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Hatte man selbst erst einmal eine gute 
Lupe in der Hand, so wurde umgehend der 
Entdecker in einem wach. Schließlich war 
die Lupe (bzw. das Vergrößerungsglas) ja 
seit jeher nicht nur das Zeichen der For-
scher in der Naturwissenschaft, sondern 
auch gute Detektive wie Sherlock Holmes 
hatten eine solche immer dann griffbereit, 
wenn es darum ging, eine geheimnisvolle 
Spur zu enträtseln. Die weißen Punkte am 
Fliegenpilz sind Stücke einer Hülle, die 
einst den ganzen Pilz umgaben und in 
Folge des Wachstums zerrissen sind.

Detektive & Forscher

Kindern ist der Drang und die Begeiste-
rung, Neues zu entdecken und zu erfor-
schen, angeboren. Mit all Ihren Sinnen be-
greifen Sie im wahrsten Sinne des Wortes 
die Welt. Angesichts alarmierender Weck-
rufe zahlreicher Experten kommt man aber 
schwer umhin festzustellen, dass die 
Methoden und Bedingungen des heute in 
Österreich verbreiteten Unterrichts alles 
andere als dazu geeignet sind, diese 
Begeisterung aufrecht zu erhalten. Ganz im 
Gegenteil, vielen vergeht in der Schulzeit 
die Lust auf das Entdecken (auch der Natur) 
gründlich. Natürlich tragen dazu auch 
generell geänderte Lebensumstände bei.

Schau mir in die Augen, 
Kleines! Bauer und Landschaftsgärtner 

Eine Herausforderung der aktuellen Zeit

Brennpunkt Natur

Im Laufe von Schulprojekten entdecken 
Kinder rasch, wenn sie mit Lupen im Freien 
arbeiten dürfen, dass man damit wunder-
bar alles mögliche anbrennen kann. Dabei 
kann es schon zu kleinen Flurschäden (im 
Quadratzentimeterbereich) oder ange-
sengten Jacken kommen. Wahrscheinlich 
gerade deshalb üben Lupen stets auch eine 
gewisse Faszination aus und ganz nebenbei 
lernen die Kids auch wichtige Grundlagen 
der Physik, etwa dass es eben nur dann toll 
stinkt und raucht, wenn auch die Brennwei-
te stimmt.

NaturLesen

Der Mensch ist ein „Augentier“, weil dieser 
Sinn bei uns, im Verhältnis zu den anderen 
Sinnen, besonders gut ausgeprägt ist. Doch 
es gilt stets alle Sinne einzusetzen, um 
etwas in seiner Ganzheit wahrnehmen zu 
können. Im Naturpark Zirbitzkogel-Gre-
benzen wurden daher die Via Natura und 
das Thema „NaturLesen“ mit viel Aufwand 
aufbereitet. Die vorhandenen und künftig 
zu schaffenden Angebote sollen genau an 
die oben beschriebene Freude und Begeis-
terung anschließen. Kinder wie Erwachse-
ne sollen hinausgehen und die Fähigkeit 
zum Betrachten und Entdecken wiederfin-

den. Es soll aber nicht beim „Schauen“ (im 
Sinn von „passivem Konsumieren“) bleiben, 
sondern die Sinneseindrücke sollen 
„behirnt“ und in die eigene Lebenswelt 
sinnvoll integriert werden. Manch einer 
wird wahrnehmen, dass er den Zugang zur 
Natur längst verloren hat. Jedem steht 
aber eine Rückbindung (lat. religio, Rück-
bindung) offen. Auch im Naturpark gibt es 
bereits Anhänger des Lupenreisens, die 
vermehrt NaturLesen.

CO2 neutrales Reisebüro mit einzigartigen 
Angeboten

Kommen Sie also mit uns auf die Via Natu-
ra und „buchen“ Sie eine Reise. Eine Reise, 
die nicht die Umwelt belastet, sondern die 
sogar gänzlich CO2-neutral ist. Das  Ange-
bot ist unglaublich günstig zu bekommen 
und der ökologische Fußabdruck ist der 
eines kleinen Babyzehens. Dabei ist diese 
Reise spektakulär und für den, der sich 
wirklich darauf einlässt, spannend und 
abenteuerlich. Besteigen Sie mit uns unser 
Raumschiff und fliegen Sie in unbekannte 
Welten. Diesmal geht es aber nicht in die 
fremden Galaxien in den unendlichen Wei-
ten des Weltraumes, diesmal reisen wir in 
den Mikrokosmos des Lebens. Jede dieser 
Reisen hat ganz viel mit uns selbst zu tun. 
Wo findet man das Reisebüro und die Ange-
bote? Das Reisebüro heißt „Naturpark“ und 
das Angebot heißt „Lupenreisen“.

Schau mir in die Augen, Kleines

Unser „Transportmittel“ ist eine 10-fach 
Lupe. Bereits an der Rinde eines Baumes 
begegnen uns farbige Flechten mit skur-
rilen Strukturen. Wir tauchen ab in die 
Schluchten zwischen diese und müssen 
vorbei an gigantischen knallroten Milben 
mit furchteinflößenden Mundwerkzeugen 
und haarigen Beinen. Tiefer und tiefer führt 
unsere Reise in die Geheimnisse der Natur. 
Wir entdecken die mathematischen Gesetz-
mäßigkeiten, die hinter der scheinbar 
zufälligen Schönheit von Blüten liegen und 
beginnen nach und nach die faszinierenden 
Prinzipien, die hinter all dem liegen, zu 
begreifen. Über die Dauer der Reise und 
wohin diese geht, entscheiden wir in 
Sekundenbruchteilen selbst. Schon kleine 
Pausen während der täglichen Arbeit rei-
chen, um kurz hinauszugehen und völlig in 
diese unendlichen Welten einzutauchen. 
Stellen Sie sich die Begegnung mit einer 
Ameise auch einmal aus Sicht des Tieres 
etwa so vor. Sie gehen gerade irgendwo in 
Graz in einer Gasse. Plötzlich taucht ein 
acht Meter breites Auge mit zwei Meter 
langen Wimpern über Ihnen auf und 
betrachtet Sie neugierig – egal wohin Sie 
rennen... 

Auf Tuchfühlung mit einem hübschen 
Wespenbock.
Details wie Behaarung (hier die glasigen 
Haare am Arnika) werden erst beim 
genaueren Hinsehen augenscheinlich.

Neue Qualität des Betrachtens
Lupenreisen bieten andere Qualitäten als 
sensationsgeiles Gaffen oder Voyeurismus, 
wie er uns heute in sekündlich wechseln-
den Bildern ins Haus geliefert wird. Lupen-
reisen haben eine eigene, sehr langsame 
Geschwindigkeit. Dazu braucht es Zeit, 
Muße und Respekt. Analytisches und beo-
bachtendes Betrachten erfordert einen 
gänzlich neuen Zugang zu dem, was man 
sieht. Die Fähigkeit zur Beobachtung, zur 
Verknüpfung der aufgenommen Eindrücke 
und deren Interpretation haben Österreich 
mit Konrad Lorenz seinen letzten „Natur-
Nobelpreis“ beschert. 

In den Rillen der Fingerabdrücke sind die 
Poren aus denen Schweißtropfen kommen, 
gut mit der 10-fach Lupe zu erkennen.

Homo homini lupus est
Der Lateiner wird durchaus überrascht sein 
über die Freiheit in der Übersetzung. Doch 
birgt das launisch beim Lupenschauen 
dahingesagte Zitat und dessen Überset-
zung: „Der Mensch soll für den anderen 
Menschen stets eine Lupe dabei haben“ 
mehr Chancen zur Friedfertigkeit in sich, 
als dessen oftmals bewiesene wahre 
Bedeutung (der Mensch ist dem Menschen 
ein Wolf). 

Den Verantwortlichen, den Bewohnern und 
Besuchern des Vorzeige-Naturparks Zir-
bitzkogel-Grebenzen sei anlässlich seines 
30-jährigen Bestehens viel Zeit und Freude 
beim Buchen im Reisebüro und auf der 

anschließenden Reise gewünscht. Gute 
Reise weiterhin!

Alois Wilfling 
OIKOS, Gleisdorf

Natur unter der Lupe. Erinnert man sich an die eigene Schulzeit, 
so gab es schon damals die „Umweltspürnasen“ deren auffäl-
ligstes Equipment die Lupe war. Mit dieser kamen sie den 
Geheimnissen der Natur stets auf die Schliche. 
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Ich heiße Martin Maier, bin in Hoferdorf in 
Mariahof zu Hause und bewirtschafte 
gemeinsam mit meiner Familie einen land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieb. Der 
Naturschutz und die Erhaltung der Arten-
vielfalt liegen mir schon seit meiner Schul-
zeit am Herzen. So habe ich damals als 
sechzehnjähriger Landwirtschaftsschüler 
über 350 verschiedene Pflanzen aus 
unserer Region gesammelt und in einem 
Herbarium zusammengefasst. Diese Lei-
denschaft für seltene Pflanzen und Tiere 
darf ich nun in meinem Beruf als Bauer 
weiterpflegen. Naturnahe Bewirtschaftung 
ist für mich nicht nur die Arbeit in der Natur 
sondern vor allem steht die Arbeit im Ein-
klang mit der Natur im Vordergrund. Neben 
einer sehr intensiven Bewirtschaftungs-
form unseres Betriebes legen wir großen 
Wert darauf, dass ca. 1/3 unserer Felder 
naturnahe bewirtschaftet werden. Da der 
Landwirt die Schlüsselposition für die 
Erhaltung der Artenvielfalt  einnimmt, sehe 
ich es als Auftrag, einen Teil meiner Arbeit 
für dieses Thema aufzuwenden. Unsere 
Natur in der wir leben, gibt uns Tag für Tag 
wunderschöne Besonderheiten preis. 

Was machen wir und warum?

Wie wir mähen 

Der Artenreichtum unserer Wiesen wird 
stark davon beeinflusst, wann und wie oft 
wir mähen. Viele Wiesenpflanzen müssen 
Reservestoffe in der Wurzel speichern, um 

– nachdem wir sie abgemäht haben – wie-
der kräftig austreiben zu können. Bei zu 
häufigem oder zu frühem Schnitt kommen 
viele Arten gar nicht dazu, diese wertvollen 
Stoffe einzulagern. Sie erschöpfen sich, 
werden dann von Konkurrenten verdrängt 
und die Wiesen werden dann weniger bunt. 
Auf trockenen und mageren Flächen mähen 
wir aus diesem Grund recht spät (Ende 
Juni, Anfang Juli), dann können sich dort 
Pflanzen wie z.B. der Schlangenknöterich, 
seltene Enzian- und Glockenblumenarten 
in ihren Unterarten erhalten.  Wir zählen 
solche ausgewählten Pflanzen und Tiere 
auf unseren Naturschutzflächen und doku-
mentieren auf diese Art deren Bestands-
entwicklung über mehrere Jahre. Wir stel-
len die erhobenen Daten der Wissenschaft 
bzw. den Biologen zur Verfügung.

Wie wir düngen 

Mit der Düngung entscheiden wir welche 
Pflanzen gefördert oder auch unterdrückt 
werden. Meist sind gerade die gefährdeten 
Pflanzen konkurrenzschwach und lichtbe-
dürftig. Mit gezielten Düngegaben oder 
auch totalem Düngeverzicht in Verbindung 
mit unseren Beobachtungen schauen wir 
darauf, dass sich die Zusammensetzung 
der Arten auf unseren Naturschutzwiesen 
positiv entwickeln kann. Geht die Entwick-
lung in die falsche Richtung wird gemein-
sam mit einem Biologen das Grundstück 
besucht und vor Ort eine Lösung erarbeitet.

Wie wir pflegen 

Es macht für eine 
Wiese einen Unter-
schied, ob man sie 
häckselt oder mäht und das Futter geerntet 
wird.  Beim Häckseln bleiben die gemulch-
ten Pflanzenteile liegen und bilden eine 
Streuschicht. Dadurch werden kleinwüch-
sige Pflanzen überdeckt und sterben ab. 
Die konkurrenzstarken Arten kommen mit 
der Streuschicht besser zurecht, breiten 
sich verstärkt aus, sodass im Laufe der Zeit 
die Artenvielfalt zurückgeht. Um den klein-
wüchsigen Arten eine Chance zu geben, 
muss das Mähgut entfernt werden. 

Man könnte sich nun fragen: „Warum 
Artenvielfalt, was ist Artenvielfalt wert?”

Artenvielfalt ist kein gesellschaftliches 
„Luxusgut“; Preis-Los heißt nicht Wert-
Los; viele wertvolle Funktionen werden von 
wild lebenden Organismen „gratis“ zur Ver-
fügung gestellt;  natürliche Stabilisierung 
von Ökosystemen; Risikoversicherung 
gegen unvorhergesehene Ereignisse;…

Wenn wir Menschen  in Zukunft unserer 
überaus kostbaren Natur wieder mehr 
Augenmerk schenken würden, wäre das 
aus meiner Sicht eine riesengroße Berei-
cherung für unser aller Leben.  

Martin Maier


