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LANGE LUSS Überschwemmungsflächen
naturnah bewirtschaften
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WIENERWALDBÄCHE Erhaltung von Wald-
wasSerlebensräumen

Erhaltung traditioneller Kulturlandschafts-
elemente als Oasen der Artenvielfalt

Feuchtgebiete
renaturieren
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„Wise use“
nach Plan

Sc
hu

tz
 v

on
Q

ue
lle

n

Auch im Jahr des Wassers 2003 geht WasSerleben weiter.
Gemeinsam mit seinen Partnern (Bundesforste und Lebens-

ministerium) hat der NATURSCHUTZBUND ein Konzept für den Feucht-
gebietsschutz ausgearbeitet: Mit Beispielprojekten soll gezeigt wer-
den, wie der Schutz unserer WasSerlebensräume funktionieren
kann, wie Ziele im Feuchtgebietsschutz erreicht werden können.
Jedes dieser ‘Best-Practice-Projekte’ steht dabei für ein wichtiges
Anliegen - naturnaher Wasserbau, regionales Feuchtflächen-
management, Quell- und Grundwasserschutz, Artenschutz in
wassergeprägten Lebensräumen u.v.m. -  und soll zum Nachahmen
anregen.

Nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen:
Mehr Natur für Österreichs WasSerlebensräume!

Impressum: Natur-aktuell Nr.124, Herausgeber, Eigentümer,
Verleger, Redaktion: NATURSCHUTZBUND  Österreich, Landes-
gruppe OÖ, Landstr. 31, 4020 Linz. F.d.I.v. Mag. Christine
Pühringer, Verlagsort: 5020 Salzburg.Verlagspostamt: 4020
Linz, GZ2Z031403S, Sponsoringpost

Museumsplatz 2, 5020 Salzburg,
bundesverband@naturschutzbund.at

Spendenkonto
PSK 92.075.050

Bitte unterstützen Sie die WasSerleben-
Projekte des NATURSCHUTZBUND!
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Der Wienerwald ist eines der größten geschlossenen Laubwaldgebiete Mitteleuropas. Er ist
durch ein dichtes Netz kleiner Fließgewässer, Tümpel, Teiche und Lacken geprägt - wertvolle
Lebensräume von naturschutzfachlich überregionaler Bedeutung.
Die Österreichischen Bundesforste als größte Grundeigentümer im Wienerwald wollen durch
eine nachhaltige Nutzung die Biodiversität dieser sensiblen, vom Wasser geprägten Lebens-
räume erhalten und verbessern.

FLÄCHENMANAGEMENT „Wise use“
nach Plan

Das Projekt „Feuchtgebietsmanagement Salzkammergut“ soll den Naturschutzwert der
      wertvollen WasSerlebensräume langfristig sichern: Alle Feuchtgebiete werden systema-
tisch erfasst, ihr Zustand hinsichtlich Naturraum, derzeitiger Nutzung und rechtlicher Bela-
stung wird erhoben. Landschaftsplanungsbüro Hochegger, NATURSCHUTZBUND und Forstbetrieb
erarbeiten gemeinsam Entwicklungsziele für die Flächen. Ein entsprechender Management-
katalog, der in die Bewirtschaftungspläne integriert wird, soll die wertvollen Gebiete lang-
fristig als „Naturproduktionsflächen“ erhalten. Erste Maßnahmen wie Entbuschen und Wie-
dervernässen von Mooren sowie Fließgewässerrenaturierungen wurden bereits umgesetzt.R
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Das Raabtal in der Steiermark,
     einst geprägt durch die Dyna-
mik eines mäandrierenden Tiefland-
flusses, wird heute landwirtschaft-
lich intensiv genutzt. Regulierungs-
maßnahmen lassen dem Fluss kaum
mehr Raum, um sich bei Hochwas-
ser ausbreiten zu können. Der
Grundwasserspiegel sinkt, das ur-
sprüngliche Auenökosystem ist ge-
schädigt.
Als letzte Reste der Auenlandschaft
blieben drei mehr als 2,5 km lange
Altarme übrig. Um sie vor Abhol-
zung, Verlandung und Einschwemm-
ungen zu retten, gründeten 18 Ver-
einigungen, darunter NATURSCHUTZBUND

und önj, eine Interessensgemein-
schaft mit dem Ziel, Flächen an den
Altarmen anzukaufen.

Mit Hilfe der Baustein-Aktion „Mein
Quadratmeter Raabtal“ ist es bereits
gelungen, 10 ha Überschwemmungs-
raum zurückzukaufen. Die Altarme
wurden durch  Fischtreppen mit der
Raab  verbunden und sind wichtiger
Überlebensraum für Amphibien und
Wasservögel. Neu angelegte Hecken
und Feuchtbiotope bilden einen Bio-
topverbund und schützen die Raab-
auen vor Überdüngung.

FEUCHTGEBIETSINVENTAR

Gerade die hochsensiblen Feuchtgebiete sind
       besondere Lebensräume, deren Zerstö-
rung gesetzlich verboten ist.  Durch die Kon-
zentration auf die Natura-2000-Gebiete dro-
hen aber Flächen außerhalb dieser Europa-
schutzgebiete vernachlässigt zu werden. Vor
allem für Feuchtgebiete und ihre vielfältige
und sensible Artenausstattung ist aber ein um-
fassender Schutz dringend notwendig. Deshalb
wird im Burgenland unter der Projektleitung
des NATURSCHUTZBUND eine flächendeckende Er-
hebung aller Feuchtgebiete durchgeführt.

Die Vegetationsaufnahme der ökologisch besonders sensiblen Feuchtgebiete eines gesamten
Bundeslandes und eine Abschätzung ihres naturräumlichen Potenzials liefert die Grundlage,
um Managementpläne für Landschaftspflege und Vertragsnaturschutz zu erarbeiten. Die
Erfassung des Ist-Zustands ist Basis für wissenschaftliche Arbeit und die Ausweisung von
Schutzgebieten. Sie ermöglicht, Eingriffe in die Natur besser beurteilen zu können. W
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GROSSEDLINGER  TEICH Feuchtgebiete
renaturieren
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PIEZEN Erhaltung traditioneller Kulturlandschafts-
elemente als Oasen der Artenvielfalt
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LANGE LUSS Überschwemmungsflächen
naturnah bewirtschaften

WIENERWALDBÄCHE Erhaltung von Wald-
WasSerlebensräumen

Im Rahmen des Projekts „WasSerlebensräume
    im Wienerwald“ erhebt der NATURSCHUTZBUND mit
der Uni Wien und dem Forstbetrieb Wienerwald
der Bundesforste den naturräumlichen Zustand
im Einzugsgebiet ausgewählter Bäche und Feucht-
gebiete. Maßnahmen zur Sicherung und gegebe-
nenfalls Verbesserung der Situation werden aus-
gearbeitet. Damit wollen die Bundesforste den
Artenreichtum sichern und positive Effekte auf
den Zustand der Wald-WasSerlebensräume er-
zielen.

I m Rahmen der Kampagne
   WasSerleben, getragen von
BMLFUW, Bundesforsten und NATURSCHUTZ-
BUND, ist „Lebendiger Rhein“ ein Vor-
zeigeprojekt für grenzüberschreitende
Bewusstseinsbildung und Öffentlich-
keitsarbeit für den Feuchtgebietsschutz.
Fünf Umweltorganisationen aus drei
Ländern, unter ihnen der NATURSCHUTZ-
BUND Vorarlberg, wollen mit einer
Veranstaltungsreihe – Wanderungen,
Exkursionen, Erlebniscamps, Vorträge
– die Herzen der Menschen gewinnen
und den Rhein als Lebensraum und Le-
bensader thematisieren und ins öffent-
liche Interesse rücken. Die Sympathie-
kampagne ist ein entscheidender
Schritt, um die Bevölkerung von der
Notwendigkeit des Entwicklungskonzep-
tes Alpenrhein und der geplanten Rena-
turierungsmaßnahmen zu überzeugen.

Das Projekt „Lebendiger Rhein“ hat
das Ziel, die Bevölkerung für den
Alpenrhein als größten Gebirgsfluss
Europas zu sensibilisieren. Denn auf
vielen Strecken fließt der Rhein ein-
gesperrt zwischen hohen Dämmen,
seinen natürlichen Flusscharakter hat
er weitgehend verloren.
Ein Revitalisierungsprogramm für
diese länderverbindende Lebensader
ist mehr als notwendig, um eine Wie-
derbelebung des Flussabschnittes,
mehr Ökologie und Hochwasser-
sicherheit zu erreichen.

Im steirischen Salzkammergut besitzen die Öster-
reichischen Bundesforste viele wertvolle Feucht-
gebiete: Moore, Narzissenwiesen und Quellfluren
von teilweise internationaler Bedeutung. Viele der
Flächen sind zwar geschützt, dennoch sind sie
bedroht: durch Nutzungsaufgabe und Verbu-
schung, intensive Beweidung und Veränderungen
im Wasserhaushalt.

Die „Koaserin“, ein ca. 30 ha gro-
ßes Sumpf- und Feuchtwiesengebiet
am Rande des Sauwaldes, lag jah-
relang im Spannungsfeld zwischen
Wasserbau und Naturschutz. In-
tensive Informationsarbeit, Ankauf
und Pacht, die Umsetzung eines
Managementkonzepts und die Aus-
weisung als Naturschutzgebiet sol-
len die Erhaltung dieses großarti-
gen Naturraums erreichen.

In der „Koaserin“ kommt es zu regelmäßigen,
   mehrmals im Jahr auftretenden Überschwem-
mungen des Leithenbaches, der die Feucht-
wiesensenke reich mäandrierend durchquert.
So entstand ein Feuchtgebiet von einzigartiger
Schönheit. 265 Farn- und Blütenpflanzen und
83 Vogelarten wurden nachgewiesen.  Auch die
Flussperlmuschel kommt hier noch in beachtli-
chen Beständen vor.
Um ein Hochwasserrückhaltebecken zu verhin-
dern, das die gesamte Landschaft nachhaltig
verändert hätte, kaufte der NATURSCHUTZBUND mit
Unterstützung des Landes OÖ. den Sumpf- und
Feuchtwiesenkomplex „Koaserin“. Durch einen
Managementplan und Verträge mit Landwirten
wurde die weitere Pflege der Wiesen gesichert,
ein Teil der ehemaligen Ackerflächen stillgelegt
und eine Schutzgebietsverordnung ausgearbei-
tet. Ein „Lehrpfad zum Anfassen“ am Rande
des Sumpfgebiets soll der Bevölkerung die Viel-
falt der „Koaserin“ näher bringen.

Die Lange Luß zwischen der Eisenbahnbrücke Marchegg und der alten Schloßhofer Brücke
     ist der einzige nicht abgedämmte Abschnitt der March in Österreich. Der Fluss kann sich
hier bei Hochwasser auf einer Fläche von 400 ha ausbreiten und Feuchtgebiete unterschied-
lichster Ausprägung mit Wasser versorgen. Das Retentionsgebiet hat beim Jahrhundert-
hochwasser 2002 die Untere Marchregion vor ärgeren Hochwasserschäden bewahrt.
Diese Niederungswiesenlandschaft ist durch den Ackerbau massiv gefährdet. Durch intensive
Entwässerungsmaßnahmen wurden bereits ¾ der Wiesen in Äcker umgewandelt – damit
verschwanden Brutvogelarten wie Uferschnepfe, Großer Brachvogel oder Wiesenweihe. Mitt-
lerweile ist die Lange Luß Natura-2000-Schutzgebiet: Wiesenrückführungen und neu ange-
legte Ackerbrachen gewährleisten das Vorkommen hochgradig gefährdeter Vogelarten wie
des Wachtelkönigs.

Am Beispiel der Langen Luß wird in Zusammenarbeit
mit Grundeigentümern, Anrainern und Nutzern ein
langfristiges Entwicklungskonzept erarbeitet, um die-
sen Lebensraum dauerhaft zu erhalten. Rasch umsetz-
bare, für den Naturschutz vertretbare und sozial ver-
trägliche Zielvorstellungen werden entwickelt.

Piezen sind künstlich angelegte Teiche, die früher in wasserarmen alpinen Tälern der Bewäss-
erung der umgebenden Wiesen dienten. Sie sind besondere Elemente der Tiroler Kulturland-
schaft und wertvoller Lebensraum, vor allem für Amphibien und Libellen. Durch die Aufgabe
der traditionellen Wiesennutzung, aber auch durch fehlendes Wissen über ihre Bedeutung
drohen diese Piezen verloren zu gehen bzw. verfüllt zu werden.

Das Projekt der Tramser Piezen will zur Erhaltung
    dieser Kleingewässer um Landeck beitragen. In einer
Studie wurden zunächst Daten über den Wert ausgewähl-
ter Piezen für die lokale Amphibienfauna (Erdkröte, Gras-
frosch, Bergmolch), die an Gewässer gebundene Ringelnat-
ter und für die Libellen erhoben. Diese zoologischen Daten
sind Grundlage für die Erstellung von Gewässerpflege-
konzepten. Um die trockengefallenen Piezen zu sanieren
und die strukturreiche Kulturlandschaft zu pflegen, ist die
Hilfe von Bauern, Pächtern und Grundbesitzern dringend
notwendig. Sie sind die wichtigsten Ansprechpersonen zur
Umsetzung der Pflege- und Sicherungsmaßnahmen.

Die Jahrhunderte alten  Bewäss-
erungssysteme sind wertvolle
Rückzugsgebiete für viele auf
Kleingewässer angewiesene Tie-
re und Pflanzen.

Der Großedlingerteich in Unterkärnten entstand aus ehemaligen Altwasserarmen der
      Lavant. Im umgebenden Intensiv-Agrarland stellt er einen besonderen Lebensraum für
auf Wasserflächen angewiesene Tierarten dar. 2002 wurde er zum Natura-2000-Gebiet
erklärt. Durch ins Wasser fallendes Laub und Geäst und vor allem durch niederschlagsarme
Sommer kam es zur weitgehenden Verlandung und teilweisen Austrocknung des Teiches. Zur
Bewahrung des bedeutenden Vogelschutzgebietes wurden in einer großflächigen Baggerungs-
aktion die verlandeten Bereiche geräumt und im westlichen Bereich ein zusätzlicher Teich
angelegt. Für Bitterling, Edelkrebs und Teichmuschel werden Artenschutzprojekte durchgeführt.

Das Projekt am Großedlinger Teich steht beispielhaft für die
Schaffung, Erhaltung und Renaturierung offener Wasserflä-
chen als Rastplatz für durchziehende Vögel und Rückzugs-
gebiet selten gewordener Brutvögel wie Eisvogel und
Schwarzkehlchen. Inmitten von landwirtschaftlicher Nutzflä-
che haben hier nicht nur seltenen Vogelarten Raum zum Le-
ben. Auch das Mausohr und die kleine Hufeisennase – zwei
gefährdete Fledermausarten – geben sich hier ein Stelldichein.

Die Wienerwaldquellen sind verborgene Schätze. Als natürliche Austrittsstellen
     des Grundwassers sind sie Schnittpunkt zwischen Grund- und Oberflächen-
wasser, Ursprung der Bäche und Flüsse und Grundlage der Wasserversorgung. Ihre
Zahl wird unterschätzt, da die vielen unscheinbaren Sicker- und Tümpelquellen oft
unbemerkt bleiben – ganz im Gegensatz zu den auffälligen Sturzquellen. Leisteten
die Quellen des Wienerwaldes einst einen wesentlichen Beitrag zur Trinkwasserver-
sorgung Wiens, so geraten sie leider immer mehr in Vergessenheit. Dies, obwohl
allein die Kapazität der ehemaligen Albertinischen Wasserleitung reichen würde,
um täglich 40.000 Menschen mit je 10 l Wasser zu versorgen. Damit werden aber
nicht nur wichtige Wasserreserven vernachlässigt, auch wertvolle Lebensräume dro-
hen für immer verloren zu gehen. Denn für spezielle, besonders empfindliche und
schützenswerte Pflanzen und Tiere, wie z. B. Feuersalamander oder Kalk liebende
Quellmoose, sind sie von hohem Wert.

„Schützen, um bei Bedarf zu nüt-
zen“. Unter den Gesichtspunkten
Naturschutz, Wasserrecht und Denk-
malschutz arbeitet der NATURSCHUTZ-
BUND an einem Quellenkataster, um
diese Sonderstandorte flächendeck-
end zu erheben und dauerhaft für
eine eventuelle Nutzung zu sichern.

Die bis heute weitgehend erhaltene
Dynamik des Lech ist einzigartig für
den nordalpinen Raum. Flussregulierung
und immer intensivere touristische
Nutzung gefährden diese letzte alpine
Wildflusslandschaft. Ein 2001 gestar-
tetes Life-Projekt zur Erhaltung des Ti-
roler Lechtals zeigt bereits erste Erfol-
ge. Es ist ein vorbildliches Beispiel für
die Umsetzung moderner Schutz-
wasserwirtschaft, des Artenschutzes
und einer ökologischen Bewusst-
seinsbildung in der Bevölkerung.

Naturnahe, dynamisch geprägte
      Flusslebensräume sollen erhal-
ten und wiedergewonnen, die Sohl-
eintiefung und Grundwasserabsen-
kung gestoppt, die landwirtschaftli-
che Nutzung von Lebensräumen auf-
rechterhalten werden.
Besucherlenkung bewahrt besonders
störempfindliche oder gefährdete Ar-
ten und schärft das ökologische
Bewusstsein der Bevölkerung. Fluss-
aufweitungen, Revitalisierungsprojek-
te an Nebengewässern des Lech so-
wie spezifische Artenschutzprojekte,
wie zum Beispiel für die seltene
Libellenart ‘Bilek´s Azurjungfer’, sind
geplant. In Weißenbach wird eine Life-
Infostelle eröffnet, wo sich Besucher
über das Projekt und die Wildfluss-
landschaft informieren können.

Vielen Dank an die Bildautoren: W.Hödl, P.Weinfurter, R.Kikinger, F.Kovacs, R. Hofrichter, B.Burtscher, M.Waldinger, VS Bütze, P.Lüthi, J.Limberger, F.Mungenast, H.Sonntag, W.Gamerith, B.Pichorner, W.Retter, Arge Lech,
NATURSCHUTZBUND-Archiv, F.Robl, J.Gepp, H.Augustin, ÖBf AG, K.Kracher, IN:St, H.Glader, J.Maßwohl, O.Tiefenbach
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Jeder kann einen Beitrag zur
Erhaltung der Vielfalt unse-
rer WasSerlebensräume
leisten, dafür stehen im Rah-
men von WasSerleben die
Aktivitäten der Biotopschutz-
gruppe Pinzgau.
Durch den engagierten Ein-
satz der ehrenamtlichen Na-
turschützer wird wertvollster
Lebensraum geschaffen oder
verbessert, bedrohten Arten
eine Zukunft gegeben.

Die Amphibien vor dem Überfahren auf
den stark frequentierten Straßen zu schüt-

zen, Gebiete zu pachten und zerstörte Bioto-
pe zu renaturieren, das war die Motivation
jener engagierten Naturschützer, die 1989
die Biotopschutzgruppe Pinzgau gründeten.
Seither wurden mit Hilfe von Spenden Hun-
derte Froschtümpel angelegt und Feuchtwiesen
entbuscht. Mehr als 750.000 Frösche und Lur-
che konnten zu sicheren Laichplätzen getra-
gen werden. Altarme wurden renaturiert und
die Zerstörung wertvollster Biotope wie der
Salzachmäander im Pirtendorfer Talboden ver-
hindert. 59 Schutzgebiete und über Hundert
neue Tümpel und Teiche sind das Ergebnis
dieser unermüdlichen Arbeit.

Dass die Erhaltung von Feuchtwiesen, Süm-
pfen und Auen auch einen wertvollen Beitrag
zur Hochwassersicherheit leistet, zeigte das
‚Jahrhunderthochwasser’ 2002.


