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Am 28.4.1995 wurde der Auftrag zur Erstellung eines Konzeptes für die
zukünftige Gestaltung und Nutzung der Aubereiche in der Gemeinde Traun
ertei1t.
Diese anwendungsorientierte Studie basiert im wesentlichen auf den 1988
und 1991 durchgeführten Biotopkartierungen (Strauch, 1988 und 1991). Die
Ergebnisse dieser Kartierungen wurden in einer Form aufgearbeitet, die
es der Gemeinde Traun ermöglichen soll, unmittelbare Umsetzungsschritte
folgen zu lassen.

Die Studie gliedert sich in 4 Themenblöcke:

A. Management für ökologisch bedeutende Teilgebiete
B. Ausweisung von Schutzgebieten
C. Landschaftsgestalterische Verbesserungsmaßnahmen
D. Naherholung und Besucher1enkung
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Erläuterungen zum Gebrauch

Jeder konzeptive Vorschlag, der mit einer konkreten Maßnahme verbunden
ist, wurde am Ende des jeweiligen Punktes mit einem Informationskästchen
versehen. Hierbei gilt:

Maßnahme:
Anlage
Betroffene Flächen

123
A
Zone grün

Maßnahme

Anlage

Betroffene Fläche

die einzelnen Cod-Zahlen sind in den beiliegenden
Karten 1:5000 den betreffenden Biotopflächen
zugeordnet und entsprechen im wesentlichen den
Nummern des Inhaltsverzeichnisses
zusammenfassend sind die betroffenen Bereiche in
der jeweiligen kolorierten Anlage aufzufinden
Erkennungsfarbe in der jeweiligen Anlage
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A. Management für ökologisch bedeutende Teilbereiche

1. Auwälder

1.1. Genese der Auwälder im Bereich der Traunau

Um eine ökologisch sinnvolle Erhaltung und Nutzung der Auwaldbe-
reiche in der Gemeinde Traun zu gewährleisten, ist das Wissen über
die historische Entwicklung dieser Gebiete von Bedeutung.

Vor der Traunregulierung um die Jahrhundertwende lagen weitgehend
sämtliche heute existierenden Restbestände der Auwälder im dyna-
mischen Überflutungsbereich der Traun. Da sich noch vor der Jahr-
hundertwende eine große Anzahl von Nebenarmen der Traun in noch bis
zu etwa 300-400m Entfernung vom Hauptfluß befanden, ist anzunehmen,
daß selbst diese entfernten Bereiche zumindest einmal jährlich
überflutet wurden.
Der Anteil von Gehölzen der Grauerlen- und Weidenau dürfte demnach
wesentlich höher gewesen sein als heute. Die Eintiefung der Traun
und die damit Hand in Hand gehende Grundwasserabsenkung führte in
der Folge aber zu einem zunehmenden Rückgang dieser Gehölzarten.
In noch relativ gut mit Wasser versorgten Bereichen wie etwa die
Auwaldstreifen nördlich der Traun-Altarme zwischen Kraftwerk
Pucking und der Brücke der B139 oder den Auwäldern im Bereich des
Alter-Baches, blieben in Teilbereichen noch höhere Anteile von
Silberweide und Grauerle erhalten. Weitgehend dominiert aber die
Esche im Verband mit Traubenkirsche, sowie vereinzelten Exemplaren
von Bergahorn, Winterlinde, Schwarzpappel und Stieleiche.
In Anbetracht des schlechten Zustandes der Schwarzpappel, welche
als Relikt der weichen Auwälder zu bezeichnen ist, kann für die
letzten Jahrzehnte daher ein deutliche Entwicklungstendenz zu
allgemein trockeneren Auwaldbeständen festgestellt werden. Der
offensichtlich stabilisierte Grundwasserstand läßt die Hoffnung zu,
daß sich am nunmehr bestehenden Bestandesaufbau der Wälder keine
wesentlichen Änderungen mehr ergeben werden. Einzig und allein die
Schwarzpappel wird, wenn nicht Gegenmaßnahmen ergriffen werden, in
den Traunauen aufgrund von Kreuzungsvorgängen mit künstlich ein-
gebrachten, hybridogenen Pappel-Formen aussterben.

1.2. Ziele und Umsetzung

Anmerkung: Die in der beiliegenden Karte erfolgten Abgrenzungen
stellen oft künstliche Grenzen im Bereich der jeweiligen Übergänge
der einzelnen Typen zueinander dar und sind dementsprechend zu
interpretieren.

1.2.1. Erhaltung der Bestandesstruktur in Waldbereichen mit
vorherrschender Esche sowie Erhöhung der Durchmischung mit
autochthonen Nebenbaumarten

Die Art Zusammensetzung jener Auwaldbereiche, in denen die Esche
neben den oben erwähnten Baumarten dominiert, kann als die
natürlichste Bestandesstruktur bezeichnet werden, die unter den
vorgegebenen ökologischen Bedingungen erreicht werden kann.
Eschen-dominierte Waldbereiche, in denen bereits häufig Trocknis-
zeiger auftreten, werden unter Pkt.1.2.3. behandelt.
Da anzunehmen ist, daß die Esche zumindest während der letzten
Jahre stärker gefördert wurde, ist eine stärkere Durchmischung mit
den heute oft nur vereinzelt auftretenden Nebenbaumarten



i anzustreben. Die geringe Bodenreife in den größten Teilbereichen
unterbindet die Entwicklung einer klassischen Hartholzau mit
Stieleiche, Winterlinde und Bergulme weitgehend. Bei gleichblei-
benden Umweltbedingungen ist aber langfristig mit der Entwicklung
von Hartholzwäldern zu rechnen, die Ähnlichkeit mit Hartholzauen
oder Eichen-Hainbuchenwäldern haben.

1.2.1.1. Maßnahmen zur Erreichung des Zieles ,

- Beibehaltung der grundsätzlichen Bewirtschaftungsart in Form von
Schlägerungen bis zu einem Ausmaß von etwa 2000-3000m2, wobei
kleinere Kahlschlagflächen bis hin zur Einze1stammentnahme
selbstverständlich zu bevorzugen wären.

- Wiederbewaldung ausschließlich in Form von Naturverjüngung.
Fällt diese aus, können Verjüngungslücken mit Wildlingen aus der
Umgebung geschlossen werden.
Zäunungen stellen im Notfall ein geeignetes Mittel zum Schutz der
Naturverjüngung dar.

- Die Entfernung der Strauchschicht sollte ausschließlich dann
erfolgen, wenn diese die Waldarbeit behindert.

- Durchforstungen sollen unter anderem mit dem Ziel erfolgen, einen
möglichst hohen Anteil an Mischbaumarten zu erhalten.

- gezielte Einbringung einzelner Berg-Ulmen
- Bauraarten: Esche (Fraxinus excelsior) - dominant, subdominat

Winter-Linde (Tilia cordata) - subdom.
Stiel-Eiche (Quercus robur) - subdom.
Berg-Ulme (Ulmus glabra) - subdom.
Trauben-Kirsche (Prunus padus) - subdom.
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) - subdom.
Grau-Erle (Alnus incana) - subdom.
Spitz-Ahorn (Acer platanoides) - vereinzelt
Flatter-Ulme (Ulmus laevis) - vereinz.

Maßnahme: 121
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone grün

1.2.2. Erhaltung weicher Auwaldbestände

Vereinzelt existieren im gegenständlichen Gebiet insbesondere ent-
lang alter Gräben, Altwässer sowie Bächen noch einzelne Bereiche
mit einem hohen bis dominantem Anteil weicherer Baumarten. Dabei
sind zwei grundsätzliche Typen zu unterscheiden:

A. Silberweidenau/Grauer1enau
B. Hainmieren-Schwarzerlenwald

Typ A (Silberweidenau/Grauerlenau)

Die Silberweiden- und die Grauerlenau sind im wesentlichen an
Stellen anzutreffen, an denen Überflutungsereignisse regelmäßig
auftraten und Sedimente ablagerten, während in der übrigen Zeit
lediglich ein hoher Grundwasserstand vorherrschte und allenfalls
nicht durchflossene Auweiher im Nahbereich vorhanden waren. Die
oberen Bodenschichten konnten dabei auch in höherem Maße trocken
fallen. Rezente Auen (mit zeitweiliger Überflutungsdynamik, Zone
hellblau) sind heute nur mehr im äußersten Norden der Gemeinde



Traun vorhanden. Sonst aber handelt es sich um reliktäre
Silberweidenauen, in denen nur mehr die Silberweide selbst den
ehemaligen Weichho1zaucharakter andeutet (Zone hellblau punktiert).

Typ B ( H a i n m i e r e n - S c h w a r z e r l e n w a l d ) *•-.•...•„••-«.*. .• ̂ .:,.*.,,,....^.^,.,..- • • .

Der bachbegleitende Hainmieren-Schwarzerlenwald befindet sich
ausnahmslos im Nahbereich ehemaliger (Zone dunkelblau strichliert)
oder noch durchflossener (Zone dunkelblau) Bachbereiche, die (weit-
gehend) ständig mit Wasser dotiert sind und daher einen ständigen
Mährstoffnachschub erfahren und zugleich stets gleichmäßig durch-
feuchtet sind. Bei nicht mehr durchflossenen Abschnitten ist eine
deutliche Entwicklung hin zur Eschenau erkennbar.

1.2.2.1. Maßnahmen zur Erreichung des Zieles

In Anbetracht des Alters einzelner derartiger Bestände und einer
sich bereits andeutenden Austrocknung wird die Erhaltung von Sil-
berweiden/Grauerlen- sowie Schwarzerlenbeständen vielfach nicht
mehr möglich sein. Die noch vorhandene entsprechende Baumschicht
ist hier vielfach als Relikt zu betrachten und wird über kurz oder
lang der Eschenau Platz machen müssen. Vereinzelt kann die Situa-
tion aber als stabil bezeichnet werden.
Da insbesondere in derartigen Übergangsbereichen schwer abzu-
schätzen ist, ob die Erhaltung der "Weichho1zau" noch möglich ist,
werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

- in Bereichen mit deutlichen Nässezeigern und Grundwasseranschluß
abseits durchflossener und ehemaliger Bachläufe:

- forstwirtschaftliche Nutzung lediglich in Form der Einzel-
stammentnahme sowie Kopfbaumnutzung

- bei Ausfall der Naturverjüngung (insbesondere in Bereichen
mit dominantem Hochstaudenbewuchs): Stecklingsvermehrung bzw.
Aufforstung entsprechend des Vorbestandes.

- Baumarten: Silber-Weide (Salix alba) - dom./subdom.
Grau-Erle (Alnus incana) - dom./subdom.
Schwarz-Pappel (Populus nigra) - subdom.

*»•>»•*. Trauben-Kirsche (Prunus padus) - subdom.
Esche (Fraxinus excelsior) - vereinzelt

Keinesfalls sollte in diese Bereiche die Schwarzerle
eingebracht werden, da diese Art im Bereich der Traunauen von
Natur aus weitgehend nur an rezenten und ehemaligen
Bachläufen vorkommt.

- Zulassen der natürlichen Strauchschicht

Maßnahme: 122A
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone hellblau

- in Bereichen durchf1ossener Bachläufe:

- forstwirtschaftliche Nutzung auch in kleinflächiger bzw.
linearer Form möglich, besser jedoch Einze1stammentnahme und
Kopfbaumnutzung

- bei Ausfall der Naturverjüngung: Aufforstung ausschließlich
entsprechend des natürlichen Vorbestandes
Baumarten: Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) - dorn., subdom.
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Esche (Fraxinus excelsior) - dorn., subdom.
Bruch-Weide (Salix fragilis) - dorn., subdom.

«• • Trauben-Kirsche (Prunus padus) - subdom.
Stiel-Eiche (Quercus robur) - subdom.

y-i-r Winter-Linde (Tilia cordata) - subdom.
Berg-Ulrae (Ulmus glabra) - subdom.
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) - subdom.
Silber-Weide (Salix alba) - vereinz.

- Zulassen der natürlichen Strauchschicht

Maßnahme: 122B
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone dunkelblau

in Bereichen mit Trockniszeigern und weitgehend fehlendem Grund-
wasseranschluß abseits ehemaliger und rezenter Bachläufe:

- forstwirtschaftliche Nutzung lediglich in Form der Einzel-
stammentnahme und Kopfbaumnutzung

- bei Ausfall der Naturverjüngung: Aufforstung mit Wildlingen
aus dem unmittelbaren Umgebungsbereich, wenn möglich ent-
sprechend des Vorbestandes, wobei jedenfalls weichere
Baumarten zu bevorzugen sind. Keinesfalls sollte in diese
Bereiche die Schwarzerle eingebracht werden, da diese Art im
Bereich der Traunauen von Natur aus weitgehend nur an
rezenten und ehemaligen Bachläufen vorkommt.

• .• - Baumarten: Silber-Weide (Salix alba) - subdom.
Schwarz-Pappel (Populus nigra) - subdom.
Grau-Erle (Alnus incana) - subdom.
Trauben-Kirsche (Prunus padus) - subdom.
Esche (Fraxinus excelsior) - subdom.
Winter—Linde (Tilia cordata) - vereinzelt
Berg-Ulme (Ulmus galbra) - vereinz.
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) - vereinz.
Stiel-Eiche (Quercus robur) - vereinz.

Maßnahme: 122C
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone hellblau punktiert

in Bereichen mit Trockniszeigern und weitgehend fehlendem
Grundwasseranschluß im Nahbereich ehemaliger Bachläufe:

- forstwirtschaftliche Nutzung lediglich in Form der Einzel-
stammentnahme und Kopfbaumnutzung

- bei Ausfall der Naturverjüngung: Aufforstung mit Wildlingen
aus dem unmittelbaren Umgebungsbereich, wenn möglich ent-
sprechend des Vorbestandes, wobei jedenfalls weichere
Baumarten zu bevorzugen sind.

- Baumarten: Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) - subdom.
Esche (Fraxinus excelsior) - subdom.
Bruch-Weide (Salix fragilis) - subdom.
Trauben-Kirsche (Prunus padus) - subdom.
Stiel-Eiche (Quercus robur) - subdom.
Winter-Linde (Tilia cordata) - subdom.



Berg-Ulme (Ultnus glabra) - subdom.
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) - subdom.
Silber—Weide (Salix alba) - vereinz.

- Zulassen der natürlichen Strauchschicht

Maßnahme: 122D
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone dunkelblau strichliert

1.2.3. Umgang mit Waldbeständen mit Heißländcharakter

Entsprechend der erwähnten Austrocknungstendenz in vielen Teilen
der Au existiert eine Reihe von Waldflächen, in denen sich der
meist nach wie vor von der Esche dominierte Bestand mehr oder
weniger aufgelichtet hat. Vielfach sind in derartige Bestände Arten
eingedrungen, die einerseits als 1ichtkeimende Straucharten
(insbesondere Lavendel-Weide, Salix eleagnos) bezeichnet werden
können, andererseits Wechseltrockenheit oder mäßige Trockenheit
anzeigen (Pfeifengras, Fieder-Zwenke). Diese Waldflächen leiten zu
den Heißländen über.
In den Randbereichen zu den sogenannten Heißländen könnte die
Rot-Föhre einen potentiell natürlichen Verbreitungsschwerpunkt
haben. Vergleichbare Bestände an der Alm und der Traun bei Wels
sind eindeutig natürlichen Ursprungs.

Trotz der aus forstwirtschaftlicher Sicht ungünstigen Situation
stellen diese Flächen ökologisch hochwertige Bereiche dar, zumal
sie einen hohen Artenreichtum beherbergen.
Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es daher jedenfalls sinnvoll,
die ablaufenden Entwicklungsprozesse möglichst wenig durch "grobe"
forstliche Eingriffe zu beeinflussen und insbesondere den "Lücken-
Charakter" aufrecht zu erhalten.

1.2.3.1. Naßnahmen zur Erreichung des Zieles

- forstwirtschaftliche Nutzung in Form von Kahlschlägen bis zu einem
Ausmaß von 2000-4000m2

- Wiederbewaldung ausschließlich auf natürlichem Weg. Sollte eine
Wiederbewaldung nur schleppend erfolgen, so kommt dies dem Arten-
reichtum zugute. Wenn Aufforstungsmaßnahmen unumgänglich sind,
sollten lediglich folgende

- Baumarten im lockeren Mischbestand Verwendung finden:
Esche (Fraxinus excelsior) - subdom.
Stiel-Eiche (Quercus robur) - subdom.
Winter-Linde (Tilia cordata) - subdom.
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) - subdom.
Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) - vereinz.
Hänge-Birke (Betula pendula) - vereinz.

- Zulassen der natürlichen Strauchschicht

Maßnahme: 123
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone rot
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1.2.4. Umgang mit forstlich stark beeinflußten Waldflächen

1.2.4.1. Mittelfristiger Ersatz der naturfernen Hybridpappe 1 forste durch
standortgerechte Waldbestände

Bestände, in denen Hybrid-Pappeln vorhanden sind oder vorherrschen
sind ausschließlich anthropogen bedingt. Insbesondere die stärker
mit Hybridpappeln aufgeforsteten Bereiche stellen auch heute noch
potentielle Standorte der Silberweidenau und Grauerlenau dar.

1.2.4.1.1. Maßnahmen zur Erreichung des Zieles:

Da die im Gebiet nur zerstreut vorkommenden Hybridpappe 1-Forste
relativ kleinflächig ausgebildet sind, wären Gesamtschlägerungen
vertretbar. Weil diese Standorte relativ feucht bis naß und stark
nitrophil (stickstoffreich) sind, herrschen in der jeweiligen
Krautschicht vielfach Hochstauden mit Brennessel, Giersch und
Drüsigem Springkraut vor. Diese Arten sind in der Lage, über Jahre
hinweg die Naturverjüngung zu unterbinden, weshalb es sinnvoll
erscheint, die Begründung von Silberweiden- und Grauerlenwäldern
(entsprechend Pkt.1.2.2.1., Zone hellblau) durch forstliche
Maßnahmen zu beschleunigen (Stecklinge, Aufforstung). Sollten
geeignete Wuchsbedingungen für Silberweide und Grauerle nicht mehr
gegeben sein, sollte die (unter Umständen auf künstlichem Wege
begünstigte) Begründung einer Eschenau entsprechend Pkt.1.2.1.1.
(Zone grün) angestrebt werden.

Maßnahme: 124A
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone gelb

1.2.4.2. Mittelfristiger Ersatz der naturfernen Fichtenforste

In den Auwaldbereichen der Gemeinde Traun existiert eine Reihe,
größerer und kleinerer Fichtenwälder, zum Teil auch jüngere Auf-
forstungen, die im wesentlichen auf Standorten der Eschenau,
vereinzelt aber auch auf Standorten der Grauerlenau stocken. Mehr
noch als die Hybridpappeln sind die Fichten, sofern diese in
Monokultur auftreten, in der Lage, den ursprünglichen Standort-
charakter grundlegend zu ändern.
Vereinzelt auftretende Fichten hingegen können neben der künstlichen
Einbringung allenfalls auch auf natürlichem Wege in die Traunauen
eingedrungen sein.
Da die Fichte nicht nur aus ökologischer sondern auch aus forst-
wirtschaftlicher Sicht eine völlig ungeeignete Baumart für derartige
Aubereiche darstellt, wäre eine radikale Entfernung zumindest der
größeren Fichtenwälder anzustreben.

1.2.4.2.1. Maßnahmen zur Erreichung des Zieles:

Analog zur vorgeschlagenen Umgangsweise mit den Hybridpappe 1-
Beständen wäre auch die großflächige Entfernung der Fichtenforste
im Gebiet vertretbar. Die zum Teil im Bereich der Fichtenforste
gegebene Veränderung des Bodens wird unter Umständen auch in diesen
Zonen andere forstliche Maßnahmen zur Begründung standortgerechter
Gehö1zbestände als die der Naturverjüngung unumgänglich machen.
Anzustreben wären weitgehend Bestände entsprechend Pkt.1.2.1.1 .
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(Eschenau, Zone grün).

Maßnahme: 124B
Anlage A
Betroffene Flächen: Zone gelb punktiert

1.2.5. Maßnahmen zur Erhaltung der Schwarzpappel

Die Schwarzpappel (Populus nigra) war eine Charakterart der Traun-
auen vor der Traun-Regulierung. Wie schon mehrfach von Botanikern
bestätigt wurde, dürfte es sich bei den heute noch vereinzelt in
den Traunauen vorhandenen, im wahrsten Sinne des Wortes "heraus-
ragenden" Exemplaren um die letzten ihrer Art in diesem Gebiet
handeln. Soweit festgestellt werden konnte, handelt es sich beim
gesamten Pappel-Anflug im Bereich der Traunau um hybridogene
Formen. Dies ist mit großer Sicherheit dem Umstand zuzuschreiben,
daß in den letzten Jahrzehnten vielfach Hybrid-PappeIn in die
Auwälder eingebracht wurden.
Bevor die letzten "reinen" Schwarzpappeln zugrunde gehen, wäre es
daher zielführend, die weitere Existenz der Schwarzpappel zunächst
durch Stecklingsvermehrung zu sichern. Mittelfristig kann nur die
Entfernung der im Gebiet vorhandenen Hybridpappel-Populationen
gewährleisten, daß sich die Schwarzpappel wieder ohne Einkreuzungs-
vorgänge vermehren kann.
Als Standorte eignen sich nur frischere Aubereiche, also solche, in
denen heute noch Silberweide, ältere Grauerlen (Grauerlen-Anflug
tritt auch pionierartig in trockeneren Aubereichen auf) oder zu-
mindest die Traubenkirsche in größerer Anzahl auftreten. Allenfalls
eignen sich auch Eschenbestände mit rnesophiler Krautschicht für die
Einbringung der Schwarzpappel sowie feuchterer Bereiche in den
ausgedehnten Brachen entlang der neuen Traun.

Maßnahmen:
- mittelfristige (unter Umständen vorzeitige) Entfernung der im

Gebiet vorhandenen Hybrid-Pappe In
- Stecklingsvermehrung aus alten Schwarz-Pappeln kann in folgenden

Bereichen erfolgen:
- Staudamm der Traun,
- Brachflächen entlang der neuen Traun sowie in den übrigen

Brachf1ächen,
- aktuelle und neu zu begründende Weichholzau-Bestände.
- derzeitige Standorte der Hybrid-PappeIn

Maßnahme:

Anlage
Betroffene

Aril age
Betroffene

F1ächen:

Flächen:

125

A
Zone
Zone
Zone

E
Zone

he 1lblau
hellblau punktiert
gelb

grün punktiert

1.2.6. Sicherung eines hohen Tot- und Altholzanteils

Waldbestände mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholz sind aus
ökologischer Sicht wertvoller einzustufen als "saubere" Wälder.
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Entsprechende Tot- und Altholzbestände sind insbesondere für eine
Vielzahl von Insekten- und Vogelarten von besonderer Bedeutung.
Viele dieser Arten tragen dazu bei, den Waldbestand von Schädlingen
freizuhalten.
Einerseits wäre daher anzustreben, einen möglichst hohen Totholz-
anteil zu erhalten, andererseits erscheint es auch zweckmäßig zu
sein, danach zu trachten, pro Hektar Waldfläche einen bestimmten
Anteil an Altbäumen sowie stehendem Totholz zu sichern. Dies kann
entweder über Vereinbarungen mit den Grundbesitzern erfolgen oder
aber auch über den Ankauf einzelner, ausgesuchter Bäume am Stock.
Ein Verzicht auf waldbauliche Nutzung ist grundsätzlich in allen
Waldbeständen der Zonen grün und blau möglich. Ein gänzlicher
Nutzungsverzicht in Zone rot erscheint insofern nicht sinnvoll zu
sein, als eine Verdichtung des Baum- und Strauchaufwuchses den
Anteil seltener Heißländ-Arten verringern würde.

Maßnahme: 126
Betroffene FLächen: alle Waldbestände

1.2.7.

Die Wald-Wi1d-Problematik stellt nicht nur im Alpenraum und der
Flyschzone Oberösterreichs ein Problem dar. Entgegen anderen
Mitteilungen sind auch in Teilbereichen des Oö. Zentralraumes
derart hohe Wilddichten zu verzeichnen, daß es auch hier mitunter
zu starken Ausfällen in der Naturverjüngung kommt. Erst vor kurzer
Zeit wurde seitens der Landesforstdirektion in den Auwaldbereichen
von Hörsching festgestellt, daß stellenweise ein Totalverbiß in der
Eschenverjüngung vorliegt. Eine ähnliche Situation kann in Teilbe-
reichen der Traun-Auen in der Gemeinde Traun erwartet werden.
Diese Faktum wird seitens der Jagd vielfach ignoriert oder sogar
abgestritten. Die schwierige Situation der Jägerschaft im Span-
nungsfeld zwischen den Waldbesitzern einerseits und den Tier-
schützern andererseits ist in diesem Zusammenhang aber anzuer—
kennen.
Der Naturschutz hat sich zweifelsfrei an ökologischen Kriterien zu
orientieren. Solange daher das Wirkungsgefüge zwischen Wald und
Wild durch menschliche Eingriffe in Form eines künstlichen Hoch-
haltens des Rehwildbestandes derart beeinflußt wird, daß ein
Aufkommen des Waldes nur mit hohem zeitliehen und technischen
Aufwand möglich ist, muß auch seitens des Naturschutzes eine
Reduzierung des Wildstandes gefordert werden.
Lösungen für diese Problematik können nur nach dem Grundsatz
"global denken - lokal handeln" herbeigeführt werden.
Im Rahmen der unter Punkt C vorgeschlagenen Unterschutzstellung
sind daher jedenfalls Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer der-
artigen Wildstandsreduzierung führen, daß eine natürliche Wald-
verjüngung wieder ungehindert möglich ist.
Die maßgebliche Rolle hierbei stellen die Errichtung von
Vergleichsflächen nach dem Jagdgesetz und die dementsprechende
Änderung des Abschußplanes sowie der Verzicht auf die Wildfütterung
dar.
Im Rahmen des unter Pkt. D. erörterten Naherholungskonzeptes wird
unter anderem die völlige Sperre für motorisierte Fahrzeuge in den
Auwaldbereichen gefordert. Dieses hat insbesondere auch für die
Jägerschaft zu gelten!
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1.3. Förderraöglichkeiten

Seitens der Landesforstdirektion und neuerdings auch durch die EU
wird eine Reihe von Förderungen angeboten, die u.a. auch Anreize
zur naturnahen Waldbewirtschaftung bieten. Hierbei werden sowohl
standortgerechte Neuaufforstungen, Ergänzungen wertvoller
Maturverjüngung, Standraum- und Mischwaldregulierungen, wie auch
Heckenbegründungen und Waldrandgestaltung sowie Ameisen- und
Vogelschutz gefördert.

2. Gewässer

2.1. Aktuelle Situation

Entsprechend der starken Absenkung des Grundwasserspiegels im
gegenständlichen Auwaldgebiet sind nur mehr wenige, natürliche
Auweiher, Tümpel sowie von den Fluß- und Bachsystemen weitgehend
abgebundene Altarme vorhanden.
Die größeren dieser Gewässer (Traun-Altarme) unterliegen stärkerem
Nutzungsdruck durch die Angel-Fischerei und Freizeitaktivitäten,
sodaß nur mehr die wenigen kleinen, im Auwaldgebiet zerstreut vor-
kommenden Auweiher und Tümpel Funktionen übernehmen können, die für
die entsprechend angepaßte Tier- und Pflanzenwelt lebensnotwendig
sind.
Von den etwa noch 40 stehenden Gewässern nehmen alleine die Altarme
der Traun mehr als 90% der Gesamtfläche ein.

2.2. Allgemeine Zie1vorste1lungen

Oberstes Ziel ist die Erhaltung der bestehenden Kleingewässer.
Daneben kann nur durch die Neuanlage naturnaher Kleingewässer die
Weiterexistenz der entsprechend angepaßten Tier— und Pflanzenwelt
gewährleistet werden.
Um das große Potential der flächenmäßig dominanten Altarme auch für
die an stehende Gewässer gebundene Arten besser verfügbar zu
machen, wäre es zudem von Vorteil, durch die Schaffung von Zonen
sowie durch gewässerbauliche Maßnahmen diese Altarme aus
naturschutzfachlicher Sicht aufzuwerten.

2.2.1. Erhaltung der bestehenden Kleingewässer

Soweit dies augenscheinlich beurteilt werden kann, hat sich der
Grundwasserstand im Gebiet weitgehend stabilisiert. Eine weitere
Absenkung des Wasserstandes in den bestehenden Kleingewässern ist
daher nicht mehr zu erwarten. Viele dieser Gewässer weisen aller-
dings eine Gewässertiefe von weniger als 50cm auf, sodaß die
vorhandenen Verlandungsprozesse kurz- bis mittelfristig zu einer
vollständigen Verlandung führen werden. Da ein "Ausputzen" dieser
Gewässer auf natürlichem Wege nicht mehr erfolgen kann, besteht nur
die Möglichkeit einer maschinellen Räumung. Diese sollte bei Bedarf
durchgeführt werden.
Die naturschutzfachliche Wertigkeit stehender Auweiher und -tümpel
hängt eng mit deren Biomasseproduktion zusammen. Stark beschattete
Gewässer weisen dementsprechend eine meist sehr artenarme Vegeta-
tion auf. Der Schwerpunkt von Revitalisierungsmaßnahmen sollte
daher im Bereich von Gewässern mit höherem Lichtgenuß liegen.

2.2.2. Schaffung neuer Kleingewässer
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Bereits 1989 wurde vom Oö. Naturschutzbund im Aubereich südlich der
Fa. Gabler ein Geländebereich gepachtet und dort ein ehemaliger
Auweiher wieder ausgebaggert. Ähnliche Aktivitäten in anderen
Teilen der Au wären wünschenswert und sollten sinnvollerweise dort
erfolgen, wo alte Fließrinnen noch erkennbar sind. Erstens würden
so Kleingewässer wieder dort entstehen, wo es früher auch welche
gegeben hat und zweitens wäre in diesen Bereichen der technische
Aufwand geringer als in arideren Teilen der Au, da diese
Geländeteile dem Grundwasserstand am nächsten sind.

2.2.3. Ableitung von Überschußwasser nördlich vom Kraftwerk Pucking

Bei Hochwasserereignissen wird im Bereich des Kraftwerkes Pucking
über einen Aus 1eitungskanal Wasser aus dem Mühlbach in die Traun
unterhalb des Kraftwerkes geleitet. Wenige hundert Meter
bachabwärts dieses Bereiches befindet sich im Aubereich eine alte
Fließrinne, die nur mehr in der Nähe der Bl-Brücke zwei kleine,
wasserführende Tümpel aufweist.
Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre es von großem Vorteil, wenn
das bisher in die Traun geleitete überschüssige Wasser stattdessen
im Bereich dieser alten Rinne durch die Au geleitet würde. Dies
würde einerseits zur Schaffung mehrerer temporärer Tümpel führen
und andererseits auch dem Auwald aus betriebswirtschaftlicher Sicht
zugxite kommen. Eine Hand in Hand gehende, künstliche Eintiefung
dieser Rinne an mehreren Stellen würde die Situation der Kleinge-
wässer zusätzlich verbessern.
Am Ende dieser Fließrinne könnte das Wasser in den vorletzten
Traun-Altarm geleitet und über diesen wieder der Traun zugeführt
werden.
Diese Maßnahme hätte vermutlich eine geringfügige Verschlechterung
der Wasserqualität der untersten beiden Altarme zur Folge, was aber
unwesentlich wäre, zumal

1. eine Badenutzung ohnehin nicht wüschenswert respektive ge-
stattet ist

2. der größte Teil der oberhalb gelegenen Altarmbereiche von
dieser Maßnahme völlig unbeeinträchtigt bleiben würde und
damit keine Gefährdung der dort vorhandenen, zum Teil seltenen
Flora erfolgt.

Inwieweit diese Maßnahme technisch umsetzbar ist, insbesondere was
den Bereich der Ausleitung sowie eine notwendige Durschleusung
unterhalb der neuen Umfahrung Traun betrifft, wäre von Technikern
zu prüfen.

2.2.4. Fischerei 1iche Nutzung

Fischerei1ich genutzte Gewässer sind im allgemeinen "amphibien-
feindlich", da der Froschlaich wie auch Amphibien im Larvenstadium
eine Nahrungsquelle für verschiedene Fischarten darstellen.
Insbesondere die Altarme der Traun als flächenmäßig größte Still-
gewässer in der Gemeinde Traun stellen aber die potentiell wert-
vollsten Amphibiengewässer dar.
Durch das Verschwinden einer Reihe von Stillgewässern wie auch
durch die fischerei 1iche Nutzung war in den letzten Jahrzehnten ein
markanter Rückgang der Amphibien-Populationen zu verzeichnen. Der
ursprünglich heimische Laubfrosch scheint in Traun überhaupt
ausgestorben zu sein.
Besonders verdienstvoll wäre daher die Schaffung größerer Still-
gewässerbereiche, die eine Vermehrung der Amphibien wieder zuließe.
Es wird daher eine Reihe von Gewässern ausgewiesen, in denen eine
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fischerei1iche Nutzung unterbleiben sollte, wovon auch insgesamt 4
größere Traun-Altarme betroffen sind.

Im Bereich jenes unmittelbar östlich der alten B139-Brücke be-
findlichen Traun-Altarmes befindet sich in dessen westlichem
Teilbereich eine überaus naturnahe Zone, in der u.a. das einzige
Vorkommen der Grünen Teichbinse (Schoenoplectus lacustris) in Traun
vorhanden ist. Eine Abschottung dieses Teilbereiches mit Hilfe
einer Buhne aus Schotter und ein damit Hand in Hand gehender Ver-
zicht auf fischerei 1iche Nutzung wäre zweckmäßig und würde einer
Vermehrung der Amphibien Vorschub leisten.

2.2.5. Ausbildung von Flachwasserzonen in ausgesuchten Altarmbereichen

Maßgeblich für die Ausbildung naturnaher Vegetationsformen im
Gewässerbereich sind Flachwasserzonen zumindest in Teilbereichen.
Vereinzelt sind derartige Strukturen im Bereich der Traun-Altarme
bereits vorhanden wobei deutlich höhere Artenzahlen festzustellen
sind als in steilen Uferbereichen. Die grundwassergespeisten
Altarme verlanden aber kaum, sodaß durch die künstliche Schaffung
weiterer Flachwasserbereiche die Diversität deutlich erhöht werden
könnte.
Derartige Maßnahmen sollten sinnvo1lerweise dort erfolgen, wo auch
die Einstellung der fischerei 1ichen Nutzung angestrebt wird, wobei
Altarm G3 bereits geeignete Strukturen aufweist.

2.3. Maßnahmen

- Sofortmaßnahmen entsprechend der Punkte 2.2.1. und 2.2.2. sollten
in Zone Rot erfolgen, wobei in Abhängigkeit von der jeweils zur
Verfügung stehenden Fläche Wassertiefen von zumindest 50-100cm
erreicht werden sollten. Dabei ist insbesondere auf eine natur-
gerechte Ufergestaltung Rücksicht zu nehmen, die vorwiegend
Flachufer aufweisen sollte.

Maßnahme: 222 .>»*-*,,£*
Anlage D
Betroffene Flächen." Zone rot (Räumung stark verlandeter Augewässer

Neuanlage von Gewässern)

- Schaffung eines temporär durchf1ossenen Gießganges mit
permanenter Wasserführung in tiefer 1iegenderen Auweihern.

Maßnahme: 223
Anlage D
Betroffene Flächen: Zone rot punktiert

- Verzicht auf jegliche, insbesondere fischerei 1iche Nutzung in den
gekennzeichneten Bereichen zugunsten einer Vermehrung der Amphi-
bien-Populationen.

Maßnahme: 224
Anlage D
Betroffene Flächen." Zone gelb
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- Ausbildung flacherer Uferzonen in ausgesuchten Bereichen der
Traun-Altarme sowie Abschottung des naturnahen Altarmbereiches
östlich der alten Bl-Brücke.

Maßnahme: 225
Anlage D
Betroffene Flächen: Zone grün

2.4. Förderungen

Seitens der Naturschutzabteilung besteht die Möglichkeit zur
Förderung der Anlage von naturnahen Kleingewässern (Programm:
Biotope in jeder Gemeinde) sowie der Extensivierung bestehender
Teichanlagen. Darüber hinaus werden auch Einzelprojekte (z.B.
Gestaltungsmaßnahmen an Gewässern) nach Maßgabe deren
naturschutzfachlicher Relevanz gefördert.

3. Heißländen

Die im Gebiet vorkommenden, sogenannten "Heißländen", zählen un-
bestritten zu den bedeutendsten ihrer Art im Mitteleuropa.
Lediglich an der Isar in Bayern sowie an der Ybbs in Niederöster-
reich sind vergleichbare Standorte ausgebildet. Die Erhaltung
dieser Rasenflächen, die insbesondere durch außergewöhnlichen
Orchideenvorkommen ausgezeichnet sind, sollte daher höchste
Priorität eingeräumt werden.
Entsprechend der naturschutzfachlichen Bedeutung dieser
Trocken-Standorte wurden Teile der Heißländen im Unteren Traurita 1,
u.a. auch der im Westen des Gemeindegebietes gelegene Heißländbe-
reich, bei der Europäischen Union im Rahmen der "Fauna-Flora-
Habitat-Richt1inie" als sogenanntes "Natura-2000"-Gebiet nominiert.

3.1. Genese der Heißländen

Heißländen waren schon vor der rasanten Eintiefung der Traun,
allerdings nicht im heutigen Ausmaß, in diesen Bereichen vorhanden.
Durch die massiven Austrocknungsprozesse im Augebiet dehnte sich
ihr Areal allerdings stark aus. Die während der Nachkriegszeit
erfolgten Schotterentnahmen reduzierten die Fläche jedoch wieder
auf ihre heutige Ausdehnung. Die nunmehr wieder einsetzende, sehr
langsam ablaufende Wiederbewaldung ebenso wie diverse Auf-
forstungsversuche und weiterer Schotterabbau (außerhalb von Traun)
bedrohen diese Standorte.

3.2. Zielvorstellungen

Der außergewöhnlich hohe Anteil an seltenen Pflanzen- und Tierarten
in den Heißländen kann nur erhalten werden, wenn eine Wiederbe-
waldung vermieden wird. Aufgrund der Brachesituation setzen sich
auch vielfach diverse Hochgrasarten durch und überwuchern förmlich
die 1icht1iebende Vegetation. In anderen Bereichen sind derartige
Tendenzen derzeit nicht erkennbar.

3.2.1. Maßnahmen

Um die Arten in ihrer Gesamtheit zu erhalten, wäre es daher not-
wendig
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1. in Teilbereichen die weitere Sukzession weiterhin zuzulassen
2. in Teilbereichen die regelmäßige Entfernung von Gehölzen zu

veranlassen und
3. in Teilbereichen auch eine herbstliche oder Spätwinter 1iche

(unmittelbar nach der Schneeschmelze) Streumahd durchzuführen.

Dabei spielt zunächst die Plazierung dieser Zonen keine Rolle.
Vielmehr scheint es sinnvoll zu sein, zunächst bereitwillige
Grundbesitzer zu finden, die einer herbstlichen Mahd oder der
Entfernung von Gehölzen auf einem entsprechenden Areal zustimmen.
Vielfach stellt auch schon die übliche Art. der Holznutzung in
trockenen, aber noch besser bestockten Randbereichen der Heißländen
eine geeignete Erhaltungsmaßnahme dar, sofern keine weiteren
forstlichen Eingriffe (z.B. Aufforstung) erfolgen.
Für die Durchführung einer herbstlichen Streumahd wie auch für die
Befreiung von Flächen von gehölzreichem Aufwuchs kann der Pflege-
ausgleich in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus würde sich
das anfallende Heu als Pferdenahrung eignen.

- Entfernung vereinzelt vorhandener Aufforstungen, zeitweise
Entfernung von Gehölzaufwuchs, Durchführung einer herbstlichen
Streumahd (nach Möglichkeit)

Maßnahme: 321A
Anlage C
Betroffene Flächen: Zone gelb

3.3. Förderungen

Soweit pflegerische Maßnahmen (Mahd, Entbuschung) im Bereich der
Heißländen zu setzen sind, kann seitens der Naturschutzabteilung
eine Förderung dieser Maßnahmen erfolgen. Der "Pflegeausgleich für
ökologisch wertvolle Flächen" wird für die einmalige, späte Mahd
gewährt. Entbuschungen und andere notwendige Maßnahmen können
projektorientiert gefördert werden.
Die Höhe der Förderung im Rahmen des "Pflegeausgleiches für
ökologisch wertvolle Flächen" liegt bei maximal S 7.500,--/ha/Jahr,
Die Bindungsdauer beträgt 5 Jahre.

4. Anthropogene Sonderstandorte

Im Bereich des Bearbeitungsgebietes befindet sich eine Reihe von
Standorten, die durch unmittelbaren menschlichen Eingriff erst vor
wenigen Jahren entstanden ist.

4.1. Neue Hochwasserschutzdämme im Bereich der Bahntrasse

Aufgrund einer ökologischen Begleitplanung im Zusammenhang mit der
Errichtung der neuen Bahnlinie wurden die Dammflächen in diesen
Bereichen auf beiden Seiten mit Gehölzen bepflanzt.
Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten und der Auswahl der
Baumarten kommt es in Teilbereichen zu einem Ausfall der Bepflan-
zungen .
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird nunmehr empfohlen, keine
weiteren Maßnahmen im Bereich der neuen Böschungen zu setzen
sondern vielmehr diese "Ruderalstandorte" der natürlichen Sukzes-
sion zu überlassen.
In wenigen Jahren wird ohnehin der natürliche Anflug für eine
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Gehölzentwicklung in den hierfür geeigneten Bereichen sorgen.
Flächenteile, die besonders trocken sind, eine entsprechende
Südexposition sowie eine tendenzielle Entwicklung hin zu wiesen-
artigen Strukturen aufweisen, könnten einer herbstlichen Mahd
unterzogen werden. Die Auswahl dieser Bereiche sollte sich aber
nach der weiteren Entwicklung der neuen Dämme richten und kann
daher erst nach 3-5 Jahren erfolgen.

Maßnahme: 41
Maßnahmen: zunächst keine

4.2. Brachflächen entlang der Traun und übrige Brachflächen

4.2.1. Uferbegleitstreifen der Traun

Nach der Verlegung des Gewässerbettes der Traun im Zuge des Kraft-
werksbaues wurden die neuen Uferrandstreifen mit Weiden bepflanzt
und können sich zur Zeit ungestört entwickeln. Die hohe Homogenität
dieser Standorte läßt eine besonders naturnahe Entwicklung aber
nicht zu, weshalb diese Bereiche einerseits aus landschaftlicher
Sicht sehr linear und daher wenig ansprechend sind, andererseits
nur wenige, kommune Arten hier Fuß fassen konnten.
Da aufgrund der aus wasserbautechnischer Sicht notwendigen Gewähr-
leistung des ungebremsten Wasserabflusses gestalterische Eingriffe
in den randlichen Bereichen des Gewässerbettes vermutlich nicht
möglich sein werden und weiters auch landwärts infolge des Vor-
handenseins des Uferbegleitweges keine Aufweitungen in Frage
kommen, werden vorweg auch keine diesbezüglichen Vorschläge
ausgearbeitet.

Maßnahme: 421
Maßnahmen: keine. Gespräche mit der OKA hinsichtlich der Eruieren

grundsätzlicher Gestaltungsmöglichkeiten werden aber
empfohlen

4.2.2. Landeinwärt ige Geländestreifen entlang des neuen Traunbettes

Die ausgedehnten Brachflächen entlang des neuen Traunbettes setzen
sich im wesentlichen einerseits aus Gebüschen aus Weiden- und
Pappe 1anflug, andererseits aus steppenartigen Bereichen mit
überwiegender Dominanz von Landreitgras und anderen Hochgrasarten
zusammen. Die hier teilweise sehr unterschiedlichen Standortbe-
dingungen (Schotter, Sand, Schlier, Humus) erschweren grundsätz-
liche Aussagen über sinnvolle Maßnahmen. Insgesamt sind diese
Bereiche durch ein hohes Entwicklungspotential gekennzeichnet,
wobei insbesondere die Großflächigkeit im Zusammenspiel mit den
verschiedenen Standorteigenschaften zum Tragen kommt. Bei völligem
Verzicht auf Nutzung werden in Zukunft sehr unterschiedliche
Vegetationsformen auftreten, deren natürliche Entwicklung jeden-
falls einer einheitlichen Nutzung, wie etwa flächiger Aufforstung,
vorzuziehen ist. Einzelne gezielte Eingriffe können jedoch gesetzt
werden, wobei sich diese Flächen als potentielle Standorte für die
Einbringung der Schwarzpappel (s.Pkt. 1.2.5.) im Verband mit
Silberweide, Grauerle, Traubenkirsche und allenfalls Esche an-
bieten .
Auf einem Streifen von etwa 10-30m südlich der Altarme sollten wenn
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möglich keine Waldflächen zugelassen werden, da der hohe Lichtgenuß
die Entwicklung ausgedehnter Röhrichte in den Altarmen begünstigt.

Maßnahmen: a) Erhaltung als Sukzessionsflächen
b) Gezielte Schaffung von Schwarzpappel-Silberweiden-

Grauerlen-Wälder in Teilbereichen

Maßnahme: 422
Anlage
Betroffene Flächen: Zone Grün punktiert

4.2.3. Staudamm der Traun

Im Bereich des Traun-Staudammes haben schon vor Jahren aus
naturschutzfachlicher Sicht interessante Sukzessionsprozesse
eingesetzt. Diese sollten sich ungestört weiterentwickeln können

Maßnahme: 423A
Maßnahmen: keine

Allenfalls könnten die zwischen dem Kraftwerk und dem Mühlbach
gelegenen, flachen, halbruderalen und halbtrockenen Bereiche einer
herbstlichen Mahd unterzogen werden, zumal eine tendenzielle
Entwicklung hin zu Halbtrockenrasen (bereits zwei Orchideenarten
nachgewiesen!) feststellbar ist.

Maßnahme: 423B
Anlage C
Betroffene Flächen: Zone grün punktiert

4.3. Sonstige Brachflächen

Im Gebiet zerstreut liegt eine Reihe von Brachflächen mit unter-
schiedlicher Artengarnitur, die sich sowohl als Bereiche für die
Begründung naturnaher Auwaldbestände, im wesentlichen entsprechend
dem Waldtyp 1.2.1. (Eschenau), eignen, oder aber der weiteren
Sukzession überlassen werden sollten.

Maßnahme: 43
Anlage E
Betroffene Flächen: Zone grün punktiert

5. Grünland

Wiesen und Obstbaumwiesen sind im Bearbeitungsgebiet nur sehr
zerstreut anzutreffen. Der überwiegende Teil der Wiesen befindet
sich im Randbereich zur Höheren Austufe insbesondere im Norden des
Gebietes.
Wiesen sind insbesondere als landschaftlicher Faktor von Bedeutung,
und leisten - sofern eine Düngung (weitgehend) unterbleibt - einen
wichtigen Beitrag zur Reinhaltung des Grundwassers.
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Juli, erstmals abgemäht werden. Auch eine lediglich einmalige
Spätsommermahd gegen Ende August/Anfang September würde dazu
beitragen, daß sich die Artenvielfalt erhöhen kann. Eine Düngung
der Flächen hat jedenfalls zu unterbleiben.
Für eine Spätsommermahd könnte von Seiten der Naturschutzabteilung
ein Pflegeausgleich gewährt werden.

Maßnahmen: 1-2-schürige Mahd etwa ab Mitte Juli

Maßnahme: 53
Anlage C
Betroffene Flächen: Zone grün strichliert

5.3.1. Förderungen

Vergleiche Pkt.3.3.
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B. Naturschutzgebiet Traunaue

1. Grundsätze

Ein geeignetes Instrument, den Traunauen-Grünzug langfristig als
einzigen ökologisch weitgehend intakten Teilraum der Gemeinde Traun
zu erhalten, stellt eine Unterschutzste1 lung nach dem Oö. Natur-
und Landschaftsschutzgesetz dar.
Mit Hilfe einer Unterschutzstellung können die unter Pkt.A, C und ü
angestrebten Ziele nachhaltig abgesichert werden.

Ausgehend von der Tatsache, daß im überwiegenden Teil der Augebiete
in der Gemeinde Traun eine hohe Anzahl von unter Naturschutz ste-
henden Arten vorzufinden ist, sollte grundsätzlich für sämtliche
ins Auge gefaßte Teilbereiche die Kategorie "Naturschutzgebiet"
Anwendung finden.
Hierfür sind folgende Gründe ausschlaggebend:

1. Naturschutzgebiete stellen die strengste Schutzkategorie dar,
da im Gegensatz zu Landschaftsschutzgebieten, in denen ledig-
lich bewi11igungspf1ichtige Vorhaben festgeschrieben werden,
sämtliche Eingriffe, bis auf die in der jeweiligen Verordnung
aufgelisteten, untersagt sind.

2. Aufgrund der Tatsache, daß sich praktisch im gesamten Gebiet
eine große Anzahl geschützter Arten befindet, wäre eine Er-
klärung zum Naturschutzgebiet gerechtfertigt.

3. Im Zuge der Erklärung eines Gebietes zum Naturschutzgebiet
hat das Land Oberösterreich die Verpflichtung, den
Grundbesitzern eine angemessene Entschädigung zukommen zu
lassen. Aufgrund der definierten Verbote liegen diese
Entschädigungen weit über jenen, die im Zuge einer Erklärung
zum Landschaftsschutzgebiet erfolgen könnten.

2. Erlaubte Naßnahmen

Folgende Eingriffe in das Naturschutzgebiet sollten auch in Hin-
kunft erlaubt sein:

1. Instandhaitungsmaßnahmen an bestehenden Wegen, Gebäuden und
Anlagen;

2. die forstwirtschaftliche Nutzung in Form der Einze1stamment-
nahme, die Durchforstung sowie die Jungwuchspflege in der Form,
daß eine naturnahe Baumartenzusammensetzung gewährleistet ist;

3. das Kahlschlagen von Flächen bis zu einem Ausmaß von 2000m2.
Diese Bestimmung unterliegt folgenden Einschränkungen bzw.
Ergänzungen:
a) Angrenzende Kahlflächen oder noch nicht, gesicherte Ver-

jüngungen sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsgrenzen
anzurechnen (Definition nach Forstgesetz 1975);

b) die Verjüngung erfolgt durch Naturverjüngung. Bei Ausfall
dieser sind ergänzende Aufforstungen mit aus dem Gebiet
stammenden Wildlingen zulässig. In Sonderfällen sind auch
Aufforstungen mit Pflanzenmaterial aus Forstgärten im
Einvernehmen mit der Forst- und Naturschutzbehörde unter
strikter Beachtung des Anerkennungszeichens zulässig;

c) als Aufforstungsmaterial dürfen ausschließlich autochthone
Gehölzarten verwendet werden;
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4. die Entnahme nicht autochthoner Gehölzarten, insbesondere der
Fichte und der Hybridpappel nach wirtschaftlichen Überlegungen;

5. Maßnahmen zur Sicherung der Naturverjüngung (insbesondere die
Errichtung von Wildschutzzäunen), zur Erhaltung des
Schutzzweckes sowie der Schutzwirkung des Waldes;

6. die Entfernung der Strauchschicht als Maßnahme zur Förderung
der Verjüngung sowie wenn diese die Waldarbeit behindert;

7. das Betreten mit Ausnahme der als Zone A und C gekennzeichneten
Bereiche;

8. das Betreten durch Grundbesitzer sowie von diesen beauftragten
Pers onen;

9. das Befahren durch Grundbesitzer sowie von diesen beauftragte
Personen im Rahmen der erlaubten land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung sowie das in Dienstausübung erforderliche Be-
fahren durch Bedienstete der OKA;

10. das Befahren mit Fahrrädern sowie das Reiten im Bereich des
bestehenden Wegenetzes im Einvernehmen mit den Grundbesitzern;

11. die fischerei 1iche Nutzung sowie der Fischbesatz mit autochtho-
nen Fischarten mit Ausnahme in Zone C;

12. die rechtmäßige Ausübung der Jagd auf Rehwild, Feldhasen,
Fasane und Stockenten mit Ausnahme der Fütterung;

13. die zweischürige Mahd der Hochwasserschutzdämme in Zone E ab
dem l.Juli eines jeden Jahres;

14. die übliche und zeitgemäße landwirtschaftliche Nutzung im Be-
reich der Zone D, sowie in Zone B mit Ausnahme des Wiesenum-
bruchs und der Düngung mit Mineraldünger;

15. die Errichtung und Instandhaltung eines Natur-Lehrpfades im
Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde;

16. die Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen sowie die
Probenentnahme im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde.

3. Umsetzungshinweise

Grundsätzlich können Naturschutzgebiete auch ohne Einverständnis
mit den Grundbesitzern zu solchen erklärt werden. Aus Gründen der
Akzeptanz werden Schutzgebiete in der Praxis aber ausschließlich
nur im Einvernehmen mit den betroffenen Grundbesitzern und
Nutzungsberechtigten verordnet. Aus diesem Grund ist es
uner1äss1 ich, diesen Personenkreis vor der Unterschutzstellung von
den Konsequenzen, sowie Vor- und Nachteilen einer
Unterschutzstellung zu informieren.
Im Rahmen einer Unterschutzstellung nach dem Oö. Natur- und Land-
schaf tsschutzgesetz ist das Land Oö. verpflichtet, den Grundeigen-
tümern eine angemessene Entschädigung zu bezahlen. Diese wird
über 1 icherweise durch entsprechende Entschädigungsgutachten der
Landwirtschaftskammer u./o. der Landesforstdirektion errechnet.
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Vorgangsweise:

1. Vorgespräche mit den Grundbesitzern.
Einze1gespräche haben sich als sinnvoll erwiesen, da nur dadurch
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um auf die Bedenken und
Wünsche der Grundbesitzer einzugehen. Versammlungen führen im
allgemeinen zu oft heftigen Diskussionen, deren Eigendynamik den
Interessen des Naturschutzes oft zuwiderläuft.
In diesen Vorgesprächen wird der Grundbesitzer mit der geplanten
Unterschutzstellung sowie deren Konsequenzen (erlaubte Eingrif-
fe, Entschädigung) konfrontiert.

2. Wird seitens der Grundbesitzer eine Einigung nicht kategorisch
ausgeschlossen, wird die Landwirtschaftskammer u./o. die
Landes forstdirekt ion mit der Erarbeitung eines
Entschädigungsgutachtens beauftragt.

3. Nach Vorlage dieses Gutachtens erfolgt ein weiteres Gespräch mit
den Grundbesitzern.

4. Wird danach die Zustimmung erteilt, kann das Auflageverfahren
zur Unterschutzstellung eingeleitet werden. Parallel dazu sollte
seitens der Grundbesitzer bereits ein Antrag auf Entschädigung
bei der Naturschutzbehörde gestellt werden.

Erfahrungsgemäß kann nur ein Teil der Grundbesitzer für derartige
Projekte gewonnen werden. Hilfreich wäre daher die Strategie, zu-
nächst mit jenen Grundbesitzern Gespräche zu führen, deren Bereit-
schaft für die Unterschutzstellung erwartet werden kann. Zudem
sollte nicht der Versuch unternommen werden, das betreffende Gebiet
als Ganzes zum Naturschutzgebiet zu erklären. Vielmehr erscheint
eine etappenweise Vorgangsweise sinnvoll zu sein. Es wird daher
vorgeschlagen, den Versuch einer Unterschutzstellung in 5 Phasen
entsprechend der Anlage B durchzuführen. Zeitliche Vorgaben sollten
vermieden werden, da diese erfahrungsgemäß nicht eingehalten werden
können. Mit großer Wahrscheinlichkeit muß man sich letztlich mit
einer Erklärung nur von Teilen des Gesamtgebietes zufrieden geben.

Anlage B
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C. Landschaftsgestalterische Verhesserungsmaßnahmen

1. Anlage von Hecken und Kleingehölzen

Noch vor 100 bis 150 Jahren war die Traunaue von einer Vielzahl von
Heckenzügen und Bachbegleitgehölzen durchzogen. Während die Tiefere
Austufe weitgehend waldbedeckt war, fanden sich diese
Gehölzstreifen überwiegend in deren Grenzbereich zur sowie auf der
höheren Austufe. Diese steht für derartige Landschaftselemente
aufgrund der dichten Bebauungssituation nur mehr in geringem Ausmaß
zur Verfügung. Neben Aufforstungsmaßnahmen (s.Pkt. C.2.) wäre es
daher zielführend, ackerbaulich stärker genutzte Teilbereiche des
gegenständlichen Gebietes durch Hecken und kleine Feldgehölze
wieder stärker zu gliedern.
Diese sollen a) den landschaftlichen Reiz der Aulandschaft erhöhen

b) Vernetzungs- und Trittsteinelemente als
Überbrückungshi1fe zwischen getrennten oder
weitgehend getrennten Auwaldteilen bilden

Maßnahme: Cl
Anlage E
Betroffene Flächen: Zone Grün

1.1. Förderungen

Die Anlage von Hecken und Kleingehölzen kann im Rahmen des
Programmes der Naturschutzabteilung "Biotope in jeder Gemeinde"
gefördert werden.

2. Neuaufforstungen

Wie bereits erwähnt, war die Tiefere Austufe, welche ausschließlich
das gegenständliche Gebiet repräsentiert, noch vor etwa 100 Jahren
fast ausschließlich mit Auwald bestockt. Seither fielen nicht
unerhebliche Auwaldteile der landwirtschaftlichen Nutzung,
Siedlungstätigkeit sowie der Errichtung des Kraftwerkes Pucking zum
Opfer. Der ureigene Charakter der Traunaue wurde damit stark in
Mitleidenschaft gezogen, wobei insbesondere der Bereich zwischen
der B139 und der Pyhrn-Bahn besonders betroffen ist.
Insbesondere in diesem Bereich erscheint es daher zielführend zu
sein, naturnahe Wiederaufforstungen durchzuführen, wobei das
wesentliche Ziel in einem Lückenschluß zwischen den verbliebenen
Auwaldfragmenten zu sehen ist. Dieses Ziel kann durchaus auch mit
der Anlage schmälerer Verbindungshecken zwischen diesen Fragmenten
erreicht werden. Je größer die Aufforstungsflächen sind, desto mehr
kann der ursprüngliche Charakter der Aulandschaft aber wieder
hergestellt werden.
Die in der Anlage gekennzeichneten Bereiche stellen Vorschläge dar,
welche die Schwerpunkte der notwendigen Maßnahmen kennzeichnen.
Eine dementsprechende genaue Lokalisierung sowie lOOXige Umsetzung
ist grundsätzlich nicht notwendig, aber anzustreben.
Jedenfalls sollte vermieden werden, daß entsprechende Aufforstungen
näher als 30m an die bestehenden, alten Hochwasserschutzdämme
nördlich der Pyhrnbahn heranreichen, zumal diese eine zunehmend
reichhaltiger werdende Wiesenflora beherbergen, welche aufgrund der
Beschattung wieder stark verarmen würde.
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Maßnahme: C2
Anlage E
Betroffene Flächen: Zone grün strichliert

2.1. Förderungen

Vergleiche Pkt.1.3.

3. Säuberungen

Zumindest in zwei der existierenden Kleingewässer konnten
seinerzeit Müllablagerungen festgestellt werden (Biotopflächen G20
und G24). Diese Gewässer sollten daher unbedingt geräumt werden.
Darüber hinaus werden auch hin und wieder alte Grabensysteme zur
Ablagerung von Abraummaterial, Grünschnitt oder anderen biogenen
und anorganischen Materialien mißbraucht. Derartige Gräben zählen
ebenso zum Inventar der Aulandschaft wie Totholz und Kleingewässer,
weshalb deren Erhaltung angestrebt werden sollte.
Eine verdienstvolle Aufgabe würde daher eine groß angelegte
Säuberungs- und Räumungsaktion dieser Standorte wie überhaupt der
gesamten Aue darstellen. Die Grundeigentümer wären darauf
aufmerksam zu machen, daß die Ablagerung von Abfällen jeder Art mit
Ausnahme von biogenen Abfällen bis zu einer Fläche von 1000m2

ebenso wie das Zuschütten von Kleingewässerri nach dem
Naturschutzgesetz bewi11igungspf1ichtig ist. Ebenso sollten die
Besitzer auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß auch die
Verfüllung der Gräben mit biogenen Abfällen als Maßnahme zur
Erhaltung der im Auwald befindlichen Kleinstrukturen tunlichst
unterlassen werden sollte.
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D. Naherholung

Das wesentliche Ziel im Bereich der Traunauen in Traun liegt
einerseits in der Erhaltung der naturnahen Auwaldsubstanz samt
deren reichhaltiger Tier- und Pflanzenwelt, andererseits in der
Erhaltung der mitteleuropaweit bedeutenden Heißländen.
Besucher 1enkung hat dementsprechend auf diese Zielvorstellungen
abgestimmt zu werden, womit im wesentlichen folgende Konsequenzen
verbunden sind:
a) kein weiterer Ausbau von "bequemen" Betretungsmöglichkeiten in

den Auwaldbereichen
b) Vermeidung von Lärm- und Abgasbelästigung in den Auwaldbereichen
c) Vermeidung von Betreten der Heißländen
d) keine weitere Schaffung von Bademöglichkeiten insbesondere

entlang der Traun-Altarme

Innerhalb dieses Rahmens wird es als sinnvoll erachtet, den
Besucher auf die Bedeutung der Aulandschaft aufmerksam zu machen.
Dies kann in Form eines Lehrpfades erreicht werden, der
entsprechend der hohen Fahrrad-Frequenz als Rad-Naturlehrpfad
gestaltet werden könnte. Ein entsprechender Entwurf befindet sich
in Anlage E, wobei folgende 10 "Stationen" vorgeschlagen werden:

1. Allgemeine Beschreibung der Au (Geologie, Austrocknung, Genese)
2. Halbtrockenrasenf1ora
3. Kraftwerk
4. Schotterabbau
5. Der Auwald einst und Jetzt
6. Bäche - letzte Lebensadern der Au
7. Die Traun im Korsett
8. Altarme - Lebensraum aus zweiter Hand
9. Landschaft Au
10. Hochwasserschutzdämme - Nutzen und Lebensraura

Eine detaillierte Ausarbeitung der Inhalte sowie die graphische
Gestaltung müßte noch eigens entwickelt werden.
Im Zusammenhang mit der Station 2 (Halbtrockenrasen) wäre die
Anbringung eines einfachen Holzzaunes entlang des Weges angebracht,
um die Besucher darauf aufmerksam zu machen, daß ein Betreten und
Befahren mit Fahrrädern in diesem Bereich nicht erwünscht ist.

Die Errichtung eines derartigen Naturlehrpfades kann von der
Naturschutzabteilung finanziell unterstützt werden.

Bei Beibehaltung der bisherigen infrastrukturellen Erschließungen,
insbesondere Wege, ist demnach nicht damit zu rechnen, daß die
einzelnen Elemente der Aulandschaft qualitativen Schaden nehmen.
Es wird jedoch vorgeschlagen, insbesondere im Hinblick auf den
Nutzen der Au als Ruhezone für Mensch und Natur, in Hinkunft das
Befahren der Au mit motorisierten Fahrzeugen maßgeblich zu
erschweren. Die Anbringung von Schranken an insgesamt 9
neuralgischen Stellen entsprechend der Anlage E wird daher
angeregt. Das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen sollte alleine
zum Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung auch
weiterhin möglich sein. Die Existenz von Fahrverbotsschildern
alleine wird erfahrungsgemäß insbesondere von Fischern und Jägern
vielfach ignoriert, zumal sich dieser Personenkreis oft legitimiert
fühlt, dies aber keineswegs ist. Häufig ist auch das Befahren mit
Motorrädern zu beobachten.
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Anlage F

Strauch Michael, am 15.2.1996



-28-

ANLAGE A: Übersichtskarte Waldbewirtschaftung

Legende:

I 1 rezente Weichholzau

r 1 trockengefal1ene Weichholzau

I 1 rezente Bachgehölze

I 1 reliktäre Bachgehölze

I 1 Eschenau

I 1 Hybridpappe 1-Forste

I 1 Fichtenforste

I 1 Waldflächen mit Heißländcharakter

ANLAGE B: Übersichtskarte Naturschutzgebiet

Legende

I 1 Zone A

| 1 Zone B

I 1 Zone C

i 1 Zone D

ANLAGE C: Übersichtskarte Grünlandbewirtschaftung

ein- bis zweimähdige Nutzung zur Unterstützung der
Entwicklung artenreicher Blumenwiesen
Erhaltung von Wiesen und Obstbaumwiesen

Halbtrockenrasen (zeitweilige Mahd, Entbuschung)

ANLAGE D: Übersichtskarte Gewässer

Legende:
Räumung und Neuschaffung von Sti11gewässern

Schaffung von Flachwasserzonen, Abschottung eines
naturnahen Altarmbereiches
Verzicht auf fischerei 1iche Nutzung und andere
Nutzungen
Gewässer mit fischereilicher Nutzung

Schaffung eines GiefJganges
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ANLAGE E: Übersichtskarte Obstwiesen, Neuanlage von Gehölzen, Brachen

Legende:

I 1 bestehende Waldbereiche

I 1 Neuaufforstungen und Begründung von Kleingehölzen

I 1 Neuanlage von Hecken
Brachflächen, geeignet zur Neubegründung von
Schwarzpappe 1-reichen Waldflächen sowie Erhaltung
als Sukzessionsf1ächen
Obstbaumwi esen

Fichtenforste

ANLAGE F: Besucher1enkung und Rad-Lehrpfad

Legende:

• 1 Haupt-Wegenetz

p 1 Rad-Natur-Lehrpfad

I 1 Lehrpfad-Stationen

I 1 Schranken

I 1 Holzzaun entlang des Heißländbereiches
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ANLAGE A: bersichtskarte Waldbewirtschaftung

Legende:

I 1 rezente Weichholzau

I 1 trockengefallene Weichholzau

ngmm« rezente Bachgehlze

,, , .* reliktre Bachgehlze

P I 1 Eschenau %

I 1 Hybridpappel-Forste

i...„... I Fichtenforste

«««1*^. waldflchen mit Heißindcharakter

ANLAGE B: bersichtskarte Naturschutzgebiet

Legende

.,.,, Zone A

Zone B

^ ^ _ Zone C

_ _ Zone D

ANLAGE C: bersichtskarte Grnlandbewirtschaftung

ein- bis zweimhdige Nutzung zur Untersttzung der
Entwicklung artenreicher Blumenwiesen
Erhaltung von Wiesen und Obstbaumwiesen

Halbtrockenrasen (zeitweilige Mahd, Entbuschung)

ANLAGE D: bersichtskarte Gewsser

Legende:
I——., Rumung und Neuschaffung von Stillgewssern

\ \ t~
1 I 1 Schaffung von Flachwasserzonen, Abschottung eines
L, I 1 naturnahen Altarmbereiches
7 I 1 Verzicht auf fis,chereiliche Nutzung und andere

I 1 Nutzungen
i , Gewsser mit fischerei 1 icher Nutzung

ANLAGE E: bersichtskarte Obstwiesen, Neuanlage von Gehlzen, Brachen

t-/ Legende:
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ANLAGE A: Übersichtskarte Waldbewirtschaftung

Legende:

I , rezente Weichholzau

I 1 trockengefallene Weichholzau

I 1 rezente Bachgehölze

, 1 reliktäre Bachgehölze

l 1 Eschenau

I , Hybridpappel-Forste

I 1 Fichtenforste

• 1 Waldflächen mit Heißländcharakter

ANLAGE B: Übersichtskarte Naturschutzgebiet

Legende

1 1 Zone

Zone

Zone

Zone

A

B

C

D

ANLAGE C: Übersichtskarte Grünlandbewirtschaftung

I 1 ein- bis zweimähdige Nutzung zur Unterstützung der
I 1 Entwicklung artenreicher Blumenwiesen
I , Erhaltung von Wiesen und Obstbaumwiesen

i . Halbtrockenrasen (zeitweilige Mahd, Entbuschung)

ANLAGE D: Übersichtskarte Gewässer

Legende:
_ _ . Räumung und Neuschaffung von Stillgewässern

I 1 Schaffung von Flachwasserzonen, Abschottung eines
I 1 naturnahen Altarmbereiches
^ ^ _ Verzicht auf fischereiliche Nutzung und andere

C * ^HB Nutzungen
, 1 Gewässer mit fischereilicher Nutzung

i—-—. Schaffung eines Gieß ganges
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bestehende Waldbereiche

Neuaufforstungen und Begrndung von Kleingehlzen

Neuanlage von Hecken

Brachflchen, geeignet zur Neubegrndung von
Schwarzpappel-reichen Waldflchen sowie Erhaltung
als Sukzessionsflchen

ANLAGE F: Besucherlenkung und Rad-Lehrpfad

Legende:

i | Haupt-Wegenetz

i | Rad-Natur-Lehrpfad

•———| Lehrpfad-Stationen

•—-—-, Schranken

, 1 Holzzaun entlang des Heißindbereiches

.
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Katast ra Ige meinden:

45 3 07 Neubau
45 5 21 Pucking I
51 2 16 Marchtrenk

5235-5202

5 342 500
5235-5200

BIOTOPKARTIERUNG UNTERES TRAÜNTAL
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