
INF     RMATIV
Nummer 70 / Juni 2013 Ein Magazin des ⏐ ⏐Oberösterreich 

Landwirtschaft und Artenvielfalt

Kremsauen werden aufgewertet

Von lernfähigen Brachvögeln 
und fallenden Braunkehlchen…

Sterlet-Projekt 
im Oberen Donautal



INF     RMATIV Seite 2 2/2013

U
A

bt
ei

lu
ng

 N
at

ur
sc

hu
tz

 im
 In

te
rn

et
:

w
w
w.
la
nd
-o
be
ro
es
te
rr
ei
ch
.g
v.a
t

n.
po
st
@
oo
e.
gv
.a
t

U
⏐

 n
at

ur
sc

hu
tz

bu
nd

 ⏐
 O

be
rö

st
er

re
ic

h 
im

 In
te

rn
et

:

w
w
w
.n
at
u
rs
ch
u
tz
bu
n
d-
oo
e.
at

oo
en
b@
gm
x.
n
et

Medieninhaber, herauSgeber, Verleger: NaturschutzbuNd Oberösterreich  Schriftleitung Josef Limberger redaktionSteaM Dr. Martin Schwarz, Josef Limberger - alle: 4020 Linz, 
Promenade 37, Telefon 0 732 / 77 92 79, Abteilung Naturschutz Schriftleitung Dr. Gottfried Schindlbauer, Andrea Dumphart redaktion Dr. Martin Schwarz - alle: 4021 Linz, 
Bahnhofplatz 1, Telefon 0732/77 20-0 geSaMtherStellung oha-druck Gmbh, Kremstalstraße 93, 4050 Traun. Hergestellt mit Unterstützung des Amtes der Oö. Landesregierung, 
Abteilung Naturschutz. Die mit Namen gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen 
eingesandter Manuskripte vor.

Amt der Oö. Landesregierung,
Abteilung Naturschutz

Neugründung einer Naturschutzbund-
gruppe im Bezirk Braunau ......................3 
Teilnehmer für das Green Belt Camp 
Maltsch 2013 gesucht ..............................3
50 Jahre Naturschutzbund 
Oberösterreich .........................................4
Landwirtschaft und Artenvielfalt ............6
Kremsauen werden aufgewertet .........8

INF     RMATIV
Nummer 70 / Juni 2013 Ein Magazin des ⏐ ⏐Oberösterreich 

Landwirtschaft und Artenvielfalt

Kremsauen werden aufgewertet

Von lernfähigen Brachvögeln 
und fallenden Braunkehlchen…

Sterlet-Projekt 
im Oberen Donautal

Heimische Wildgehölze und Stauden 
in Bio-Qualität aus der Biobaumschule 
Ottenberg  ..............................................9
Von lernfähigen Brachvögeln und fallenden 
Braunkehlchen… ..................................10
Sterlet-Projekt im Oberen Donautal ....12
LEADER und Naturschutz .................14
Naturdenkmale in Oberösterreich – 
die andere Pflege.. ...............................16
„Das Glück ist ein Vogerl“... ...............17
Stärkung des Kothbachkorridors in St. 
Konrad durch die Umsetzung ökolo-
gischer Kompensationsmaßnahmen ....18

Veranstaltungstermine ..........................19
Bücher ...................................................20

INHALT

⏐naturschutzbund⏐Oberösterreich

Gigantische Windräder 
könnten bald das Land-
schaftsbild prägen. Sie 
stellen unter anderem eine 
Bedrohung für Vögel dar 
und wirken am Alpennord-
rand als Barriere für 
Zugvögel.   
Fotomontage: J. Limberger

EDITORIAL¡

Ausmaßes mit sich bringen, wegen ih-
rer Höhe sind solche Anlagen ohnehin 
kaum zu löschen. Beispiele, wie jüngst 
in Norddeutschland geschehen, belegen 
das. Eisschlag macht große Bereiche des 
Waldes unbegeh- und unbenutzbar. Dass 
man das alles im Griff hat, wie Betrei-
ber immer wieder beteuern, lässt mich an 
Aussagen über die Sicherheit des Flug-
verkehrs denken und trotzdem fallen 
immer wieder Flugzeuge vom Himmel. 
Aber gibt es nicht auch ethische Grenzen 
des Wachstums und für die gigantoma-
nischen Visionen mancher Zeitgenossen? 
Dies trifft auf alle sogenannten Alter-
nativenergieformen zu. In unserer Gier 
nach immer mehr ist uns anscheinend 
jedes Mittel recht. Dabei gäbe es zuerst 
eines zu bedenken: das sinnvolle und ef-
fiziente Sparen. Kirchen und öffentliche 
Gebäude könnten für ihre nächtlichen 
Lichteskapaden ihren Strom mittels Pho-
tovoltaik selbst erzeugen. Oder stellen 
wir uns einmal das Flächenausmaß aller 
in Oberösterreich vorhandenen Gebäu-
de mit Flachdächern vor. All dies sind 
potenzielle Standorte für Sonnenkollek-
toren, ohne wiederum Grünland opfern 
zu müssen. Die neuen LED-Glühbirnen 
würden in jedem Haushalt wertvolle 
Dienste bei der Drosselung des Stromver-
brauches leisten und das endgültige Ver-
bot sogenannter Standby-Schalter würde 
auch seinen Teil dazu beitragen. Aber 
in einer „Kultur“ des immerwährenden 
Profitdenkens sind solche Beispiele, von 
denen es noch viele gibt, einfach nicht 
attraktiv genug. Und der Endverbrau-
cher, stillgestellt durch „Brot und Spiele“ 
und übersättigt mit Konsumgütern, von 
denen er glaubt, sie unbedingt zu brau-
chen, tut brav mit im Untergangsreigen. 
Initiativgruppen, die sich jetzt vielerorts 
gründen, um diesem Humbug entgegen-
zutreten, zeigen allerdings in eine andere 
Richtung, hin zu mündigen Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich nicht alles gefallen 
lassen und denen die Freiheit des Blicks 
über die Landschaft mehr wert ist als 
schnöder Mammon.

In diesem Sinne Ihr

Josef Limberger
Obmann ⏐naturschutzbund⏐
Oberösterreich

Liebe Leserinnen und Leser!
„Die Monster kom-
men“ könnte man 
dieses Vorwort 
überschreiben. Ge-
meint ist etwas, von 
dem man angenom-
men hat, dass es ein 
Segen für das Land 
ist. Ich spreche von 
Windkraftanlagen, 
die auf den Berg-

rücken des Ennstals und teilweise in 
Sichtweite des Nationalparks Kalkalpen 
aus der Landschaft wachsen sollen. Aber 
auch in anderen Landesteilen, meist in-
mitten von Wäldern. Dabei ist es nicht 
die Technik, sondern die Dimension 
der Anlagen. Überhaupt besteht bei der 
Verwirklichung vieler sogenannter „Al-
ternativenergien“ zurzeit ein gewisses 
„Freibeutertum“, getrieben durch hohe, 
in nicht allzu ferner Zeit auslaufende 
Förderungen. Im oö. Masterplan für 
Windkraftanlagen ausgewiesene Ta-
buzonen und Weitwanderkorridore für 
Wildtiere spielen bei den Planungen der 
Betreiber wenig bis gar keine Rolle. 200 
Meter große Ungetüme sind dabei, dau-
erhaft unsere schönsten Landschaften 
zu zerstören. Wind ist an sich eine tolle 
Sache, wenn er in ausreichendem Maße 
vorhanden ist. Warum müssen diese Un-
getüme aber, wie oft geplant, in unsere 
Wälder oder in hochsensible Bereiche 
gestellt werden und damit eine Bedro-
hung für seltene Tierarten darstellen? 
Es besteht, „dank“ vergangener Land-
schaftsplanungen und der damit verbun-
denen starken Zersiedelung schlicht und 
einfach an vielen Orten kein Platz mehr, 
um den Mindestabstand zu Wohnbauten 
einzuhalten. Dabei soll dieser laut Gesetz 
in Oberösterreich ohnehin nur 800 Me-
ter betragen (in Niederösterreich 1.200 
Meter, in Kärnten 1.500 Meter). Mit wel-
chem Maß wird hier der Mensch gemes-
sen? Auf den Höhenrücken der Voralpen 
sind oft auch die Lebensräume seltener 
Raufußhühner und Großvögel bedroht. 
Ein Masterplan Windkraft wurde zwar 
(unter hohem Zeitdruck) erstellt, aber 
schlussendlich nicht zwingend verordnet, 
was vom wirtschaftlichen Druck auf die 
Politik zeugt. Ein Brand solcher Anlagen 
im Sommer könnte Waldbrände großen 
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 Von 4. bis 10. August 2013 findet in  
Leopoldschlag/Oberösterreich am Grü-
nen Band, dem größten Biotopverbund-
system Europas, das Green Belt Camp 
Maltsch 2013 des Naturschutzbundes 
Oberösterreich statt. Als Teilnehmer 
werden engagierte Naturliebhaber ab 
18 Jahren aus Deutschland, Tschechien 
und Österreich, die gerne eine sinnvoll 
genutzte Ferienwoche in der Natur und 
für die Natur verbringen wollen, gesucht. 
Aber auch Interessierte aus anderen Län-
dern sind herzlich willkommen.
 Der Schwerpunkt der Arbeiten wäh-
rend des Camps liegt in der Pflege (Mahd 
und Entbuschung) der Feuchtwiesen ent-
lang des Grenzflusses Maltsch – Lebens-
raum für seltene Tier- und Pflanzenarten 
wie Wachtelkönig und Braunkehlchen.

 Um gut für diese Aufgabe gerüstet zu 
sein, erlernen die Teilnehmer bei einem 
Sensenkurs den Umgang mit diesem 
traditionellen Werkzeug. An zwei Ta-
gen gibt es eine PS-starke Unterstützung 
durch Kaltblutpferde der Österreichi-
schen Interessensgemeinschaft Pferde-
kraft.
 Die Verpflegung ist für die Teilnehmer 
kostenlos. Die Kosten für die An- und 
Abreise sind selbst zu tragen. Übernach-
tet wird in Zelten. Bei sehr schlechtem 
Wetter steht ein Ausweichquartier zur 
Verfügung. Gekocht wird gemeinsam 
über dem Lagerfeuer.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
⏐naturschutzbund⏐Oberösterreich, 
E-Mail: ooenb@gmx.at.

      
Mensch und Pferd 
im Einsatz für be-
drohte Arten beim 
Green Belt Camp.

Foto: W. Sollberger

C

 Im Frühjahr 2013 hat sich eine neue 
Regionalgruppe im Raum Braunau ge-
gründet. Jetzt werden noch Mitglieder 
bzw. interessierte Menschen gesucht.
Die Stärke des Naturschutzbundes sind 
die zahlreichen Mitglieder vor Ort. Ohne 
die tatkräftige Mithilfe ehrenamtlicher 
Mitarbeiter wäre bestenfalls ein Bruch-
teil unserer Arbeit möglich. 
 Ziele und Maßnahmen bzw. Aktivi-
täten der neuen Gruppe sollen Exkur-
sionen, Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt-
bildung, Biotoppflege etc. sein. Um im 
Natur- und Landschaftsschutz gemein-
sam etwas erreichen zu können, brau-
chen wir noch motivierte Mitglieder, 
gerne auch Familien mit Kindern.
 Bei einem ersten Treffen, das am 
2.5.2013 stattfand, wurden durch Mei-
nungsaustausch und ein anregendes Ge-

spräch die Haupttätigkeitsfelder, denen 
wir uns als Gruppe gerne widmen möch-
ten, behandelt.
Dazu gehören: 
●	 Aufmerksamkeit der Bürger stärken  
 bzw. Bewusstseinsbildung (durch  
 Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz auf  
 Veranstaltungen) in Bezug auf die  
 Planung – oder Beplanung – unserer  
 Umwelt. Damit ist zum Beispiel der  
 zunehmende und stetige Flächenver- 
 brauch für Gewerbegebiete zu nen- 
 nen.
●	 Einflussnahme und Stellungnahme  
 auf Planungen und Vorhaben im  
 regionalen Bereich (Thema Umfah- 
 rung Mattighofen, Feuerwerker im  
 Ibmer Moor, Kraftwerksbau an der  
 Salzach, Windkraft im Kobernausser- 
 wald, Flächenwidmungen und Be- 

 bauungsvorhaben im „Grünen“).
●	 Exkursionen, Stammtisch, evtl. Pflege- 
 einsätze, aktiver Naturschutz in Form  
 von Nisthilfen, Amphibienleiteinrich- 
 tungen, … gehören ebenfalls dazu.
Des Weiteren wurde vereinbart, dass die 
Gruppe ein lockerer Zusammenschluss 
von Gleichgesinnten sein soll, die ge-
meinsam erreichen wollen, dass unsere 
Umwelt nicht ohne den Bürger mit ein-
zubeziehen „beplant“ wird. 

Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!

Neugründung einer Naturschutz-
bundgruppe im Bezirk Braunau

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Martin Brückner: Tel.: 0680/3330031, 
E-Mail: brueckner.larch@gmail.com, 
www.naturschutzbund-ooe.at.

Martin Brückner

⏐naturschutzbund⏐
Regionalgruppe 
Braunau

Teilnehmer für das Green Belt Camp 
Maltsch 2013 gesucht

Julia Kropfberger

⏐naturschutzbund⏐ 
Oberösterreich
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Der erste Teil 
dieser Serie ist im 
Informativ Nr. 69 
abgedruckt. Über 
organisatorische 
Veränderungen 
und bedeutende 
Aktivitäten in den 
letzten 20 Jahren 
berichten wir in der 
nächsten Folge von 
„Informativ“.

Mag. Dr. Wieland 
Mittmannsgruber

⏐naturschutzbund⏐
Oberösterreich

 Zu den ersten Tätigkeiten der eigen-
ständigen Landesgruppe zählte der Wi-
derstand gegen das Vorhaben der Öster-
reichischen Bundesforste, eine Straße in 
das unberührte alpine Steilufer an der 
Westseite des Traunsteins (= Ostseite des 
Traunsees) zu sprengen.
 Dem Oö. Naturschutzbund ist es ge-
lungen, eine Änderung des Projektes zu 
erreichen. Durch die Errichtung von drei 
Tunnels mit einer Gesamtlänge von rund 
400 m (ca. 50 m Länge über Tag) blieben 
die Westabstürze des Traunsteins in ihrer 
Ursprünglichkeit weitgehend erhalten.
 Ebenfalls 1960 begann der Widerstand 
gegen das von der Oö. Landwirtschafts-
kammer als „Obstbaum-Entrümpe-
lungsaktion“ bezeichnete Vorhaben, die 
Rodung von zwei Millionen Obstbäumen 
in Oberösterreich finanziell zu unterstüt-
zen. Die jahrelangen Einsprüche und 
Proteste des Naturschutzbundes führten 
spät aber doch (1970) zur Einstellung der 
„Obstbaum-Ausrottungsaktion“. 
 Von 1962 bis 1965 dauerte der 
„Kampf“ gegen die geplante Seeufer-

straße durch Hallstatt. Infolge der 
massiven Proteste und fundierten Ein-
wendungen sowie des geologischen Gut-
achtens des Naturschutzbund-Obmannes 
Dr. Josef Schadler wurde von der Errich-
tung der Durchzugsstraße abgesehen und 
dafür eine Tunnellösung verwirklicht.
 Im Jahr 1963 wollte man die Traun-
auen in Linz zur Verbesserung des 
Hochwasserabflusses roden. Ursprüng-
lich war die Rodung eines 100-400 m 
breiten Streifens beiderseits der Traun 
geplant. Nachdem der Naturschutzbund 
heftig protestiert und zugleich Alterna-
tiven vorgeschlagen hatte, wurde das 
Projekt zurückgezogen.
 Der Widerstand gegen das Kraftwerks- 
projekt Molln von 1967 bis 1973 fiel 
bereits in die Zeit des neuen Obmannes 
der Landesgruppe Dr. med. Alfred Tis-
serand aus Linz, welcher im Jahr zuvor 
die Leitung des Vereins übernommen 
hatte. Das Riesenprojekt der Ennskraft-
werke hätte das herrliche Steyrtal zer-
stört und das Hinterland von Molln in 
einen Stausee verwandelt. Im Jahr 1973 

führte der Verein „Rettet das Steyrtal“ 
gemeinsam mit dem Naturschutzbund 
eine österreichweite Unterschriftenakti-
on gegen die Ausleitung der Steyr und 
anderer Flüsse durch. 70.000 Personen 
schlossen sich den Forderungen an. Am 
Ende dieses Jahres war das Steyrtal ge-
rettet, das Kraftwerk Klaus (erste Aus-
baustufe) wurde allerdings 1975 in Be-
trieb genommen.
 Die Geschäftsstelle der Landesgrup-
pe befand sich bis Frühjahr 1971 im Oö. 
Landesmuseum in Linz, Museumstraße 
14. Danach gründete der Naturschutz-
bund mit vier weiteren Vereinen eine 
Bürogemeinschaft, welche ihren Sitz 
im „Haus der Technik“, Stockhofstraße 
32, hatte. Vier Jahre später erhielt der 
Oö. Naturschutzbund im neu adaptierten 
Landeskulturzentrum Ursulinenhof in 
Linz, Landstraße 31, ein Büro. 
 Im Frühjahr 1976 kam es zu einem 
neuerlichen Wechsel in der Führung 
der Landesgruppe, und zwar wurde der 
nunmehr 10 Jahre an der Spitze des Ver-
eins stehende Obmann MR Dr. Alfred  
Tisserand von DI Friedrich Witzany 
aus St. Florian abgelöst. Beide Obmän-
ner haben sich große Verdienste erwor-
ben, sowohl im unerschrockenen und 
kompromisslosen Eintreten gegen Na-
tur- und Umweltzerstörung als auch im 
Widerstand gegen die sogenannte „fried-
liche Nutzung“ der Kernenergie.
 Wenn wir heute glücklich sind, dass 
das AKW Zwentendorf nie in Betrieb 
ging (Volksabstimmung 1978) und das 
geplante AKW St. Pantaleon nicht ge-
baut wurde, so ist das zu einem beträcht-
lichen Teil auf den totalen Einsatz von 
Alfred Tisserand und Fritz Witzany in 
Zusammenarbeit mit den Atomgegnern 
innerhalb und außerhalb des Oö. Natur-
schutzbundes zurückzuführen.

50 Jahre 
Naturschutzbund Oberösterreich
Teil 2: Organisation und Aktivitäten von der Gründung bis in die 1990er Jahre

      
Bürgerbefragung in 
St. Pantaleon 1974 
zum geplanten 
Atomkraftwerk. 
Bekanntgabe 
des Ergebnisses 
durch DI Friedrich 
Witzany (Obmann 
1976-1983). Links 
im Bild: Adolf 
Ursprunger (1939-
2006), Kämpfer 
der ersten Stunde 
gegen Atomenergie. 
2. von links: Dr. 
Alfred Tisserand 
(1912-1989), der 
damalige Obmann 
der Landesgruppe 
Oberösterreich.

Foto: Archiv Natur-
schutzbund

C



 Der nächste Landesobmann des Na-
turschutzbundes war Dr. Wieland Mitt-
mannsgruber aus Linz, der diese Funk-
tion von 1983 bis 1990 ausübte.
 Besonders Anfang der 1980er Jahre 
musste der Oö. Naturschutzbund alle 
Kräfte mobilisieren, um schwerste An-
griffe auf unsere Natur und Umwelt ab-
zuwehren.
 Im wildromantischen Rodltal bei Rot-
tenegg war der Bau eines Kraftwerkes 
vorgesehen und im Tannermoor bei 
Liebenau wollte man großflächig Torf 
abbauen, womit das 120 ha große Moor 
zerstört worden wäre.
 Weiters vereinbarten die drei Gemein-
den Zwettl/Rodl, Oberneukirchen und 
Bad Leonfelden im Distltal ein 280.000 
m² großes „Hochwasserrückhaltebe-
cken“ zu errichten, welches man gleich-
zeitig zu einem regionalen Freizeitzen-
trum ausbauen wollte (Distlsee).
 In Linz/Süd sollte nach den Plänen 
der VOEST der Große Weikerlsee mit 
Hochofenschlacke zugeschüttet werden 
und im Reichraminger Hintergebirge 
war die Errichtung eines Kanonen-
schießplatzes geplant. Alle diese Vorha-
ben konnten durch das entschlossene En-
gagement des Oö. Naturschutzbundes, 
meist mit Unterstützung der betroffenen 
Bevölkerung und in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen, verhindert 
werden.
 Ganz besonders zu erwähnen sind die 
Aktivitäten gegen das geplante Spei-

cherkraftwerk im Reichraminger 
Hintergebirge in den Jahren 1982 bis 
1986. Auch dieser Einsatz war am Ende 
von Erfolg gekrönt. Heute ist dieses 
Gebiet Teil des Nationalparks Kalkal-
pen (offiziell eröffnet im Jahr 1997), zu 
dessen Verwirklichung auch der Natur-
schutzbund einen wesentlichen Beitrag 
geleistet hat.
 1982, im Jahr des Natur- und Umwelt-
schutzes, hat die Landesgruppe damit be-
gonnen, schützenswerte und gefährdete 
Lebensräume durch Pacht oder Kauf vor 
der Zerstörung zu bewahren und damit 
unseren Nachkommen zu erhalten. Heu-
te (2013) besitzt der Oö. Naturschutz-
bund bereits rund 300 ha Grundflächen 
im gesamten Landesgebiet.

 Bedeutende Probleme in dieser Zeit 
waren weiters das Waldsterben und die 
Naturzerstörung durch Flussregulie-
rungen. Die Abkehr vom seinerzeitigen 
„naturnahen Wasserbau“ (Beton!) und 
die Hinwendung zum heute vielfach 
praktizierten „ökologischen Wasserbau“ 
ist nicht zuletzt auf den beharrlichen 
Einsatz von Aktivisten der Landesgrup-
pe Oö. und der damals bestehenden 14 
Orts- und Bezirksgruppen, besonders der 
Bezirksgruppe Schärding, zurückzufüh-
ren.
 Dem Zeitgeist entsprechend wurden 
im Laufe der Jahre auch beim Natur-
schutzbund die ehrenamtlichen Akti-
visten immer weniger, was letztlich zu 
einer ständig steigenden Belastung der 
verbliebenen freiwilligen Mitarbeiter 
führte. Aus diesem Grund ist 1991 ein 
Geschäftsführer eingestellt worden, und 
zwar DI Ernst Dorfner, der diese Tä-
tigkeit bis 1999 ausübte. Im Mai 1991 
wählte die Hauptversammlung des Oö. 
Naturschutzbundes Anton Mittermayr 
aus Wilhering zum neuen Landesob-
mann. Die langjährige Sekretärin Brigitta 
Kurmulis beendete im Frühjahr 1993 
ihren Dienst beim Naturschutzbund, an 
ihre Stelle trat im September desselben 
Jahres Michaela Groß aus Leonding. 
Zur selben Zeit erfolgte die Einstellung 
des Biologen Mag. Michael Brands, 
dem 1999 der Entomologe Dr. Martin 
Schwarz folgte.
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Funktionäre der 
Landesgruppe des 
Naturschutzbundes 
Oberösterreich 
1992 (von links): 
DI Ernst Dorfner 
(Geschäftsführer 
1991-1999), 
Anton Mittermayr 
(Obmann 1991-
1997), Brigitta 
Kurmulis (Sekretärin 
1983-1993), Dr. 
Wieland Mittmanns-
gruber (Obmann 
1983-1990, seither 
Obmann-Stv.), 
DI Roland Mayr 
(Obmann-Stv. 1985-
1997).

Foto: Archiv Natur-
schutzbund

C

      
Exkursion ins Ibmer 
Moor unter der 
Führung von Prof. 
Dr. Robert Krisai im 
Mai 1986.

Foto: Archiv Natur-
schutzbund

C
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 Die Verluste an Pflanzen- und Tier-
arten sind enorm: 80 % der Vogelarten,  
50 % der Pflanzenarten und 33 % der In-
sektenarten sind aus der Agrarlandschaft 
verschwunden! Jetzt schrillen auch bei 
der EU die Alarmglocken. Man will 
künftig die Agrar-Förderungen an eine 
Verpflichtung zum Schutz der Biodiver-
sität koppeln. Ein guter Vorsatz, aber ist 
er auch umsetzbar? Bauernvertreter und 
Naturschützer schätzen die Situation 
nämlich ganz unterschiedlich ein.
 In einem Artikel der Landwirtschafts-
kammer ist zu lesen: „Die österreichi-
schen Bäuerinnen und Bauern tragen we-
sentlich zur Sicherung der Biodiversität 
bei.“ Naturschützer hingegen sehen ge-
rade in der intensivierten Landwirtschaft 
die Ursache des Artenschwunds. Um-
graben, Planieren, Drainagieren, Über-
düngen und das großflächige Aussäen 
von Grasmischungen im Grünland hat 
erschreckende, zum Großteil irreversible 
Schäden in Bezug auf Artenvielfalt und 
Ökosysteme angerichtet. Die maschi-
nengerechte, ausgeräumte Landschaft 
ist zwar leichter zu bearbeiten, aber sie 
bietet für viele Tiere und Pflanzen keinen 
Lebensraum und keine Rückzugsmög-
lichkeit. Die versprühten Gifte haben 
nicht nur die Schädlinge und das Unkraut 
vernichtet, sondern auch viele schüt-
zenswerte Arten. Das intensive Düngen 
hat die Blumenpracht der Magerwiesen 
zum Verschwinden gebracht. „Zwischen 
1959 und 1990 haben in Oberösterreich 
einmähdige Wiesen um 79 %, unge-
düngte Streuwiesen um 74 % abgenom-
men. In diesen Jahrzehnten hat sich die 
Wiesenlandschaft stärker verändert als 
vorher in Jahrtausenden.“ (Gerhard PILS 
1994: Die Wiesen Oberösterreichs)

Intensive Landwirtschaft 
Schuld am Artenrückgang
 Bei der Landwirtschaftskammer 
scheint man allerdings überzeugt zu sein, 
dass die Zeit längst vorbei ist, in der die 
Landwirtschaft als wichtigste Verursa-

cherin des Artensterbens am Pranger 
stand. Das ist leider ein Irrtum. Der Ar-
tenrückgang geht unvermindert weiter, 
weil auch die letzten naturnahen Lebens-
räume und Rückzugsgebiete beseitigt 
werden wie Wiesenraine, Waldränder, 
Obstbaumreihen, Steinblöcke und Tüm-
pel. Aber gerade diese Landschaftsele-
mente sind wichtige Rückzugsräume für 
bedrohte Arten. Einige Beispiele: 
●	Eine kleine blumenreiche Wiese am  
 Waldrand in Altenberg bei Linz: 2012  
 umgebrochen, u.a. Pech- und Heide- 
 nelke, Witwenblume und Dukatenrös- 
 chen, Honig- und Zittergras vernich- 
 tet. Es besteht keine Aussicht, dass  
 diese Arten dort wieder einwandern,  
 weil es auch in der Umgebung dieser  
 Wiese keine Blumen mehr gibt.
●	Ein artenreicher Auwald bei Feldkir- 
 chen wird immer kleiner, weil im Ge- 
 genzug das Maisfeld immer größer  
 wird. Das bedeutet das Aus für zahl- 
 reiche in Oberösterreich streng ge- 
 schützte Pflanzen wie Schneeglöck- 
 chen, Blaustern und Aronstab. 
●	Ein Tümpel in Altenberg bei Linz  
 wurde 2012 zugeschüttet – und wie- 
 der gibt es ein Laichgewässer weniger  
 für die bedrohten Amphibien.

 Bei diesen zerstörten Landschaftsele-
menten handelt es sich keineswegs um 
Flächen, deren Schutz die Wettbewerbs-
fähigkeit oder gar das Auskommen der 
Landwirte gefährden würde!
 Die Bauern selbst sehen sich gern als 
„Naturraumpfleger“, als Erhalter der 
Natur, denn sie bewirtschaften die Flä-
chen, die sonst der Verbuschung preis-
gegeben wären. Zumindest wird ihnen 
das eingeredet. Immerhin sind manche 
artenreiche Lebensräume erst durch die 
jahrhundertelange Bewirtschaftung ent-
standen. Aber gerade die Streuwiesen, 
Trockenrasen, Heiden und Feuchtwiesen 
werden immer weniger. Ein Grünland, 
das im Sinne einer modernen Ertragsstei-
gerung intensiv genutzt wird, leistet kei-
nen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, 
das Gegenteil ist der Fall: Diese stark 
gedüngten Grasflächen werden in ihrer 
Artenarmut nur noch von Monokulturen 
übertroffen; sie werden mindestens fünf 
Mal jährlich gemäht, lange bevor eine 
Pflanze blühen oder Samen ausbilden 
könnte. Das Mähgut lagert dann in Silo-
ballen in der Landschaft. 
 Leider hat man noch immer nicht die 
Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen er-
kannt. Wenn es keine Rückzugsflächen 

Landwirtschaft und Artenvielfalt

Ungedüngte, ein- 
bis zweimähdige 
Wiesen haben in 
den letzten Jahren 
stark abgenommen. 
Sie sind aber für 
das Überleben 
zahlreicher, oftmals 
seltener Arten 
unentbehrlich. 

Foto: E. Speta

Dr. Elise Speta

⏐naturschutzbund⏐ 
Oberösterreich
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mehr gibt, können die Blumen auch nicht 
überleben. Wenn die geeigneten Futter-
pflanzen für die Raupen fehlen, gibt es 
auch keine Schmetterlinge u.s.w. Einmal 
Ausgestorbenes ist für immer tot. 
 Bedauerlicherweise hat das Feindbild 
Naturschutz Konjunktur. In der Zeit-
schrift „Die Landwirtschaft“ heißt es 
z.B.: „Aus ungedüngten Wiesen werden 
schnell Blumenwiesen mit unrentablen 
Unkräutern, Wild- und Giftpflanzen. 
Und solche Flächen laufen Gefahr, unter 
Naturschutz gestellt zu werden.“ Da ist 
es kein Wunder, dass bei manchen Land-
wirten die Bereitschaft fehlt, wenigstens 
kleine Rückzugsgebiete zu erhalten. Ver-
ordnete Schutzmaßnahmen werden als 
unzumutbare Eingriffe in die Eigentums-
rechte betrachtet und dementsprechend 
vehement abgelehnt. Aber hat der Eigen-
tümer eines Grundstücks wirklich das 
Recht, mit der Natur, mit der Schöpfung, 
so rücksichtslos umzugehen, dass immer 
mehr Arten aussterben?
 Vielleicht könnte ein Abbau der Bü-
rokratie zur Entkrampfung beitragen. 
Manche Landwirte haben auf die ÖPUL-
Förderung einer artenreichen Wiese ver-
zichtet, weil sie sich den bürokratischen 
Aufwand nicht antun wollten.
 Andererseits haben die AMA-Kontrol-
len zur Verarmung der Landschaft bei-
getragen, weil den Bauern für Feldraine, 

Waldränder und sonstige „ungenutzte“ 
kleine Flächen die EU-Förderung ab-
gezogen wurde. Das hat dazu geführt, 
dass jetzt auch noch diese Flächen um-
gepflügt wurden und für den Erhalt der 

Artenvielfalt wertlos geworden sind.
 Bei der Erstellung des Pflegekonzepts 
sollte man auf alle Fälle auf die Erfah-
rungen und Methoden jener Bauern zu-
rückgreifen, die ihre Wiesen naturschutz-
fachlich richtig bewirtschaftet haben, 
nämlich so, dass sie die Artenvielfalt bis 
jetzt erhalten haben. Starre EU-weit bü-
rokratisch vorgeschriebene Mähtermine 
sind da fehl am Platz. Stattdessen wären 

unabhängige Berater und Kontrolleure 
mit Artenkenntnis und Wissen um die 
ökologischen Zusammenhänge gefragt.

Förderung extensiv 
genutzter Flächen
 Es bringt auch wenig, wenn bisher 
intensiv bewirtschaftete Flächen außer 
Nutzung gestellt werden. Ein neu ange-
legter Blühstreifen oder eine Brache si-
chert vielleicht manchen Bodenbrütern, 
Feldhasen oder Bienen das Überleben. 
Die ursprüngliche Vegetation und die 
daran angepassten Lebewesen kommen 
aber durch solche Maßnahmen nicht zu-
rück. Für den Schutz der Biodiversität 
wäre es viel wichtiger, für die Erhaltung 
jener Flächen zu sorgen, die bis jetzt 
noch nicht umgebrochen bzw. überdüngt 
wurden. 
 Bei der Verteilung der Förderungen 
wäre zu beachten, dass die traditionelle, 
extensive Bewirtschaftung dieser wert-
vollen, artenreichen Flächen mühsam 
und arbeitsintensiv ist und daher entspre-

chend höher gefördert werden müsste als 
die Intensiv-Landwirtschaft. Denn nur 
diese Landwirte leisten einen wertvollen 
Beitrag für die Erhaltung der Biodiver-
sität. Sie ermöglichen, dass sich auch 
künftige Generationen noch an bunten 
Blumenwiesen, blühenden Obstbäumen, 
Schmetterlingen, Hummelgebrumm und 
Vogelgezwitscher, eben an einer
intakten Natur, erfreuen können.

Mit Giften 
behandelte und 
stark gedüngte 
Monokulturen in 
begradigter und 
ausgeräumter 
Landschaft führen zu 
einem dramatischen 
Artensterben.

Foto: J. Limberger

Siloballen im 
Grünland – eine 
Zierde für die 
Landschaft?

Foto: J. Limberger



 Im Naturschutzgebiet „Kremsauen“ in 
den Gemeinden Nußbach und Schlier-
bach wurden im Winter 2012/13 Holz-
schlägerungen und Rodungen durch-
geführt. Ziel dieser Maßnahme war die 
Verbesserung der Lebensraumbedin-
gungen für den Großen Brachvogel und 
andere Wiesenvogelarten (v.a. Braun-
kehlchen und Wachtelkönig), um ihnen 
dauerhafte und geeignete Bruthabitate zu 
bieten.
 Die Eignung des Naturschutzgebietes 
„Kremsauen“ als Bruthabitat für diese 
Wiesenvogelarten hat leider in den letz-
ten Jahrzehnten kontinuierlich abgenom-
men. Gründe dafür waren vermehrtes 
Aufkommen von Gehölzen in Teilbe-
reichen und hohe Bäume. Wiesenvögel 
brauchen aber eine offene, extensiv be-
wirtschaftete Wiesenlandschaft. Diese 
soll hier wieder vergrößert werden.
 Die Sicherung und Entwicklung eines 
geeigneten Lebensraumes für Wiesen-
brüter und Rastplatzes für Zugvögel ist 
essentiell für hochgradig gefährdete Vo-
gelarten und wertet das gesamte Gebiet 
auf. Daher hat die Abteilung Naturschutz 
des Landes Oberösterreich ausnahms-
weise die Rodung von Landschaftsele-
menten wie Bachufergehölzgruppen und 
die dauerhafte Entfernung von Einzelge-

hölzen im Naturschutzgebiet „Kremsau-
en“ bewilligt. Ein großer Teil des Waldes 
soll nach der Schwendung wieder zu ei-
ner Mähwiese umgewandelt werden, um 

einer natürlichen Sukzession entgegen 
zu wirken.
 Laut Hans Uhl betrug der lokale 
Brachvogelbestand von 1921 bis 2006 

2 bis 6 Paare. 2004 bis 2006 blieben die 
letzten Paare ohne Bruterfolg. Seit 2007 
können nur noch sporadisch Einzelvögel 
ohne Brutgeschehen beobachtet werden. 

In nur 30 km Entfernung kann eine stark 
zunehmende Population in der Welser 
Heide bzw. in Hörsching beobachtet 
werden. Demnach stehen die Chancen 
auf eine Wiederbesiedelung sehr gut. 
Eine entscheidende Voraussetzung dafür 
ist aber, dass möglichst großflächig ge-
eignete Habitatbedingungen geschaffen 
werden. 
 Es liegen Positivbeispiele vor, wie 
in bayerischen Nachbarvorkommen, 
wo Gehölzreduktionen zur Wiederaus-
breitung des Brachvogels beigetragen 
haben. Sogar nach über 20 Jahren des 
zwischenzeitlichen Ausbleibens von 
Brachvogelbruten ist es in Bayern zu ei-
ner erfolgreichen Wiederbesiedelung im 
Ammerseegebiet gekommen. 
 Betreut werden die Pflegemaßnahmen 
in den Kremsauen von der Stiftung für 
Natur des Naturschutzbundes Oberöster-
reich, die auch Pächterin von Grund-
flächen im Naturschutzgebiet ist.
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Durch Rodung von 
Gehölzen wird der 
Lebensraum für den 
stark gefährdeten 
Brachvogel verbes-
sert.

Foto: H. Uhl

Kremsauen werden aufgewertet

David Priller

Geschäftsführer
Stiftung für Natur 
des Naturschutz-
bundes Oberöster-
reich 

      
Neben dem 
Brachvogel profitiert 
auch das seltene 
Schwarzkehlchen 
von der Entfernung 
der Gehölze in den 
Kremsauen.

Foto: J. Limberger



 Christian und Susanne Rumplmayr 
bieten in ihrer Biobaumschule heimische 
Wildgehölze und Stauden zum Verkauf 
an. 
 Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
in Loibingdorf, Sipbachzell, der seit 
1989 organisch biologisch bewirtschaf-
tet wird, wachsen heimische Wildstau-
den, Wildrosen, Wildobst, Wildsträu-
cher und Gehölze, die von ökologisch 
wertvollen Flächen aus dem nördlichen 
Alpenvorland und der Böhmischen Mas-
se stammen. Damit leistet die Biobaum-
schule Ottenberg, die Mitglied im Netz-
werk Naturgarten ist, einen wertvollen 
Beitrag zur Erhaltung der biologischen 
und innerartlichen Vielfalt bei Gehölzen 
und Wildstauden. 
 Ob für die naturnahe Garten- und 
Hofgestaltung, die Anlage von Agro-
forstsystemen oder von Hecken, es gibt 
heimische Gehölze und Stauden, vom 
Bodendecker bis zum Baum, für jeden 
Standort, egal ob trockene, feuchte, 
schattige oder vollsonnige Lagen. Wild-
sträucher und Wildstauden haben eine 
zentrale Bedeutung für unsere Ökosy-
steme. Für die Tierwelt stellen sie von der 

Blüte bis zur Frucht wichtige Nahrungs-
quellen dar. Aber auch für uns Menschen 
haben sie – etwa als Marmelade, Essig, 
Likör oder Kräutertee – vieles zu bieten. 
 Pflanzen aus regionaler Produktion ha-
ben einen weiteren Vorteil: Sie sind an 
unser Klima angepasst! Daher gibt es bei 
standortgerechter Pflanzung nach stren-
gen Wintern oder trockenen Sommern 
keine bösen Überraschungen.
 Ab dem Jahr 2006 wurden vom Bio-
logen Dr. Albin Lugmair für die regio-
nale Pflanzenproduktion in Oberöster-
reich wildwachsende Erntebestände für 
die beiden Regionen Böhmische Masse 
und Alpenvorland ausfindig gemacht.  
So konnten bei einigen in Oberösterreich  
gefährdeten Arten wie Arnika oder Es-
sigrose bisher unbekannte Standorte 
entdeckt werden. Aber auch bei sehr 
seltenen Baumarten wie der Elsbee-
re (Baum des Jahres 2012) oder dem 
Holzapfel wurden neue Standorte do-
kumentiert. Von diesen Mutterbestän-
den werden seit 2010 die Früchte von  
Christian Rumplmayr in Handarbeit zur 
Gewinnung des Saatgutes beerntet und 
im Institut Hartheim (einer Einrichtung 

für Menschen mit Beeinträchtigung) ge-
reinigt und aufbereitet. 
 Von sehr seltenen Pflanzenarten wer-
den in der Biobaumschule Ottenberg 
Erntehecken und Mutterpflanzenquar-
tiere angelegt. Dadurch wird der Fortbe-
stand von mehr als 30 gefährdeten Arten 
gesichert. Diese Pflanzquartiere dienen 
natürlich auch dem Verkauf von regional 
zertifiziertem BIO-Saatgut. 

BIO AUSTRIA-Heckentag
am 26. Oktober 2013 

 Heuer gibt es in der Biobaumschule 
Ottenberg gemeinsam mit dem Biover-
band BIO AUSTRIA OÖ einen Hecken-
tag, an dem die im Vorfeld bestellten 
Sträucher und Stauden abgeholt werden 
können. Ab dem 26. August 2013 steht 
Christian Rumplmayr jeweils montags 
von 13 bis 15 Uhr am Heckentelefon für 
Fragen und Bestellungen zur Verfügung. 
Biobetriebe, die eine Beratung zu Natur-
schutzmaßnahmen oder zur naturnahen 
Hofgestaltung wünschen, wenden sich 
an BIO AUSTRIA OÖ, Waltraud Müller, 
0676/842214365. 
Kontakt: Biobaumschule Ottenberg,
Loibingdorf 13, 4621 Sipbachzell,
E-Mail: 
christian.rumplmayr@aon.at,
Mobil: 0650/6065169.
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Heimische Wildgehölze und Stauden 
in Bio-Qualität aus der Biobaumschule 
Ottenberg  

Waltraud Müller

BIO AUSTRIA OÖ
Naturschutzberatung

Christian und 
Susanne Rumplmayr 
bieten in ihrer 
Biobaumschule 
heimische 
Wildgehölze und 
Stauden zum 
Verkauf an. 

Foto: 
BIO AUSTRIA OÖ

Im neuen 
Gewächshaus 
werden aus den 
Samen heimische 
Gehölze gezogen. 

Foto: 
BIO AUSTRIA OÖ
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Hans Uhl

Büro für Integra-
tion von Natur & 
Mensch

 20 Jahre konsequentes Monitoring 
der Wiesenvögel Oberösterreichs bringt 
neue, ambivalente Ergebnisse: Während 
der Große Brachvogel 2012 bei einem 
historischen Höchststand lag, wird die 
Heidelerche wieder seltener. Der Kiebitz 
konzentriert sich zunehmend auf Acker-
kolonien. Braunkehlchen und Wiesen-
pieper hingegen könnte bald das völlige 
Aus drohen, wenn die landwirtschaft-
liche Praxis nicht effizienter auf die 
seltenen Bodenbrüter abgestimmt wird. 
Dies gilt auch für so manches Schutzge-
biet. 
 BirdLife Österreich hat in enger Ab-
stimmung mit der Abteilung Naturschutz 
des Landes Oberösterreich 2012 lan-
desweite Zählungen der Brutbestände 
gefährdeter Kulturlandschaftsvögel or-
ganisiert. 23 VogelkundlerInnen erho-
ben diese in 119 Gebieten bzw. auf ca. 
137 km² mittels Revierkartierung. Die 
vorliegenden Ergebnisse erlauben, dank 
Vergleichskontrollen im vierjährigen 
Rhythmus seit 1992, fundierte Aussagen 
zu den Entwicklungen. Im Frühjahr 2013 

laufen dazu Bildungsprojekte für Multi-
plikatoren und Interessierte, um auf die 
z.T. sehr prekäre Situation dieser Vogel-
arten aufmerksam zu machen. 

Verschwindet 
das Braunkehlchen völlig? 
 Die Bestände des Braunkehlchens be-
finden sich im „freien Fall“. Alleine seit 
1998 sind sie um 66 % zurückgegangen. 
Von vermutlich weit über 1.000 Paaren in 
den 1960er Jahren sind kärgliche 70 bis 
100 übrig. Im gesamten Alpenvorland 
waren gar nur mehr zwei Paare zu finden 
und zwar am Irrsee. Sechs letzte, loka-
le Populationen mit mehr als fünf Paa-
ren existieren im Mühlviertel: Stadlau, 
Dürnau und Hagau (in Bad Leonfelden), 
Maltschtal sowie zwei in Sandl. Eine 
Analyse von 76 Paaren stellte 2008 und 
2012 die Hälfte der erfolgreichen Bruten 
in Wiesenbrachen fest, 27 % in Spätmäh-
wiesen und 14 % in extensiv genutzten 
Viehweiden. Die ÖPUL-Projektgebiete 
für diese Art haben mangels Beteiligung 

durch Landwirte leider bislang nicht den 
gewünschten Erfolg gezeigt. Etwas gün-
stiger verläuft der Trend im Vogelschutz-
gebiet „Freiwald“.

Wiesenpieper
 Noch rückläufiger sind die Zahlen des 
Wiesenpiepers: Mit gesamt 30 bis 44 Re-
vieren und einem Minus von 79 % seit 
1998 hat dieser landesweit die rasan-
testen Einbrüche zu verzeichnen. Dies 
betrifft, mit Ausnahme eines letzten grö-
ßeren Vorkommens in Sandl, alle Lan-
desteile. Für Wiesenpieper und Braun-
kehlchen ist im ganzen Alpenvorland 
und in weiten Teilen des Mühlviertels 
das völlige Erlöschen letzter Populati-
onen zu befürchten. 

Heidelerchen suchen Kup-
penlagen mit Getreidebau
 Die Heidelerche kommt derzeit in 
einem kleinen Teil des Mühlviertels 
zwischen Neumarkt und St. Thomas am 
Blasenstein vor. Hier brütet sie zerstreut 

Von lernfähigen Brachvögeln und 
fallenden Braunkehlchen…

      
Ibmer Moor/
Pfeiferanger: das 
bedeutendste 
Wiesenvogelgebiet 
Oberösterreichs. 

Foto: H. Uhl

C
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auf Hügelkuppen, 2012 ausschließlich  
in Getreidefeldern mit angrenzenden  
Wäldern. Die Wechselwirkungen zwi-
schen wärmebegünstigten, nieder- 
schlagsärmeren Lagen und Resten eines 
extensiven, kleinflächigen Getreide-
baues bieten die plausibelste Erklärung 
für das aktuelle Verbreitungsbild. Nörd-
lich davon liegende Gebiete, z.B. der 
Freiwald, werden derzeit im Gegensatz 
zu früheren Jahrzehnten nicht besiedelt. 
Nach leichten Anstiegen Mitte des letz-
ten Jahrzehntes ist der Gesamtbestand 
jüngst auf 30 bis 60 Paare gesunken. 

Die Bekassine
 Sie findet nur noch einen zentralen 
Rückzugsraum: das Ibmer Moor. Es 
überrascht positiv, dass trotz erheblichem 
Arealschwund im direkten Umfeld, z.B. 
dem Erlöschen der Vorkommen im Vo-
gelschutzgebiet Weidmoos, hier 16 bis 
21 Reviere gezählt wurden. Allerdings 
mischt sich in die Freude auch Skepsis. 
Mit Ausnahme von drei Revieren am 
Irrsee sind alle anderen Vorkommen auf 
Einzelreviere geschrumpft. Diese zuneh-
mende Konzentration des Bestandes auf 
das Ibmer Moor bringt eine verstärkte 
Isolation. Lebensraumverbesserungen, 
wie die Neuanlage von Wassermulden, 
das Anheben von Wasserpegeln etc., 
könnte zu einer langfristigen Stabilisie-
rung dieses bundesweit bedeutendsten 
Vorkommens beitragen.

Kiebitz: Wie können Kolo-
nien in Äckern erfolgreich 
geschützt werden?
 2012 erfolgten erstmals Zählungen der 
Kiebitze auch in 10 Ackergebieten des 
Alpenvorlandes. Dadurch sind hier re-
lativ hohe Dichten von durchschnittlich 
zwei Revieren je Quadratkilometer be-
legt. Insgesamt kommen auf 137 km² bis 
zu 305 Reviere vor. Mit zumindest 1.300 
Paaren, vermutlich jedoch dem Dop-
pelten oder mehr, existiert hier (noch) 
eine der größten Populationen Öster-
reichs. Die Brutkolonien konzentrieren 
sich zu über 90 % auf Äcker. Angesichts 
stetiger Rückgänge der Art in Mittel- 
europa stellt dies den Vogelschutz vor 
ernste Herausforderungen. Wie können 
diese vielen, ungleich verteilten „Acker-
kolonien“ effizient geschützt werden? 
Neue Kooperationen von Naturschutz 

und Landwirtschaft sind diesbezüglich 
dringend gefragt! 

Steigende Verantwortung
für den Großen Brachvogel 
 Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? 
Die Bestände des Brachvogels nahmen 
in Oberösterreich seit 1996 um 94 %  
bzw. um 24 Paare zu. Mit 43 bis 49 Paa-
ren ist ein neuer historischer Höchstbe-
stand erreicht. Die Zuwächse basieren 
auf erfolgreichen Neubesiedelungen der 
Flughäfen Welser Heide (8-10 Paare) 
und Hörsching (9 Paare) sowie der z.T. 
positiven Entwicklung in den Schutzge-
bieten Ibmer Moor (15-18 Paare) und am 
Irrsee (7-8 Paare). Die hohe Anpassungs-
fähigkeit der Art an den Flugbetrieb der 
Flughäfen überrascht alle. 
 2012 lag der Bruterfolg mit 0,8 flüggen 
Jungvögeln je Paar im Bereich für vitale 
Populationen. Die höchste Nachwuchs-
rate ist für Wels mit 0,95 Jungvögeln je 

Paar belegt. Der vollständige Schutz die-
ses derzeit vitalsten Vorkommens auf den 
Magerwiesen des Flugplatzes wird nicht 
nur von den NGOs, sondern mittlerwei-
le auch von der EU-Kommission gefor-
dert. Mit dem größten Bestand im Län-
dervergleich übernimmt Oberösterreich 
auch eine entscheidende Verantwortung 
beim Schutz. Verbesserungsbedarf ist 
für praktisch alle Brutgebiete gegeben: 
Von der Extensivierung der Wiesennut-
zung am Flugfeld Hörsching bis hin zur 
Reduktion des Gehölzaufwuchses im Ib-
mer Moor, um dem Prädationsdruck ent-
gegen zu wirken. Mit Letzterem wurde 
2012 am Irrsee und in den 
Kremsauen bereits begonnen.

      
Großer Brachvogel: 
Er weist auf dem 
Flugplatz Welser 
Heide den höchsten 
Bruterfolg auf. 

Foto: J. Limberger

C

      
Braunkehlchen: 
Seine rasanten 
Bestandsrückgänge 
sind besorgniserre-
gend.

Foto: H. Pfleger

C

      
Die Heidelerche be-
siedelt nur noch we-
nige, wärmebegün-
stigte Kuppenlagen 
des Mühlviertels. 

Foto: H. Uhl

C



INF     RMATIV Seite 12 2/2013

Ausgangslage
 Ursprünglich waren in der österreichi-
schen Donau fünf Störarten (Acipenser-
idae) heimisch: Hausen, Waxdick, Glatt-
dick, Sternhausen und Sterlet. Die größte 
davon, der Hausen, wurde ursprünglich 
bis zu 8 m lang und drei Tonnen schwer. 
Nur der kleinwüchsige Sterlet lebt ganz-
jährig im Süßwasser, die übrigen Arten 
führten ursprünglich Langdistanzwande-
rungen durch, die im Donausystem vom 
Schwarzen Meer über Österreich hinaus 
nach Bayern reichten (anadrome Le-
bensweise). Auch der Glattdick bildete 
ursprünglich auch Süßwasserbestän-
de aus, diese Störart dürfte aber in der 
Donau gänzlich ausgestorben sein. Die 
Ursache für den Bestandseinbruch bei 
den ins Meer wandernden Arten liegt an 
der Überfischung an der Unteren Donau 
und an Kraftwerken, die als Wanderhin-
dernisse wirken. In der österreichischen 
Donau wurden aber schon ein Jahrhun-
dert vor Errichtung der Kraftwerke am 
Eisernen Tor fast keine anadromen Störe 
mehr gefangen. 
 Der Sterlet ist diesem Schicksal bis-
lang entgangen. Zwar ist auch diese im 
Anhang V der europäischen Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie gelistete Störart in  
Österreich aus der March und Thaya, 
der Mur, dem Inn und der Salzach so-
wie aus dem überwiegenden Teil der 
Donau ganz verschwunden. Im Bereich 
der Stauwurzel des Donaukraftwerks 
Aschach (Grenzstrecke zu Bayern; bei 
Engelhartszell) konnte sich aber eine 
reproduzierende Population erhalten. Es 
handelt sich dabei um den einzigen re-
produzierenden Bestand Österreichs und 
Deutschlands. 
 Aufgrund der wahrscheinlich sehr 
geringen Individuenzahl und des be-
schränkten Lebensraums ist dieser Be-
stand aber sehr verletzlich. Die Sterlets 
meiden den Staubereich, während in der 
noch rascher strömenden Stauwurzel 
über die letzten Jahrzehnte verteilt immer 
wieder Exemplare nachgewiesen wurden.  

Am regelmäßigsten – jedes Jahr we-
nige Dutzend Tiere – werden sie durch 
die Berufsfischer direkt im Unterwasser 
des Kraftwerks gefangen. Diese Fänge 
bestehen aus Sterlets unterschiedlicher 
Größe, beginnend bei Jungtieren bis hin 
zu Exemplaren um einen Meter Länge.

Enorme Wissensdefizite
 Über die Ursache, wieso sich der Ster-
let nur hier bzw. gerade hier halten konn-
te, kann man zum derzeitigen Wissens-
stand nur spekulieren. Möglicherweise 
ist die Sondersituation, dass an der Sohle 
dieser Stauwurzel eine stark überströmte 
Felsformation ansteht („Jochensteiner 
Kachlet“) dafür Ausschlag gebend. In 
der Literatur gibt es Hinweise, dass der-
artige Bereiche als Laichplätze für Störe 
dienen. Trotzdem ist schwer verständlich, 
wieso die Art im übrigen ehemaligen 
Verbreitungsgebiet ausgestorben ist, das 
ehemals sehr weitläufige Gewässerstre-
cken umfasste. Erst in der ungarisch- 
slowakischen Donau und in der Theiß 
sind wieder Sterletbestände zu finden. 
 Allerdings haben detaillierte gene-
tische und morphologische Erhebungen 
im Jahr 2007 gezeigt, dass in dieser Po-
pulation neben reinrassigen Sterlets auch 

Hybride mit dem Sibirischen Stör auf-
treten (Ludwig et al. 2009). Dadurch ist 
einerseits eine natürliche Reproduktion 
von Stören im Gewässer belegt (diese 
Hybride sind in der Aquakultur nicht üb-
lich). Andererseits wurde damit ein wei-
terer, bisher unbekannter Gefährdungs-
faktor für diese Population aufgezeigt. 
Erfreulicherweise wurden zwischenzeit-
lich ausschließlich Fänge von reinras-
sigen Individuen bekannt, sodass es sich 
bei diesen Hybridisierungen möglicher-
weise nur um ein kurzfristiges Phäno-
men handelte. Dies zeigt aber, dass von 
Flüchtlingen aus der Aquakultur oder 
aus Teichen oder Aquarien ausgesetzten 
Stören unterschiedlicher Arten ein sehr 
hohes Gefährdungspotential für die au-
tochthone Sterletpopulation ausgeht. Be-
satz von Stören in freie Gewässer sollte 
daher unbedingt unterbleiben!
 In den letzten Jahren laufen verstärkt 
Anstrengungen zur Re-Etablierung von 
Störbeständen durch wissenschaftlich 
begleitete Besatzmaßnahmen, sei es von 
anadromen Arten (wie im Rheingebiet) 
oder vom Sterlet im bayerischen Do-
naugebiet. Allerdings sind derartige An-
strengungen nur als Versuche zu sehen, 
solange nicht grundlegende Fragen über 

Sterlet-Projekt im Oberen Donautal

Die Donau bei 
Engelhartszell – 
hier lebt der letzte 
sich natürlich 
fortpflanzende 
Störbestand 
Mitteleuropas. An 
beiden Ufern sind 
zur Strukturierung 
geschüttete 
Kiesbänke 
erkennbar. 

Foto: C. Ratschan

Mag. Clemens 
Ratschan 

ezb / TB Zauner 
GmbH
Technisches Büro für 
Angewandte Ge-
wässerökologie und 
Fischereiwirtschaft 
Marktstraße 53 
4090 Engelhartszell

Ludwig A., LippoLd S., debuS L. & R. ReinARtz (2009): First evidence of hybridisation between endangered sterlets (Acipenser ruthenus) and exotic Siberian sturgeons (Acipen-
ser baerii) in the Danube River. — Biol. Invasions 11: 753-760.

Dr. Gerald Zauner 
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notwendige Habitate und Wanderbewe-
gungen von Stören zwischen diesen Teil-
habitaten beantwortet sind.

Sterlet-Projekt 
in Oberösterreich
 Diese Fragen können in Bezug auf 
den Sterlet in Mitteleuropa derzeit nur 
am Standort Engelhartszell/Jochenstein 
geklärt werden. Derzeit besteht über 
die oben genannten Vermutungen hi-
naus weder über Populationsgröße, Ge-
fährdungsfaktoren, Laichplätze, Jung-
fischhabitate noch Habitatnutzung bzw. 
Wanderungen im Jahresverlauf Wissen, 
das über Vermutungen hinausgeht. Es 
handelt sich beim Sterlet also nicht nur 

um eine der am stärksten gefährdeten 
heimischen Fischarten, sondern wahr-
scheinlich auch um jene mit den größten 
Wissensdefiziten. 

Daher wurde 2013 ein Projekt gestartet, 
das für den Schutz oder die 
Re-Etablierung von Sterlet-
beständen grundlegende In-
formationen liefern soll. Im 
heurigen Jahr werden dazu 
Vorversuche durchgeführt 
und methodische Fragen ge-
klärt. 
 In den darauf folgenden 
zwei Jahren werden unter-
schiedliche Methoden ange-
wendet, die von Driftnetz-
erhebungen, individuellen 
Markierungen (mittels im-
plantierter Chips) bis hin zur 
telemetrischen Verfolgung von mit Sen-
dern versehenen Fischen reichen können.

 Dieses Projekt wird von mehreren In-
stitutionen finanziert, die am Erhalt die-
ser urtümlichen, faszinierenden Fische 
interessiert sind und dazu gemeinsam an 

einem Strick ziehen – die Landesabtei-
lungen für Naturschutz, Oberflächenge-
wässerwirtschaft sowie Land- und Forst-
wirtschaft und der Oberösterreichische 
Landesfischereiverband. Das Konzept 
dazu stammt von der Firma ezb-TB  
Zauner aus Engelhartszell, das dieses 
Projekt vor Ort umsetzen wird. 

Stör-Großaquarium
 Für alle an der Donau-Fischfauna In-
teressierten besteht nur ein paar Dutzend 
Meter Luftlinie vom natürlichen Sterlet-
Lebensraum eine besondere Attraktion. 
Im Nahebereich des Stifts Engelszell 
wurde ein Großaquarium errichtet. In 
diesem mit 100.000 Liter Volumen größ-

ten Fließwasseraquarium Österreichs 
kann man die heimischen Störarten wie 
Hausen, Waxdick, Sternhausen und Ster-
let beobachten. Diese Arten wirken wie 
Tiere aus fremden Ländern, waren aber 
alle heimisch! Neben den Stören findet 
man auch eine Vielzahl weiterer Fisch-
arten, welche vielen unbekannt oder nur 
vom Hören bekannt sind. Perlfisch, Zo-
bel, Zingel und Moderlieschen sind nur 
einige der über 40 heimischen Arten, die 
hier zu sehen sind. Weiters gibt es hier 
auch eine Ausstellung zur Problematik 
der Neozoen und Neophyten. 

Geöffnet ist das Aquarium vom 1.5. bis 
30.9. täglich von 13-17 Uhr
Ort: Nähe Stift Engelszell
Auf Anfrage (Gruppenführung) auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten
Nähere Informationen: 
www.donaugigant.com 

Donausterlet.

Foto: C. Ratschan

Kleiner Sterlet aus 
dem Unterwasser 
des Kraftwerks 
Jochenstein.

Foto: C. Ratschan

Störe im 
Engelhartszeller 
Großaquarium. 
V.l.n.r.: Waxdick, 
Hausen, 
Sternhausen.

Foto: C. Ratschan



 Im Programm zur Entwicklung des 
Ländlichen Raums nimmt LEADER 
schon seit 1991 einen besonderen Stel-
lenwert ein. Es handelt sich dabei um ein 
Programm, in dem modellhaft innovative 
Aktionen im ländlichen Raum gefördert 
werden. Lokale Aktionsgruppen erarbei-
ten zu diesem Zweck mit den Akteuren 

vor Ort maßgeschneiderte Entwick-
lungskonzepte für die Region. Derzeit 
entwickeln die bestehenden LEADER-
Regionen gerade die Strategien für die 
kommende Programmperiode 2014 bis 
2020. 
 Im Programm zur Entwicklung 
des Ländlichen Raums, zu dem die  
LEADER-Maßnahme gehört, werden 
derzeit die Karten für die nächsten Jahre 
neu gemischt. Insgesamt geht es in Ös-
terreich aktuell um einen Betrag von 7,9 
Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln 
für die kommende Programmperiode. 
5,9 % oder 467,7 Millionen Euro davon 
sind für die Umsetzung von LEADER-
Projekten vorgesehen. 

Strategische Eckpunkte 
für Leader 
●	 Wird zur Gänze dem Schwerpunktbe- 
 reich „Lokale Entwicklung in länd- 
 lichen Gebieten“ zugeordnet: Die  

 Mittel stehen für verschiedenartige  
 Maßnahmen zur Abholung bereit und  
 können im Naturschutz ebenso ein- 
 gesetzt werden wie für erneuerbare  
 Energien oder für die wirtschaftliche  
 Entwicklung. Es sind somit Maßnah- 
 men aller anderen Schwerpunktbe- 
 reiche ebenso abdeckbar.
●	 Bis zu 80 % EU-Kofinanzierung  
 der unter Leader gesetzten Maßnah- 
 men möglich: Für Projekte steht ein  
 hoher Anteil an EU-Mitteln zur Ver- 
 fügung, was auf eine hohe Priorität  
 innerhalb der EU hinweist, aber kei- 
 nen Rückschluss auf die Förderungs- 
 höhe von Einzelprojekten zulässt.  
 Dieser richtet sich auch künftig nach  
 den nationalen Umsetzungsrichtli- 
 nien und liegt für Naturschutzpro- 
 jekte derzeit bei 70 %.
●	 LEADER-Umsetzung in ländlichen  
 Regionen: Im Gegensatz zu Stadt- 
 entwicklungsprogrammen der EU  
 stellt LEADER eine Maßnahme für  
 den ländlichen Raum dar, weshalb  
 die Zentren großer Städte derzeit  
 auch aus der Gebietskulisse ausge- 
 schlossen sind. 
●	 Auswahl der lokalen Aktionsgruppen  
 auf Basis von aussagekräftigen und  

 klar fokussierten lokalen Entwick- 
 lungsstrategien, die einen konkreten  
 Aktionsplan enthalten müssen: Die  
 Karten für die derzeit 24 LEADER- 
 Regionen werden wieder neu ge- 
 mischt: Sowohl die Regionen für sich  
 als auch die Inhalte der Strategien  
 sind zu überarbeiten. 
Die LEADER-Regionen tragen in Zu-
kunft auch die Verantwortung, ihre Ent-
wicklungsziele zu erreichen. Daher wird 
es notwendig sein, mit konkreten Strate-
gien in die Programmentwicklung einzu-
steigen, die auch umsetzbar sind.

LE 2014-2020 – Diskussions-
beiträge erwünscht
 Alle im und für den ländlichen Raum 
Engagierte können ihre Vorschläge und 
Meinungen zur Neugestaltung des Pro-
gramms zur Entwicklung des Länd-
lichen Raums auch auf der Diskussions-
plattform des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft anbringen. Zu 
diesem Zweck wurde die Adresse www.
le2020.lebensministerium.at ins Leben 
gerufen, auf der auch die bisher einge-
brachten Anregungen abgerufen werden 
können. 
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Obstlehrgarten  
St. Marienkirchen 
mit Infotafel.  

Foto: Naturpark 
Obst-Hügel-Land
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LEADER und Naturschutz

Renaturierung und 
Bewusstseinsbildung 
in einem Projekt 
vereint.

Foto: E. Zach

DI Josef Forstinger

Abteilung
Naturschutz
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Beispiele für die erfolgreiche
Umsetzung von LEADER-
Naturschutz
Projekt Moosbachtal des Vereines für 
Dorferneuerung – Moosbacher Zu-
kunft
 In diesem Projekt wurde das Ziel ver-
folgt, Feuchtwiesen in unmittelbarer 
Nähe des Ortszentrums zu einem Ort der 

Natur-Erfahrung für die Moosbacher Be-
völkerung und für alle Interessierten zu 
machen. 
 Ein ca. 2 km langer Lehrpfad führt 
durch den „Naturraum Moosbachtal“, ein  
etwa sieben Hektar großes Ökosystem.  
Der Lebensraum liegt entlang des mäan- 
drierenden Dambaches und bietet die  
Möglichkeit, zahlreiche Pflanzen- und  
Tierarten zu beobachten. Die historische 
Vogeltenne gewährt einen Blick in die 
Vergangenheit, und die Früchtehecke 
beherbergt viele verschiedene Pflanzen-
arten – von den heilenden bis hin zu den 
giftigen. 
 Wichtig war in diesem Projekt auch die 
aktive Mitarbeit von Schulklassen, bei- 
spielsweise bei der Pflanzung der Früch-
tehecke oder der Gestaltung der Bro-
schüren. Derzeit werden Führungen von 
zwei geprüften Kräuterpädagoginnen, 
fünf Landschafts- und Naturführerinnen 
und einer Waldpädagogin angeboten.
Informationen im Internet: 
www.naturraum-moosbachtal.at

Alte Obstsorten – 
Wiedersehen & Wiederschmecken 
 Streuobstbestände, Obstbaumalleen 
und auch einzelne Obstbäume bilden 
wertvolle Elemente unserer heutigen 
Kulturlandschaft. Ihnen drohen aber 
Auflassung, Rodung oder Verbrachung. 
Damit geht auch das Wissen über tradi-
tionelle Obstsorten verloren.
 Im Rahmen dieses Projektes wird das 
Bewusstsein für den Wert dieser gene-

tisch wertvollen Obstorten wieder be-
lebt. 
Maßnahmen zur Erreichung dieses 
Zieles sind insbesondere: 
● die Herausgabe einer Projektbroschü- 
 re zur Information und Bewusstseins- 
 bildung
● regionale und überregionale Vernet- 
 zungsarbeit

● Erstellung einer Obstsortendatenbank
● Beiträge zum Thema in verschiedenen  
 Medien
● Sonderausstellungen, Feste und Ver- 
 kostungen zum Thema
● Pflanzaktion mit einjährigen Verede- 
 lungen 
● Aktion Kindergartenapfel
Durch dieses Vorhaben soll der Natur-
park zu einer Modellregion für die aktive 
Auspflanzung und Nutzung alter Obst-
sorten werden. 
Informationen im Internet: 
www.obsthuegelland.at

Weitere Beispiele für gelungene 
LEADER-Naturschutz-Projekte 
●	 Natur-Erleben Koaserin – Aussichts- 
 plattform des Naturschutzbundes  
 Oberösterreich.
●	 Pflege extensiver Steilflächen  
 durch die Kulturlandschaftspflege- 
 gemeinschaft Ennstal.
●	 Offenhaltung der Kulturlandschaft in  
 der Gemeinde Waldkirchen am We- 
 sen durch die Gemeinde Waldkirchen  
 am Wesen.
●	 Aquarium Weyregg am Attersee –  
 NATURA 2000 des Tourismusver- 
 bandes Weyregg.
●	 Leitbildentwicklung Naturpark Atter- 
 see-Traunsee des Vereines zur regio- 
 nalen Entwicklung Gmunden –  
 „Traunsteinregion“.
●	 Vermehrung oö. Wildstauden 
 durch die Institut Hartheim 
 Gemeinnützige BetriebsgesmbH.

Obstalltags-
geschichten: 
Wissensvermittlung 
über die 
Generationen 
hinweg als 
Projektziel. 

Foto: Naturpark 
Obst-Hügel-Land

Feuchtwiesen und 
Biotopteiche als 
Naturerfahrungs-
gelände.

Foto: E. Zach
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 Naturdenkmale sind erhaltungswür-
dige Objekte, die einen besonderen Sel-
tenheitswert besitzen, die Landschaften 
in einer besonderen Weise prägen oder 
auch kulturelle Hintergründe besitzen 
(z.B. die Linde, die anlässlich des Be-
suches von Kaiser Franz Josef gepflanzt 
wurde). Meist handelt es sich um ge-
wachsene und nicht von Menschenhand 
geschaffene Objekte, die auch zur Ver-
besserung der Lebensqualität der in ihrer 
Umgebung lebenden Personen beitra-
gen. Obwohl sich in den letzten Jahren 
das Verständnis für den Weiterbestand 
derartiger Naturschönheiten verbessert 
hat, ist durch die ständig wachsende In-
dustrialisierung immer weniger Platz für 
alte Bäume. Auch die Angst, durch alte 
Bäume zu Schaden zu kommen, wächst 
immer mehr. Oft wird diese Angst vor 
Schäden auch nur vorgeschoben, um 
solche lästige Baumriesen, die Platz und 
Licht verstellen und noch dazu Dreck 
und Mist machen, zu eliminieren.
 Besonders in Ballungszentren sind 
derartige Naturdenkmale besonders 
wichtig, aber auch problematisch. Seit 
vielen Jahren wird daher ein Baum-
schutzgesetz diskutiert. Die Folgekosten 
für die notwendige Bestandsaufnahme 
und die anschließende Administration 
eines derartigen Gesetzes haben alle Ent-
scheidungsträger immer wieder abschre-
cken lassen.

400 Bäume unter Schutz
 Derzeit gibt es in Oberösterreich 663 
Objekte, die unter Naturschutz gestellt 
wurden, wovon 112 Naturdenkmal-Bäu-
me (Stand Ende 2012) auf Grund ihres 
schlechten Zustandes wieder aufgehoben 
werden mussten. Somit sind derzeit 551 
Naturobjekte geschützt. Etwa 150 Natur-
denkmale sind als geologische Besonder-
heiten (Felsformationen, Höhlen usw.) 
einzustufen, sodass rund 400 Objekte 
Bäume, Baumgruppen und Alleen sind.

 Durch den Umstand, dass von den 
bestehenden Naturdenkmalen rund 
zwei Drittel Baumdenkmale darstellen, 
kommt diesen Bäumen auch eine beson-
dere Bedeutung in Sachen „Pflege“ zu.
 Ist es für eine Privatperson ein Leich-
tes, seinen Baum so pflegen zu lassen, 
wie er möchte, so ist es bei unter Natur-
schutz stehenden Bäumen besonders 
wichtig hier mit geschulter Hand die er-
forderlichen Pflegemaßnahmen zu setzen.
 Da diese Bäume unter ständiger Be-
obachtung durch die Bewohner in der 
Umgebung stehen, um einerseits zu ver-
hindern, dass das „letzte Grün“ in der 

Umgebung verschwindet und anderseits, 
ob durch diese Baumriesen nach einem 
Sturm Schäden an Autos usw. angerich-
tet wurden, ist hier das notwendige Maß 
an Pflege ganz wichtig. Auch der Nut-
zungsdruck im Ballungsraum wächst 
zunehmend, sodass durch ständige Um- 
und Zubauten besonders im Wurzelbe-
reich der Standort Baum ständig in Frage 
gestellt wird.
 Bereits im Jahr 1989 ist die erste Aus-
gabe einer Broschüre mit den Natur-
denkmalen in Oberösterreich 
erschienen, nun wird eine 
Neuauflage überlegt.

Naturdenkmale in Oberösterreich – 
die andere Pflege

Munterlinde in 
Schenkenfelden.

Foto: S. Kapl

Siegfried Kapl

Abteilung 
Naturschutz
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Nicht nur im Na-
turmuseum, sondern 
auch im Gebirge 
in Oberösterreich 
kann man den 
bunten Mauerläufer 
entdecken.

Foto: S. Gratzer 
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 ...so lautet der Titel der neuen The-
menausstellung im Naturmuseum Salz-
kammergut. 
 Waren es im vergangenen Jahr die 
„Monsterkäfer“, die das Publikum be-
geisterten, so kommen heuer die Lieb-
linge der meisten Menschen an die 
Reihe: die Vögel. Schon seit jeher begei-
stern sie uns, sei es durch ihre einmalige 
Farbenpracht, ihr unterschiedliches Aus-
sehen oder aber durch ihren melodischen 
Gesang. Die meisten von uns kennen sie: 
Amsel, Drossel, Fink und Star. Jedoch 
wer weiß, dass der Star die Vogelart mit 
der besten Schwarmflugkoordination ist 
oder die Wacholderdrossel ihr Nest auf 
die schmutzigste Art verteidigt, nämlich 
indem sie ihren Feind mit Kot bombar-
diert?
 Erst wenn man sich eingehender mit 
der Welt der Vögel beschäftigt, entdeckt 
man etliche erstaunliche, jedoch weniger 
bekannte Leistungen. Es gibt zum Bei-
spiel einen Vogel, der hundert Tage lang 
schlafen, und einen anderen, der ohne 
Unterbrechung mindestens vier Jahre 
fliegen kann.
 Aber auch vor unserer Haustür gibt 
es Rekorde der Vogelwelt. So lebt der 

Vogel mit dem feinsten Gehör bei uns. 
Den wohl eigenartigsten Rekord in der 
Vogelwelt hält ebenfalls ein einheimi-
scher Vogel: Während der Brutzeit sind 
die Hoden beim Männchen unverhältnis-
mäßig groß und machen acht Prozent des 
Körpergewichtes aus. Diese Kenngröße 
liegt deutlich höher als das Gewicht des 
Gehirns, eine pikante Pointe für Femi-
nistinnen. Mehr Informationen und den 
Namen dieses Vogels gibt es in der The-

menausstellung zu erfahren. Aber auch 
der Vogel mit der längsten Zunge lebt 
vor unserer Haustür und wird gezeigt 
sowie auch jener mit der eintönigsten Er-
nährung oder der raffinierteste Bigamist 
der Vogelwelt. Rekorde über Rekorde!
 Jedoch weicht das Naturmuseum 
durch all diese Rekorde nicht von seinem 
Weg ab, die Natur so zu zeigen, wie sie 
sich für uns unter freiem Himmel dar-
stellt.
 So wird der Alpenmauerläufer, der 
„Schmetterling unter den Vögeln“, in 
seinem natürlichen Lebensraum mit Al-
penbockkäfer, Alpensalamander und Al-
penspitzmaus gezeigt.
 Ähnlich verhält es sich mit dem Le-
bensraum „Brasilianischer Regenwald“. 
In ihm werden neben Tukanen und dem 
stärksten Greifvogel der Welt Kapuzi-
nervogel, Felsenhahn und Blaulappen-
guan dem Besucher nähergebracht.
 Der Südostasiatische Regenwald wie-
derum bietet die Möglichkeit, neben 
Hornvögeln Schmetterlinge zu zeigen, 
die nach den Vögeln benannt wurden: 
die sogenannten Vogelfalter, zu denen 
die größten und schönsten Tagfalter der 
Erde zählen.
 In den Höhen des Himalayas wiede-
rum finden wir den Vogel mit dem wohl 
ausgeprägtesten Blau der Welt neben 
dem farbenprächtigsten, angepasst an 
Eis und Kälte. Was für ein Kontrast zur 
Kargheit dieser Region.
 Aber auch auf die kleinen Schön-
heiten wird nicht vergessen. So wird der 
Scharlachgimpel mit seinem schon fast 
unwirklichen Rot genauso zu sehen sein 
wie der Mohrengimpel, schwarz mit gol-
denem Käppchen. Beide so unterschied-
lich, dass man nicht glauben kann, dass 
es sich hierbei um Verwandte handelt.
 Neben der Themenausstellung wird es 
in der Saison 2013/14 mehrere Vorträge 
zum Thema „Faszinierende Welt der Vö-
gel“ geben. Diese werden kurzfristig auf 
der Homepage und auf der 
Facebookseite des Museums 
bekannt gegeben.

Der Felsenhahn ist 
ein farbenprächtiger 
Bewohner 
Südamerikas.

Foto: S. Gratzer

„Das Glück ist ein Vogerl“...

Stefan Gratzer

Naturmuseum 
Salzkammergut
Langwieserstraße 
111, Ebensee
www.naturmuseum.at
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 Im Zuge der Errichtung der Um-
fahrungsstraße Gmunden Ost – B120 
Scharnsteiner Straße wird die freiwillige 
Umsetzung von ökologischen Kompen-
sationsmaßnahmen durchgeführt. Ziel 
dieser Maßnahmen ist es, den Naturraum 
des Kothbach-Korridors weiter zu stär-
ken und naturschutzfachlich zu entwi-
ckeln.
 Der Kothbach entspringt in mehre-
ren Quellbächen in den oberen Hang-
bereichen der Flyschberge zwischen 
Almtal und Trauntal und entwässert 
Richtung Osten in die Laudach. Im Be-
reich der Gemeinde St. Konrad weist der 
Oberlauf einen weitgehend naturnahen 
Charakter mit pendelndem Verlauf mit 
schmalem Talboden auf. Das Gewässer-
bett des Kothbaches ist im bearbeiteten 
Abschnitt überwiegend unverbaut, an 
manchen Prallhängen wurden jedoch 
punktuelle Ufersicherungen in das Ge-
wässerbett eingebracht. Die an den Bach 
angrenzenden Flächen werden forst-

wirtschaftlich genutzt, wobei besonders 
die vor 20 bis 50 Jahren ausgeführten 
Aufforstungen auf Grünlandstandorten 
ausschließlich als Fichtenreinbestände 
angelegt wurden. Dazwischen gestreut 
stocken abschnittsweise lichte Laubwäl-
der mit unterschiedlichem Altersaufbau. 
An anderen Stellen befinden sich wenige 
Meter breite Ufergehölzstreifen mit an-
grenzender Grünlandnutzung. 

Ökologische Defizite
 Diese bestehen vor allem durch Ein-
schränkungen der natürlichen Gewäs-
serdynamik des Kothbaches aufgrund 
einzelner Ufersicherungen sowie durch 
standortfremde Gehölzbestände im un-
mittelbaren Uferbereich. Die kleinen 
Gewässer der Flyschberge haben jedoch 
hohe Potentiale in der ökologischen 
Entwicklung, weshalb der Oberlauf des 
Kothbaches für die Umsetzung der frei-
willigen ökologischen Kompensations-
maßnahmen für die Umfahrungsstraße 

Gmunden Ost ausgewählt wurde. Ziel 
der Maßnahmen, welche sich aus drei 

Maßnahmentypen zusammensetzen, ist 
die Sicherung eines der letzten naturna-
hen Fließgewässer in den Flyschbergen 
des Bezirkes Gmunden, die Stärkung des 
Kothbachkorridors als Wildtierwander-
route sowie die Verbesserung eines nach-
gewiesenen Steinkrebslebensraumes.

Verbesserungen des 
ökologischen Zustandes
 Einerseits soll eine Verbesserung der 
Gewässerstruktur durch das Entfernen 
punktueller Ufersicherungen und die 
Renaturierung dieser Uferabschnitte 
erreicht werden. Andererseits soll die 
Finanzierung von ausreichend breiten 
Uferrandstreifen die Grundlage für das 
Entfernen der punktuellen Ufersiche-
rungen bilden und eine uneingeschränkte 
Gewässerdynamik sowie die Ausbildung 
natürlicher Uferstrukturen ermögli-
chen. Dabei wird für das Tolerieren von 
Uferabschwemmungen und den Verlust 
von Grund und Boden ein Finanzie-
rungsbeitrag ausbezahlt. Natürlich wird 
dadurch auch das zukünftige Unterlassen 
von Instandhaltungs- und Sicherungsar-
beiten an Ufer und Bachbett vertraglich 
gesichert.
 Zusätzlich zu den Maßnahmen im un-
mittelbaren Gewässerbereich werden im 

Stärkung des Kothbachkorridors in 
St. Konrad durch die Umsetzung 
ökologischer Kompensationsmaßnahmen

Sicherung der 
natürlichen 
Gewässerdynamik 
durch 
Finanzierung von 
Uferrandstreifen.

Foto: Land Oö./
Reifeltshammer

Umwandlung von 
Fichtenforst in 
Laubholzbestände 
im Gewässernah-
bereich.

Foto: Land Oö./
Reifeltshammer

DI Dr. Stefan
Reifeltshammer

Abteilung 
Naturschutz



Bereich der angrenzenden Waldflächen 
forstliche Maßnahmen durchgeführt. Ziel 
ist, die Fichtenreinbestände zu Laubwald-
beständen mit Schwarzerlen, Bergahorn, 
Stieleiche, Birke und Kirsche umzuwan-
deln. Die Umsetzung der waldbaulichen 
Maßnahmen erfolgt langfristig durch die 
Grundstückseigentümer, wobei die Ko-
sten für die Bestandsumwandlungen im 
Rahmen der freiwilligen ökologischen 
Kompensationsmaßnahmen für die Um-
fahrung Gmunden-Ost finanziert werden. 
Die fachliche Betreuung des Projektes 
übernimmt dabei der Oö. Landschafts-
fonds.
 Die Umsetzung der freiwilligen öko-
logischen Kompensationsmaßnahmen 
für Straßenbauprojekte durch den Oö. 
Landschaftsfonds hat, wie das Projekt am 
Kothbach zeigt, den Vorteil, dass Gelder 
gezielt für langfristig sinnvolle ökolo-
gische Projekte auch abseits des unmittel-
baren Trassenverlaufes eingesetzt werden 
können. Auf diese Weise werden Syner-
gieeffekte zwischen den Abteilungen 
des Landes Oberösterreich und weiteren 
Beteiligten wie den Grundstückseigentü- 

mern und der Wildbachverbauung best-
möglich genutzt. Die Finanzierung 
der Projektkosten erfolgte zur 
Gänze aus dem Ressort von 
LH-Stv. Franz Hiesl.

TERMINEl

20. oder 21. Juli 
2013, 
20 bis 23 Uhr 

7. September 
2013, 
9 bis 12 Uhr

7. September 
2013, 
9 Uhr bis 12 Uhr

7. September 
2013, 
9 bis 13 Uhr

14. September 
2013, 
14 bis 17 Uhr

13. bis 15. 
November 
2013
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●	Bat Night – nächtliches Fleder- 
 maus-Forschen im Naturpark 
 Bei dieser exklusiven „Forschungs- 
 Nacht“, veranstaltet von KFFÖ, Natur- 
 schutzbund und Naturpark Obst-Hügel- 
 Land, sind Sie mitten drinnen in der 
 „Fledermausarbeit“: Suche und Fang  
 einer Bechsteinfledermaus. Mit Hilfe  
 von speziellen technischen Geräten  
 gelingt ein spannender Einblick in das  
 Leben dieser heimlichen Tiere.
 Treffpunkt: Hof der Fam. Reiter, Eben 11, 
 St. Marienkirchen/Polsenz
 Kosten: 12,- Euro, Kinder 6,- Euro 
 (inkl. Jause und Getränke)
 Anmeldung im Büro des Naturparks 
 Obst-Hügel-Land: 07249/47112-25, 
 E-Mail: info@obsthuegelland.at
●	Die bunte Welt der Vögel 
 Bei dieser Ferienpass-Aktion von Natur- 
 schutzbund und Naturpark Obst-Hügel- 
 Land für Kinder von 6 bis 10 Jahre lernen  
 wir einige Vogelarten kennen und bekom- 
 men spielerisch Einblick in das interes- 
 sante Leben der Gefiederten.  Als Ab- 
 schluss baut jedes Kind einen Vogelnist- 
 kasten für den Garten.
 Ort: Jausenstation Beißl, Herrnholz 17,  
 Scharten
 Kosten: 7,- Euro 
 (inkl. Vogelnistkasten-Bauset)
 Anmeldung im Büro des Naturparks  
 Obst-Hügel-Land: 07249/47112-25, 
 E-Mail: info@obsthuegelland.at
●	Von der Maltsch ins Niemandsland 
 Grenzgänge am Grünen Band Europa mit  
 Wolfgang Sollberger, Leiter des Infozen- 
 trums des Naturschutzbundes, im Rahmen  
 von Naturschauspiel.
 Treffpunkt: Leopoldschlag, Maltsch- 
 brücke an der Lexmühle in Hammern, auf  
 halbem Weg zwischen Leopoldschlag und  
 Windhaag
 Kosten: Kinder bis 15 Jahre 6,- Euro,  
 Erwachsene 10,- Euro, Gruppen auf Anfrage
 Hinweis: gültiger Reisepass erforderlich
●	Vom Bodinggraben zur Blumaueralm
 Leichte Wanderung im Nationalpark 
 Kalkalpen unter der Leitung von David  
 Priller
 Treffpunkt: Parkplatz Jagahäusl, 
 Bodinggraben bei Molln
 Anmerkung: Zufahrt zum Parkplatz  
 Jagahäusl ist nur bis 9 Uhr möglich 
 Kosten: 5,- Euro, für Mitglieder des  
 Naturschutzbundes gratis
●	Herbstwanderung ins Leithenbach Tal
 Lernen Sie die heimischen Sträucher und  
 Bäume unter der Führung von Maria  
 Mach kennen
 Treffpunkt: Naturerlebnisinsel 
 „Koaserin“, Haargassen 1, Peuerbach 
 Kosten: 7,- Euro, für Mitglieder des  
 Naturschutzbundes 5,- Euro
 Anmeldung: Naturschutzbund Oberöster- 
 reich, 0732/779279, 
 E-Mail: ooenb@gmx.net 
 Für Rückfragen: Maria Mach 
 (Tel.: 0650/6878282)
●	Wiederherstellung geeigneter Lebens- 
 räume für die Flussperlmuschel
 Internationale Fachtagung
 Weitere Informationen und Anmeldung  
 unter www.flussperlmuschel.at, 
 office@flussperlmuschel.at
 Ort: Schloss Weinberg, Kefermarkt

Ausgeschwemmte Flyschsandsteinschichten prägen abschnittsweise das Gewässerbett des 
Kothbaches.

Foto: Land Oö./Reifeltshammer

Verbesserung der Lebensraumqualität für 
Steinkrebse erfolgen u.a. durch Entfernen 
von Ufersicherungen.

Foto: Land Oö./Reifeltshammer



INF     RMATIV Seite 20 2/2013

EmpfäNgEr

P.
b.

b.
Ve

rla
gs

po
st

am
t: 

40
20

 L
in

z
G

Z 
02

Z0
30

92
7 

M

BÜCHER

⏐naturschutzbund⏐
 Oberösterreich

 Promenade 37
 A-4020 Linz

Mein Naturgarten
Glück und Geheimnis

Werner Gamerith, 2013; 
Brandstätter Verlag; 
168 Seiten; 
ISBN 978-3-85033-728-1; 
Preis: 25,- Euro

Der bekannte Naturfotograf, 
Naturschützer und Verfasser 
zahlreicher Naturbücher stellt 

hier seinen naturnahen Garten, der sich im 
Mühlviertel befindet, in zahlreichen ausge-
zeichneten Bildern vor und gibt viele wich-
tige Hinweise und Tipps.

Natur erleben rund ums 
Haus

Klaus Richarz, 2013; Kos-
mos Verlag; 160 Seiten; ISBN 
978-3-440-13513-6; 
Preis: 17,50 Euro

Getrennt nach Jahreszeiten 
stellt der Autor zahlreiche bei 
uns lebende Tiere vor, nicht 

nur solche, die in der Nähe des Menschen 
leben, sondern auch solche, die in Wäldern, 
an Flüssen und anderen Lebensräumen 
vorkommen. Die Texte sind leicht lesbar 
und das Buch reichhaltig bebildert. Bei den 
Insekten stimmen allerdings die Bildtexte 
nicht in allen Fällen.

Handbuch Eulen der Welt
Heimo Mikkola, 2013; 
Kosmos Verlag; 512 
Seiten; ISBN 978-3-
440-13275-3; 
Preis: 51,40 Euro

Alle weltweit be-
kannten Eulenarten 
werden beschrieben 

und mit Fotos vorgestellt sowie für jede 
Art eine Verbreitungskarte gegeben. Merk-
male, Lebensraum, Nahrung, Stimme, geo-
grafische Unterschiede und ähnliche Arten 
werden dabei behandelt. Natürlich gibt es 
eine ausführliche Einführung zu den Eulen.

Kamptal
Die Natur einer Kulturlandschaft

Werner Gamerith, 
2012; Verlag Berger; 
205 Seiten; ISBN 978-
3-85028-550-6; Preis: 
24,90 Euro

In diesem schönen und 
reich bebilderten Buch 
stellt der Autor, ein her-

vorragender Kenner des Gebiets, die über-
raschend vielfältige Landschaft des Kamp-
tals mit seinen pflanzlichen und tierischen 
Bewohnern vor. Aber auch die Geologie 
kommt nicht zu kurz. Zudem werden loh-
nende Wanderungen beschrieben.

Ja, ich möchte etwas tun!
Ich möchte zur Rettung und Bewahrung unserer Natur beitragen und wünsche 
mir, in den Naturschutzbund Oberösterreich aufgenommen zu werden.

p Mitgliedsbeitrag p ehepaare  p Förderer p schüler/pensionisten

€ 25,–/Jahr € 30,–/Jahr  € 80,–/Jahr € 12,–/Jahr
    * ZutreFFendes bitte ankreuZen!
Ich erkläre mein Einverständnis, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag vom unten
angeführten Konto eingezogen wird. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Ein-
lösung.                                                         * Falls gewünscht, bitte ankreuZen!

Name .............................................................................................................. 

Geburtsdatum .....................................E-Mail ...............................................

Adresse ..........................................................................................................

Bankleitzahl ........................................Kontonummer ...................................

Unterschrift ...................................................................................................

$

bitte

auSreichend

frankieren

Tagung zum Thema „Biber“ 
im Schlossmuseum in Linz
3. bis 4. Oktober 2013

Anmeldung und nähere Informationen: 
Abteilung Naturschutz, 
E-Mail: n.post@ooe.gv.at, 
Tel.: 0732/7720-11871


