
An einen Haushalt • 4/2019

AUSGABE 4/2019

Das kleine niederösterreichische Dorf!

Bei der letzten Gemeinderatssitzung am
25. September 2019 brachten wir einen
Dringlichkeitsantrag ein, der zum Inhalt
hatte, in Mauerbach den Klimanotstand
auszurufen. Am gleichen Tag wurde dieser
Beschluss auch im Nationalrat gefasst,
nachdem auch schon einige Bundesländer,
Städte  und Gemeinden in Österreich die-
sen Schritt gesetzt hatten. Mittlerweile
hat sogar das europäische Parlament
mehrheitlich beschlossen, auch für die
gesamte Europäische Union den
Klimanotstand auszurufen. 

Klimanotstand – kein PR-Gag

Dies bedeutet, dass alle Entscheidungen,
die in den einzelnen gesetzgebenden
Gremien gefasst werden, immer bezüglich
ihrer Wirkung auf das Klima überprüft
werden. Die demokratisch gewählten poli-
tischen Volksvertretungen, vom Parla ment
Europas bis zu den kleinsten Körper-schaf-
ten in den Gemeinden bekennen damit,
dass es dem Klimawandel als die gegen-
wärtige und zukünftige Gefahr für die
Menschheit, ohne weiteren Aufschub ent-
gegenzutreten gilt. 

Mauerbach ist anders

Nicht so im Mauerbach. In völligem Ver -
kennen der Dringlichkeit glaubt man hier,
- gleich dem kleinen gallischen
Dorf- einem kleinen niederösterrei-
chischen Dorf anzugehören, das
gegen den Klimaschutz bis zum
Schluss Widerstand leisten zu muss. 

Da wird herumlaviert, wortgeklaubt, her-
untergespielt, lächerlich gemacht und
schließlich mit einem Gegenantrag alle
Verantwortung dem Umweltausschuss
zugewiesen, dem dafür keine Mittel zur
Verfügung stehen und in dem die
Mehrheit der Mitglieder gar kein Interesse
daran hat, in Mauerbach so etwas wie
Klimaschutz zu etablieren, geschweige
denn Klimaschutzmaßnahmen konstruktiv
mit zu entwickeln. 

Klimaschutz in Mauerbach?

Klimaschutz in Mauerbach bedeutet,
Bäumchen zu pflanzen nachdem vorher
gesunde Alleebäume dem Straßenbau
geopfert werden. Die Hauptstraße wird

mit Nebenflächen beschönt, ohne auch
nur einen Gedanken daran zu verlieren,
dass man auch für Radfahrer ein sichere-
res,  klimafreundliches Befahren ermög-
lichen hätte könnten. Trotz Klima wandels
wurden sämtliche Neubauten der letzten
Jahre mit fossiler Energie versorgt. Eine
neue E-Tankstelle wird absurderweise
statt mit Ökostrom mit Strom aus her-
kömmlicher Erzeugung versorgt. 

In Mauerbach wurde in den letzten Jahren
zwar viel gemacht aber es wurden nahezu
alle Möglichkeiten vergeben, auch etwas
für den Klimaschutz zu tun. Soll sich das in
Zukunft ändern, wird es notwendig sein,
auch in Mauerbach die Kräfte zu stärken,
die den Klimaschutz ernst nehmen. 

Am 26 Jänner 2019 
sind wieder 

Gemeinderatswahlen. 
Nützen Sie die Gelegenheit!

MF

Frohe Weihnachten!

„Alles was gegen die Natur ist,
hat auf die Dauer keinen Bestand.”

Charles Darwin
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Einsatz fürs Klima?
Wer oder was wir hier
gepflanzt?

In der letzten Ausgabe der ÖVP-Partei -
zeitung wird unter dem Titel „JVP im
Einsatz fürs Klima“ darüber berichtet,
dass die JVP Mauerbach beim Friedhof
einen Baum gepflanzt hat. Ein sehr aussa-
gekräftiges Foto: in der Mitte steht der
Herr Bürgermeister. Rechts und links am
Rand die drei jungen Leute. Den Baum
aber muss man mit der Lupe suchen, wir
waren uns lange nicht einig – ist das
dünne Schnürl in der Mitte mit dem
Fähnchen obendran ein Baum oder ist es
kein Baum??

Jugend in den Gemeinderat!

Das Positive zuerst: Schön, dass es eine
junge ÖVP gibt, schön, dass sie „als
Sprachrohr der Jugend“ (Daniel Wurzer)
ihre Ideen einbringen will. Wir hoffen sehr,
dass sich das auch in Positionen im
Gemeinderat wiederspiegeln wird. Da bie-
ten wir schon jetzt eine gute, offene
Zusammenarbeit an!

Denn die großen Themen der nahen und
ferneren Zukunft kann man nicht mehr so
lösen, mit Mauschelei, Abschottung gegen
den Parteien-„Feind“, sinnloses, prinzi-
pielles Nein-Sagen, wenn eine gute Idee
von der „falschen“ Partei kommt.

Ein kleines Bäumchen als
Alibiaktion?

Bei dem Bild drängen aber doch auch eini-
ge weniger erfreuliche Gedanken an die
Oberfläche.
»Warum muss der Herr Bürgermeister auf
dem Foto sein? Die jungen Leute schauen

durchaus so aus, als ob sie das Werk auch
alleine schaffen würden. 

» Im Umweltausschuss blockierte
und blockiert die ÖVP die Neuge -
staltung der Hauptstraße und Nach -
pflanzung  von Alleebäumen. 
Nur äußerst mühsam gelingt es, klein-
weise Geldmittel für Bäume und bienen-
freundliche Schotterbeete bewilligt zu
bekommen. Wenn jetzt Herr Buchner via
JVP Spenden sammelt, um im Frühjahr
einen „Bienenstreifen“ anzulegen, dann
kann einem schon die Galle hochkommen.
Nichts gegen den Bienensteifen, der ist
auf jeden Fall nützlich, es kann gar nicht
genug solcher Flächen geben! 
Aber hier die Arbeit des Ausschusses zu
behindern und dann mit einem
Bäumchen, das noch in den Windeln liegt,
werben und sich als die Umwelt-Partei
verkaufen zu wollen – das geht gar nicht. 

» Bäumchen pflanzen und Insektenhotels
basteln, das haben wir schon vor 20
Jahren als Schulprojekte gemacht. Es ist
eine gute Sache, jeder kann so einen ganz
wichtigen Beitrag zum Artenschutz, gegen
das Insektensterben leisten. 
ABER: Damit werden wir, Herr
Bürgermeister, als Gemeinde nicht das
Auslangen finden. Auf Gemeinde -
ebene müssen wir die Dinge anpak-
ken, die der Einzelne oft nicht so
leicht bewerkstelligen kann. Dazu
gehört zum Beispiel ein sinnvolles,
der Reduktion von CO2 verpflichte-
tes Energiemanagement bei ge -
mein deeigenen Gebäuden. 

Was aber machen wir in
Mauerbach?

Umbau Volksschule 2003/2004: Wir
warnen vor Überhitzung durch die großen

Glasflächen und machen uns für ein
Blockheizwerk gemeinsam mit der
Kartause stark. Die ÖVP beschließt eine
Gasheizung. Die alternative Heizung baut
die Kartause allein.

Neubau des zweiten Kindergartens
2011: Wir warnen vor der Überhitzung
durch die riesigen Glasflächen und plädie-
ren für eine Wärmepumpe, bei der mittels
Bodenbohrung im Winter Wärme aus den
Tiefen geholt, im Sommer ebenso gekühlt
wird. Die ÖVP beschließt eine Gasheizung,
die Kinder und die Pädagoginnen leiden
unter der enormen Hitzeentwicklung, der
Einbau einer stromfressenden, energiever-
nichtenden, teuren Klimaanlage ist nur
noch eine Frage der Zeit.

Neubau Gemeindeamt im Kutscher -
stall 2017/18: Die Grüne plädieren für
die moderne, äußerst ökologische
Tiefenbohrung, Vorteile wie beim
Kindergarten. Die ÖVP beschließt … na,
Sie können sich´s schon denken! 
Aber sie lernt dazu: die Klimaanlage
wurde gleich miteingeplant!

Neustart in Sachen
Klimaschutz

Wenn also der Umweltschutz, der
Klimaschutz jetzt in der ÖVP wirklich zum
Thema wird: Dann lasst uns allen Ärger
der Vergangenheit vergessen. Dann fan-
gen wir endlich an, GEMEINSAM FÜR
unsere Jugend die Welt zu retten. Und das
muss man leider inzwischen wirklich so
drastisch formulieren. Und es ist ganz
egal, für welche Jugend. Es gibt nämlich
nur eine Welt.  Und eigentlich auch nur
eine Jugend. Parteispielchen sind wirklich
überholt und sehr gestrig. Heute darf nur
noch das gemeinsame Bemühen zählen. 

Inhalt:
3     Biologische Vielfalt
4     Vom Aussterben bedroht
5     Biodiversität

7    Artenschutz in der Praxis
8    Unser persönlicher Beitrag

■   

■   
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Vor fast 30 Jahren erkannte man, dass die
biologische Vielfalt nicht nur zur Freude
der Naturfreunde da ist, sondern eine
ganz essentielle Rolle im biologischen
Gefüge der Erde spielt.

Man berief 1992 in Rio de Janeiro eine
große UNO-Konferenz ein, um Regeln
und Maßnahmen zum Schutz der
Biodiversität zu erarbeiten. Das Ergebnis
war die Biodiversitätskonvention
der UNO, der im Lauf der Zeit 196
Staaten beitraten.

Im Jahre 2001 befasste sich ein EU-
Gipfel mit dem inzwischen rasant ange-
stiegenen Artensterben. Man entwarf
einen Aktionsplan zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt. Ziel war es, bis
2010 den Rückgang der Arten zu stoppen.
Trotz Einrichtung von Schutzgebieten (z.B.
Natura 2000) ging das Aussterben zahlrei-
cher Tier- und Pflanzenarten ungebremst
weiter. Allzu oft wurden die Restriktionen
in den Schutzgebieten mit der
Begründung eines „vordringlichen öffent-
lichen Interesses“  umgangen (siehe
Debatte um den Verbau der Feldwiese in
Mauerbach).

2010 gab es dann die nächste UN-
Konferenz in Nagoya in Japan,

bekannt unter dem Namen“Aichi-
Konferenz“. Dort wurde neuerlich ein
„Strategieplan für Biodiversität
2011 – 2020“ entwickelt. 

Jetzt neigt sich das Jahr 2019 seinem Ende
zu. Alle Evaluationen zeigen, dass sämtli-
che Strategiepläne, Konventionen und
Absichtserklärungen zwar da und dort
leichte Verbesserungen erreicht haben, die
Ziele aber in weiter Ferne sind. Vor allem
in der Landwirtschaft (abgesehen von den
biologisch bewirtschafteten Flächen) ist
nach wie vor ein deutlicher Trend in
Richtung Artensterben und Verarmung der
Flora und Fauna zu registrieren. 

Warum das so ist?

In den letzten 50 Jahren hat sich

- die Weltbevölkerung 
verdoppelt

- die Wirtschaftsleistung  
vervierfacht

- der Globale Handel 
verzehnfacht. 

Ist es da ein Wunder, dass
alle Bemühungen, Lebens -
räume und Ressourcen zu
schonen, keine Chance auf
Umsetzung haben?

Ein Hoffnungsschimmer

Vielleicht tritt aber nun, nachdem sich
langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass
die biologische Vielfalt für UNSER Überle-
ben unabdingbar ist, doch eine Wende
ein.

Unter www.biologischevielfalt.at können
Sie nachlesen, wie die österreichische,
nationale Biodiversitätsstrategie 2020 bis
2030 aussieht. Unter der neuen Regierung
und dem (aus heutiger Sicht sehr wahr-
scheinlichen) grün geführten Umwelt -
ministerium, könnte die nun ernsthaft
umgesetzt werden.

Und die neue Kommissionspräsidentin,
Ursula v.d.Leyen hat bei ihrer Antrittsrede
folgenden, bemerkenswerten  Satz  von
sich gegeben:

„Preseving und restoring our 
eco-system needs to guide 

all our works.”

(Alle unsere Handlungen 
müssen davon geleitet sein,

unser Ökosystem zu bewahren
und wiederherzustellen.)

Möge das Werk gelingen!

U.P.

Ja, mach nur einen 
Plan 

sei nur ein gro
ßes Licht! 

Und mach dann noch
´nen zweiten Plan. 

Gehn tun sie b
eide nicht. (B.Br

echt)
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Bis zu einer Million Arten vom Aussterben bedroht

Dramatischer Bericht des UNO-Weltbiodiversitätsrates  IPBES 2019

"Wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen,
Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität."
(Robert Watson, Vorsitzender des IBPES)

Acht Millionen Tier- und Pflanzenarten leben Schätzungen zufolge auf der Erde, einschließlich 5,5 Millionen
Insektenarten. Bis zu einer Million Arten sind vom Aussterben bedroht, viele davon innerhalb der nächsten
Jahrzehnte.

ö1<75 Prozent der Naturräume auf den Kontinenten wurden vom Menschen bereits erheblich verändert, in 

den Meeren zwei Drittel.

ö1<Mehr als 85 Prozent der im Jahr 1700 vorhandenen Feuchtgebiete existierten im Jahr 2000 nicht mehr. 

ö1<Mehr als 75 Prozent der Nutzpflanzen-Arten sind auf Bestäubung durch Tiere angewiesen.

ö1<33 Prozent der Fischbestände in den Meeren wurde 2015 überfischt.

ö1<50 Prozent der Ausdehnung der Landwirtschaft fand auf Kosten der Wälder, meist tropischer 

Regenwälder, statt.

ö1<Millionen Kilometer Straßen sollen bis 2050 gebaut werden, 90 Prozent davon in Entwicklungsländern.

n
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In der international anerkannte UN-Biodi -
versitätskonvention (Convention on Bio lo -
gical Diversity, CBD) wird die biologische
Vielfalt mit drei Aspekten festgelegt:

» die genetische Vielfalt innerhalb  
einer Art

» die Vielfalt an Tier- und 
Pflanzenarten Arten

» die Vielfalt von Lebensräumen, 
Ökosystemen

Diese Definition lässt erahnen, wie wich-
tig die Biodiversität für jegliches Leben
auf dem Planeten ist. Ohne genetische
Vielfalt könnten sich Arten nicht an
äußere Veränderungen anpassen.

Die Vielfalt der Arten bewirkt, dass in
jedem Winkel der Erde eine Art sich so
angepasst hat, dass sie auch noch in hei-
ßen Quellen (Vöslauer Quellschnecke)
oder im ewigen Eis (Gletscherfloh) einen
Lebensraum gefunden haben.

Die Vielfalt von Lebensräumen
bedingt automatisch ein hohes Angebot
an verschiedensten Lebensbedingungen,
sei es die Temperatur, das Wasserangebot,
Sonneneinstrahlung, der Pflanzen -
bewuchs und viele andere Faktoren. 

Spezialisten und Generalisten

Dabei gibt es sehr sensible Arten, die nur
eine kleine Änderung eines Parameters
zum Verschwinden bringt. Etwa Alpen -
pflanzen, die, an extreme Temperaturen

angepasst, in sehr hohen Lagen im
Gebirge auf kleinstem Raum, in Spalten
und Felsritzen gedeihen. Wenn nun durch
die Klimaerwärmung robustere, größere
Arten sich nach oben ausbreiten, werden
die naturgemäß meist sehr kleinen Alpin -
spezialisten überwuchert und verschwin-
den. Da der jährliche Zuwachs extrem
gering ist, haben sie kaum Chancen, sich
in noch höhere Regionen zurückzuziehen.

Andere Arten wiederum sind sehr flexibel,
was die Lebensbedingungen betrifft. So
findet man das Gänseblümchen, ur -
sprüng lich in Mitteleuropa beheimatet,
inzwischen auch am ganzen Amer i -
kanischen Kontinent, in Neuseeland, auf
Madeira und Hawai – in unterschiedlich-
sten Lebensräumen auf der ganzen Welt. 

Wen kümmert das Aussterben
eines Fadenwurms?

Beim Bau des Donaukraftwerks Freude -
nau wurde eine aus dem vor Millionen
von Jahren im Wiener Becken strömenden
Meer im Grundwasser überlebende
Fadenwurm-Art kurz nach ihrer Ent -
deckung durch die Bauarbeiten ausge-
löscht. Ein weiteres Beispiel ist die
Finzenquelle in der Steiermark. Bei ihrer
Erschließung zu Wasserversorgung wurde
das letzte Vorkommen einer Quell -
schnecke für alle Zeiten ausradiert.

Das Aussterben beider Tierarten wird den
Durchschnittsbürger nicht sehr tangieren.
Das passiert aber nur, weil sich das Wissen
des Durchschnittsbürgers um die Tier- und
Pflanzenwelt meist nur auf einige wenige
attraktive größere Tiere und Pflanzen
beschränkt.

Biodiversität – ein  Schlagwort in aller Munde

➞
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Daher nun einige Tatsachen über die
Fadenwürmer….

Von fünf Tieren, die den Planeten Erde
bewohnen, zählen Schätzungen zufolge
vier zum Stamm der Nematoden (= 80%
der Tierarten), wie die Fadenwürmer wis-
senschaftlich heißen. Sie leben Im Erdreich
und in Tümpeln, wo sie auf Mikrobenjagd
gehen, sie fressen pflanzliche und tieri-
sche Abfallprodukte und tragen so zum
Stoffkreislauf bei. Insgesamt gibt es schät-
zungsweise 25.000 Arten.

Der Fadenwurm Caenorhabdis ele-
gans ist in Forscherkreisen eine Be -
rühmtheit. Wegen verschiedener Eigen -
schaften ist er ein beliebtes Tier in der
Forschung. So war er das erste vielzellige
Lebewesen, dessen Erbgut 1998 ent-
schlüsselt wurde. Er ist inzwischen so
gründlich untersucht wie kein anderes
Tier. Man kennt den gesamten Schaltplan
seines Nervensystems und hat daraus
enorm wichtige Erkenntnisse über das
Funktionieren von Nervenzellen, - auch
der unseren! -  und das Entstehen von
Verhalten gewonnen.

Zur Zeit erforscht man an diesem
unscheinbaren Wesen die Mechanismen
des Schlafes, denn – ja- auch der Faden -
wurm schläft. 

Jede Tierart, jede Pflanzenart birgt
also Informationen, deren Ver -
schwinden auch für den Menschen
von Nachteil sein kann.

Leiser Tod

Mag auch das Aussterben einzelner
Fadenwürmerarten oder Quellschnecken
keine akute Bedrohung für das Leben auf
der Erde darstellen, wenn dieser Prozess
aber stündlich die Artenvielfalt des
Planeten reduziert, ist es nur eine Frage
der Zeit, bis das System so fehleranfällig
wird, dass es regelrecht zusammenbricht. 

» Am Beispiel der Biene und andere
bestäubender Insekten, die mehr im allge-
meinen Bewusstsein verankert sind als der
Fadenwurm, wird dies sehr einfach deutlich:

Pflanzen wachsen und blühen, um eine
Frucht zu bilden und sich zu vermehren.
Wir Menschen, aber auch sämtliche
Pflanzenfresser unter den Tieren und in
der Folge auch die Fleischfresser sind auf
diesen Kreislauf essentiell angewiesen. Es
gibt auf dieser Erde nur eine Gruppe von
Lebewesen, die in Wirklichkeit etwas
Wichtiges erzeugen können: das sind die
grünen Pflanzen, die mit Hilfe des
Sonnenlichtes aus CO² und Wasser und
Chlorophyll als Biokatalysator Zucker und
Stärke erzeugen. 

Von diesen Produkten hängt alles Leben
auf der Erde ab.

Es geht hier wohlgemerkt nicht nur um
Äpfel und Kirschen. Auch zahlreiche ande-
re Nutzpflanzen benötigen Insekten für
den Bestäubungsvorgang. Manche, wie
etwa alle Gräser, also auch das Getreide,
werden vom Wind bestäubt.
Wenn nun also alle vom Bienensterben

reden, dann verwundert es doch sehr, dass
sofortige Gegenstrategien nur sehr zöger-
lich und auf Druck vieler NGOs durchge-
setzt werden.

Einfache Maßnahmen

Durchgehende Feldraine, die nicht begiftet
und nur selten gemäht werden, Blüten -
streifen entlang der Straßen und in allen
öffentlichen Grünflächen, Nist möglich-
keiten für Hummeln und Solitärbienen und
vor allem eine Förderung giftfreien Acker -
baus könnten recht schnell Abhilfe schaffen.
Daneben muss das ganze Land von
Inseln naturnaher Lebensräume
durchsetzt sein. Diese Flächen, die für die
meisten Insektenarten gar nicht so groß
sein müssen, können wir in einer
Landwirtschaft in Europa, die großteils
exportorientiert ist, leicht entbehren. Hier
ein Trockenrasenhügel, da eine feuchte
Wiese, die außer Nutzung gestellt wird –
ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen
und eine Freude fürs Auge des Wanderers.
Diese Inseln müssen dann eben durch die
erwähnten Feldraine zu einem Naturnetz
verknüpft werden, um den genetischen
Austausch unter den Populationen zu
ermöglichen.  

Es gibt zahllose Beispiele für das
Zusammenwirken und die Bedeutung ein-
zelner Arten für unsere Umwelt, für das
gesamte Ökosystem Erde. Und es ist
sicher, dass wir die allermeisten Zu -
sammenhänge noch gar nicht erkannt und
beforscht haben. 

Deshalb gibt es keine Alternative
zum Artenschutz!

U.Prader 

(Bilder: H.Momen; pixabay; wikipedia)
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Ich hatte die Gelegenheit, Herrn Mag. Rudolf Klemsch zu interviewen, der als selbständiger Biologe seit 2009 für den
Naturschutzbund NÖ im Rahmen des Projektes „Amphibienschutz an NÖ Straßen“ tätig ist und in dieser Funktion auch die all-
jährliche Amphibiensammlung entlang des Hirschengartenteiches in Mauerbach betreibt. Vorab bedanke mich recht herzlich für
die ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Man bekommt damit eine Idee, was Biodiversität ist und warum das unscheinbar-
ste Geschöpf und die unscheinbarste Pflanze einen wichtigen Anteil an einer gesunden Umwelt hat und wie ein Rädchen ins ande-
re greifen muss, um vielfältige und artenreiche Lebensräume zu erhalten.

Herr Mag. Klemsch, warum muss man Amphibien schützen?
Erhalt der Biodiversität, Amphibien sind wichtige Indikatoren für eine intakte Umwelt. In einem Lebensraum, der viele
Amphibienarten beherbergt, sind auch andere Tiergruppen in hoher Artenzahl vorhanden. Leider gibt es immer weniger geeigne-
te Laichgewässer, im Straßenverkehr werden viele zu den Laichgewässern wandernde Amphibien getötet. Amphibien reagieren
auch sehr empfindlich auf Biozide. Wichtige Schutzmaßnahmen stellen Amphibienzäune dar, hier werden wandernde Amphibien
zumeist von Freiwilligen über die Straße getragen.

Wovon leben Amphibien und wer lebt von Amphibien?
Amphibien fressen Wirbellose wie Insekten, Spinnen, Asseln, Nacktschnecken und Regenwürmer. Sie haben viele Fressfeinde (z.B.
Iltis, Marder, diverse Vögel, Igel, Ringelnatter) und haben daher hohe Reproduktionsraten.

Warum ist es notwendig, Amphibien zu helfen, unbeschadet über Straßen zu Ihren Laichgründen zu gelangen?
Im Straßenverkehr werden ja die fortpflanzungsfähigen Amphibien getötet, die Populationen würden vielerorts ohne
Schutzmaßnahmen stark reduziert werden bzw. verschwinden. Das vom Naturschutzbund NÖ  in Kooperation mit der Abteilung
Straßenbetrieb und der Naturschutzabteilung des Landes Niederösterreich seit 2009 durchgeführte Projekt „Amphibienschutz an
NÖ Straßen“ hat unter anderem das Ziel, möglichst viele Wanderstrecken zu erfassen, Betreuer für bisher unbetreute Strecken zu
finden, freiwillige Zaunbetreuer zu vermitteln bzw. zu vernetzten und die Akzeptanz für Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung zu
erhöhen.

Wie beeinflussen Amphibien mit Ihrer Existenz auch den Klimawandel?
Wo gute Amphibienvorkommen sind, ist davon auszugehen, dass einerseits wenig gedüngt und andererseits auch wenig Pestizide
eingesetzt werden (daher in Folge weniger CO2-Ausstoß). Eine direkte Beeinflussung gibt es nicht.

Wie beeinflusst der Klimawandel die Existenz von Amphibien?
Die meisten Amphibienarten benötigen zur Fortpflanzung fischfreie Gewässer. Diese weisen oft einen geringen Wasserstand auf.
In gehäuft auftretenden trockenen Jahren besteht die Gefahr, dass diese noch vor Abschluss der Metamorphose austrocknen. Auch
ein zu trockener Landlebensraum und steigende Temperaturen verschlechtern die Lebensbedingungen für Amphibien.

Was würde geschehen, gäbe es keine Amphibien mehr?
Verarmung der Artenvielfalt, auch mehr schädliche Insekten (wobei aber z.B. Vögel durch ihren erhöhten Stoffwechsel natürlich
einen weitaus größeren Einfluss auf Insektenpopulationen haben).

Gibt es im Umweltschutz nicht wichtigere Themen als den Schutz von Amphibien?
Mit den einheimischen Amphibienarten werden ja auch viele andere Tier – und Pflanzenarten mitgeschützt.

Welchen Nutzen haben wir Menschen von der Existenz von Amphibien?
Amphibien fressen z.B. Insekten und Nacktschnecken in Gärten und auf Äckern. In Gewässern ernähren sich Molchlarven auch von
Stechmückenlarven.

Wie hat sich der Bestand der Amphibien in den letzten Jahren entwickelt?
Der Bestände vieler Amphibienarten sind in Österreich in den letzten Jahren teilweise stark zurückgegangen. Hauptgründe sind
Verluste an geeigneten, fischfreien Laichgewässern, Straßenverkehr und auch der Verlust an reich strukturierten
Landlebensräumen.

Sind früher in Österreich/Niederösterreich heimische Arten bereits ausgestorben? 
Nein

Artenschutz in der Praxis

➟
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Weil man zuletzt häufig vom Verschwinden von Insekten und Vögeln gesprochen hat stellt sich die Frage, welcher
Zusammenhang zwischen dem Bestand von Amphibien, Insekten und Vögeln besteht?
Durch negative Einflüsse (Lebensraumverlust, Schadstoffeintrag, Pestizide, Monokulturen, etc.) sind alle 3 Gruppen stark betrof-
fen, außerdem besiedeln viele Arten spezielle Lebensräume, die in einer monotonen Kulturlandschaft oft verschwinden.

Was können GartenbesitzerInnen machen um den Bestand von Amphibien zu erhalten oder sogar zu fördern?
Das Anlegen eines fischfreien Gartenteiches und das Zulassen „wilder Stellen (Hochstauden, Totholzhaufen…)“ im Garten dienen
zur Förderung von Amphibienbeständen. Der Einsatz von Pestiziden sollte unbedingt unterbleiben.

Wie viele Amphiben werden im Jahresdurchschnitt gesammelt?
Im Jahr 2019 wurden an der Mauerbacher Amphibienwanderstrecke (Hirschgartenteich) 1283 Amphibien über die Straße getra-
gen, darunter 196 Alpenkammmolche. Besonders erfreulich ist die Zunahme der stark bedrohten Kammmolche in den letzten
Jahren, die in den flachen Gewässern des Pferdegestüts ablaichen.                                                                                    MF

Sicher sind am Artensterben die großen Player hauptverantwortlich.
Gewissenlose Regierungen, weltumspannende Konzerne, eine exportorientier-
te Agrarindustrie, überkommene Wirtschaftsmodelle, die noch immer das jähr-
lichen Wirtschaftswachstum als das Evangelium eines florierenden
Gemeinwesens betrachten, aber auch die bittere Armut in vielen
Weltgegenden tragen zu der verheerenden Entwicklung bei.

Wir können aber, wie fast  immer in der Frage des Umweltschutzes,
selbst das Gesetz des Handelns in die Hand nehmen. 

Im Garten …   
Im Artenschutz geht es immer um den Lebensraumschutz und das bedeutet, um die Art, wie Grund und Boden genutzt werden.
Wenn man also über ein Stückchen Boden, sprich einen Garten, verfügt, kann man schon einen wichtigen Beitrag leisten: was
im Großen dringend nötig ist, nämlich ein Netz aus Rückzugsflächen und verbindende „Korridore“, können wir zum Beispiel in
einer Gemeinde relativ leicht schaffen: In Mauerbach gibt es ein Netz von naturnah gepflegten Gärten, mit Kleingewässern,
Wiesen, Obstbäumen, kleinen Brachen (wilden Ecken) und allerhand für diverse Tiere und Pflanzen nützliche Strukturen.
Menschen hängen Nistkästen auf und füttern im Winter Singvögel. Sie mähen die Wiese seltener und verzichten auf Gift. Das
bewirkt bereits in diesem überschaubaren Rahmen eine stetige Zunahme an Arten! Vor 25 Jahren gab es bei uns am
Allerheiligenberg keine Libellen, jetzt sausen sie manchmal in Schwärmen durch die Gärten. Die Zahl der Schmetterlinge in den
Naturgärten steigt stetig an, der Hirschkäfer ist zurück. Fangen wir einfach im eigenen Garten an! Infos dazu finden Sie unter
wwwnaturimgarten.at.

… und beim Einkauf
Eine weitere Möglichkeit, dem Artensterben entgegenzuwirken ist der tägliche Einkauf. Die kon-
ventionelle, industrialisierte Landwirtschaft ist derzeit die größte Verursacherin des
Artensterbens! Der Kauf von Bioprodukten im Supermarkt, besser noch der Einkauf direkt beim
Erzeuger ab Hof oder bei Bauernmärkten unterstützt kleinräumige, vielfältige Landwirtschaft, die
damit automatisch ein Mosaik von Feldern, Wegen, Strauchgruppen und kleinen Brachen mit
regem Leben bereitstellt. In diesem Sinne begrüßen wir außerordentlich, dass Hr.Vizebgm. Hackl
sich sehr um das Entstehen eines Bauernmarktes in Mauerbach bemüht!                           U.P.  

(Foto: privat)

Und unser persönlicher Beitrag?


