkommen.
Sie fühlt sich in Höhenlagen bis
zu 1.500 Meter auf nordseitigen
Hängen oder in schattigen
Schneetälchen wohl.

Die Strategien von Ente und Spitzmaus

Mittels Eisfüßen und Schrumpfkur durch den Winter

Um die Temperaturdifferenz zur kalten
Bodentemperatur so gering wie mög
lich zu halten, kühlt das Blut von rund
40°C Körpertemperatur auf dem Weg
in die Entenfüße auf knapp über dem
Nullpunkt ab. Dadurch bringen die
gelben Eisfüße das Eis auch nicht

zum Schmelzen. Würde das passieren,
würde das Schmelzwasser sofort wieder
gefrieren, und die kleinen Entenfüße wür
den an Ort und Stelle festkleben.
Spitzmäuse, zu deren Verwandtschaft
nicht Mäuse, sondern Maulwürfe und
Igel zählen, besitzen einen sehr hohen
Energiebedarf. Im Sommer verspeisen sie
rund 2000 Insekten pro Tag, im Winter
müssen sie mit einer wesentlich gerin
geren Ausbeute auskommen. Um ihren
Energiebedarf dem kargen Nahrungsan
gebot anzupassen, unterziehen sich die
Insektenfresser einer Schrumpfkur. Nicht
nur ihre Organe und Knochen nehmen
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Während wir uns beim jährlichen
Weihnachtsmarktbesuch die dick
eingepackten Füße abfrieren, stehen
Enten mit ihren nackten Füßen
stundenlang auf blankem Eis. Auch
sie haben kalte Füße – und das ist
sogar lebensnotwenig!

Nicht nur als Kranzschmuck
oder Modellbaubäumchen ist die
Flechte besonders geschätzt, sie
ist auch für Rentiere ein beliebter
Leckerbissen. In Zeiten der Nah
rungsknappheit wurde die bitter
schmeckende Flechte auch von
Menschen gegessen.

Enten können stundenlang barfuß über
das blanke Eis gehen.

an Volumen ab, auch ihr Schädel
schrumpft um bis zu 20 Prozent. 

KH

Sollten Sie sich einmal unerwartet
etwas länger ohne Proviant auf
einem Berggipfel aufhalten,
greifen Sie zu. Aber Vorsicht:
Die Rentierflechte zählt in der
Steiermark zu den teilweise
geschützten Pflanzen, deswegen
dürfen Sie nicht mehr als einen
KH
Handstrauß verzehren. 
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Baumkataster und Baumkontrolle gewinnen immer mehr an Bedeutung

Alte Baumjuwele brauchen
Pflege und Kontrolle
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Das macht alte
Bäume so besonders
Die Besonderheiten eines ausge
wachsenen älteren Baumes sind die
unglaubliche Größe der Baumkrone,
die rissige und lebhafte Struktur
der Rinde, die kleinen und großen
Baumhöhlen, der Blütenreichtum,
Flechten und Moose, die sich an
Stamm und Ästen angesiedelt
haben. Viele Fledermäuse benötigen
als Schlafplatz Baumhöhlen mit
ganz bestimmten innenklimatischen
Bedingungen, die sie am besten in
alten Bäumen finden. Eine hundert
jährige Eiche hat eine Wurzelmasse
von ca. 400 kg, eine Blattoberfläche
von 1.200 m², und sie nimmt jährlich
ca. 6.300 kg CO2 aus der Luft auf.

Im Ausseerland gibt es einen Service für den Schutz und die Pflege alter Bäume – vorbildhaft für andere Gemeinden.

Die Formel „Alte Bäume sind gefährlich“
stimmt nicht. Sie ist ein Gerücht. Bäume
schaffen es von Natur aus, schwierige
Zeiten und Stress gut durchzustehen,
wesentlich besser, als wir denken. Bäume
verdienen Respekt. Sie können mehrere
Menschengenerationen überstehen. Die
Mechanismen, die dahinterstehen, sind
vielfältig – ein äußerst kluges Wachstum,
perfekte Abschottung von Wunden, syn
ergetische Nährstoffversorgung mithilfe
von Pilzen sind nur einige Beispiele für
die Überlebensmechanismen der Bäume.

In Graz dürfen Bäume alt werden
Aber es gibt Grenzen. Wenn ein Baum
fachmännisch falsch geschnitten oder
gar gekappt wird, dann kann das zügig
sein Ende einleiten – und für die Ver
kehrssicherheit ein Problem bereiten.
Wenn dem Baum nach 200 Jahren durch
eine Baumaßnahme plötzlich die Hälfte
seiner Wurzeln genommen wird, über
fordert man das faszinierende System
„Baum“ ebenfalls. Die Stadt Graz ist hier
seit Langem vorbildhaft unterwegs. Bei
Infrastrukturprojekten wird präzise mit
dem Projektwerber besprochen, wie die
Einrichtung der Baustelle erfolgen soll,
dass alte Bäume mit so wenig Schaden
wie möglich konfrontiert werden. „Das
bedeutet oft, dass im Wurzelbereich z. B.
händisch weitergegraben werden muss,
um den lebenswichtigen Wurzelbereich
so schonend wie möglich zu bearbeiten“,
erklärt Peter Bohn vom Referat für Baum
schutz der Stadt Graz. Oft kann erreicht
werden, dass dem Baum schon in der
Planungsphase so weit wie möglich aus
gewichen wird. „Unser oberstes Ziel ist,
unsere Bäume zu erhalten. Wir lassen
die Bäume in Graz gerne alt werden“,

so Bohn. Alle gemeindeeigenen Bäume
sind in einem Kataster aufgenommen
und werden von Jahr zu Jahr kontrolliert.
Dabei werden auch erforderliche Pflege
maßnahmen festgehalten und je nach
Dringlichkeit umgesetzt.
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Die Bedeutung alter Baumjuwele für
das Ortsbild und für die Tierwelt ist
enorm. Aber alte, schöne und große
Bäume werden immer rarer. Oft gibt
es so richtig schöne Altbäume nur
mehr in Naturwaldreservaten – oder
im Siedlungsraum. Ein alter Baum
kann auch gefährlich sein. Immer
mehr Gemeinden setzen daher auf
aktive Baumkontrolle und Baumpflege. Das bringt Sicherheit – und lässt
viele Bäume noch lange leben. Die
Stadt Graz und das Ausseerland sind
dafür zwei gelungene Beispiele.

Vorbildliche Baumkontrolle
auch im Ausseerland
Ganz ähnlich aber in kleinerem Umfang
hat sich das Ausseerland den alten
Bäumen gewidmet. In dem Projekt
„Baumwelten Ausseerland“ werden
Grundbesitzer, die Information über
ihren alten Baum (ca. 100 Jahre+) haben
wollen, für 10 € pro Baum fachmännisch
beraten. Wenn der Baum sogar in den
Baumkataster übernommen wird, was
zusätzlich 20 €/Jahr kostet, wird die
Haftung für das Baumjuwel von jener
Firma übernommen, die den Kataster
betreut. „Wir wollen damit einen Beitrag
leisten, die unendlich große Geschichte
alter Bäume zu bewahren, und natürlich
auch den großartigen und einzigartigen
Lebensraum eines Altbaums erhalten“,
sagt Karin Hochegger, Gebietsbetreuuerin
WS
im dortigen Europaschutzgebiet. 

Alles rund um
den Baum

Biodiversität online –
die digitale Bibliothek

In Niederösterreich finden regelmäßig
„Baumtage“ statt, an denen alles rund
um den Baum (Infos, Beratung, Baum
kontrolle, Baumkataster, Fachbücher,
Seminare …) geboten wird. Interessante
Dokumente und Berichte sowie viele
nützliche Kontakte (siehe „Fachmesse“)
über vergangene Veranstaltungen
finden Sie auf www.baumtag.at

Die Naturparke Steiermark stellen ihr Wissen und ihre Erfahrun
gen aus jahrzehntelangen Projektarbeiten in einer digitalen
Bibliothek Interessierten zur Verfügung. Die Literaturdatenbank
bietet die Möglichkeit, in einer Fülle von Forschungsberichten,
Studien und Broschüren zu schmöckern:
naturparke-steiermark.at/biodiversitaet-online/cms/web/de

Baumkontrolle und
Baumpflege in Graz:
Baumschutz:
peter.bohn@stadt.graz.at
Baumkataster:
robert.grill@holding-graz.at
Weitere Informationen:
www.graz.at

Baumkontrolle und Baumpflege im Ausseerland:
baumwelt-aussee@gmx.at oder
Karin Hochegger, 0676/86643185
(Gebietsbetreuung)
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Jetzt wollen wir’s wissen!

Sagen Sie uns Ihre Meinung über die Zeitung „Natur im Wort“.
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Machen Sie bei der Umfrage bis
31. Jänner 2020 mit, und mit etwas
Glück gewinnen Sie ein besonderes
Überraschungskisterl!

it!
Machen Sie m
wort.at
www.naturim

Grafische Bearbeitung:
AGENTURSCHREIBEIS.AT
Druck: Mediaprint Zeitungsdruckerei
Auflage: 15.000 Exemplare
Erscheinungsdatum: 4. Quartal 2019
Folgende Projekte dieser Ausgabe werden durch
das Land Steiermark und die EU unterstützt:
Opfl-Soft (S.1.), Klimawandeln, Weide GPS (S.2),
Baumwelten Ausseer Land (S.8) gefördert.
Das Projekt „Forststraßen als Lebensraum“
wird durch Bund und die EU gefördert.

