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Ein Gemeinschaftsprojekt der Volksschule Ladendorf in Zusammenarbeit mit der Niederösterreichischen
Naturschutzakademie im Auftrag der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich
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Schutzgebietsbetreuung in NÖ

Dipl. -Ing. Thomas Mitterstöger, MAS Energie und Umweltagentur NÖ

Niederösterreich ist reich an Pflanzen,
Tieren und vielfältigen Naturräumen. Zur
langfristigen Erhaltung des Reichtums an
Arten und Lebensräumen muss die
Betreuung der Schutzgebiete (v.a. Natura
2000) organisiert und gesichert werden. In
Niederösterreich wird für diese Aufgabe ein
landesweites Schutzgebietsnetzwerk durch
die Energie- und Umweltagentur NÖ
aufgebaut. Neben der Schaffung einer
Anlaufstel le für al le Fragen rund um den
Naturschutz in den Regionen ist vor al lem
die Koordinierung von Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen in den Natura 2000-
Gebieten ein zentraler Teil dieses
Vorhabens. Die praktische Umsetzung
erfolgt gemeinsam mit den
GrundbesitzerInnen, Gemeinden sowie den
Organisationen und Vereinen vor Ort.

Neben der Beobachtung und Pflege der
Naturräume ist die Bewusstseinsbildung
wichtig, um den dauerhaften Erhalt zu
sichern. Dies gelingt nur durch die enge
Vernetzung und umfassende Information
al ler betei l igten Personen und
Organisationen.

Enge Kooperation mit Gemeinden und
Schulen als Erfolgsfaktor

Eine große Bedeutung bei der Erhaltung der
Schutzgebiete kommt der Frage ihrer
Bekanntheit zu. Nur was man kennt, ist man
bereit, auch zu schützen. In der
Bewusstseinsbildung arbeitet die Energie-
und Umweltagentur NÖ auch in anderen

Themenbereichen eng mit den Gemeinden
zusammen. Ladendorf ist eine der ersten
Gemeinden, mit denen in Kooperation mit
der Schule versucht wird, die Naturschätze
in der Gemeinde zu heben, und gemeinsam
mit den SchülerInnen für die
GemeindebürgerInnen sichtbar zu machen.
In Zusammenarbeit mit der NÖ
Naturschutzakademie ist dazu ein Projekt
entstanden, das Vorbild für andere
Gemeinden sein kann und wird.

A u f d e r We b s e i t e www. n a t u r l a n d - n o e . a t f i n d e n S i e s ä m t l i c h e
I n fo rm a t i o n e n ü b e r d i e h e i m i s c h e N a t u r u n d a u c h z a h l r e i c h e
M ö g l i c h k e i t e n s e l b s t e i n e n B e i t r a g z u E rh a l t u n d S c h u t z z u
l e i s t e n ! A u ß e rd e m g i b t e s a u f www. n a t u r l a n d - n o e . a t
r e g e l m ä ß i g a t t r a k t i v e G e w i n n s p i e l e !
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Der Gewinner ist...

Gemeinsam haben wir uns daran gemacht die Schmetterl inge der Trockenrasen von
Grafensulz zu erforschen. Mit Schmetterl ingsnetzen gingen wir zur Sache. Manche Arten
konnten wir leicht mit einem Folder, den wir schon zuvor im Unterricht bekommen hatten,
bestimmen. Bei anderen hat uns Thomas von der Niederösterreichischen
Naturschutzakademie geholfen. So haben wir insgesamt neun verschiedene Arten
entdecken können, obwohl die auffäl l igsten doch die Schachbrettfalter waren. Schließlich
haben wir noch abgestimmt, welcher Schmetterl ing der schönste war. Hier präsentieren wir
euch die Gewinner: Gewonnen hat das Weißbindige Wiesenvögelchen vor dem
Wachtelweizen-Scheckenfalter und dem Hauhechel-Bläul ing.

Clemens (1 0), Jakob (1 0), Marvin (9), Nadja (1 0), Rainer (9), Sebastian (1 0)

2
1

3

Schmetterl inge, die wir heute
entdeckt und bestimmt haben:
Schachbrettfalter
Großes Ochsenauge
Wachtelweizen-Scheckenfalter
Kleiner Kohlweißl ing
Hauhechel-Bläul ing
Weißbindiges Wiesenvögelchen
Spiegelfleck-Dickkopffalter
Rostfarbiger Dickkopffalter
Grüner Zipfelfalter
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Die Rechte der Tiere

Wir haben heute auf dem Trockenrasen viele Tiere und Pflanzen entdeckt und bestimmt:
Schmetterl inge, Vögel, Heuschrecken, Schwebfl iegen, usw. Wir haben uns gefragt, warum
es hier wohl so viele verschiedene Tiere gibt. . .? Es muss ihnen hier sehr gut gefal len! Wir
haben uns in Trockenrasen-Bewohner verwandelt und überlegt, was wir zum Leben
brauchen. Wir sind draufgekommen, dass wir ganz schön viele verschiedene Dinge
benötigen! Jetzt fordern wir diese Rechte zum Überleben ein!

Arina (1 0), Armin (1 0), Emily (9), Iwan (1 0), Lisa (1 0)
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Wissenswertes zu Wildbienen

In Österreich gibt es fast 700
verschiedene Bienenarten, dazu
gehören z.B. die Honigbiene,
Hummeln und Holzbienen. Alle
Bienen außer der Honigbiene nennt
man Wildbienen. Wildbienen
können z.B. in der Erde, im Sand,
im Holz oder zwischen Steinen
nisten. Die Bienen legen die Eier in
die Röhre und füttern die Larven mit
Pollen. In den Bienenstöcken der
Honigbienen leben bis zu 50.000
Bienen, die meisten Wildbienen
leben aber al leine.

Wir bekamen ein Bild von einem Loch, das wir suchen sollten. Wir fanden heraus: Das Loch
gehört zu einer Biene. In dieses Loch legt die Biene ihre Eier.

Lena-Sophie (9), Michi (8), Noah (9), Vanessa (8)

Lena-Sophie mit dem Suchbild
vom Bienenloch

Noah und Michi mit der gefangenen
Biene im Vergrösserungsglas

Vanessa auf der Jagd
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Wie hört und fühlt sich

ein Trockenrasen an?

Hannah (9), Hannah (9), Katharina (9), Lukas (9), Leon (9), Naomi (9), Valery (1 0), Xhyli (1 0)

Ich hör die
Schwebfl iegen
– laut und
wieder leise!

Das ist angenehm, ich
hab mich um nichts
anderes gekümmert!

Uns gefäl lt das Schachbrett, es
fühlt sich ganz weich an!

„Ich hab Schmetterl inge über
mir flattern gespürt, Vögel im
Wald singen und Gril len in
der Wiese!“

„So ruhig hab ich es
noch nie gehabt!“

Jeder von uns hat sich ein ruhiges Plätzchen gesucht, in die Wiese gesetzt und mit
verbundenen Augen den Geräuschen der Natur gelauscht. Dann haben wir noch eine
"sound-map" gezeichnet. Das ist eine Landkarte mit uns selbst in der Mitte und allen Tönen
herum.
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Das Erlebnis mit den Puppen war für
sämtl iche Schüler unserer Schule
einzigartig.

Wir bekamen im Mai 201 6 ca. 8 Puppen von
Wiener Nachtpfauenauge, Osterluzeifalter
und Mittlerem Weinschärmer in einem
Terrarium von Dipl. Ing. Thomas Holzer (NÖ
Naturschutzakademie) überreicht.

Die Kinder gestalteten das Terrarium mit
Zweigen und Blättern und wir stel lten es in

der Aula zur tägl ichen Beobachtung auf.

Nach ca. 1 Woche war es soweit: An einem
Montagmorgen waren die ersten 3 Falter
geschlüpft. Das war eine große
Aufregung und Begeisterung
für uns alle!

Gemeinsam, d.h. al le Lehrer
und alle Schüler, wanderten
wir mit dem Terrarium in
unseren naturnahen
Schulgarten, um die Tiere frei
zu lassen.

Diese wollten jedoch nicht
wegfl iegen!

Da lernten wir, dass die Flügel erst trocknen
und aushärten mussten.

Am Nachmittag passierte es dann aber: Wir
marschierten nochmals in den Garten,
halfen mit Zweiglein ein wenig nach und die
Schmetterl inge flogen weg!

Nach und nach schlüpften sie al le.

Kinder der 4.Klasse bezeichneten dieses
Erlebnis als das Beeindruckendste in ihrer
Schulzeit – es war wirkl ich etwas ganz

Besonderes!

Einige Wochen später brachte
uns Herr Holzer nochmals
Raupen, welche gerade dabei
waren sich zu verpuppen.

Auch von diesen sind wieder
Schmetterl inge geschlüpft.

Herzl ichen Dank an dieser Stel le
an die NÖ Naturschutzakademie
und an Herrn Dipl. Ing. Holzer für
dieses besondere Erlebnis!

Raupen und Schmetterlinge

zu Besuch in der Schule

Frau Direktor Susanne Olbrich
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Was ist Natura 2000 überhaupt?

Die Broschüre „Europaschutzgebiet Weinviertler Klippenzone“ * gibt Auskunft.

Natura 2000 ist ein Netzwerk von über
26.000 Schutzgebieten in der EU und
Kernstück der europäischen

Naturschutzpolitik. Es hat das Ziel, die
wertvol lsten europäischen Arten und
Lebensräume für uns und die Generationen
nach uns zu erhalten. Die Bewahrung der
biologischen Vielfalt l iegt in unser al ler
Interesse und macht Natura 2000 zu einem
Programm von immenser Bedeutung.
Voraussetzung ist eine harmonische
Koexistenz von Mensch und Natur durch
Sicherung einer naturnahen Landschaft.

Weinviertler Klippenzone

In Niederösterreich heißen Natura 2000
Gebiete auch „Europaschutzgebiete“. Das
Gebiet, in dem Ladendorf l iegt, und das
Anteil an den Leiser Bergen hat, heißt
„Weinviertler Klippenzone“ und ist nach der

sogenannten FFH-Richtl inie (Flora-Fauna-
Habitat-) verordnet. Dazu gehören mehrere,
über das Weinviertel verstreut l iegenden

Teilgebiete, vom Michelberg-
Waschberg im Süden, über
die Leiser Berge, bis zur
Staatzer Klippe. Einige Teile
der Klippenzone heben sich in
Form teilweise schroffer und
felsiger Kalkhügel deutl ich aus
dem ackerbaudominierten
Weinviertel mit seinen sanften
Landschaftsformen ab.

Wärmeliebende
Besonderheiten

Die besondere
naturschutzfachliche
Bedeutung des Gebietes
beruht auf dem Vorkommen
wärmeliebender
Lebensraumtypen und Arten.
Die Trocken- und
Halbtrockenrasen des

Lebensraumtyp „Osteuropäische Steppen“

* Amt der NÖ Landesregierung 2009: Natura 2000
Europaschutzgebiet Weinviertler Klippenzone, 1 2 Seiten. Zum download unter:
http: //www.noe.gv.at/bi lder/d36/broschuere_06_weinviertl_kl ippenzone.pdf
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und „Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen“
der Leiser Berge sind in ihrer
Artenzusammensetzung und Ausdehnung

einzigartig. Erstere umfassen kontinentale
Trockenrasen, die wie die Steppen im
südlichen Osteuropa von horstförmigen
Gräsern beherrscht werden.
Daneben gedeihen
niedrigwüchsige, verholzte
Pflanzen und verschiedene,
oft stark mit Stacheln
bewehrte Kräuter.
Charakteristische
Steppenpflanzen sind die
hier „Frauenhaar“
genanntenFedergras-Arten
und die als
Vorfrühl ingsblüher weit
bekannten „Kuhschellen“.

Auf Bewirtschaftung und
Pflege angewiesen

Halbtrockenrasen mit
AufrechterTrespe hingegen
kommen auf
tiefgründigeren,

potenziel len Waldstandorten vor und
können nur durch eine ständige
Bewirtschaftung in Form von Beweidung

oder Mahd erhalten werden.
Hören die Eingriffe auf, entwickelt
sich über verschiedene
Verbrachungs- und
Verbuschungsstadien ein Wald.
Der überwiegende Anteil der
Trockenrasen Österreichs wie
auch von Mitteleuropa ist
sekundärer Natur, d.h. sie
verdanken ihre Waldfreiheit einer
Bewirtschaftung durch Beweidung
oder extensive Mahd.

Von der Mahd oder Beweidung
profitieren nicht nur die
Blütenpflanzen, auch typische
Steppenbewohner wie das Ziesel,
die Sägeschrecke und viele
Schmetterl ingsarten sind auf die

extensive Bewirtschaftung angewiesen.
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Wie wird man Naturforscher?

Der Heuschreckenexperte Manuel Denner

im Interview.

Wie wird man Heuschreckenexperte?

Man braucht vor al lem Interesse. Dann liest
man viel und geht viel hinaus in die Natur
und lernt so die Heuschrecken kennen.

Was macht ein Heuschreckenexperte die
ganze Zeit?

Ein Heuschreckenexperte arbeitet z.B. für
Naturschutzprojekte und kann so
Heuschrecken schützen.

Und was ist ein Naturschutzprojekt?

Man erforscht die Ursachen für die
Gefährdung der Tiere.

Braucht man als Heuschreckenexperte eine
Ausbildung?

Nicht unbedingt. Man kann auch nur aus
Interesse Heuschreckenexperte sein. Aber
ein bisschen hilft eine Ausbildung schon.

Wo kommt die Sägeschrecke vor?

Sie kommt dort vor, wo es warm und
trocken ist und wo es viele andere
Heuschrecken gibt, denn sie frisst andere
Heuschrecken.

Welche Arten von Heuschrecken gibt es
hier?

Hier auf Trockenrasen findet man ziemlich
viele Heuschrecken! Je mehr Pflanzen und
unterschiedl iche Lebensräume es gibt,
umso mehr Insekten und auch
Heuschrecken gibt es.

Gibt es Heuschrecken auch auf Feldern?

Ja, Heuschrecken gibt es in al len möglichen
Lebensräumen, z.B. im Wald, auf der
Wiese, im Feld. Das Große Heupferd findet
man sogar in Siedlungen!

Klettern Heuschrecken auf Bäume?

Ja, z.B. Eichenschrecken wohnen in den
Bäumen. Es gibt auch Heuschrecken im
Boden, z.B. die Maulwurfsgri l le.

Wie fängt man Heuschrecken?

Man verwendet dazu einen Kescher, das ist
ein Netz, um die Heuschrecken lebend zu
fangen, anzuschauen und danach wieder
freizulassen.

Clara (1 0), Leonhard (1 0), Leonie (9), Marcel (1 0), Pamela (1 0)
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Können sich Heuschrecken gut tarnen?

Viele Heuschrecken haben Tarnfarben –
grün oder braun – und verstecken sich
hinter Halmen, sodass man sie nicht leicht
sieht. Es gibt aber auch Heuschrecken, die
rote Flügel zur Abschreckung haben.

Sind Heuschrecken gefährl ich?

Für den Menschen sind nur wenige
Heuschrecken gefährl ich, z.B. die
Sägeschrecke mit ihren Dornen oder der
Warzenbeißer – obwohl ich mir da nicht
sicher bin, ob es stimmt, dass er Warzen
abbeißt�

Können Heuschrecken beißen?

Bei Kindern können sie schon zwicken, aber
kleine Heuschrecken beißen gar nicht.

Kann man Heuschrecken essen?

Ja, viele Leute essen Heuschrecken – v.a.
geröstet. Ich habe sie selber aber noch nicht
gekostet.

Kann man Heuschrecken als Haustiere
halten?

Ja, dazu braucht man ein Terrarium.

Danke für das Interview.

Faktencheck Heuschrecken:
Arten: In Niederösterreich 1 00,
in ganz Österreich 1 30.
Größe: Die kleinsten sind nur 3
bis 4 mm groß. Die größte bei
uns ist die Große Sägeschrecke
mit ca. 1 0 cm.
Lebensdauer: Sie leben von Mai
bis September, den Rest des
Jahres sind sie Eier oder
Larven.
Sprungweite: Manche springen
die 1 0-fache Körperlänge!
Essen: Sie fressen etwa so viel
wie ihr eigenes Körpergewicht.
Trinken: Morgentau oder
Wasser

Leonhard zeigt uns eine Alpenstrauchschrecke
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Vogelforscher unterwegs!

Hannah (9), Hannah (9), Katharina (9), Lukas (9), Leon (9), Naomi (9), Valery (1 0), Xhyli (1 0)

Einige der coolen Vögel, die wir heute zum
ersten Mal gesehen oder gehört haben:

Der Feldschwirl sol lte
eigentl ich
„Heuschreckensänger“
heißen. Wir haben ihn nur
gehört, er baut sein Nest und
sitzt ganz versteckt in der
Wiese. Xhyli : "Ist das nun ein
Heuschreck oder der Vogel?
Muss der gar nie Luft holen?"

Die Turteltaube haben wir
nicht gesehen – aber

gehört! Und man
kann sie gut
anlocken mit dem
TING-Stift!

Der Baumpieper singt ganz laut
oben im Baum – und dann
gleitet er wie ein Fallschirm
herunter!
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Die Feldlerche haben wir zuerst
gehört, und dann endlich auch
entdeckt. Naomi: "Die Feldlerche
zwitschert hoch über den Äckern."

Die Goldammer hat uns den ganzen
Vormittag verfolgt. Zuletzt konnten wir
sie noch ganz in der Nähe beim
Singen beobachten! Leon: Sie
singt: „Darum-hab-ich-dich-so-
l ieb“!

Der Wendehals gehört zu den
Spechten – kann aber weder
Höhlen bauen noch am Stamm
hochklettern! Er benutzt die
Höhlen von anderen Vögeln. Ob
er deshalb gar so laut und

durchdringend ruft?
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Aktiv & Kreativ: Schmetterlings-

wiese selbst gestaltet

Clemens (1 0), Jakob (1 0), Marvin (9), Nadja (1 0), Rainer (9), Sebastian (1 0)
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Die Pflanzen schützen sich mit den Dornen
vor dem Gefressenwerden. Steppenrol ler
vertei len ihre Samen, indem die
Pflanzenkugel abbricht und wegrollt.

Was könnte man tun, um das hier zu
erhalten?

Damit die Flächen nicht zuwachsen, könnte
man Trockenrasen mähen. Das ist natürl ich

mühsam, weil die Fläche groß
und es ziemlich stei l ist.
Möglich wäre auch, Schafe
oder Ziegen hinzustel len, die
das Gras und die Sträucher
abfressen.

Clara (1 0), Leonhard (1 0), Leonie (9), Marcel (1 0), Pamela (1 0)

Warum schaut es hier so aus wie in einer Afrikanischen Savanne?

Steppenroller Leonhard

Sonne -> heiß

Gräser, Disteln

Schaf weidet

Sand
-> trocke

n

unten abgefressen

Strä
uch

er m
it Do

rnen
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Naturschutz in der Gemeinde

positiv belegen. Umweltgemeinderat

Reinhard Scheiger im Interview.

Herr Schweiger, was können Sie als
Umweltgemeinderat für uns tun?

Ich kümmere mich um Pflanzen, Tiere,
Wasser und vieles andere.

Warum setzen Sie sich für die Natur und
Umwelt in Ladendorf ein?

Mir wurde erst vor einiger Zeit bewusst,
dass die schönen Trockenrasen in unserer
Gemeinde Teil eines großen Natura 2000
Gebietes (Leiser Berge) sind. Das wissen
viele Leute hier nicht, was ich schade finde!
Ich möchte das Thema Naturschutz für die
Gemeinde positiv belegen. Daher bin an die
NÖ Landesregierung herangetreten, um
fachliche Unterstützung dafür zu erhalten.

Gibt es ein Problem?

Viele Wiesen werden nicht mehr gemäht
und wachsen mit Gebüsch zu. Dadurch
verschwinden die Blumen allmählich, und
die Vielfalt an besonderen Pflanzen- und
Tierarten geht verloren.

Was möchten Sie tun?

Als ersten Schritt haben die Frau
Volksschul-Direktor und ich dieses Projekt
initi iert, damit unsere Kinder die
Trockenrasen kennenlernen, und ihren
Eltern dann erzählen, was für besondere
Tiere und Pflanzen vor ihrer Haustüre
vorkommen. Gleichzeitig haben wir uns
bemüht, dass die Volksschule Ladendorf
Naturparkschule wird. Ab Herbst wird sie die
erste Naturparkschule im Weinviertel, da
sind wir sehr stolz darauf.

Was sind die Aufgaben einer
Naturparkschule?

Eine Naturparkschule macht u.A. Projekte,
um die Bewusstseinsbildung für Naturschutz
zu verbessern. Die eNu (Anm: Energie- und

Umweltagentur NÖ) evaluiert die Schulen
dann, ob die Ziele erreicht werden.

Welche Pläne haben Sie noch?

Zurzeit erheben wir die Eigentümer der
wertvol len Flächen. Im Herbst möchten wir
mit Ihnen reden, ob es möglich wäre, einige
besondere Flächen wieder zu mähen. Wenn
der Eigentümer einverstanden ist und auch
andere Rahmenbedingungen passen,
planen wir eine Pflege unter fachkundiger
Anleitung, zu beginnen.

Wer kann Sie dabei sonst noch
unterstützen?

Ein besonders wichtiges Ziel ist die
Zusammenarbeit mit dem Naturparkverein,
da sind schon Gespräche geplant. Ich
möchte möglichst viele Menschen aus der
Region einbeziehen. Dazu sind Vorträge,
Veranstaltungen, Infotafeln usw. geplant.

Herr Schweiger, herzl ichen Dank, dass Sie
sich Zeit für uns genommen haben, und
al les Gute für Ihre Pläne!

Arina (1 0), Armin (1 0), Emily (9), Iwan (1 0), Lisa (1 0)
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Blütenregenbogen

Lena-Sophie (9), Michi (8), Noah (9), Vanessa (8)

Steckbrief Gottesanbeterin

In der Wiese haben wir eine junge Gottesanbeterin
entdeckt. Gottesanbeterinnen gehören zu den
Fangschrecken. In Österreich gibt es nur diese
Fangschreckenart, in anderen Ländern (z.B. in den
Ländern um das Mittelmeer oder in den Tropen) gibt
es mehr Arten.

Die Gottesanbeterin frisst andere Insekten, vor
al lem Heuschrecken. Sie wartet ganz ruhig, bis die
Beute vorbeikommt. Dabei sieht sie aus, als ob sie
betet – daher kommt auch der Name
Gottesanbeterin. Dann streckt sie ihre Fangarme mit
Dornen aus und hält das Tier fest. Sie beginnt beim
Kopf zu fressen, damit sich die Beute nicht mehr
wehren oder davonlaufen kann.

Die Weibchen legen Eikokons ab, in denen sich bis
zu 1 00 Eier befinden können.

Zwischen all den bunten Blüten haben wir
heute einen besonders charakteristischen
Bewohner der Trockenrasen entdeckt. Dürfen
wir vorstel len: die GOTTESANBETERIN!
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Trockenrasenpflege – wie kann das

gehen? Positive Beispiele aus dem

Weinviertel.

Die bunten Trocken- und Halbtrockenrasen
des Weinviertels sind überwiegend aus
jahrhundertelanger extensiver
Bewirtschaftung auf vormals bewaldeten
Standorten (oft l ichten Eichen-
Mischwäldern) hervorgegangen. Durch das
Auslaufen der traditionellen Bewirtschaftung
(Beweidung mit Schafen, Ziegen und
Rindern, sowie unterstützender Mahd)
drohen viele Flächen zu verbuschen,
wodurch nicht nur die Blumenpracht und
Artenvielfalt verloren geht, sondern auch ein
kulturel les Erbe und einzigartiges
Landschaftsbi ld verschwindet. Damit die
bunten Wiesen nicht zu reinen „Pflegefäl len“
für den Naturschutz werden, muss deren
Erhaltung Anliegen vieler Menschen sein.
Hier möchten wir Ihnen anhand von
erfolgreichen Beispielen zeigen, welche
Optionen es geben kann.

Umweltbaustel le Oberstinkenbrunn

Der Galgenberg wird seit über 1 0 Jahren

auf Initiative der örtl ichen Bevölkerung und
des Naturschutzbundes Niederösterreich
gepflegt. Ein Landwirt aus der Umgebung
beweidet einen Teil der Flächen mit Schafen
in kurzer, intensiver Koppelhaltung. Darüber
hinaus gibt es jährl iche Pflegeeinsätze zur
Eindämmung stacheliger Gehölze. Seit
einigen Jahren findet jeden Herbst in
Kooperation mit dem Naturschutzbund und
der Ortsbevölkerung ein Pflegeeinsatz mit
Jugendlichen aus ganz Österreich als
„Umweltbaustel le“ des Alpenvereins statt.
Bei diesen Freiwil l igen-Einsätzen können
innerhalb kurzer Zeit große Flächen gemäht
und entbuscht werden (z.B. mit
Freischneider, Astscheren, Balkenmäher).
Wichtig ist v.a. auch die Entsorgung des
Mähguts, damit die anfal lende Biomasse die
Trockenrasenpflanzen nicht „erstickt“.

Spezialmaschineneinsatz in Poysdorf

Hier wurden die Trockenrasenpflege seitens
Gemeinde und engagierter Einzelpersonen

gestartet, nachdem die
Beweidung schon vor
Jahrzehnten eingestel lt wurde.
Viele Flächen sind sehr stei l und
l iegen schwer zugänglich
zwischen Weingärten, wodurch
eine Traktormahd nie möglich
war. Seit zwei Jahren werden die
Flächen von Thomas Holzer, in
Kooperation mit den Landwirten,
mit einem speziel len „Metrac“
gemäht. Mit diesem breit und
flach am Boden sitzenden Gerät
können auch die stei lsten Flächen
effizient gemäht werden. Mittels
angehängtem Zetter und
Heugabel kann das Mähgut auch
gut von der Fläche entfernt
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werden, unter minimalem Einsatz
schweißtreibender Handarbeit.

Retzer Schafbeweidung

Der Retzer Goll itsch, nahe der berühmten
Windmühle gelegen, wurde ab 2002 wieder
mit Schafen mittels
Koppelhaltungbeweidet.
Die Beweidung wirkte
sich sehr positiv auf die
Artenvielfalt der
Pflanzen, Heuschrecken
und Schmetterl inge aus.
Zusätzl ich organisiert
die Gemeinde,
unterstützt von Gabriele
Bassler, einer
Wissenschafterin der
BOKU, jährl iche
Pflegeeinsätze zum
Zurückdrängen des
stark wuchernden
Wildrosengebüsches.

Damit sol l u.a. auch die
Zugänglichkeit als
Erholungsgebiet für die
Bevölkerung erhalten
bleiben. Da sich die
Schafbeweidung
längerfristig als
ökonomisch nicht
nachhaltig erwies, reichte
die Gemeinde heuer beim
Land NÖ ein Leader
Projekt zur finanziel len
Unterstützung ein. Damit
sol l die Fortführung der
Schafbeweidung und die
fachliche Begleitung auch
künftig sichergestel lt
werden.
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Impressum

Eure Julia Kelemen-Finan, Franziska Denner (mit Pauli) und Thomas Holzer

Wir von der Niederösterreichischen Naturschutzakademie möchten uns herzl ich
bei Euch Kindern der 3. und 4. Klasse der Volksschule Ladendorf, bei Frau
Lehrer Zant, Frau Lehrer Göstl , Frau Direktor Olbrich und Herrn
Umweltgemeinderat Schweiger bedanken, dass wir so nette Tage draußen mit
Euch verbringen durften! Wir hoffen, es hat Euch ebenso großen Spaß gemacht
wie uns!

Wir würden uns wünschen, dass Ihr vom „Trockenrasen-Virus“ ebenso
angesteckt seid wie wir, und dass wir al le gemeinsam dazu beitragen, dass diese
schönen und artenreichen Lebensräume erhalten bleiben!

 


