
Mostbirne -  altes Kulturgut
Im Frühjahr, wenn unzählige blühende Bäu-

I me das sanft wellige Hügelland der Voralpen 
überziehen, e n tfa lte t sich die ganze Pracht 
 ̂ der Mostbirnbäume. Ihre Ur-Ahnin ist die 

W ild - bzw. Holzbirne, die schon vor 6.000 bis
8.000 Jahren vom Balkan kommend in die 

| Urwälder einwanderte. Holz und Frucht des 
Mostbirnbaumes gedeihen im Alpenvorland 
geradezu optimal, nur wenige andere Bäume 
erschließen die außerordentlich schweren, 
aber auch nährstoffreichen Böden des Fly- 
sches und der Molasse so erfolgreich. Pflan
zengenetische Untersuchungen haben die 
Vermutung bestätigt, dass das Gebiet zw i
schen dem Hausruck in OÖ. und der Traisen 
in NÖ. die ursprüngliche Heimat des M ost
birnbaumes gewesen sein muss. Jahrhunderte 
lange Züchtungen und Kreuzungen haben 
aus der W ildbirne eine Vielzahl verschiedener 
Mostbirnsorten entstehen lassen, alleine in 
Österreich g ib t es über 200 unterschiedliche 
Typen.

Streuobst als Teil unserer Kulturlandschaft 
Noch vor einigen Jahrzehnten waren Anger, 
Feldraine und Straßen m it Obstbäumen ge
säumt. Gerade die Streuobstwiesen prägten 
maßgeblich das (Ideal-)Bild unserer „K u ltu r
landschaft". Streuobstbau ist eine Form des 
Obstbaus, bei dem m it um weltverträglichen 
Bewirtschaftungsmethoden Obst a u f hoch
stämmigen Bäumen gezogen wird. Diese ste
hen im Gegensatz zu niederstämmigen Plan
tagenobstanlagen meist „verstreut" in der 
Landschaft und weisen m it über 5.000 Tier- 
und Pflanzenarten eine enorme A rtenv ie lfa lt 
auf. Steinkauz, Wendehals und Grünspecht 
sind typische, heute aber leider schon sehr 
seltene Bewohner dieser „Obstwiesen".
In den 1950er bis 70er Jahren entw ickelte 
sich unsere Kulturlandschaft in Richtung ei
ner „Produktionslandschaft", viele Obstbäu

me fielen Rodungen zum Opfer. Seither be
mühen sich Naturschützer, Landwirte und die 
ö ffen tliche  Hand wieder verstärkt um den 
Schutz und die Förderung der Streuobstbe
stände. Der aktuelle Trend hin zu einer Exten- 
sivierung der Landbewirtschaftung hat dieser 
Form des Obstbaus zu einer Renaissance ver
holten.

Beinahe unbemerkt haben sich in den letzten 
Jahren in Stadtnähe landw irtschaftliche Be
triebe etabliert, die m itun ter sogar innova ti
ver, verbrauchernäher und ökonomisch e ff i
z ienter als ihr ländliches Pendant sind. Die 
Bedeutung dieser „urbanen Landw irtschaft" 
geht jedoch w eit über die bloße Nahrungs
m itte lp roduktion  hinaus. Stadtbauern pfle 
gen die Landschaft der Stadtränder, bewah
ren historische Baustrukturen wie Gehöfte 
und Zäune und tragen dam it zum charakteri
stischen Landschaftsbild unserer Städte bei. 
Abgemähte Wiesen, Stoppelfelder und das 
Wegenetz stehen den Stadtbewohnern fü r 
ihre vie lfä ltigen Freizeitaktivitäten zur Verfü
gung. Eine herausragende Bedeutung hat die 
„ökologische Schutz- und Ausgleichsfunk
tion " der städtischen Landwirtschaft. Speziell 
die Grüngürtel der Städte verzahnen m it ih
ren Wiesen, Obstbäumen, Hecken und Klein
gewässern die Siedlungen m it ihrem Umfeld 
und sind Voraussetzung fü r das Überleben 
zahlreicher wild lebender Tier- und Pflanzen
arten. Darüber hinaus tragen sie zu einer we
sentlichen Verbesserung der L u ftqua litä t und 
des Kleinklimas der Stadt bei.

Fotos: Im Herbst können bis zu 1 .000 kg 
M ostb irnen  von einem einzigen Baum ge
e rn te t werden. © Fotos: Hans Gepp; Quelle 
(u.a.), ÖKO.L 1/2003

Der Igel ist ein Einzelgänger. Er liebt die 
Dunkelheit und macht sich nachts au f die 
Suche nach Käfern, Schnecken, Regenwür
mern und Fallobst. Dabei bew ältig t er pro
blemlos bis zu 2 km lange Märsche. Der 
„Allesfresser" hört und riecht sehr gut:
Kein vorbeilaufender Käfer b le ibt unge- 
hört, Regenwürmer w itte rt er noch in 3 cm 
Bodentiefe. Selten bekommt man den Igel 
zu Gesicht, meist hört man ihn nur ra
scheln oder schnaufen und schmatzen, 
wenn er durch den Garten walzt. Schne
ckenschleim scheint seinen Speichelfluss 
besonders anzuregen: Es ist eine Eigenheit 
des Igels, dann fö rm lich  aus dem Maul zu 
schäumen und diesen Schaum au f seinen 
Körper zu verteilen.
Straßenverkehr, Schädlingsbekämpfungs
m itte l und strukturarm e Gärten setzen 
dem Igel ziemlich zu. Trotzdem hat er sich 
vergleichsweise gut au f die Zersiedelung 
der Landschaft eingestellt, vorausgesetzt 
Gärten und Parks sind n ich t allzu penibel 
aufgeräumt. Diese müssen Unterschlupf
möglichkeiten wie Reisigstapel oder Kom
posthaufen und ein reiches Nahrungsange
bot bieten. Beides braucht der Igel, bevor 
ersieh in W interruhe begibt.

Hausgärten - Mut zur Unordnung! 
Der zunehmende Wohlstand in den 
1960ern brachte einen Gartentyp hervor, 
der sich durch g lattrasierte Rasenflächen, 
fremdländische Koniferen und „Bodende
cker" auszeichnete. Damit wurden Tiere 
und Pflanzen aus unserer unm ittelbaren 
Hausnähe vertrieben. Erst die „N aturgar- 
tenbewegung" der letzten Jahre leitete ein 
Umdenken auf breiter Basis ein. Sie be
mühte sich darum, wieder mehr natürliche 
Elemente in die Gärten zu bringen -  vor 
allem durch die Ansiedelung heimischer

Igel -  Freund
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wilder Gärten
W ildpflanzen. Die so entstandenen Na
turgärten bieten Tieren wieder genügend 
Nahrung, zahlreiche Nistgelegenheiten 
und w ichtige Versteckmöglichkeiten.
So ist erfreulicherweise in vielen Haus
gärten wieder reges Leben eingekehrt: 
Eidechsen sonnen sich a u f Trockenmau
ern, Libellen verweilen an Gartenteichen, 
Siebenschläfer suchen im Geäst von 
Obstbäumen Nahrung und im W eißdorn
gebüsch zetern Blaumeisen. Es braucht 
nur ein bisschen M ut, sich von überzoge
nen Ordnungsvorstellungen zu lösen. Der 
Garten ist kein Wohnzimmer, das bis in 
den letzten Winkel kon tro llie rt und auf
geräumt sein muss. Die Natur hat ihre ei
gene Ordnung, und diese zu durchschau
en und zu respektieren, ist das e igentli
che Geheimnis der naturnahen Garten
gestaltung...

Ist Igelhilfe notwendig?
Was tun m it Jungigeln, die man noch im 
Spätherbst nach Nahrung suchend an
tr if f t?  Soll man sie aufnehmen, im Keller 
überw intern lassen, um sie dann im Mai 
auszusetzen? „N ur im N otfa ll" raten dazu 
Experten. Die w urm fre i gemachten 
„Heim -Ige l'1 kämpfen m it Schmarotzern 
und Parasiten w e it schwerer als „Frei- 
land-lgel", die außerdem im Mai o ft 
schon die optimalen Lebensräume be
setzt (laben. Daher ist es am besten, 
wenn man den Igel fü t te r t  (keine Milch!), 
ihm einen Unterschlupf im Freien schafft, 
aber ansonsten weitgehend in Ruhe lässt. 

}\|l
Fotos: Heute leben Igel fa s t aus
schließ lich im S iedlungsraum , weil sie 
d o rt bessere Lebensbedingungen v o r- 
finden ^a ls  in den M o n o ku ltu re n  der 
fre ien  Landschaft. ©Fotos:JosefLimberger

Ihren Namen verdankt die Zitterspinne ihrer 
speziellen Art, Feinden zu entgehen. Sie 
versetzt nämlich bei Gefahr ihren gesamten 
Körper in ruckartige Schwingungen -  sie 
„zittert". Dadurch beginnen ihre Umrisse zu 
verschwimmen und der Räuber lässt meist 
irr it ie rt von der Beute ab.
Die Große Zitterspinne (Pholcus phalangio i- 
des) find e t man in fast jedem Haus. Vor al
lem in Kellern und ruhigen Ecken in der 
W ohnung ist die grazil gebaute Spinne 
häufig anzutreffen. Dort fallen ihre groß
flächigen Netze auf, vor allem, wenn sie 
verlassen und nach einiger Zeit verstaubt 
sind. Die Netze der Zitterspinnen erscheinen 
unstruktu rie rt und bestehen aus zahllosen, 
kreuz und quer gewebten Fäden. Hier s itz t 
die Spinne kopfüber und w arte t au f Beute
tiere. Berührt eines ihr Netz, schießt sie 
blitzschnell heran und w icke lt es m ith ilfe  
ihrer langen Hinterbeine ein, indem sie Fä
den aus den Spinnwarzen herauszieht und 
diese über die Beute w irft. Danach wird der 
Fang ein Stück w e it herangezogen, in Rota
tion  versetzt und weiter eingesponnen. Da 
die Spinne keine Kauwerkzeuge hat, ver
daut sie die Nahrung außerhalb ihres Kör
pers. Zunächst „ in jiz ie rt" sie einen enzym
haltigen Verdauungssaft in die Beute saugt 
sie dann aus. Dabei entw ickeln die so mager 
wirkenden Spinnen genügend Saugkraft, 
um eine Mücke von einer Fußspitze her 
auszusaugen.

Hinschauen statt draufhauen!
„Pfui Spinne!" verdeutlicht, was die meisten 
Menschen von diesen Achtbeinern halten -  
sie sind eklig, g iftig  und hässlich. Wird einer 
in Haus oder W ohnung entdeckt, so ist die 
spontane Reaktion zumeist: tö ten ! Auslöser

ihr plötzliches und leises Auftauchen und 
ihre schnellen, unvorhersehbaren Bewe
gungsänderungen. Obwohl keine einzige 
heimische Spinnenart dem Menschen ge
fährlich  werden kann, sind sie in den Augen 
vieler Leute „Ungeziefer", fü r das in unseren 
hygienischen vier Wänden kein Platz ist. 
Dabei sind gerade Spinnen die w ichtigsten 
Vertilger „lästiger" Insekten.

„Nützling" und „Schädling" - 
wer ist wer?
„N ütz ling" ist wie „Schädling" kein exakter 
bio logischer Begriff, denn die Natur kennt 
keine Unterscheidung in „gu t" und „böse". 
Üblicherweise verstehen w ir unter „Schäd
ling" all jene tierischen und pflanzlichen Le
bewesen, die unsere Gesundheit oder das 
optim ale Wachstum unserer Kulturpflanzen 
und Nutztiere beeinträchtigen oder die un
sere Materialien und Vorräte im Wert m in 
dern. „Nützlinge" sind demzufolge all jene 
Lebewesen, die den „Schädlingen" schaden. 
N icht alle Krabbeltiere, die sich in unserer 
Wohnung aufhalten sind Schädlinge, die 
sofort vern ichte t werden müssen. Der Ein
satz der chemischen Keule sei hier gut 
überlegt, in letzter Konsequenz schadet er 
immer auch uns Menschen: Die Tiere wer
den resistent und w ir krank. Schließlich sind 
es meist ohnehin nur „Lästiinge" wie Spin
nen, Silberfischchen oder Ohrwürmer, die 
nur unseren ausgeprägten Ordnungs- und 
Sauberkeitsdrang stören...

Fotos: W eib liche  Z itte rsp innen  verpacken 
ca. 20  Eier in einen hauchdünnen Sei
denkokon und tragen  diesen m it sich he
rum . © Heiko Beilmann; Quelle (u.a.): 
www.arages.de

fü r diese „arachnophoben" Reaktionen sind 
wahrscheinlich das Aussehen der Spinnen,

Zitterspinne -  faszinierend und schön
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