
N
aturnahe, blühende Wiesen zählen zu jenen Lebensräumen unserer

Kulturlandschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten einem massi-

ven Rückgang unterworfen waren. Der Naturschutzbund setzt sich

daher das Ziel, nicht nur bestehende, artenreiche Wiesen zu erhalten, son-

dern auch neue anzulegen. Die Herkunft handelsüblicher Saatgutmischun-

gen entspricht jedoch meist nicht den regionalen Anforderungen. Viele

regionaltypische Arten sind außerdem nicht oder nur zu hohen Preisen als

Saatgut erhältlich. 

Daher hat sich der Naturschutzbund Steiermark entschlossen, ein Ernte-

gerät für Wiesensaatgut anzuschaffen, um Samenmaterial von den eige-

nen artenreichen Wiesen zu gewinnen und dieses auf geeignete Empfän-

gerflächen zu übertragen. Damit wird deren Entwicklung in Richtung mehr

pflanzlicher und in Folge auch tierischer Artenvielfalt erheblich beschleu-

nigt. 

Der erste Ernteeinsatz war schon erfolgreich: Halbtrockenrasen des

Naturschutzbundes wurden unter fachlicher Aufsicht schonend beerntet,

das Erntegut getrocknet und zwischengelagert. Es wurde zu einem geeig-

neten Zeitpunkt bereits wieder auf einer Empfängerfläche in unmittelbarer

Nähe der Spenderfläche ausgebracht. Der Erfolg wird durch ein mehrjähri-

ges vergleichendes Monitoring kontrolliert. Die Anschaffung des Gerätes

sowie erste Einsätze wurden im Rahmen eines Förderprojekts durch den

Naturschutzbund Österreich ermöglicht und aus Spendengeldern finanziert.
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Projekt: Ankauf eines Erntegerätes für Wiesensaatgut

FÜR DIE VIELFALT IM EINSATZ!

Der „Seed Harvester“ wird händisch
geführt und kann somit auch auf Steil-
flächen eingesetzt werden.
Früchte und Samen werden durch rotie-
rende Kunststoffborsten aus dem Pflan-
zenbestand gebürstet und sammeln sich
in einem Sack am unteren Ende des
Fangkorbes.

In jeder Ausgabe stellen wir
Ihnen jeweils ein beispielhaf-

tes Naturschutzprojekt vor,
das mit Spendengeldern an

den | naturschutzbund |
ermöglicht wurde oder daraus
mitfinanziert werden konnte.
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