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Wildblumen 
statt Einheitsgrün

IN OBERWART UND GERERSDORF-SULZ WERDEN GRÜNFLÄCHEN UMGEKREMPELT

Wildwux im 
Weingarten
Bei Maria und Josef Maier darf 
die Wachtel im Weizenfeld 
fertig brüten, zwischen den 
Weingartenflächen wachsen 
wilde Hecken, mitten im Acker-
feld steht eine Eiche. Und die 
Bevölkerung hat zunehmend 
Freude damit. 
LESEN SIE MEHR AUF  
SEITE 12.

Dieses Projekt wird durch den Biodiversitäts-
fonds des Bundesminsiteriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie gefördert.

Informatives und Aktuelles zum Schutz 
unserer Biodiversität in Österreich 

IN UNSEREM 
MARKPLATZ  AUF 
SEITE 11. 

TU WAS!
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WIRTSCHAFTSHOF OBERWART ARBEITET INSEKTENFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Blumenwiesen statt Einheitsgrün

Glatt gestriegelte Rasenflächen prägen 
in vielen Gemeinden die Grünflächen-
nutzung. Das kurzgeschnittene Einheits-
grün bietet Insekten weder Nahrung 
noch Unterschlupf und ist zudem pflege-
intensiv. Markus Obojkovits arbeitet 
im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde 
Oberwart. Er und sein Team sorgen für 
neues Leben auf den Grünflächen.

Im Frühling letzten Jahres hat die 
Stadtgemeinde Oberwart begonnen, 
mehrere monotone Grünflächen in 
Wildblumenwiesen umzuwandeln. 

Die Grasnarbe und die obere nähr-
stoffreiche Bodenschicht wurden 
abgetragen und durch magere, 
sandige Erde ersetzt. „Magerer Boden 
ist wichtig, nur dort entwickeln sich 
die schönsten Wildblumenwiesen“, 
erklärt Obojkovits. Nicht alle in der 
Gemeinde nahmen diese Entwicklung 
positiv auf. „Das schaut ja aus wie 
in einer Schottergrube! Da wächst 
ja nichts! Wie soll denn das funktio-
nieren?“, beschreibt Obojkovits die 
ersten Reaktionen. „Wenn ich mit 
Leuten ins Gespräch komme, erkläre 

ich ihnen, warum wir das machen und 
wie man mit solchen Flächen, wenn 
sie erst mal angelegt sind, mit wenig 
Aufwand größtmöglichen Erfolg für 
die Natur erzielen kann. Und neunzig 
Prozent der Leute verstehen es dann 
auch.“

Angesät wird auf den Flächen nur 
Samen standortangepasster, heimi-
scher Wildblumen. Wie wichtig qua-
litativ hochwertiges Saatgut ist, weiß 
Obojkovits nur zu gut: „Im eigenen 
Garten habe ich anfangs billige Blüh-
mischungen probiert, von Artenviel-
falt keine Spur. Löwenzahn hatte ich 
vorher schon, Gänseblümchen auch, 
neue Arten kamen überhaupt nicht 
auf. Meistens ist nur die Verpackung 
vielfältig, aber nicht der Inhalt.“PODCAST

AKTUELLE FOLGEN  
FINDEN SIE AUF  
WWW.WIRTUNWAS.NET 
ZUM ANHÖREN

gratis Zustellung

ABO-ZEITUNG
mit aktuellen Infos

NEWSLETTER
WWW.WIRTUNWAS.NET

Die Zeitung erscheint 4x/Jahr 
und wird kostenlos zugestellt. 

ANMELDUNG AUF

Das Österreichische Umweltzeichen
für Druckerzeugnisse, UZ 24, UW 686
Ferdinand Berger & Söhne GmbH.

Iris Pioro zeigt, wie 
Mauersegler trotz 
Taubenabwehr in 
Kirchtürmen brüten 
können. 
WEITER AUF SEITE 14.

Bunte Staudenbeete in  
Gerersdorf-Sulz
Auch in Gerersdorf-Sulz setzt man auf insektenfreundliche 
Bewirtschaftung der Gemeindeflächen. Neben Wildblu-
menwiesen zaubert im Ortsteil Sulz auch ein Staudenbeet 
mehr Farbe auf das Gemeindegrün. Mehrjährige Arten wie 
Bergaster, Margerite und Purpursonnenhut sind dank ver-
schiedener Blühzeiten ergiebige Nektar- und Pollenspender 
für Insekten. Eine gut durchdachte Bepflanzung von Stau-
denbeeten kann dafür sorgen, dass der Boden weitgehend 
bedeckt ist und kaum noch Verunkrautung auftritt. 

Markus Obojkovits vom Wirtschaftshof Oberwart  
schaut auf Insekten.
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redaktion@wirtunwas.net

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir durchleben gerade eine sehr 
bewegte Zeit, von der wir heute 
schon wissen, dass sie morgen 
in den Geschichtsbüchern eine 
zentrale Stelle einnehmen wird. 
Hoffnungen, Sorgen, Ängste und 
Ziele verschieben sich.

Die Geschichte zeigt uns, dass 
gerade in solchen Zeiten der Weit-
blick unglaublich wichtig ist. Wir 
arbeiten heute noch an Denkfeh-
lern der 60er Jahre, in denen die 
Natur den großen Problemen der 
Nachkriegszeit völlig untergeord-
net wurde. Die Vielfalt an Arten 
und Lebensräumen ist allerdings 
die Basis unseres Lebens. Diese 
Wahrheit gewinnt für unsere all-
täglichen Entscheidungen immer 
größere Bedeutung.

„Wir tun was“ ist eine neue Zeitung 
für alle, die wissen wollen, was  
für die Erhaltung unserer vielfälti-
gen Natur bereits getan wird.  
Im Kleinen und im Großen. Maria 
und Josef Maier erzählen, warum  
die Feldlerche bei ihnen am 
Luzernenfeld problemlos brüten 
kann. Hans Stemeseder schildert, 
wie und warum mitten im ertrag-
reichen Grünland Salzburgs bunte 
Wiesen etabliert werden. Hans 
Gnauer zeigt uns, wie es möglich 
ist, einen klimapositiven Weizen 
zu produzieren. 

Wir stellen mit dieser Zeitung 
Menschen vor, die auf beein-
druckende Weise Beiträge zum 
Schutz der Biodiversität leisten. 
Von diesen Geschichten können 
wir alle lernen und selbst aktiv 
werden. 

Viel Freude beim Lesen,

Wolfgang Suske
Landschaftsökologe & Herausgeber 
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HANS GNAUER ZEIGT, WARUM ES GERADE JETZT EINEN GESUNDEN BODEN BRAUCHT

Der Boden ist ein eingespieltes Orchester

Schon lange war die Diskussion um 
Nahrungsmittelsicherheit nicht so 
brisant wie heute. Grundvorausset-
zung für eine gute Produktion ist ein 
gesunder Boden. Aber davon ist man 
vielerorts weit entfernt. Hans Gnauer 
zeigt auf seinem Betrieb eindrucks-
voll, was der Boden braucht, damit er 
nachhaltig funktionieren kann.

Der immer stärker wirkende Klima-
wandel und die von heute auf morgen 
völlig umgekrempelte weltwirt-
schaftliche Situation bringen den 
dringenden Bedarf an gesundem 
Boden ins Rampenlicht. In Österreich 
sind weit mehr als 300.000 Hektar 
Boden durch Wind oder Wasser stark 
erosionsgefährdet. „Wir haben immer 
öfter lange Hitze- und Trockenpe-
rioden, die dann ganz plötzlich mit 

Starkregenereignissen, Hagel oder 
Sturm enden“, schildert Hans Gnauer, 
Bauer aus Grübern bei Maissau, die 
heutigen Herausforderungen. „Mit 
diesen Starkregen werden Unmengen 
Erde von den Feldern in Ortschaften 
geschwemmt. Heuer gab es mancher-
orts durch die heftigen Stürme mitten 
im trockenen Spätwinter richtige 
Erdwolken, wo hunderte Tonnen Erde 
von den Feldern wegbewegt wurden.“ 

Es gibt viele Möglichkeiten, dieses 
Bodendrama zu verhindern. Die wich-
tigste davon ist, dass der Boden so  
lange wie möglich bewachsen ist. Das  
schützt vor Wind und Starkregen und 
fördert gleichzeitig das Bodenleben 
und die innere Struktur des Bodens. 
Gnauer: „Der Boden ist ein komplexes 
System, in dem die Zahnräder des  

Lebens völlig ineinandergreifen. 
Pilze, Bakterien, Mikroorganismen 
bis hin zu Bodentieren wie dem Re-
genwurm oder dem Laufkäfer bilden 
ein äußerst sensibel eingespieltes 
Orchester“, so Gnauer. Er versucht 
deshalb mit Bodenbearbeitung so 
wenig wie möglich in den natürlichen 
Prozess einzugreifen. „Ich lasse den 

Boden einfach sich selbst entwickeln 
und die Pflanzen die Arbeit machen.“ 
Gnauer hat auf vielen seiner Acker-
flächen ein immergrünes System 
etabliert.

Der klimapositive Weizen
Besonders stolz ist er auf seinen kli-
mapositiven Weizen. Normalerweise 
ist es nicht möglich, Weizen klima-
positiv anzubauen. „Aber ich schaffe 
es. Ich säe in Direktsaat unmittelbar 
nach der Ernte der Vorfrucht eine 
Zwischenfrucht. Die Direktsaat und 
Zwischenfrucht verursachen deutlich 
weniger Dünger- und Treibstoff-
bedarf und die massive CO2-Bin-
dung der Gründecke bindet CO2 aus 
der Atmosphäre.“ Das führt zu einer 
positiven Bilanz. Die Zwischen-
früchte werden im Oktober mit einer 
Knickwalze einfach umgedrückt, sie 
sterben dadurch nicht sofort ab. „Da-
bei wird ein kleiner Schlitz gezogen 
und das Weizensaatgut in die lebende 
Zwischenfrüchte platziert. Damit ist 
der Boden vor Erosion und Austrock-
nung geschützt. Die Zwischenfrüchte 
sterben langsam ab und sind Nahrung 
für das Bodenleben. Und dann steht 
schon der erste Weizen da.“   
 
Ein wildes,ertragreiches Erdäpfelfeld
Auch bei den Erdäpfeln geht Gnauer  
seinen eigenen Weg. Erdäpfel sind 
Flachwurzler und werden wie der 
Spargel in Dämmen angebaut. 
Normalerweise verliert der Boden 
durch Bearbeitung sehr viel Wasser 
und wenn es nicht regnet, trocknen 

die 20–25 cm hohen Kartoffeldäm-
me leicht aus. Wenn es kein Wasser 
gibt, gibt es wenig Ertrag. Gnauer 
hat sich etwas einfallen lassen: „Ich 
lege deshalb die Dämme bereits im 
Sommer vor der Kartoffelansaat an. 
Die begrüne ich mit Zwischenfrüch-
ten. Mittlerweile habe ich ein eigenes 
System entwickelt, Leguminosen am 
Damm und kleinkörnige Arten, die 
eher verholzen, in der Mulde. Das 
bietet einen Supererosionsschutz.“ 
Die Dämme werden im Frühjahr nur 
leicht oberflächlich gekappt und die 
Erdäpfel in diesen mittlerweile natür-
lich gewachsenen Boden gesetzt. 
Die Zwischenfruchtreste verbleiben 
größtenteils im Tal, ein kleiner Anteil 
bietet eine natürliche Beschattung für 
den gesetzten Erdäpfel. Das unter-

„Wichtig ist, dass alles, was CO2  
relevant ist, mitgerechnet wird. 
Also Treibstoffverbrauch, einge-
setzte Düngemittel, die in der  
Herstellung ja auch CO2 verbrau-
chen, usw. Die Berechnung macht 
eine App für mich, die penibel 

nach allen möglichen Parametern 
abfragt. Das Ergebnis ist eine CO2 
Bilanz. Zum Schluss habe ich bei 
meinem Weizen pro ha ca. 1t CO2 
mehr gespeichert, als ich emittiert 
habe. Da ist der Weg zur Mühle 
bereits eingerechnet.“ 

Herr Gnauer, woran wird ein klimapositiver  
Weizen gemessen?

Was machen Sie zum 
Schutz des Bodens?
SCHREIBEN SIE UNS!

Gnauer möchte durch seine Maß-
nahmen auch die Laufkäfer, die 
viele Schadinsekten und Schne-
cken fressen, auf seinen Flächen 
unterstützen. Manche seiner 
Felder sind von Maulwurfshügeln 
übersät, was gleichzeitig eine 
hohe Regenwurmaktivität an-
zeigt. Bei Starkregenereignissen 
schlucken seine Böden das Was-
ser wie ein Schwamm, aber nicht 
nur das Wasser auf der eigenen 
Fläche, sondern auch das Wasser,  
das von den Nachbarflächen 
runtergespült wird. 

Laufkäfer, Regen-
würmer, Maulwürfe

stützt eine optimale Bodenstruktur 
mit verschiedensten Luftporen, der 
Regenwurm baut seine Gänge und 
der Boden wird wasseraufnahmefä-
hig wie ein Schwamm. „Dadurch gibt 
es erstens wenig Wasserverlust, aber 
auch einen massiven Erosionsschutz. 
Wenn ein Starkregen kommt, hält 
mein Boden das Wasser auf. Mit die-
ser Technik habe ich zwanzig Prozent 
mehr Erträge gegenüber herkömm-
lichen Verfahren.“

Das Zurückschrauben der Bodenbe-
arbeitung fördert auch die Artenviel-
falt. „Wenn du in so einer Zwischen-
frucht drinnen stehst, da surrt und 
brummt es gewaltig. Das ist dann 
schon was, wo man drin steht und 
sich denkt: Mah, da hab ich wirklich 
was Gutes gemacht.“

Hören Sie noch mehr Spannendes, 
was Hans Gnauer über seinen  
Boden erzählt im Podcast auf  
www.wirtunwas.net

Der ungewöhnliche, wassersparende Erdäpfelacker

Erste Winterweizenkeimlinge sprießen nach der 
Direkteinsaat.

Hans Gnauers Felder sind alle über den Winter bedeckt. Für das Leben im Boden ist das ein Paradies.

ZUM NACHHÖREN

redaktion@wirtunwas.net
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TÖDLICHE FALLEN: RETENTIONSBECKEN, FISCHTEICHE UND SCHWIMMBECKEN

Einfache Hilfen für gefangene Amphibien

Man sieht sie gerade neben Straßen 
und Wegen: Jedes Jahr werden von 
hunderten Freiwilligen Amphibien-
leitzäune aufgestellt, die verhindern 
sollen, dass wandernde Frösche und 
Kröten beim Überqueren der Straße 
getötet werden. Amphibien wan-
dern, um zu Wasserflächen zu ge-
langen, in denen sie laichen können. 
Doch manche von ihnen kommen von 
ihren Laichgewässern nie wieder 
zurück.

Wasserkörper sind im Frühling Anzie-
hungspunkte für Erdkröten, Frösche 
und Molche. Sie versuchen meist zum 
Ablegen ihrer Eier zu dem Gewässer 
zurückzukehren, in dem sie selbst 
geschlüpft sind. Manche von ihnen 
suchen auch neue oder nahe gelegene 
Gewässer auf.  In der Landschaft und 
in Gärten finden sie häufig Wasser-
becken mit sehr steilen Uferrändern. 
Dazu zählen Schwimmbecken, Hobby- 
fischteiche und Rückhaltebecken. 
„Und hier beginnt das Drama: Das 
erste Männchen springt ins Wasser, 
ruft laut nach Weibchen und lockt 

damit weitere Artgenossen an. Denn 
die Botschaft ist: Hurra, wir haben ein 
Wasser!“, erklärt Werner Kammel, 
Herpetologe aus der Steiermark, den 
Beginn einer traurigen Geschichte. 
„Bald darauf ist das Gewässer voll, 
es wird gewerkelt, gelaicht, und dann 
wollen die Tiere wieder zu ihrem 
Landlebensraum zurück.“ Die Erd-
kröte wandert bereits durchschnitt-
lich drei Tage nach dem Ablaichen in 
schattige Strukturen von Obstwiesen, 
Gärten oder Wälder zurück. Wenn das 
Laichgewässer flache Ufer hat, ist 
das auch gar kein Problem. 

Zu schwer und zu rutschig
Ist das Ufer jedoch zu steil, schaffen 
es die erwachsenen Tiere nicht mehr 
aus dem Gewässer herauszukom-
men. Meist ist der Grund ganz ein-
fach: Sie sind zu schwer und rutschen 
ab. Sie versuchen es immer wieder, 
aber scheitern an ihrem eigenen  
Gewicht und an der Steilheit des 
Ufers. „Die kleinen, jungen Tiere  
können steile Ufer besser bewälti-
gen, da helfen ganz einfach auch die  

Kohäsionskräfte, aber die älteren 
werden mit der Zeit schwach und 
irgendwann haben sie ihre Reserven  
erschöpft“, so Kammel. Manche  
Amphibienarten verbleiben mehrere  
Wochen im Gewässer, manche 
mehrere Monate – aber irgendwann, 
spätestens im Herbst, müssen sie alle 
hinaus. Schaffen sie es nicht, beendet 
die Gewässerfalle ihr Leben. 

Was man tun kann
Vielen Personen, die Gewässer be-
sitzen oder pflegen, fallen die toten 
Tiere durchaus auf. Sie versuchen 
zu helfen und legen zum Beispiel ein 
Brett vom Ufer ins Wasser, damit die 
Kröten und Frösche darauf hinaus-
klettern können. Das ist gut gemeint, 
doch diese Vorrichtungen besitzen 
einen großen Haken: Kaum eine Kröte 
schwimmt zum Brettende mitten 
im Teich und klettert darauf hinauf. 
Amphibien schwimmen zum Ufer und 

„Ich habe schon beobachtet, dass unter den Brettern wochenlang unzählige Kröten hocken, um Schutz vor 
der Sonne zu suchen. Sie verstehen nicht, dass der Weg in die Freiheit mitten im Wasserkörper beginnt.“

Flache Ufer zu baggern ist eine hohe Kunst – Andreas Hammer macht es perfekt.

Kokosmatten helfen Amphibien beim Rausklettern aus Teichen.

suchen dort den Weg ins Freie. „Ich 
habe schon beobachtet, dass unter 
den Brettern im Schatten wochen-
lang unzählige Kröten hocken, um 
Schutz vor der Sonne zu suchen. Sie 
verstehen einfach nicht, dass der Weg 
in die Freiheit mitten im Wasserkör-
per beginnt.“ Kammel hat eine ein-
fache Idee, was man tun kann, damit 
ein solches Krötendrama weitgehend 
gelöst werden kann: „Man sollte im 
Uferbereich einfach Kokosmatten 
oder sonstige Textilien befestigen, 
die mit der Zeit ein bisschen verwach-
sen. Je breiter, desto besser. Sie müs-
sen uferseitig verankert und teichsei-
tig beschwert werden.“ Kokosmatten 
bekommt man im Gartenteich- oder 
Bauhandel. „Auch ein simples Bau-
vlies kann Abhilfe schaffen.“ Diese 
Vorrichtung reicht aus, damit die er-
wachsenen Tiere mit eigenen Kräften 
aus dem Gewässer kommen. Diese 
Maßnahmen ist sehr einfach. Tragen 
Sie dazu bei, dass auch aus Ihrem Ge-
wässer die erwachsenen Tiere wieder 
zurück in ihren Landlebensraum und 
ihre Winterquartiere kommen können.

In einer Kiesgrube der Firma Treul in Steyregg werden 
im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
größere Wasserflächen als Ausgleichsmaßnahme 
angelegt. Flachwasserufer, wo Amphibien ein- und 
ausgehen können, sind dort Standard. 

Damit die Ausgestaltung solcher Ufer gut gelingt, 
braucht es gute und engagierte Raupenfahrer. Andreas 
Hammer zählt dazu. Einfach war die Herstellung der 
Flachwasserzonen nicht: „Das war schon eine extreme 
Herausforderung. Ich fahre mit der schweren Schub-
raupe ja teilweise im Wasser, also dort, wo der Boden 
durchtränkt und aufgeweicht ist. Und das ist natürlich 
schwierig, da muss man sein Arbeitsgerät schon gut 
beherrschen.“ erzählt Hammer. Aber der Erfolg ge-
fällt ihm: „Ich sag einmal so, am Anfang war das Ganze 

schon ziemlich ungewohnt. Aber wenn man dann sieht, 
was da alles entsteht, wie das alles funktioniert und 
wächst, dann ist das schon sehr interessant und macht 
auch Freude. Dann macht man die Arbeit auch mit einer 
anderen Einstellung.“ Im Frühsommer, berichtet  
Hammer, ist es auf den Wasserflächen so richtig laut. 
Und das ist ein sehr gutes Zeichen. 

Der Traum vom flachen Ufer

Herpetolge Werner Kammel: „Steile Ufer sind ein 
Problem für erwachsene Amphibien.“
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IM GESPRÄCH MIT LISA MÜNZER – JÄGERIN UND WALDPÄDAGOGIN

„Jagd ist viel mehr Pflege und Hege als Schießen“

Lisa Münzer aus der Weststeiermark 
ist Jägerin und Waldpädagogin.  
Als sie sich im Frühjahr 2017 zur 
Jagdprüfung angemeldet hat, war 
sie langjährige Vegetarierin. Die 
Jagd bedeutet für sie Hege und  
Pflege des Ökosystems Wald und 
eine große Wertschätzung gegen-
über dem Wild.  

Lisa, wie bist du zur Jagd gekommen?
Es heißt, die Jagdprüfung ist die 
„grüne Matura“. Ohne jagdlichen 
Hintergrund in der Familie war es für 
mich spannend, diese ökologischen 
Zusammenhänge und das ganzheitli-
che Wissen über das Ökosystem Wald 
zu verstehen. Ich habe dann auch 
andere Ausbildungen wie die Wald- 
oder Kräuterpädagogik gemacht.

Was bedeutet die Jagd für dich? 
Für mich persönlich ist es ein Zugang 
zurück zum „echten Leben“, zum  

Naturraum und zur ländlichen Ent-
wicklung allgemein. Auch in der 
regionalen Selbstversorgung spielt 
die Jagd eine große Rolle. Als ich zum 
Beispiel mit der Jagdausbildung be-
gonnen habe, war ich bereits 14 Jahre 
lang Vegetarierin. Dabei ging es mir 
ganz bewusst darum, wie die Tiere 
gelebt, was sie gegessen haben und 
wie sie getötet wurden. Hier bietet 
gerade die Jagd eine gute Möglich-
keit. Das Wild lebt frei in seinem 
Lebensraum. Wenn es zum Schuss 
kommt, äst es im besten Fall gerade 
auf einer Wiese und fällt um. Dem Tier 
werden Angst, Leid oder Schmerzen 
erspart. Durch die Jagd kümmert man 
sich um das Ökosystem Wald vor Ort 
und kommt zur Ruhe.

Wie erlebst du die Jagd? 
Wenn man den Menschen erzählt, 
dass man Jägerin ist, kommt es ganz 
schnell zu diesem Bambimörder- 

klischee. Ich sage immer, Wild ist das 
nachhaltigste Fleisch und das unge-
quälteste Tier, wenn alles nach Plan 
läuft. Dies steht im totalen Gegensatz 
zur Massentierhaltung. Einfach ge-
sagt, hat das Reh ein gutes Leben im 
Wald. So ein Leben haben Tiere in der 
Massenhaltung nicht und auch der 
Ressourcenaufwand ist ein anderer. 
Ich habe persönlich auch noch nie 
erlebt, dass irgendwer sagt: „Ich töte 
gerne Tiere.“ Es ist eine große Wert-
schätzung gegenüber dem Tier und 
dem Naturraum vorhanden. Die Jagd 
ist auch viel mehr Hege und Pflege als 
dann schlussendlich das Abschießen 
von Tieren. Aber auch der Abschuss 
besitzt einen hohen ökologischen 
Stellenwert, denn du hegst und pflegst 
ja auch dadurch, dass du den Wild-
bestand gesund hältst. Wenn es zum 
Schuss gekommen ist, besteht eine 
Dankbarkeit dem Tier gegenüber, 
dass es quasi sein Leben gelassen 

Äste auf einen Haufen legen, sind wichtige Hegearbeiten für das Auerwild. 

hat, damit wir es essen können. Es 
gibt immer schwarze Schafe, aber 
die gibt es in jedem Bereich. Ich habe 
das Gefühl, durch die Jagdausbil-
dungen wird in der Jagd immer mehr 
Bewusstsein geschaffen und dadurch 
auch schon viel gemacht. 

Was wird in der Jagd konkret gemacht? 
Vieles. Das reicht von Projekten und 
Maßnahmen in allen Lebensräumen 
von der Au bis ins Hochgebirge. Das 
kann zum Beispiel Öffentlichkeits-
arbeit und Umweltbildung sein, aber 
es können auch Maßnahmen gegen 
den Wildverbiss oder auch Natur-
raumschutz für das Auerwild sein. Die 
Steiermark hat gute Auerwildbestän-
de, auch weil die Jagd drauf schaut, 
dass der Naturraum dafür passt. 
Durch Lebensraumverbesserung 
wird zum Beispiel darauf geschaut, 
dass die Biotoprequisiten, die jede 
Wildart braucht, im Revier vorhanden 
sind. 

Passen Jagd und Biodiversitätsschutz 
für dich zusammen?
Für mich hängt das sehr zusammen. 
Es heißt oft: „Bewirtschafteter Wald 
ist weniger divers.“ Wenn man sich 
Wald in einem Nationalpark oder 
einer nicht bewirtschafteten Fläche 
anschaut, dann gibt es dort viele 
Nischen für spezielle Arten. Ein  
nachhaltig bewirtschafteter Wald  
hat eine sehr große Breite an Bio-

diversität. Das kann langfristig nur 
erhalten bleiben, wenn der Wildbe-
stand und das ganze Ökosystem im 
Gleichgewicht bleiben. Und da sind 
wir jetzt wieder bei der Jagd: Die 
JägerInnen kümmern sich um das 
Revier, hegen und pflegen es. Sie 

Das Auerwild zählt zu den Raufuß-
hühnern und ist eher als schwer-
fälliger Flieger bekannt. Sie sind 
meistens zu Fuß unterwegs. Die 
Samen- und Grünpflanzenfresser 
leben in lichten, reich struktu-
rierten Wäldern mit einem hohen 
Angebot an Heidelbeeren und Alt-
holz. Licht spielt in den Lebensräu-
men des Auerwilds eine wichtige 
Rolle, denn dadurch bildet sich die 
Zwergstrauchschicht aus Heidel-

beeren. Werden Wälder ausgelich-
tet, bleiben große Mengen an Ästen 
und Wipfel am Waldboden zurück. 
Jägerinnen und Jäger sammeln die 
Rückstände um Balz- und Auf-
zuchtplätze zusammen und legen 
sie auf einen Haufen. So kann das 
Auerwild einerseits einen guten 
Überblick über seinen Lebens-
raum behalten und andererseits  
hindernisfrei auf schnellem Fuß  
vor Feinden flüchten. 

Freie Bahn für das Auerwild 

achten auf einen ausgewogenen und 
gesunden Wildbestand. Ich glaube, 
es gibt da ganz viele Schnittstellen 
zwischen Naturschutz und Jagd, wo 
man auch noch besser zusammen-
arbeiten könnte. 

Das Gespräch führte Kathrin Horvath.

Lisa Münzer zeigt wie Schafwolle als Verbissschutz angebracht wird. 
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UNSER MARKTPLATZ

WWW.WIRTUNWAS.NETMarktplatzangebote unter 

Helfende Hände  
Bereits das fünfte Jahr veranstaltet der Landschaftspflegeverein Thermen- linie-Wienerwald-Wiener Becken gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein (Sektion Liesing-Perchtoldsdorf) und der Gemeinde Pfaff-stätten eine Umweltbaustelle auf den Trockenrasen in Pfaffstätten, um die wichtige Entbuschung dieser blüten- und insektenreichen Lebensräume voranzubringen. Sie suchen helfende Hände, ob halbtags oder tageweise, für die Pflege der Flächen, denn es ist wirklich sehr viel zu tun! 

Mehr Infos unter: landschaftspflegeverein.at/termine  
Für Firmen bieten sie  auch Teambuilding an der frischen Luft und für den guten Zweck an! Im Rahmen eines Halb- oder Ganztages-Einsatzes er-halten die Mitarbeiter:innen die Aufgabe, den Zustand einer ökologisch wertvollen Flächen zu verbessern. Bei der Umsetzung werden sie betreut.Mehr Infos unter: landschaftspflegeverein.at/angebote/csr-einsatze 

ICH SUCHE!

InsektenCheck 
Ist das Insektensterben in deiner Region 
schon voll in Gang oder sind deine Wiesen 
noch eines der letzten Insektenparadiese? 
Mit einem InsektenCheck wird sichtbar ge-
macht, wie es bei euch tatsächlich ausschaut. 
Für den Sommer 2022  werden kostenlose 
InsektenCheck-Begehungen für kleine  
Gruppen in ganz Österreich angeboten. 

Dabei wird mit einem eigens entwickelten 
Insektenschaukasten auf der Wiese sichtbar 
gemacht, wieviele und welche Insekten dort 
leben. Spannend wird der InsektenCheck 
zum Beispiel durch den Vergleich von häu-
fig und kaum gemähten Flächen. Leben auf 
der sonnigen, kargen Böschung mehr oder 
weniger Insekten als in der üppigen Wirt-
schaftswiese? Wie schaut der Vergleich von 
Gartenflächen mit öffentlichem Grün aus?  
Es ist kein Vorwissen notwendig. 

Infos unter: www.insektencheck.at  

ICH BIETE!

Aussteller für Insektenmesse 
Am 8. Juli 2022 findet in Tamsweg (Salzburg) die erste 

österreichische Insektenmesse statt. Die Messe will 

Begeisterung für die Welt der heimischen Insekten 

wecken und der Bevölkerung die vielfältigen Möglich-

keiten zeigen, diese bedrohten Tiere zu schützen.  

Für die Veranstaltung sucht das Organisationsteam 

noch Personen und Organisationen, die bei der In-

sektenmesse dabei sein möchten und die im Bereich 

der Insekten etwas Konkretes tun und es herzeigen 

können oder etwas Konkretes zu diesem Thema an-

bieten können. Zum Beispiel: Insektenschonender 

Pflanzenschutz, Verkauf von Saatgut und Pflanzen, 

Forschungsprojekte, insektenfreundliche Mähgeräte, 

Insektenhotels, … 

Die Messe bietet der Bevölkerung einerseits die Mög-

lichkeit, sich über das Thema Insekten breit zu infor-

mieren, andererseits aber auch die Möglichkeit, selbst 

aktiv zu werden, in dem sie Organisationen unterstützt 

oder es möglich macht, für den eigenen Arbeits- und 

Wohnbereich Materialien zu erwerben, mit denen man 

Insekten fördern, beobachten oder erforschen kann. 

Kontakt: redaktion@wirtunwas.net

ICH SUCHE!
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Schafe zur  
Neophytenbekämpfung 
Für die Beweidung des alten Pinka-

Flussbettes sucht die Stadt Oberwart 

einen Schäfer oder eine Schäferin samt 

Schafe und/oder Ziegen. Durch die Re-

naturierung der Pinka wurde das alte, 

geradlinige Flussbett der Pinka auf einer 

Länge von rund einem Kilometer trocken-

gelegt und begrünt. An einzelnen Stellen 

hat sich dort der Japanische Staudenknö-

terich etabliert und breitet sich langsam 

aus. Ziel der Beweidung ist daher vor 

allem die Ausbreitung des Japanischen 

Staudenknöterichs zu verhindern und das 

Gebiet ökologisch aufzuwerten.

Kontakt: redaktion@wirtunwas.net

ICH SUCHE!
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Brauchen Sie Hilfe bei der Umsetzung von 
Maßnahmen? Suchen Sie spezielle Mähgeräte, 
Erntemaschinen für Streuobstbestände oder 
vielleicht spezielle Expert:innen? Grübeln  
Sie über eine Idee für die Lösung eines Biodiver-
sitäts-Problems nach? Oder bieten Sie etwas 
Interessantes für den Schutz der Biodiversität?

STELLEN SIE ES EINFACH BEI UNS
 AUF DEN MARKTPLATZ!
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MARIA UND JOSEF MAIER SCHWIMMEN GEGEN DEN STROM

Wildwux im Weingarten
Die Botschaft von Maria und Josef 
Maier aus Oberfucha ist klar: Sie 
möchten zeigen, dass man schon  
mit kleinen Maßnahmen für die Bio-
diversität viel erreichen kann. Und  
das wird durch und durch gelebt.  
Die Wachtel darf im Weizenfeld fertig 
brüten, zwischen den Weingarten- 
flächen wachsen wilde Hecken,  
mitten im Ackerfeld steht eine Eiche. 
Und die Bevölkerung hat zunehmend 
Freude damit.
 
Die Weinbaulandschaft in Oberfu-
cha unterhalb des Stifts Göttweigs 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
verändert. Manche Betriebe expan-
dieren stark, Böschungen werden 
entbuscht, bis zu fünf Mal im Jahr 
kommen moderne Böschungsmäher, 
die alles, was der Mäher in die Messer 
bekommt, kurz und klein schneiden. 
Maria und Josef Maier schwimmen 
gegen diesen Strom. 

Kuhfladen, Insekten und dann  
Schwalben
Begonnen hat es damit, dass Maria 
nach ihrem Studium Umweltpla-
nung ihren Mann Josef auf die vielen 
großen und kleinen Naturschätze auf 
ihren Betrieb aufmerksam gemacht 
hat. Der allererste Schritt war schon 
ein Paradigmenwechsel für die Be-
triebsgeschichte: „Vierzig Jahre lang 
waren wir ein tierloser Betrieb. Und 
dann haben wir mit Bienenhaltung 
angefangen“, erzählt Josef. Und da-
bei ist es nicht geblieben. Wenig spä-
ter sind Rinder dazugekommen. Für 
den Ort war das durchaus eine kleine 
Sensation. „Es war unglaublich – sehr 
viele Familien sind gekommen und 
haben sich einfach nur die weidenden 
Rinder bei uns angeschaut.“ Mit den 
Kuhfladen kamen neue Insekten, und 

mit den Insekten haben sich Schwal-
ben und Wiedehopf angesiedelt. 

„Ist das Ihr Ernst?“
Jahr für Jahr werden von der Familie 
Maier kleine Maßnahmen gesetzt, die 
für die Vielfalt der Natur große Wir-
kung haben. „Letztes Jahr haben wir 
zum Beispiel die Wachtel im Weizen 
gehabt, dann haben wir den Teil, wo 
die Wachteln waren, einfach später 
gedroschen. Auf einem Luzernenfeld 
hatten wir einmal viel Feldlerchen – 
dann haben wir die Luzerne ein paar 
Wochen später gemulcht“, schildert 
Maria. In den letzten Jahren haben 
Maria und Josef sehr viele Bäume 
gepflanzt. Weiden, Obstbäume, 
Eichen, Linden beleben heute die 
idyllische Weinlandschaft. Ein paar 
davon stehen mitten im Acker – und 
das hat einen Grund. „Die EVN hat 
eines Tages Telegrafenmasten, die 
auf unseren Flächen gestanden sind, 
abgebaut und die dort gewachsenen 
Rosenbüsche ausgerissen“, schil-
dert Josef. „Sie haben geglaubt, sie 
machen uns damit einen Gefallen. Wir 
haben aber gesagt, das wollen wir 
nicht, und sie müssen uns das erset-
zen. Wir wollten, dass sie zwei Linden 

und eine Eiche mitten in den Acker 
setzen. Das war ziemlich ungewohnt 
für sie. Dreimal haben sie angerufen 
und gefragt, ob das unser Ernst ist.“

Es läuft einfach mit
Hinter diesen Aktivitäten steht eine 
starke Philosophie. „Für uns ist 
das alles mit einer wichtigen Frage 
verbunden: Wie bringe ich solche 
alltäglichen Entscheidungen in mein 
Betriebsgeschehen, dass es einfach 

so mitläuft, dass es selbstverständ-
lich wird“, erklärt Maria. „Es ist ja 
nicht so, dass Randstrukturen nur 
Geld kosten, sie sind total notwendig, 
um auch effektiv biologische Land-
wirtschaft betreiben zu können. 
Früher hat es Hecke geheißen, heute 
nennt man es Windschutzgürtel. Wir 
geben den Funktionen einen Namen.“ 
Und Josef ergänzt: „Wir spüren schon 
einen deutlichen Benefit, wenn wir 
um unsere Weingartenflächen Rück-

zugsräume für nützliche Insekten 
haben, so dass einzelne Insekten 
im Weingarten nicht die Oberhand 
gewinnen, weil immer genug Gegen-
spieler da sind.“ Kleine wilde Ecken 
sind deshalb sehr willkommen. 
So hat sich auch die Idee eines Labels 
für den Wein entwickelt. „Wildwux“ 
steht für das Stehenlassen von Natur 
in der Kulturlandschaft. „Die Idee am 
Etikett ist, den Kreislauf der Natur 
darzustellen – in dem der Mensch 
ein Element in diesem Kreislauf ist. 
Er ist gleichwertiges Element zu den 
anderen Elementen.“ Bei den Wein-
verkostungen wird allen Gästen 
erzählt, was alles im und um den 
Geyerhof passiert. 
„Wir machen das 
leidenschaftlich. 
Manche interes-
siert das überhaupt 
nicht, aber viele 
finden es ganz 
spannend“, sagt 
Josef und lacht.

Die Feldlerche in Maiers Feld – es wird mit der Bewirtschaftung gewartet, bis sie fertig gebrütet hat.

Mit dem Bagger wird ein Tümpel für den seltenen Laubfrosch geschaffen.

„UPUPUP“

Der Wiedehopf kommt

Der Wiedehopf kommt gerade aus Afrika zu uns zurück. Er 
ist mit seinem auffälligen Kopfschmuck unverkennbar. Kopf, 
Nacken und Hals sind orange-braun gefärbt, die Scheitel-
federn mit der schwarzen Spitze werden bei Erregung 
aufgestellt. Der typische Balzruf „upupup“ hat ihm seinen 
wissenschaftlichen Namen eingebracht: Upupa epops. 

Die Weinberge, Obstwiesen und Böschungen der Familie 
Maier sind hervorragende Lebensräume für den Wiede-

hopf. Am Speisezettel stehen vor allem große Insekten 
wie Feldgrillen oder eiweißreiche Larven. „Und seit wir 
Rinderweiden haben, gibt es wieder mehr Insekten – jetzt 
ist es ideal hier“, erklärt Josef Maier. Zum Brüten verwen-
det er Spechthöhlen. Aber auch Nistkästen werden gerne 
angenommen. Diese sind jedoch speziell angefertigt und 
montiert.  

Der Wiede-
hopf ist wenig 
konkurrenz-
stark und 
lässt sich sein 
Quartier schnell 
von Staren 
oder  anderen 
Wohnungssu-
chenden streitig 
machen. Des-
halb werden die 
Kästen für diese Arten unattraktiv gemacht und sehr tief 
aufgehängt. „Die meisten Vogelarten meiden aus Angst 
vor Katzen und Mardern solche Kästen. Der Wiedehopf 
ist aber gewappnet: Weibchen und Küken haben eine sehr 
fiese Waffe gegen Fressfeinde: Sie versprühen ein ent-
setzlich stinkendes Sekret“, lacht Maier.©
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IM GESPRÄCH MIT MARKUS GERHARTINGER,  
UMWELTBEAUFTRAGTER DER ERZDIÖZESE WIEN 

„Wir haben in ökologischen  
Fragen eine wichtige Aufgabe“
Mehr als 600 katholische Pfarren 
gibt es in der Erzdiözese Wien. Seit 
Jahren setzt sich die katholische 
Kirche für Natur- und Klimaschutz 
ein. Markus Gerhartinger ist Um-
weltbeauftragter der Erzdiözese 
Wien. Er spricht über seine Aufgaben 
und zeigt, welche Maßnahmen in den 
Pfarren umgesetzt werden. 

Herr Gerhartinger, was kann man sich 
unter einem Umweltbeauftragten der 
Erzdiözese Wien vorstellen? Was sind 
Ihre Aufgaben?
Als Umweltbeauftragter der Erzdi-
özese Wien habe ich sehr vielfältige 
Aufgaben. Ich sage immer so salopp, 
ich bin der oberste Umweltschützer 
der Diözese. Das bedeutet für mich, die 
Pfarren zu motivieren und in den Pfar-
ren auch Dinge umzustellen. Da geht 
es einerseits um Bewusstseinsbil-
dung, aber zum Beispiel auch um das 
ganze Thema der Feste. Und natürlich 
soll auch in der Liturgie das Thema 
Schöpfung ein wichtiges Thema sein. 
Und dann geht es um ganz praktische 
und konkrete Sachen wie Sanierun-
gen oder Heizungsumstellungen. Ich 
versuche auch in der Erzdiözese, also 
in den Zentralstellen, einiges zu be-
wegen, dass wir sozusagen ein Stück 
ökologischer werden.

Wie können Pfarren ökologisch sein?
Viele Pfarren haben zum Beispiel ein 
toll gedämmtes, mit Biomasse ge-
heiztes Pfarrheim oder Photovolta-
ikanlagen. Bei den Festen gibt es nur 
noch regionale biologische Produkte 
und natürlich auch vegetarische Alter-
nativen. Eine Herausforderung sind 

die Photovoltaikanlagen. Wir haben 
in der Kirche das große Problem, dass 
das Denkmalamt derzeit auf denk-
malgeschützte Gebäude keine Pho-
tovoltaikanlagen zulässt. Und so gut 
wie alle Kirchen, und in dem Fall auch 
leider viele Pfarrhöfe, sind denkmal-
geschützt. Es gibt schon auch Pfarren, 
die dann sehr kreativ sind und andere 
Lösungen finden, aber es wird uns als 
Kirche da schon schwer gemacht. 

Wie sieht es mit den land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen der katholi-
schen Kirche aus? Was wird da getan? 
Die Diözese an sich betreibt keine 
Landwirtschaft. Sie verpachtet. 
Grundbesitz haben natürlich auch 
die Stifte und Klöster in Österreich. 
Was die Stifte oder wie die Stifte die 
Landwirtschaft betreiben, ist natür-
lich deren Sache. Aber ich bin immer 
froh, wenn ich von positiven Beispielen 
mitbekomme. Das Stift Heiligenkreuz, 
das viel Landwirtschaft im Wiener 
Raum betreibt, ist dabei, auf biologi-
sche Landwirtschaft umzustellen. Das 
Schottenstift hat eine Apfelplantage 
im Burgenland, die auch gerade auf 
Bio umgestellt wird. Die Barmherzigen 

Brüder, die Krankenhäuser und Pfle-
geeinrichtungen betreiben, versuchen 
ihre Küchen in Richtung biologisch 
umzustellen. Das heißt, ja, es tut sich 
was. Aber natürlich gibt es noch viel zu 
tun und das ist eine meiner Aufgaben, 
die Motivation immer voranzutrei-
ben, dass mehr passiert und drauf zu 
schauen, dass etwas weitergeht. 

Wie machen Sie das? 
Ich mache das im Gespräch und mit  
positiven Beispielen. Wenn ich mit 
einem anderen Orden rede, dann 
erzähle ich von den tollen Dingen,  
die eben die Barmherzigen Brüder  
machen oder die Schulen wie Sta. 
Christiana, die EMAS zertifiziert 
sind und einiges tun. Diese positiven 
Beispiele versuche ich einfach weiter-
zutragen und so zu motivieren, dass 
auch andere was tun. Es ist leichter 
geworden, in diese Richtung zu wirken, 
seit Papst Franziskus die Enzyklika 
Laudatio Si im Jahr 2015 geschrieben 
hat. Darin sagt er ganz klar und deut-
lich, dass wir als katholische Kirche 
in ökologischen Fragen eine wichtige 
Aufgabe haben und dass es wichtig ist, 
hier zu handeln. Und das macht es dem 
Umweltbeauftragten auch leichter, 
wenn der Oberchef das quasi auch 
sagt: Das soll getan werden. 

Das Gespräch führte Kathrin Horvath. 

Das gesamte Interview mit  
zusätzlichen Informationen zur 
Schöpfungsverwantwortung 
können Sie in unserem Podcast 
nachhören. 
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ZUM NACHHÖREN

IN DER PFARRE ZUR FROHEN BOTSCHAFT DARF GEBRÜTET WERDEN 

Ein Glockenturm für Mauersegler 

Kirchengebäude werden im städti-
schen Raum gerne von Vögeln und 
Fledermäusen als Brutplätze genutzt. 
Tauben sind allerdings nicht gerne 
gesehen, deswegen werden Einflug-
löcher oftmals verschlossen. Dadurch 
verlieren auch andere Vögel wichtige 
Brutplätze. Im Glockenturm der  
Paulanerkirche können Mauersegler 
trotz Taubenabwehr ungestört brüten. 

Tauben sind ursprünglich Felsen-
brüter, in der Stadt bevorzugen sie 
Gebäude zum Brüten. Mit ihrem Kot 
verunreinigen sie Gebäude massiv. 
Deswegen kommen vor allem an 
historischen Gebäuden Einrichtun-
gen zur Taubenabwehr zum Einsatz. 
Taubenspikes werden an Fensterbän-
ke angebracht, Einfluglöcher werden 
mit engmaschigen Gittern versehen. 
„Wir haben im Glockenturm hinter 
den Schallfenstern ein engmaschiges 
Gitter angebracht, damit die Tauben 
darin nicht mehr brüten können. 
Dadurch haben wir aber auch dem 
Mauersegler einen möglichen Brut-
platz genommen“, erklärt Iris Pioro 

vom Team Schöpfungsverantwortung 
der Pfarre zur Frohen Botschaft. 
Vor der Gittermontage gelangten 
Mauersegler, aber auch Tauben über 
schmale Öffnungen in der Holzjalou-
sie der Schallfenster in das Innere des 
Kirchturms.

Glockenturm wiederbeleben 
Mauersegler hinterlassen beim 
Brüten mit ihrem Kot keine Verunrei-
nigungen, weshalb sie im Gegensatz 
zu Tauben als Gebäudebrüter kein 
Problem darstellen. „Viele Vogel-
arten haben die Angewohnheit ihre 
Nester zu säubern. Sie tragen den Kot 
aus dem Nest hinaus oder fressen 
ihn sogar auf“, erklärt Pioro. Mauer-
segler brüten auf sehr hohen Stellen, 
wodurch Kirchtürme besonders 
beliebt sind. Damit sie trotz Tau-
benabwehr im Glockenturm brüten 
können, wurden im November 2020 
Mauerseglernistkästen angebracht. 
Von außen sind die länglichen Holz-
kisten nicht erkennbar. Über Löcher, 
die in der Korbbogenblende der Holz-
jalousie eingerichtet wurden, gelan-

gen die bis zu 18 Zentimeter großen 
Vögel in die Nistkästen. „In jedem 
Nistkasten befinden sich vier jeweils 
dreißig Zentimeter große Brutkam-
mern. Die Größe ist vergleichbar 
mit einer Schuhschachtel für Halb-
schuhe“, verrät Pioro. Die Rückwand 
der Nistkästen ist verschraubt, 
kann aber zur Überprüfung geöffnet 
werden. Pioro freut sich über die ge-
schaffenen Brutplätze und hofft auf 
einen baldigen Einzug erster Vögel: 
„Mauersegler passen gut zur Kirche, 
denn ähnlich wie Engel, verbringen 
Mauersegler die meiste Zeit ihres 
Lebens in der Luft.“ Mauersegler sind 
aber auch beliebte Stadtbewohner. 
Ihr charakteristischer Gesang ist in 
der Bundeshauptstadt während der 
Sommermonate kaum zu überhören. 
Die wendigen Flugakrobaten werden 
oft mit Schwalben verwechselt. Im 
Flug zeigen Schwalben eine helle 
Unterseite, Mauersegler hingegen 
sind schwarz-bräunlich. Wussten  
Sie, dass Mauersegler mit bis zu  
250 km/h Fluggeschwindigkeit zu den 
schnellsten Vögeln der Welt zählen? 

Iris Pioro verrät in unserem Podcast 
weitere spannende Informationen. 
Hören Sie rein unter 
www.wirtunwas.net 

Iris Pioro: „In den 130 Zentimeter langen,  
20 Zentimeter hohen und 26 Zentimeter tiefen  
Nistkästen befinden sich vier Brutkammern.“ 

Von außen sind die Nistkästen nicht sichtbar. 
ZUM NACHHÖREN

NISTKASTEN
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Baumhöhlen sind in ihrem Aussehen vielfältig, doch alle haben eines gemeinsam:  
Ihre Entstehung dauert viele Jahre.

GEFRAGTE MIKROHABITATE 

Mehr als nur ein Loch 

Wer beim Spaziergang durch den 
Park, Wald oder über eine Streuobst-
wiese alte Bäume genauer betrach-
tet, wird die ein oder andere Baum-
höhle entdecken. Von außen sehen 
die Löcher meist unspektakulär aus, 
doch im Inneren tobt das Leben. 

Baumhöhlen entstehen natürlich 
oder künstlich durch Verletzungen 
am lebenden Baum. Sie sind Ein-
trittspforten für Pilze und Insekten 
und geben den Startschuss für den 
Zersetzungsprozess. Der Baum kann 
mit solchen Verletzungen sehr gut 
umgehen, er schottet sie so schnell 
wie möglich nach innen und außen 
ab. Wenn aber die Zersetzungspro-
zesse schneller sind als die Abschot-
tung, dann entstehen sukzessive 
kleine und große Baumhöhlen.  
Ein Baum lebt mit seinen Höhlen –  
je nach Baumart mitunter sogar  
Jahrhunderte. 

Vielfältige Mieter 
Im Inneren sieht es anfangs wie  
in einem Labyrinth aus, denn die 
Fraßspuren der Insekten verlaufen 
unsystematisch. Manche Stellen  

Miesgelaunter  
Höhlenbewohner 
Mitten im Mooswald, in einer 
kleinen Baumhöhle lebt der 
Miesepups. Mit seinem moos-
grünen Körper und dem roten 
Mäntelchen macht der kleine 
Waldbewohner einen guten 
Eindruck. Doch der Schein trügt. 
Der Miesepups ist ein faules, 
miesgelauntes Kerlchen, das in 
seiner Baumhöhle keinesfalls 
von anderen Waldbewohnern wie 
Heichörnchen, Nakinchen und 
Kucks gestört werden möchte. Am 
liebsten verschläft er in seiner un-
aufgeräumten Höhle die Zeit. Jede 
Nacht erscheint eine Elfe, die dem 
Miesepups drei Wünsche erfüllt. 
Damit er weiterhin faul sein kann, 
drehen sich die meisten Wünsche 
ums Aufräumen. Aber auch 
darum, dass Miesepups von den 
anderen Waldbewohnern in Ruhe 
gelassen wird. Doch bei Kucks, 
einem der neugierigsten Wald-
bewohnern, ist die Elfe machtlos. 
Kucks hüpft nach wie vor morgens 
vor der Baumhöhle herum und 
treibt Miesepups in den Wahnsinn. 
Seine Hartnäckigkeit zahlt sich am 
Ende aus. Miesepups und Kucks 
freunden sich an und plötzlich 
stört das Gehüpfe von Kucks nicht 
mehr. Ein bezauberndes Buch 
über schlechte Laune, Einsamkeit 
und was Freundschaft verändern 
kann. Empfohlen für Kinder ab 5 
Jahren. 

BUCHTIPP!

Kirsten Fuchs: Der Miesepups. 
Verlag Voland & Qiust. € 15,90

werden schneller zersetzt als andere. 
Baumhöhlen brauchen mehrere  
Jahrzehnte, um sich zu entwickeln.  
Je nach Zersetzungsgrad bröckeln 
mit der Zeit größere Stücke ab und  
die Höhle nimmt Form an. Nun wird 
sie auch für größere Tiere wie  
Eichhörnchen, Siebenschläfer oder 
Fledermäuse interessant. Eich-
hörnchen verwenden Baumhöhlen 
unter anderem als Vorratskammer, 
während Fledermäuse die Höhlen als 
Winterquartier nutzen. Siebenschlä-
fer verschlafen als nachtaktive Tiere 
den Tag in Baumhöhlen und ziehen 
ihre Jungen darin groß. Meisen sind 
Höhlenbrüter. Sie bauen ihre Nester 
meist in Baumhöhlen. 

Baumhöhlen sind auch Kinderstube 
für holzbewohnende Insekten. Die  
Insektenlarven ernähren sich von 
Holz, das im Vorfeld von holzzerset-
zenden Pilzen wie dem Zottigen  
Schillerporling aufbereitet wurde. 
Dieses mit Pilzen durchzogene,  
morsche Holz ist besonders nahrhaft.

Gefährdeter Einsiedler 
Unter den höhlenbewohnenden Insek-
ten ist der Juchtenkäfer, auch Eremit 
genannt, einer der eigenwilligsten 
Käfer. Er verbringt sein gesamtes 
Leben in seiner Baumhöhle. Nur we-
nige Exemplare verlassen die Höhle. 
Ursprünglich kommt der Juchtenkäfer 
in lichten Wäldern vor, wo er verschie-
dene Baumarten besiedelt. Der bis 
zu vier Zentimeter lange Käfer lebt in 
Höhlen mit einem sehr ausgeprägten 
Mulmkörper. Umso älter die Baumhöh-
le, umso mehr Mulm, auch Baumerde 
genannt, ist darin vorhanden. Baum-
höhlen in alten Eichen können ein 
Volumen von mehreren hundert Litern 
Mulm annehmen. Doch alte Eichen sind 

selten geworden. Der Lebensraum des 
Juchtenkäfers nimmt mit jedem be-
seitigten alten Höhlenbaum ab. Heute 
ist der Juchtenkäfer aufgrund des 
fehlenden Höhlenangebots in unseren 
Wäldern und der offenen Landschaft 
österreichweit stark gefährdet. 

Viele Tierarten sind auf das Klein-
klima, die Strukturen und die Un-
gestörtheit dieses Lebensraums 
angewiesen. Wenn irgendwie mög-
lich, lassen Sie alte Höhlenbäume 
in ihrem Garten stehen. Werfen Sie 
manchmal einen vorsichtigen Blick in 
Ihre Baumhöhlen hinein und lassen 
Sie sich von den unterschiedlichen 
Höhlenbewohnern begeistern. 

Wenn ich Baumhöhlen untersuche, 
dann bin ich auch oft mit Leitern un-
terwegs, um an Höhlen zu gelangen, 
die höher am Baum gelegen sind. 
Doch alle Baumhöhlen erreiche ich 
damit auch nicht. Der Inhalt dieser 
Höhlen bleibt für mich dann ein 
Rätsel. Ich greife meistens mit der 
bloßen Hand in eine Höhle, um den 
Mulmkörper zu entnehmen und ihn 
anschließend zu untersuchen. Im 
Sommer achte ich aber besonders 

auf Hornissennester, die sich even-
tuell in den Höhlen befinden können. 
Bei tieferen Höhlen nehme ich einen 
gewöhnlichen Küchenschöpfer 
zur Hand, wenn meine Armlänge 
nicht mehr ausreicht. Baumhöhlen 
werden von unterschiedlichen 
Tieren zu unterschiedlichen Zeiten 
genutzt. Bevor Sie in die Höhle rein-
greifen, machen Sie eine Sicht- und 
Höhrkontrolle, ob die Höhle gerade 
besetzt ist. 

SANDRA AURENHAMMER   
ist Käferexpertin und untersucht regelmäßig 
Baumhöhlen. 

Wie schaue ich in eine Baumhöhle? 

Die meisten Juchtenkäfer verlassen ihre Baumhöhle zeitlebens nicht. 
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Vieles in der Landschaft, das für uns auf 

den ersten Blick schlampert erscheint, hat 

in der Natur seine Ordnung. Brennnesseln 

am Wegrand, vertrocknete Stauden und 

liegengelassene Bäume lösen bei einigen 

Betrachter:innen Unbehagen aus: „Das sieht 

schlampert aus!“ 

Doch für die Natur ist ein umgefallener Baum 

ein ordentliches Biodiversitätsparadies. 

In diesen Bäumen spielt sich das Leben ab. 

Zahlreiche Käfer entwickeln sich über meh-

rere Jahre in einem Baum. Die Larven des 

Alpenbocks ernähren sich bis zu vier Jahre 

lang von Holz. Sie legen unter der Rinde eine 

kleine Kammer – die sogenannte Puppen-

wiege an – bevor sie sich verpuppen und 

anschließend als Käfer den Baum verlassen. 

Verschiedene Wildbienen legen in Totholz 

ihre Brutkammern an. Molche, Salamander 

und Schlangen nutzen umgefallene Bäume 

als Sonnenplatz oder Überwinterungsort. 

Die Ordnung der Natur widerspricht unserem 

Ordnungsprinzip. Doch wenn wir unseren 

Blickwinkel etwas ändern, offenbart sich 

uns eine verborgene Welt voller Vielfalt und 

Leben. 

Schicken Sie uns Ihr ordentlich schlam-

pertes Bild und wir zeigen Ihnen, was sich 

dahinter verbergen könnte. 

Ordentlich schlampert? 
Wie passt denn das zusammen? 

REDAKTION@WIRTUNWAS.NET

Bunte Flecken im ertragreichen Grünland
sich Oberlechner über den Erfolg. 
Auch die Maschinenringe helfen bei 
der Verteilung kräftig mit.

Einfach nur ein bisschen warten
Hans Stemeseder ist einer der vie-
len Teilnehmer: „Am Anfang hat die 
Fläche bei mir nicht gut ausgese-
hen, denn es sind nur wenige Arten 
hochgekommen. Ich war eigentlich 
enttäuscht.“ Seine Enttäuschung 
hat Stemeseder der Bezirksbauern-
kammer auch mitgeteilt. „Die sind 
dann zu mir gekommen, haben die 
Fläche angesehen und mir gesagt: 
Ich habe alles richtig gemacht. Ich 
muss einfach nur ein bisschen war-
ten“, schmunzelt Stemeseder. Und 
sie hatten recht: Die Fläche hat sich 
ein Jahr später zu einer kräuterrei-
chen, bunten Wiese entwickelt. „Das 
war ein wirklich schöner Moment für 
mich.“ Für Stemeseder bedeutet die 
Initiative sehr viel: „Wir sollten uns 
bewusst sein, dass wir in unserer 
heilen Welt trotz Wohlstand genau 
solche Ansätze dringend brauchen. 
Wir müssen für die Zukunft schauen, 
dass nicht nur Honigbienen, sondern 
auch Wildbienen, Zikaden und Käfer 
genug Nahrung finden und für die 
Bestäubung sorgen. Besonders auch 
bei uns in ertragreichen Regionen“, 
ist Stemeseder überzeugt.

Dort, wo mit Wiesen viel Ertrag 
gemacht werden kann, ist es nicht 
einfach, bunte Wiesenflächen zu 
entwickeln. Die ertragreichen 
Grünlandbestände bestehen nur aus 
wenigen Arten und kommen kaum 
oder nie zur Blüte, weil sie aufgrund 
der guten Standortsbedingung oft 
gemäht werden. In Salzburg hat man 
eine Lösung gefunden.

„Wie können wir wieder schöne, 
bunte Blühstreifen in unsere Grün-
landregion bringen?“ Mit dieser 
Frage beschäftigte sich die Salz-
burger Landwirtschaftskammer vor 
vier Jahren. Die Antwort lautete: mit 
vielfältigem Saatgut. Die Kammer 
wurde aktiv und organisierte heimi-
sches, zertifiziertes Wiesensaatgut 
für kleine Wiesenflächen, die Land-
wirte inmitten der ertragreichen 
Grünlandflächen anlegen können. 
Das wertvolle Saatgut wird den 
Betrieben kostenlos zur Verfügung 

gestellt. In der Mischung sind Samen 
von 29 verschiedenen Kräutern und 
fünf Gräsern, unter anderem die 
Flockenblume, verschiedene Nelken-
arten oder auch die allseits bekannte 
Margerite, enthalten. „Anfangs waren 
wir nur eine kleine Gruppe an Leuten. 
Wir haben zu Beginn bewusst Men-
schen gesucht, die uns helfen, die 
Idee zu verbreiten“, berichtet Fran-
ziska Oberlechner von der Salzburger 
Landwirtschaftskammer über den 
Start der Aktion. Mit großem Erfolg –  
heute nehmen 266 Bäuerinnen und 
Bauern an dieser Initiative teil. Alles 
läuft für die Betriebe sehr einfach 
und unbürokratisch ab. Interessierte 
Bäuerinnen und Bauern erhalten das 
Saatgut für 3.000 m2 Wiesenfläche 
direkt bei einem Gespräch auf der Be-
zirksbauernkammer. Dabei wird der 
Sinn der Idee nochmals erklärt und 
praktische Tipps für das Anlegen der 
Fläche gleich mitgegeben. „Durchs 
Reden kommen die Leut zam“, freut 

FLOCKENBLUMEN, MARGERITEN UND NELKEN

Jetzt geht’s los: Blüten für Bestäuber 

Hans Stemeseder: „Nach zwei Jahren war die Blütenpracht sichtbar. Da war ein schöner Moment für mich.“
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Koordinationsstelle für Fledermausschutz 
und -forschung in Österreich (KFFÖ)
Max und Maria Mustermann
Fritz-Störk-Straße 13
4060 Leonding

Wie ein stilles Wasser nicht  
zur heimtückischen Falle für 
Amphibien wird.
LESEN SIE MEHR AUF SEITE 06.
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