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EINLEITUNG 
 

Schutzobjekte eines FFH-Gebietes im Sinne des Gebietsschutzes sind die Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie. Schutzobjekte eines Vogelschutzgebietes im Sinne des Gebietsschutzes sind die Vo-
gelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und regelmäßig auftretende Zugvogelarten 
innerhalb der Gebietsaußengrenze, auch wenn sie nicht im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
enthalten sind. 
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ÜBERSICHT DER SCHUTZOBJEKTE NACH FFH-RICHTLINIE: 
LEBENSRAUMTYPEN NACH ANHANG I SOWIE TIER- UND 
PFLANZENARTEN NACH ANHANG II 
 

Übersicht der signifikant ausgeprägten FFH-Lebensraumtypen 
 

Entsprechend untenstehender Liste werden die im Gebiet vorhandenen signifikanten Schutzob-
jekte auf den nachfolgenden Seiten detailliert dargestellt. 

Das Vorkommen von Natura 2000-Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als signifi-
kant zu bewerten, wenn sie typisch ausgebildet sind bzw. einen charakteristischen Bestandteil 
eines Gebietes darstellen. Diese Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Re-
präsentativität" für Lebensraumtypen bzw. "Population" für Arten mit den Buchstaben A, B oder 
C gekennzeichnet. Anhand des Repräsentativitätsgrad lässt sich ermessen, „wie typisch“ ein 
Lebensraumtyp ist. Mit dem Kriterium „Population“ wird die relative Größe oder Dichte der Popu-
lation im Gebiet im Vergleich zur nationalen Population beurteilt. Für signifikante Schutzobjekte 
werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen sind, Erhaltungsziele formu-
liert. 

Die an die Europäische Kommission übermittelten, offiziellen Standarddatenbögen der Natura 
2000-Gebiete mit den kompletten Auflistungen der in einem Gebiet ausgewiesenen Schutzob-
jekte (signifikante und nicht signifikante Schutzobjekte) sind auf der Natura 2000-Internetseite 
des Landes veröffentlicht. 

Mit * markiert sind prioritäre Schutzobjekte. Lebensraumtypen nach Anhang I sowie Tier- und 
Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, für deren Erhaltung der Europäischen Union 
aufgrund ihrer Seltenheit oder Gefährdung besondere Verantwortung zukommt, werden als prio-
ritäre Schutzobjekte bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen prioritären und nicht prioritären 
Schutzobjekten ist vor allem im Rahmen der Naturverträglichkeitsprüfung relevant. Für Vogelar-
ten nach der Vogelschutzrichtlinie gibt es keine Unterscheidung in prioritäre und nicht prioritäre 
Schutzobjekte. 
 

LEBENSRAUMTYPEN CODE 
Armleuchteralgen-Gesellschaften 3140 
Natürliche Stillgewässer mit Wasserschweber-Gesellschaften 3150 
Zweizahnfluren schlammiger Ufer 3270 
Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen 6210 
Pfeifengraswiesen 6410 
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 
Glatthaferwiesen 6510 
Schneideried 7210* 
Kalkreiche Niedermoore 7230 
Erlen-Eschen-Weidenauen 91E0* 
Eichen-, Ulmen-, Eschenauen 91F0 
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Pannonische Eichen-Hainbuchenwälder 91G0* 
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Übersicht der signifikant ausgeprägten FFH-Arten 
 

Entsprechend untenstehender Liste werden die im Gebiet vorhandenen signifikanten Schutzob-
jekte auf den nachfolgenden Seiten detailliert dargestellt. 

Das Vorkommen von Natura 2000-Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als signifi-
kant zu bewerten, wenn sie typisch ausgebildet sind bzw. einen charakteristischen Bestandteil 
eines Gebietes darstellen. Diese Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Re-
präsentativität" für Lebensraumtypen bzw. "Population" für Arten mit den Buchstaben A, B oder 
C gekennzeichnet. Anhand des Repräsentativitätsgrad lässt sich ermessen, „wie typisch“ ein 
Lebensraumtyp ist. Mit dem Kriterium „Population“ wird die relative Größe oder Dichte der Popu-
lation im Gebiet im Vergleich zur nationalen Population beurteilt. Für signifikante Schutzobjekte 
werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen sind, Erhaltungsziele formu-
liert. 

Die an die Europäische Kommission übermittelten, offiziellen Standarddatenbögen der Natura 
2000-Gebiete mit den kompletten Auflistungen der in einem Gebiet ausgewiesenen Schutzob-
jekte (signifikante und nicht signifikante Schutzobjekte) sind auf der Natura 2000-Internetseite 
des Landes veröffentlicht. 

Mit * markiert sind prioritäre Schutzobjekte. Lebensraumtypen nach Anhang I sowie Tier- und 
Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, für deren Erhaltung der Europäischen Union 
aufgrund ihrer Seltenheit oder Gefährdung besondere Verantwortung zukommt, werden als prio-
ritäre Schutzobjekte bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen prioritären und nicht prioritären 
Schutzobjekten ist vor allem im Rahmen der Naturverträglichkeitsprüfung relevant. Für Vogelar-
ten nach der Vogelschutzrichtlinie gibt es keine Unterscheidung in prioritäre und nicht prioritäre 
Schutzobjekte. 
 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE 
WIRBELTIERE VERTEBRATEN CODE 
Säugetiere   
Ziesel  Spermophilus citellus 1335 
Biber  Castor fiber 1337 
Fischotter  Lutra lutra 1355 
Amphibien    

Alpenkammmolch  Triturus carnifex 1167 

Rotbauchunke, Tieflandunke  Bombina bombina 1188 

Donaukammmolch  Triturus dobrogicus 1993 
Reptilien   
Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis 1220 
Fische und Neunaugen   
Weißflossen-Gründling  Gobio albipinnatus 1124 
Rapfen, Schied  Aspius aspius 1130 
Bitterling  Rhodeus sericeus amarus 1134 
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Schlammpeitzger  Misgurnus fossilis 1145 
Goldsteinbeißer Sabanejewia aurata 1146 
Steinbeißer  Cobitis taenia 1149 
Koppe  Cottus gobio 1163 
WIRBELLOSE (EVERTEBRATEN)   
Käfer   

Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer  Limoniscus violaceus 1079 

Hirschkäfer  Lucanus cervus 1083 

Eremit Osmoderma eremita 1084* 
Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus 1086 
Alpenbock  Rosalia alpina 1087* 
Großer Eichenbock  Cerambyx cerdo 1088 
Schmetterlinge   
Heller Wiesenknopf Ameisen-Bläuling  Maculinea teleius 1059 

Großer Feuerfalter  Lycaena dispar 1060 

Dunkler Wiesenknopf Ameisen-Bläuling  Maculinea nausithous 1061 

Moor- Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 1071 
Heckenwollafter Eriogaster catax 1074 
Russischer Bär  Callimorpha quadripunctaria 1078* 
Libellen   
Grüne Keiljungfer  Ophiogomphus cecilia 1037 
PFLANZEN   
Firnisglänzendes Sichelmoos Drepanocladus vernicosus 1393 
Vorblattloser Bergflachs Thesium ebracteatum 1437 
Kriechsellerie Apium repens 1614 
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Übersicht der nicht signifikant ausgeprägten FFH-Schutzobjekte („D“) 
 
Die untenstehende Liste gibt einen Überblick über die nicht signifikanten Schutzobjekte im Ge-
biet. 
Das Vorkommen von Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als nicht signifikant anzu-
sehen, wenn sie nicht typisch ausgebildet oder nur zufällig im Gebiet vorhanden sind. Diese 
Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Repräsentativität" für Lebensraumty-
pen bzw. "Population" für Arten mit dem Buchstaben D gekennzeichnet. Für nicht signifikant 
ausgeprägte Schutzobjekte werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen 
sind, keine Erhaltungsziele festgelegt. Sie stellen daher auch keine Schutzobjekte im engeren 
Sinn dar und werden im Managementplan nicht weiter behandelt. 

 
LEBENSRAUMTYPEN („D“) CODE 
Schlammfluren 3130 

 

 

ARTEN („D“)  CODE 
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE 
Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna 1052 
Goldener, Skabiosen-Scheckenfalter Euphydrias aurinia 1065 
Frauennerfling Rutilus pigus virgo 1114 
Schrätzer Gymnocephalus schraetzer 1157 
Zingel Zingel zingel 1159 
Streber Zingel streber 1160 
Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1303 
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1308 
Langflügelfledermaus Miniopterus schreibersii 1310 
Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1321 
Großes Mausohr Myotis myotis 1324 
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ÜBERSICHT DER VOGELARTEN NACH ANHANG I DER VOGELSCHUTZ-
RICHTLINIE 
 

Übersicht der signifikant ausgeprägten Schutzobjekte 
 

Entsprechend untenstehender Liste werden die im Gebiet vorhandenen signifikanten Schutzob-
jekte auf den nachfolgenden Seiten detailliert dargestellt. 

Das Vorkommen von Natura 2000-Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als signifi-
kant zu bewerten, wenn sie typisch ausgebildet sind bzw. einen charakteristischen Bestandteil 
eines Gebietes darstellen. Diese Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Re-
präsentativität" für Lebensraumtypen bzw. "Population" für Arten mit den Buchstaben A, B oder 
C gekennzeichnet. Anhang des Repräsentativitätsgrad lässt sich ermessen, „wie typisch“ ein 
Lebensraumtyp ist. Mit dem Kriterium „Population“ wird die relative Größe oder Dichte der Popu-
lation im Gebiet im Vergleich zur nationalen Population beurteilt. Für signifikante Schutzobjekte 
werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen sind, Erhaltungsziele formu-
liert. 

Die an die Europäische Kommission übermittelten, offiziellen Standarddatenbögen der Natura 
2000-Gebiete mit den kompletten Auflistungen der in einem Gebiet ausgewiesenen Schutzob-
jekte (signifikante und nicht signifikante Schutzobjekte sowie die regelmäßig vorkommenden 
Zugvögel, die nicht im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind) sind auf der Natura 
2000-Internetseite des Landes veröffentlicht. 

Die in der letzten Spalte mit * gekennzeichneten Arten scheinen in der Kartendarstellung der 
Niederösterreichischen Landesregierung (NÖ Atlas) auf. 
 
Kursiv: Durchzügler und Wintergäste 
 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE Karte 
Silberreiher Egretta alba A027  
Weißstorch Ciconia ciconia A031  
Wespenbussard Pernis apivorus A072  
Seeadler Haliaeetus albicilla A075  
Rohrweihe Circus aeruginosus A081 * 
Kornweihe Circus cyaneus A082  
Wiesenweihe Circus pygargus A084 * 
Fischadler Pandion haliaetus A094  
Merlin Falco columbarius A098  
Wanderfalke Falco peregrinus A103  
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana A119 * 
Wachtelkönig Crex crex A122 * 
Kranich Grus grus A127  
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Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria A140  
Kampfläufer Philomachus pugnax A151  
Doppelschnepfe Gallinago media A154  
Bruchwasserläufer Tringa glareola A166  
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger A197  
Uhu Bubo bubo A215  
Sumpfohreule Asio flammeus A222  
Eisvogel Alcedo atthis A229 * 
Mittelspecht Dendrocopos medius A238 * 
Schwarzspecht Dryocopus martius A236  
Brachpieper Anthus campestris A255  
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria A307  
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A321  
Neuntöter Lanius collurio A338  
Blutspecht Dendrocopos syriacus A429  
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Übersicht der nicht signifikant ausgeprägten Schutzobjekte („D“)  
 
Die untenstehende Liste gibt einen Überblick über die nicht signifikanten Schutzobjekte im Ge-
biet. 
Das Vorkommen von Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als nicht signifikant anzu-
sehen, wenn sie nicht typisch ausgebildet oder nur zufällig im Gebiet vorhanden sind. Diese 
Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Repräsentativität" für Lebensraumty-
pen bzw. "Population" für Arten mit dem Buchstaben D gekennzeichnet. Für nicht signifikant 
ausgeprägte Schutzobjekte werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen 
sind, keine Erhaltungsziele festgelegt. Sie stellen daher auch keine Schutzobjekte im engeren 
Sinn dar. 

Die in der letzten Spalte mit * gekennzeichneten Arten scheinen in der Kartendarstellung der 
Niederösterreichischen Landesregierung (NÖ Atlas) auf; sie werden ggf. auch in den nachfol-
genden Texten detailliert beschrieben. 
 

ARTEN („D“)    
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE Karte 
Rohrdommel Botaurus stellaris A021  
Zwergdommel Ixobrychus minutus A022  
Nachtreiher Nycticorax nycticorax A023  
Purpurreiher Ardea purpurea A029  
Schwarzstorch Ciconia nigra A030  
Rotmilan Milvus milvus A074  
Schreiadler Aquila pomarina A089  
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus A224  
Grauspecht Picus canus A234  
Heidelerche Lullula arborea A246  
Blaukehlchen Luscinia svecica A272  
Ortolan Emberiza hortulana A379  
Adlerbussard Buteo rufinus A403  
Kaiseradler Aquila heliaca A404  
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LEBENSRAUMTYPEN NACH ANHANG I: BESCHREIBUNG, VERBREITUNG, 
EINSTUFUNG IM GEBIET, ERHALTUNGSZIELE UND -MAßNAHMEN 
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Armleuchteralgen-Gesellschaften 3140 

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus 
Armleuchteralgen 

 

Kurzbeschreibung 

Unter diesem Lebensraumtyp sind nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer in ba-
sen- oder kalkhaltigem Milieu zusammengefasst. Kennzeichnend sind die Bestände von be-
stimmten Grünalgen, den so genannten Armleuchteralgen. Ihre Bestände sind artenarm, häufig 
bildet eine Art ausgedehnte Rasen auf dem Gewässergrund. Die einzelnen Arten sind auf eine 
sehr "feinfühlige" Art an den Nährstoffgehalt und Wasserchemismus angepasst. Bestände die-
ser Algen können sich nur dann dauerhaft halten, wenn das Wasser sauber und unbelastet ist. 

Armleuchteralgen sind Bewohner kleiner, sauberer Tümpel, aber auch größerer Kiesgruben, 
Schotter- oder Badeteiche und klarer Seen. Da sie auf Wasserbewegung empfindlich reagieren, 
findet man sie in größeren Stillgewässern meist in windstillen Buchten. Ist das Wasser klar, kön-
nen sie bis in 40 m Tiefe siedeln. Armleuchteralgen haben einen ausgesprochenen Pioniercha-
rakter, die meisten Bestände können als Erstbesiedler ursprünglich vegetationsfreier Unterwas-
serböden gelten. Sie besiedeln oft erstaunlich rasch einen Standort, können aber aufgrund der 
Konkurrenz durch höhere Pflanzen, einer Eintrübung des Wassers oder Änderung des Wasser-
chemismus auch ebenso rasch wieder verschwinden. 
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Typische Pflanzenarten 

Da Armleuchteralgen in ihren Rindenzellen Kalk einlagern, benötigen sie kalkreiches, hartes 
Wasser. Die Untergruppe der Glanzleuchteralgen hingegen benötigt weiches, neutrales bis sau-
res Wasser. Es kann daher zwischen Hartwasser- und Weichwasser-Armleuchteralgen-
Gesellschaften unterschieden werden. Kennzeichnende Arten sind Arten der Gattungen Chara 
und Nitella, wie etwa die Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera), die Dornige Armleuchteralge 
(Chara hispida) und die Gemeine Armleuchteralge (Chara vulgaris) oder die Glanzleuchteralge 
(Nitella mucornata). 

Vorkommen in der EU 

Der Lebensraum kommt mit Ausnahme von Luxemburg in allen EU-Mitgliedsstaaten vor.  

Vorkommen in Österreich 

Da der Kenntnisstand über die Algenflora in Österreich nur unzureichend ist, können keine ge-
nauen Angaben zur Verbreitung der Armleuchteralgen in Österreich gemacht werden.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

In den FFH-Gebieten Österreichs gibt es neben NÖ auch Vorkommensangaben in Vorarlberg, 
Tirol, Kärnten, Steiermark und Wien. Insgesamt kommt der Lebensraumtyp in 21 Gebieten vor. 
In den Natura 2000-Gebieten Niederösterreichs wird der Lebensraumtyp in den Gebieten "Öt-
scher-Dürrenstein", "Feuchte Ebene – Leithaauen", "Tullnerfelder Donauauen" und den „Nord-
östlichen Randalpen“ als Schutzziel genannt. Hinweise auf ein Vorkommen gibt es aber auch in 
den Gebieten „Donauauen östlich von Wien“, „Wienerwald“ und „Alpenvorlandflüssen“.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der schlechten Datenlage zur Verbreitung des Lebensraumtyps kann eine Einstufung 
der Bedeutung des Gebietes für das Schutzobjekt derzeit nicht erfolgen. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

5.000 – 10.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

100 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

Keine Angaben vorhanden 

Ausprägung  

Die Gewässer hoher Gewässergüte des Gebietes stellen mögliche Standorte für das Vorkom-
men des Lebensraumtyps dar. 
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Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner charak-
teristischen Artenzusammensetzung unter Berücksichtigung der lebensraumtypisch ho-
hen Besiedlungsdynamik 

• Sicherung (Entwicklung) einer hervorragenden Gewässergüte an den Vorkommens-
standorten 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden muss: 

• Förderung von extensiv genutzten Pufferzonen  (z. B. durch Ackerstillegungen, Wiesen-
rückführungen) 
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Natürliche Stillgewässer mit Wasserschweber Gesellschaften 3150 

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

 

Kurzbeschreibung 

Dieser Lebensraumtyp umfasst offene, meist kleine Stillgewässer mit einer artenarmen Vegeta-
tion aus schwimmenden oder untergetauchten Pflanzen inklusive der Ufervegetation.  

Die Gewässer sind meist basenreich (pH › 6). Der nährstoffreiche Untergrund (oft ein schlammi-
ger Auboden) und etwaige Überschwemmungen reichern das Wasser mit Nährstoffen an. Die-
ser Nährstoffreichtum ermöglicht eine reichliche Entwicklung von Plankton. Dadurch erscheint 
das Wasser meist schmutzig-grau bis blau-grün gefärbt.  

Besonders schön ausgeprägt ist der Lebensraumtyp in Altarmen innerhalb des Auwaldes, wo 
sich aufgrund der wind- und wellengeschützten Lage größere Bestände mit Schwimmblattpflan-
zen ausbilden können. In der Regel sind die Bestände von wenigen, mehr oder weniger auffälli-
gen Arten dominiert.  

In weniger windgeschützten Lagen, bei leichter Strömung und in tieferen Gewässern werden die 
nicht oder nur lose im Substrat verankerten Schwimmblattpflanzen von den unauffälligeren, 
meist im Substrat verwurzelten Unterwasserwiesen ersetzt. 

Am Ufer des Stillgewässers kann, je nach Nährstoffgehalt und Lage, eine Verlandungszone mit 
Röhricht, Hochstaudenfluren oder Seggenriedern ausgebildet sein. 

Typische Pflanzenarten 

Je nach Lage, chemischer Zusammensetzung und Größe des Stillgewässers reicht die Vegeta-
tion von artenarmen Wasserlinsen- und Teichlinsen-Gesellschaften (Lemna spp., Spirodela po-
lyrhiza) bis zu Beständen mit großen Schwimmblattpflanzen, z. B. Schwimmendes Laichkraut 
(Potamogeton natans). Seltener findet man Bestände von Froschbiss (Hydrocharis morsus-
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ranae) oder der Wasserfeder (Hottonia palustris), die besonders gut an Wasserstandsschwan-
kungen angepasst ist. Die ehemals häufige Krebsschere (Stratiotes aloides) ist mancherorts 
(Donau, March) heute bereits vom Aussterben bedroht. In den Unterwasserwiesen wachsen 
verschiedene Laichkraut-Arten (Potamogeton lucens, P. perfoliatus u.a.) und Tausendblatt (My-
riophyllum spicatum, M. verticillatum).  

Vorkommen in der EU 

Die natürlichen Stillgewässer mit Wasserschweber-Gesellschaften sind in der gesamten EU 
verbreitet. 

Vorkommen in Österreich 

Die natürlichen Stillgewässer sind in ganz Österreich weit verbreitet, wobei der Verbreitungs-
schwerpunkt im nördlichen und südöstlichen Alpenvorland, in der Waldviertler Teichlandschaft 
und im Klagenfurter Becken liegt. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 53 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor, davon in 15 in Nieder-
österreich. Der Flächenanteil dieses Lebensraumtyps ist allerdings gering (meist unter 1 % eines 
Feuchtgebiet-Komplexes), größere Ausmaße erreicht er nur in den Donau-Auen und den March-
Auen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Die Auen des Gebietes mit ihren Stillgewässern stellen neben den Donau- und March-
Thayaauen zu den wichtigsten in Niederösterreich, dem Gebiet kommt daher hohe Bedeutung 
beim Erhalt des Lebensraumtyps zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

30.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

1.500 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 9 ha 

Ausprägung 

Wasserschwebergesellschaften treten im Leitha-Altlauf und in den Gewässern im Schloßpark 
Prugg bei Bruck/L. und im Auwinkel bei Pachfurth auf. Es kommen Gesellschaften der Kleinen 
Wasserlinse, Froschbißgesellschaften sowie Untergetauchte Laichkrautgesellschaften vor. 

Einstufung 

Sonstiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner charak-
teristischen Artenzusammensetzung  

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Au- und Stillgewässer  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung (Vernetzung Fluss - Umland) 
• Förderung von extensiv genutzten Pufferzonen (z. B. durch Ackerstilllegungen, Wiesen-

rückführungen)  
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Zweizahnfluren schlammiger Ufer 3270 

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 
Bidention p.p. 
 

 

 

Dieses Bild wird in der nächsten Ausgabe ergänzt. 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

Bei den Zweizahnfluren handelt es sich um Gesellschaften von kurzlebigen Arten an Ufern na-
turnaher Fließgewässer. Sie wachsen auf regelmäßig überschwemmten Standorten die im 
Sommer trocken fallen. Die Substratverhältnisse reichen von schlammig bis sandig. Die Zwei-
zahnfluren siedeln im Bereich zwischen der Mittel- und Niedrigwasserlinie. Die flächenmäßige 
Ausdehnung der Gesellschaften ist dementsprechend sehr gering. 

Aufgrund ihrer Lage im Uferbereich sind die Böden durch angeschwemmtes organisches Mate-
rial sehr nährstoffreich und gut mit Wasser versorgt. Es handelt sich hier um die nährstoffreichs-
ten Standorte der Naturlandschaft. Viele Ruderalpflanzen Mitteleuropas haben ihre ursprüngli-
chen Standorte an den Schlammbänken der Fließgewässer. Aufgrund der zahlreichen nährstoff-
liebenden Arten finden sich Bestände der Zweizahnfluren auch an vom Menschen beeinflussten 
Standorten (staunasse Straßengräben, austrocknende Wasserbecken etc.), die jedoch nicht als 
FFH-Lebensräume anzusehen sind.  

Die in diesem Bereich vorkommenden Arten, zumeist einjährige Pflanzen (Sommerannuelle), 
entwickeln sich rasch nach der Keimung, da nur eine kurze Zeitperiode für Wachstum und Sa-
menbildung zur Verfügung steht. Ihre optimale Entwicklung erfolgt im August und September. 

Typische Pflanzenarten 

Namensgebend für die Zweizahnfluren ist die Gattung Zweizahn (Bidens). Die charakteristi-
schen Früchte mit ihren zwei langen "Zähnen" hat schon jeder einmal mühsam aus seiner Klei-
dung heraus lösen müssen, der im Herbst abseits der Wege durch die Au gestreift ist. Neben 
dem aus Nordamerika stammenden Schwarzfrucht-Zweizahn (Bidens frondosus) finden sich die 
heimischen Arten Gewöhnlicher Zweizahn (B. tripartitus) und Nickender Zweizahn (B. cernuus). 

Charakteristisch für die Zweizahnfluren sind auch Arten der Gattung Knöterich (Persicaria) wie 
Ampfer-Knöterich (Persicaria lapathifolia) und Kleiner Knöterich (P. minor). Als weitere oft häufi-
ge Art kann der kleinwüchsige Gilb-Fuchsschwanz (Alopecurus aequalis) genannt werden. 

Neben den häufigen Arten finden sich in den Zweizahnfluren auch einige seltenere Arten wie der 
Rote Gänsefuß (Chenopodium rubrum) und der Giftige Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus). 
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Vorkommen in der EU 

Zweizahnfluren kommen in Europa und Ostasien vor. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten 
sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Zweizahnfluren sind azonal verbreitet, d.h. ihr Vorkommen ist weniger durch die klimatischen 
Bedingungen gegeben als vielmehr durch die besonderen Standortbedingungen. In Mitteleuropa 
sind Zweizahnfluren vor allem in den unteren Höhenlagen (planare und colline Stufe) am reichs-
ten entwickelt. Ihre optimale Ausbildung haben sie auf den schlickreichen Uferbänken der Unter-
läufe der großen Flüsse. 

Vorkommen in Österreich 

Wie oben erwähnt konzentriert sich das Vorkommen des Lebensraumtyps auf die unteren Hö-
henlagen, Zweizahnfluren finden sich daher gehäuft in den Vor- und Hügelländern sowie in den 
Beckenlandschaften Österreichs. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 17 FFH-Gebieten in Österreich (davon 7 in Niederösterreich) vor, 
Schwerpunkt ist die kontinentale biogeographische Region. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der hervorragenden Repräsentativität der Bestände in naturnahen Flussabschnitten 
kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt des Lebensraumtyps zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

1.500 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

50 ha 
Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 4 ha 

Ausprägung 

Der Lebensraumtyp tritt im Gebiet an den naturnahen Ufern des Engtalabschnittes der Leitha 
zwischen Deutsch Haslau und Hollern auf. In diesem unregulierten Flussabschnitt existieren 
noch die flusstypischen Gleit- und Erosionsufer sowie Mäanderansätze die den Zweizahnfluren 
ein Aufkommen ermöglichen. Die Bestände können der Ordnung der Zweizahn-Knöterich-
Melden-Ufersäume zugeordnet werden. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner charak-
teristischen Artenzusammensetzung  

• Sicherung (Entwicklung) von naturnahen unverbauten Fließgewässerabschnitten, insbe-
sondere mit baumfreien Flachufern 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von extensiv genutzten Pufferzonen (z. B. durch Ackerstilllegungen, Wiesen-
rückführungen) 
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Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen 6210* 

Naturnahe Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien auf kalkhalti-
gem Substrat (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemer-
kenswerten Orchideen) 

 

Kurzbeschreibung 

In diesem Lebensraumtyp sind sehr unterschiedliche Rasen- und Wiesengesellschaften zu-
sammengefasst, welche in den vier Subtypen Halbtrockenrasen, dealpine Felstrockenrasen, 
Steppenrasen der inneralpinen Täler sowie zwergstrauchreiche Silikattrockenrasen unterschie-
den werden. Diesen Typen ist gemeinsam, dass es sich um wärmeliebende Magerrasen auf 
mehr oder weniger trockenen Böden handelt. Je nachdem wie ausgeprägt die Trockenheit der 
Standorte ist, spricht man von Halbtrockenrasen oder „echten“ Trockenrasen. Wegen der Nähr-
stoffarmut der oft kalkhältigen Böden werden diese Trocken- und Halbtrockenrasen vielfach 
auch als Kalkmagerrasen bezeichnet. Obwohl in der Bezeichnung des Lebensraumtyps auf 
kalkhaltige Substrate Bezug genommen wird, sind auch die zwergstrauchreichen Silikat-
Trockenrasen (vor allem auf Granit und Gneis) der Böhmischen Masse in den Lebensraumtyp 
integriert. 

Halbtrockenrasen sind Wald-Ersatzgesellschaften, welche einzig durch eine kontinuierliche Be-
wirtschaftung oder Pflege in Form von Beweidung oder Mahd erhalten werden können. Hören 
diese Eingriffe auf, entwickeln sie sich über verschiedene Verbuschungsstadien langsam zu 
Waldlebensräumen zurück. Von Natur aus baumfrei sind lediglich die Felstrockenrasen, welche 
daher in der Regel auch keiner Pflege bedürfen. 

Trockenrasenpflanzen sind extremer Sonneneinstrahlung, erhöhter Bodentemperatur und häufi-
gem Trockenstress ausgesetzt. An diese Bedingungen sind die Pflanzen mit verschiedenen Ei-
genschaften wie beispielsweise Rinnenblätter oder starke Behaarung in hohem Maße ange-
passt. Naturnahe Trockenrasen gehören zu den artenreichsten Vegetationstypen Mitteleuropas 
und weisen eine sehr hohe Mannigfaltigkeit mit Vorkommen von zahlreichen, teils sehr seltenen 
Pflanzen- und Tierarten auf.  
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Typische Pflanzenarten 

In den Halbtrockenrasen dominieren Aufrechte Trespe (Bromus erectus) oder Fiederzwenke 
(Brachypodium pinnatum). Auch das Zittergras (Briza media) ist vielfach sehr häufig. Im Spät-
frühling und im Sommer leuchten zwischen dem leicht gelblichen oder bräunlichen Grün der 
Gräser die Blütenstände zahlreicher Kräuter hervor, wie zum Beispiel von Echtem Wundklee 
(Anthyllis vulneraria), Mittlerem Wegerich (Plantago media), Schopf-Kreuzblümchen (Polygala 
comosa) oder Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata). Charakteristisch für viele Halbtro-
ckenrasen ist der Reichtum an Orchideen. Pyramidenstendel (Anacamptis pyramidalis), Mü-
cken-Hendelwurz (Gymnadenia conopsea), Ragwurz-Arten (Ophris apifera, O. holoserica, O. 
insectifera, O. sphegodes) und Knabenkraut-Arten (Orchis mascula, O. militaris, O. tridentata, O. 
ustulata) haben hier ihren Schwerpunkt. 

Die ringförmigen Horste der Erd-Segge (Carex humilis) sind typisch für die dealpinen Fes-
trockenrasen. Häufig sind hier Kalk-Blaugras (Sesleria albicans), Grau-Löwenzahn (Leontodon 
incanus), Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Hochstengel- und Herzblatt-Kugelblume (Globu-
laria punctata und G. cordifolia) zu finden. 

Innenalpen-Rispengras (Poa molineri) und Steppen-Lieschgras (Phleum phleoides) kennzeich-
nen die Steppenrasen der inneralpinen Täler. 

Heide-Straußgras (Agrostis vinealis), Trifthafer (Avenula pratensis), Steinbrecharten (Saxifraga 
granulata und S. bulbifera) und Besenheide (Calluna vulgaris) sind einige für die Silikattrocken-
rasen charakteristische Arten. 

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Naturnahe Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien kommen in ganz Österreich vor, wo-
bei sich die Vorkommen in Ostösterreich sowie in den Randlagen der alpinen Region häufen. 
Der Subtyp Halbtrockenrasen ist schwerpunktmäßig im Pannonischen Raum, in den nördlichen 
Kalkalpen und im nördlichen und im südöstlichen Alpenvorland verbreitet. Die dealpinen Felstro-
ckenrasen befinden sich hauptsächlich am Alpenostrand, in den Hainburger Bergen und der 
Weinviertler Klippenzone. In den kontinental getönten Regionen des Alpenraums, die sich im 
Regenschatten großer Gebirgskämme befinden, haben sich die Steppenrasen der inneralpinen 
Täler ausgebildet. Der Verbreitungsschwerpunkt des Subtyps Silikattrockenrasen liegt in der 
Böhmischen Masse. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

In Österreich ist der Lebensraumtyp in 55 FFH-Gebieten anzutreffen, in Niederösterreich kommt 
er in 19 FFH-Gebieten vor. Die flächenmäßig größten Anteile des Lebensraumtyps finden sich 
hierbei in den Gebieten „Wienerwald-Thermenregion“ und „Nordöstliche Randalpen: Hohe 
Wand-Schneeberg-Rax“. 
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Das Gebiet trägt mit einzelnen hochrepräsentativen Trockenrasen-Beständen und mit besonde-
ren gebietsspezifischen Ausprägungen des Lebensraumtyps (enge Verzahnung mit Feuchtwie-
sen) zum Erhalt des Lebensraumtyps bei. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

10.000 ha  

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

6.000 ha  

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 40 ha 

Ausprägung 

Der Lebensraumtyp befindet sich im Gebiet schwerpunktmäßig in der Feuchten Ebene (z.B. 
Welsche Halten, Reisenberg, Pischelsdorf/Wasenbruck, Enzersdorf an der Fischa etc.). Es han-
delt sich um Trespen-Halbtrockenrasen, die in den Feuchtwiesengebieten auf höherliegenden 
Schotterriedeln vorkommen, häufig gibt es daher Übergänge zu Pfeifengraswiesen aber auch zu 
Glatthaferwiesen. Einzelne Standorte von Trockenrasen gibt es ausserhalb der Feuchtgebiets-
areale auf Hängen der Hügel (z. B. Goldberg, Königsberg). Verbrachte und verbuschte Bestän-
de sind nicht selten. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung (z. B. Übergänge zu Feuchtwiesen) und Artenzusam-
mensetzung, insbesondere artenreiche Bestände und Bestände mit Vorkommen seltener 
Pflanzenarten (wie z. B. Orchideen)  

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 

• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüchti-
gen Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hoher Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung von charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition) sowie des 
spezifischen Bodenaufbaus bzw. des geologischen Untergrundes (kleinräumige Schot-
terriegel) 

• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes, sowie der hohen Wärmesummen und Strahlungscharakteristik im Ta-
ges- und Jahresverlauf  
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der lebensraumtypfördernden Nutzung und Pflege (z. B. Mahd mit Abtrans-
port des Mähguts oder extensive Beweidung) bzw. Extensivierung von aufgedüngten 
Flächen 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten, unter bereichsweiser Schonung gebietsty-
pischer/seltener Arten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferzonen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Verhinderung 
eines Nährstoffeintrages  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Kleinreliefformen, 
Wiesenrainen etc. 
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Pfeifengraswiesen 6410 

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tor-
figen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 
caeruleae) 

 

Kurzbeschreibung 

Der Lebensraumtyp der Pfeifengraswiesen umfasst Streuwiesen auf wechselfeuchten bis nas-
sen, nährstoffarmen Böden von den Ebenen bis in die Bergstufe (planare bis montane Höhen-
stufe). Die Bezeichnung Streuwiesen ergibt sich aus der für diesen Wiesentyp charakteristi-
schen, späten Mahd der Wiesen, die eine schlechte Futterqualität des Schnittgutes bedingt, so-
dass dieses traditionell als Pferdeheu oder Einstreu verwendet wird. Je nach Klima und Boden-
verhältnissen kommt es zur Ausbildung verschiedener Pflanzengesellschaften; so werden Typen 
auf kalkhaltigen, basischen und sauren Böden sowie ein wärmeliebender, pannonischer Typ 
unterschieden.Ähnlich wie die Wirtschaftswiesen verdanken auch die Pfeifengraswiesen ihr Vor-
kommen menschlicher Tätigkeit (z. B. Kultivierung und Mahd von Feuchtgebieten). Sie sind je-
doch auf eine sehr extensive landwirtschaftliche Nutzung angewiesen, da viele der charakteristi-
schen Arten auf nährstoffarme Bedingungen spezialisiert sind und bei Düngung von konkurrenz-
kräftigeren Wiesenpflanzen verdrängt werden. Ein wesentlicher Faktor für die Pfeifengraswiesen 
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ist auch ein sehr später Mähtermin im Spätsommer/Herbst, nachdem das Pfeifengras Reserve-
stoffe für die nächste Vegetationsperiode in den bodennahen Halmknoten und in den Wurzeln 
einlagern konnte. Dieser Nährstoffrückzug aus den Blättern bedingt auch die prächtige strohgel-
be bis orange Herbstfärbung der Pfeifengraswiesen, die an unsere heimischen Laubbäume und 
Sträucher erinnert. 

Typische Pflanzenarten 

Charakteristische und zumeist dominante Art ist das namensgebende Pfeifengras (Molinia cae-
rulea, seltener auch die Schwesternart M. arundinacea), das nur bei später Mahd konkurrenzfä-
hig ist. Dazu gesellen sich etliche auf reichliche Wasserversorgung angewiesene Arten, wie 
Sauergräser (vor allem Kleinseggen (Carex sp.) und Binsen (Juncus sp.)), Sumpf-Pippau (Cre-
pis paludosa), Wild-Engelwurz (Angelica sylvestris), Färber-Scharte (Serratula tinctoria) oder 
Teufelsabbiss (Succisa pratensis). Daneben treten auch Arten der Wirtschaftswiesen wie z. B. 
Rot-Schwingel (Festuca rubra), Kammgras (Cynosurus cristatus), Fuchsschwanz (Alopecurus 
pratensis), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) oder 
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) auf. Bemerkenswert ist das Vorkommen etlicher 
Orchideen, wie des Breitblättrigen und Fleischroten Knabenkrauts (Dactylorhiza majalis und D. 
incarnata) mit ihren leuchtend roten Blüten oder der rosa bis purpur blühenden Mücken-
Händelwurz (Gymnadenia conopsea). 

Auffällig ist der hohe Anteil an gefährdeten Arten, die in den Pfeifengraswiesen auftreten können 
(z. B. Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe), Pracht-Nelke (Dianthus superbus), Sibirische 
Schwertlilie (Iris sibirica), Kümmel-Silge (Selinum carvifolia), Niedrige Schwarzwurz (Scorzonera 
humilis)). 

Vorkommen in der EU 

Der Lebensraumtyp ist in fast allen EU-Staaten vertreten, wo er sich auf große Becken- und 
Seenlandschaften, Flusstäler und Moorgebiete konzentriert (Belgien, Deutschland, Dänemark, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schwe-
den, Spanien, Vereinigtes Königreich). 

Vorkommen in Österreich 

Pfeifengraswiesen sind in allen österreichischen Bundesländern zu finden. Gemäß den Stand-
ortansprüchen konzentrieren sich die Vorkommen auf Flusstäler sowie Randbereiche von Seen 
und Mooren, wo nasse bis wechselfeuchte Böden auftreten. 

Vorkommen in NATURA 2000 – Gebieten Österreichs 

Relevante Vorkommen des Lebensraumtyps befinden sich in 48 FFH-Gebieten Österreichs. 

In den Natura 2000-Gebieten Niederösterreichs liegt der Schwerpunkt der Verbreitung südwest-
lich von Wien im Wiener Becken („Feuchte Ebene-Leithaauen“, „Steinfeld“), im Wienerwald 
(„Wienerwald-Thermenregion“) und in den Tallagen des Gebietes „Nordöstliche Randalpen: Ho-
he Wand-Schneeberg-Rax“. 

Weitere Flächen befinden sich im westlichen und nördlichen Bereich des Gebiets „Waldviertler 
Teich-, Heide- und Moorlandschaft“, nördlich von Persenbeug im Gebiet „Strudengau-
Nibelungengau“, sowie in der Nähe von Gaming („Ötscher-Dürrenstein“) und im Fugnitztal 
(„Thayatal bei Hardegg“). 
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Das Gebiet beherbergt den Großteil und die wichtigsten pannonischen Pfeifengraswiesen Nie-
derösterreichs. Österreich trägt zudem hohe Verantwortung beim Erhalt der spezifischen Aus-
prägung des Lebensraumtyps. Dem Gebiet kommt daher hohe Bedeutung beim Erhalt des Le-
bensraumtyps zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

3.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

500 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 180 ha 

Ausprägung 

Pfeifengraswiesen kommen im Gebiet schwerpunktmäßig im Raum um Laxenburg, Himberg und 
vor allem in den Feuchtwiesengebieten an Piesting und Fischa von Ebreichsdorf bis Schwadorf 
vor. Die Pfeifengraswiesen des Gebiets zählen zum Typ der Pannonischen Blaugras-
Pfeifengraswiesen bzw. bei intensiverer Nutzung der Mitteleuropäischen Pfeifengraswiese. Die 
Streuwiesen waren noch bis in die 1950er Jahre im Wiener Becken weit verbreitet, heute gibt es 
nur noch vereinzelt, etwa bei Moosbrunn großflächigere Bestände. Aufgrund der großen Auswir-
kung in den Standortsbedingungen der nur in geringem Maße unterschiedlichen Grundwasser-
flurabstände sind die verschiedenen Wiesentypen oft eng ineinander verzahnt. Häufig gibt es 
daher Übergänge der Pfeifengraswiesen in Halbtrockenrasen einerseits und Niedermoore oder 
Röhrichte und Großseggenrieder andererseits. Die Kennarten der Gesellschaft sind die domi-
nanten namensgebenden Arten (Blaues Pfeifengras und Sumpf-Blaugras) sowie zahlreiche an-
dere Arten wie z. B. der Lungen-Enzian oder das Preußische Laserkraut. Die Pfeifengraswiesen 
sind nicht selten verbracht und daher zerstreut bis dicht mit Brachezeigern etwa Schilf oder 
Rohr-Pfeifengras durchsetzt. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung und Artenzusammensetzung (pannonischer Subtyp, häu-
fig auch in enger Verzahnung mit anderen Wiesen- und Röhrichtgesellschaften), insbe-
sondere artenreiche Bestände und Bestände mit Vorkommen seltener Pflanzenarten 
(wie z. B. Orchideen)  

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 
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• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüchti-
gen Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hoher Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen  

• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der lebensraumtypfördernden Nutzung und Pflege (z. B. Mahd mit Abtrans-
port des Mähguts oder extensive Beweidung) bzw. Extensivierung von aufgedüngten 
Flächen 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten, unter bereichsweiser Schonung gebietsty-
pischer/seltener Arten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferzonen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Verhinderung 
eines Nährstoffeintrages  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  
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Feuchte Hochstaudenfluren 6430 

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stu-
fe 

 

Kurzbeschreibung 

„Hochstauden“ nennt man üppige, hochwüchsige, ausdauernde, aber krautige Pflanzen mit oft 
dicken, saftigen Stängeln und breiten, weichen Blättern, die zeigen, dass ihre Träger mit Wasser 
und Nährstoffen nicht zu sparen brauchen. Wichtige „Hochstaudenfamilien“ sind Doldenblütler, 
Hahnenfußgewächse und Korbblütler. 

Bei diesem Lebensraumtyp handelt es sich um sehr artenreiche, feuchte und nährstoffreiche 
Hochstauden- und Hochgrasfluren die von der Ebene bis in die subalpine Stufe vorkommen. In 
tieferen Lagen findet man den Lebensraumtyp an Gräben, Bächen, Flüssen oder in Auwäldern. 
An und über der Waldgrenze ist er häufig in Lawinarrinnen, Schneerunsen, Dolinen, Gelände-
mulden und an Bachufern zu finden. 

Die feuchten Hochstaudenfluren bilden eindrucksvolle, schöne Pflanzenbestände mit zahlrei-
chen Heil- (und Gift-)pflanzen. Da sie sich meist linear an Gewässern und Wäldern entlangzie-
hen, kommt ihnen als verbindender Lebensraum eine besondere Bedeutung in der Biotopver-
netzung zu. 

Die Hochstaudenfluren werden meist nicht genutzt oder nur ab und zu gemäht. Natürliche Stau-
denfluren an Fließgewässern sowie primäre subalpine und alpine Hochstaudenfluren brauchen 
keine Pflege. Sekundäre Hochstaudenfluren benötigen eine gelegentliche Mahd in mehrjähri-
gem Abstand zur Verhinderung der Verbuschung. 

Nicht in diesen Lebensraumtyp einbezogen werden artenarme Bestände an Wegen, Äckern, 
Grabenrändern und flächige Brachestadien von Feuchtgrünland. Ebenfalls nicht eingeschlossen 
sind Neophyten-Bestände mit Topinambur, Drüsigem Springkraut, sowie Reinbestände von 
Brennessel und Giersch. 
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Typische Pflanzenarten 

Für Bestände der tieferen Lagen sind Doldenblütler wie Giersch oder Geißfuß (Aegopodium 
podagraria), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Gold-
Kälberkropf (Chaerophyllum aureum), Rauhhaariger Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum) oder 
Rüben-Kälberkropf (Chaerophyllum bulbosum) besonders charakteristisch. In diesen Beständen 
sind Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Brauner Storchschnabel (Geranium phaeum) und 
Echter Baldrian (Valeriana officinalis) weitere häufige Hochstauden.  

In den Beständen der Hochlagen sind Blauer Eisenhut (Aconitum napellus), Gelber Eisenhut 
(Aconitum vulparia), Grauer Alpendost (Adenostyles alliariae), Grüner Alpendost (Adenostyles 
alpina), Alpen-Kälberkropf (Chaerophyllum villarsii), Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina) und 
Rundblättriger Steinbrech (Saxifraga rotundifolia) die wichtigsten Hochstaudenarten. 

Vorkommen in der EU 

Dieser Lebensraumtyp kommt in großen Teilen Europas und in 13 Mitgliedsstaaten der EU vor: 
Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Schweden, Großbritannien. 

Vorkommen in Österreich 

Der Lebensraumtyp ist in Österreich von den Tieflagen bis über die Waldgrenze verbreitet. Er ist 
in vielen Gebieten häufig, tritt aber meist in kleinen Beständen auf. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 88 FFH-Gebieten Österreichs vor. Davon entfallen 16 auf Nieder-
österreich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund von Vorkommen repräsentativer Bestände kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt des Lebensraumtyps zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

Keine Angaben vorhanden 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

Keine Angaben vorhanden 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 1,5 ha 

Ausprägung 

Eine artenreiche Ausprägung einer Hochstaudenflur ist etwa auf der Eisteichwiese bei 
Moosbrunn zu finden. Sie wird vom Winter bis ins Frühjahr überstaut und fällt dann bis auf einen 
zentralen Graben trocken. Sie kann dem Typ der Mädesüß-Staudenfluren zugeordnet werden, 
die in den Saumstrukturen des Gebietes häufig vorkommen. 
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Einstufung 

Sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung und Artenzusammensetzung, insbesondere artenreiche 
Bestände und Bestände mit Vorkommen seltener Pflanzenarten  

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 

• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüch-
tigne Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hoher Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes  

Möglicher Erhaltungszielkonflikt: Verbrachte Feuchtwiesen sollten wieder rückgeführt werden. 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen  

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der lebensraumtypfördernden Nutzung und Pflege (z. B. Mahd mit Abtrans-
port in mehrjährigem Rhythmus) bzw. Extensivierung von aufgedüngten Flächen 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten, unter bereichsweiser Schonung gebietsty-
pischer/seltener Arten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferzonen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Verhinderung 
eines Nährstoffeintrages  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  
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Glatthaferwiesen 6510 

Magere Flachland - Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

Kurzbeschreibung 

Dieser Lebensraumtyp umfasst extensiv bewirtschaftete, artenreiche Heuwiesen von der Ebene 
bis in die Bergstufe (planare bis montane Höhenstufe). Sie werden 1 bis 2 Mal jährlich, das erste 
Mal nach der Hauptblüte der Gräser, gemäht. Je nach dem lokalen Jahreszeitenverlauf erfolgt 
die erste Mahd im Juni und der zweite Schnitt im August oder Anfang September nach der Blüte 
der Sommerkräuter. Zum Teil werden sie im Herbst nachbeweidet. Die Nährstoffe werden durch 
mäßige Düngung mit Stallmist zurückgeführt.  

Im wesentlich handelt es sich um verschiedene Typen von Glatthafer- und Fuchsschwanzwie-
sen in ihren wenig intensiv bewirtschafteten Varianten. Diese Wiesen entwickeln sich auf fri-
schen bis mäßig feuchten Böden. Es sind mittel- bis hochwüchsige, grasreiche Bestände mit 
deutlicher Schichtung. Die Artenzusammensetzung, das Verhältnis von Gräsern zu Kräutern 
bzw. von Obergräsern zu Untergräsern ist neben dem Abstand zum Grundwasser von der Dün-
ge- und Mahdintensität abhängig. 
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Glatthaferwiesen – einstmals der häufigste Schnittwiesentyp dieser Höhenlage – wurden in den 
letzten Jahrzehnten stark dezimiert. Sofern sie sich auf ackerfähigen Standorten befinden, sind 
sie von der Umwandlung in Äcker, ansonsten von der Nutzungsintensivierung, oder – vor allem 
in Hanglagen – von Verbrachung oder Aufforstung betroffen. Nutzungsänderungen wie Intensi-
vierung oder Nutzungsaufgabe spiegeln sich schon nach wenigen Jahren in Veränderungen der 
Artenzusammensetzung wieder. Eine entsprechend extensive Nutzung gewährleistet einen ho-
hen Artenreichtum und damit den ökologischen Wert. Die geringe Mahdhäufigkeit erlaubt den 
Blütenpflanzen, zur Samenreife zu kommen; die nur mäßige Düngung verhindert, dass einige 
konkurrenzstarke Arten überhand nehmen und andere Arten verdrängen. 

Typische Pflanzenarten 

Die Wiesenarten sind an das typische Nutzungsregime bestens angepasst: Sie können nach 
dem Schnitt aus der Stengelbasis oder aus unterirdischen Organen wieder austreiben oder ha-
ben einen so raschen Entwicklungszyklus, dass die Samenreife in der Zeit vor oder zwischen 
den Schnitten abgeschlossen werden kann. Bereits eine dritte Mahd lässt jedoch viele typische 
Pflanzenarten ausfallen. Neben den bestandesbildenden Obergräsern, wie Glatthafer (Arrhena-
terum elatius) oder Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), sowie zahlreichen Untergrä-
sern, wie Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Ruchgras (Anthoxantum odoratum) und Wolligem 
Honiggras (Holcus lanatus), kommt der Artenreichtum durch zahlreiche Blütenpflanzen zustan-
de. Zu den Gräsern zählen weiters Wiesen-Knäulgras (Dactylis glomerata), Flaumhafer (Avenu-
la pubescens), Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis), Zittergras (Briza media) und Goldhafer 
(Trisetum flavescens). Manche Kräuter wie Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Große Bibernelle 
(Pimpinella major), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense) oder Scharfer Hahnenfuß (Ra-
nunculus acris) können aspektbildend in Erscheinung treten. Auch Wiesen-Margerite (Leu-
canthemum vulgare), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Gemeine Flockenblume (Centau-
rea jacea), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium agg.), Weißes Labkraut (Galium album), 
Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) und Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus) sind 
typische Vertreter dieses Wiesentyps. Knollen-Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) und Wiesen-
Salbei (Salvia pratensis) charakterisieren die Wiesen trockener Standorte; typisch für den feuch-
ten Flügel, oft in bachnahen Bereichen, sind Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und 
Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis).  

Vorkommen in der EU 

Flachland-Mähwiesen sind über fast ganz Europa (mit Ausnahme der makaronesischen Insel-
welt im Atlantik und Dänemarks) verbreitet. Schwerpunkte liegen in größeren Flussauen und 
ähnlichen Niederungsbereichen, sowie im Hügelland auf tiefgründigen Böden. Die größte Vielfalt 
haben sie im südlichen Mitteleuropa.  

Vorkommen in Österreich 

In Österreich kommt der Lebensraumtyp sowohl im Alpenraum, bis in Seehöhen von ca. 1.000 
m, als auch außerhalb vor. Der Schwerpunkt liegt in den Alpenvorländern, in der Böhmischen 
Masse, den Nördlichen Kalkalpen und am Ostabfall der Zentralalpen. In Niederösterreich ist der 
Lebensraumtyp zerstreut bis mäßig häufig.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 55 FFH-Gebieten Österreichs vor, davon 19 in Niederösterreich.  
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des Vorkommens repräsentativer Bestände mit gebietsspezifischer Ausprägung 
kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt des Lebensraumtyps zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

10.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

5.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 164 ha 

Ausprägung 

Teils großflächig zusammenhängende Glatthaferwiesenflächen gibt es in den Schloßparken von 
Laxenburg und Bruck/L. sowie entlang der Leitha bei Wasenbruck und Götzendorf. Es gibt ver-
schieden Typen von Glatthaferwiesen, einerseits bei feuchten bzw. wechselfeuchten Bodenbe-
dingungen die artenreichen Fuchsschwanzwiesen, sowie Rohrschwingelwiesen und Übergänge 
zu den Pfeifengraswiesen, andererseits Trockenwiesen mit Aufrechter Trespe, die zu den 
Trespen-Halbtrockenrasen vermitteln. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung und Artenzusammensetzung, insbesondere artenreiche 
Bestände und Bestände mit Vorkommen seltener Pflanzenarten  

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 

• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüchti-
gen Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen  

• Erhaltung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nährstoff-
haushaltes 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der lebensraumtypfördernden Nutzung und Pflege (z. B. Mahd mit Abtrans-
port) bzw. Extensivierung von intensiv genutzten Flächen 
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• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten, unter bereichsweiser Schonung gebietsty-
pischer/seltener Arten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferzonen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Verhinderung 
eines Nährstoffeintrages  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  
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Schneideried 7210* 

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion da-
vallianae 

 

Kurzbeschreibung 

Der Lebensraum umfasst von der Schneidebinse (Cladium mariscus) dominierte Röhrichte, wel-
che eine Höhe von bis zu 2 m erreichen können. Diese treten in Verlandungszonen von Gewäs-
sern, als Schwingrasen oder als Entwicklungsstadien (so genannte Sukzessionsstadien) in Kalk-
flachmooren und Feuchtwiesen auf.  

Gute Bedingungen findet das Schneideried in den Verlandungszonen flacher, kalzium- und sau-
erstoffreicher Gewässer mit geringem Nährstoffgehalt und mäßigen Wasserstands- und Tempe-
raturschwankungen wie Flussarme, Flachmoortümpel und Torfstiche. Die Schneidebinse gilt als 
ein Relikt aus der nacheiszeitlichen Wärmezeit.  

Typische Pflanzenarten 

Die Gesellschaft ist artenarm, durch Klonbildungen der Schneidebinse (Cladium mariscus) sogar 
oft einartig. Die Vergesellschaftung ist abhängig von den umgebenden Lebensräumen, häufig 
sind Schilf (Phragmites australis) und verschiedene Sauergräser, wie z. B. die Davall-Segge 
(Carex davalliana) anzutreffen. 

Vorkommen in Österreich 

Der Lebensraumtyp kommt in allen EU-Mitgliedsländern mit Ausnahme von Dänemark und 
Griechenland vor. 
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Vorkommen in Österreich 

In Österreich gibt es Verbreitungsschwerpunkte im Alpenvorland und im Klagenfurter Becken, in 
den außeralpinen Becken tritt das Schneideried nur punktuell auf. Das heutige Verbreitungsge-
biet ist allerdings sehr lückenhaft, in vielen Gebieten fehlt der Lebensraumtyp bereits gänzlich. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 14 FFH-Gebieten Österreichs vor. Trotz der lückenhaften Verbrei-
tung ist das Schneideried in allen Bundesländern – ausgenommen Wien - vertreten. In Nieder-
österreich beschränkt sich das Vorkommen auf einzelne außeralpine Standorte im Gebiet 
„Feuchte Ebene“.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt aufgrund der Seltenheit des Lebensraumtyps und der hervorragendenden 
Repräsentativität im Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

200 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

10 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 5 ha 

Ausprägung 

In Bereich der Feuchten Ebene bei Moosbrunn (Brunnlust, Herrngras, Jesuitenbach) und 
Ebreichsdorf (Welsche Halten) kommt das Schneideried meist verinselt in Niedermooren bzw. 
Pfeifengraswiesen vor. Nach Einstellung der Streunutzung verdrängt die Schneidebinse andere 
Arten wie etwa die Schwarze Kopfbinse und bildet artenarme Bestände. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung und Artenzusammensetzung 

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 

• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüchti-
gen Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hoher Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 
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• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes 

Konflikt mit 7230: Schneideried entsteht z. T. durch Störung, Verbrachung von Niedermooren, in 
diesem Fall sind Niedermoore prioritäres Naturschutzziel 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann: 

• Förderung der nachhaltigen Entfernung (Schwendung) von Gehölzen auf verbuschten 
Flächen, unter bereichsweiser Schonung gebietstypischer/seltener Ar-
ten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferflächen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Vermeidung 
von randlichen Nähr- und Giftstoffeinträgen z. B. durch 

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  
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Kalkreiche Niedermoore 7230 

Kalkreiche Niedermoore 

 

Kurzbeschreibung 

Dieser Lebensraumtyp umfasst Sumpfwiesen, die von Kleinseggen oder anderen niedrigwüch-
sigen Sauergräsern dominiert werden. Die Böden dieser Pflanzengesellschaften sind die meiste 
Zeit des Jahres von basenreichem, oft kalkhältigem Grundwasser durchnässt. Man findet den 
Lebensraumtyp sowohl auf Torfböden als auch auf anmoorigen Mineralböden. Typische Stand-
orte sind Verlandungsbereiche von Seen und nasse Stellen in Wiesenhängen, an denen Hang-
zugwasser austritt. Von der Höhenlage sind die kalkreichen Niedermoore weitgehend unabhän-
gig, ihre Verbreitung reicht von der Ebene bis in die Krummholz- und Zwergstrauchstufe (plana-
re bis subalpine Höhenstufe). Einige Kalkflachmoore sind von Natur aus baumfrei. Zumeist sind 
sie aber unter dem Einfluss des Menschen anstelle von Bruchwäldern entstanden. Die wenig 
produktiven Bestände wurden nicht gedüngt und meist als Streuwiesen genutzt. Bleibt die ex-
tensive Bewirtschaftung aus, kommen Gehölze auf und die Wiederbewaldung setzt ein. 

Typische Pflanzenarten 

Oft herrschen Kleinseggen wie Davall-Segge (Carex davalliana), Zweihäusige Segge (Carex 
dioica) oder Saum-Segge (Carex hostiana) vor. Hirsen-Segge (Carex panicea) und Gelb-Segge 
(Carex flava) sind ebenfalls häufig. Auch verschiedene andere Sauergräser können dominieren; 
zum Beispiel Schwarze Knopfbinse (Schoenus nigricans), Braune Kopfbinse (Schoenus ferrugi-
neus), Breitblatt-Wollgras (Eriophorum latifolium), Alpen-Haarbinse (Trichophorum alpinum) oder 
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Stumpfblütige Binse (Juncus subnodulosus). Kräuter wie Mehlprimel (Primula farinosa), Ge-
wöhnliches Fettkraut (Pinguicula vulgaris), Kleiner Baldrian (Valeriana dioica), Herzblatt (Par-
nassia palustris), Fleischfarbenes Fingerknabenkraut (Dactylorhiza incarnata) und Breitblatt-
Fingerknabenkraut (Dactylorhiza majalis) fallen mit ihren Blüten auf. An manchen Stellen treten 
Moose hervor, beispielsweise Spießmoos (Acrocladium cuspidatum) oder Stern-Goldschlafmoos 
(Campylium stellatum).  

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Kalkreiche Niedermoore gibt es in Österreich vor allem im Alpenraum, wobei der Schwerpunkt 
der Verbreitung in den Kalkalpen und im Klagenfurter Becken liegt. Außerhalb der alpinen Regi-
on ist der Lebensraumtyp im Salzburger Alpenvorland, im südöstlichen Alpenvorland sowie in 
der Feuchten Ebene und im Seewinkel anzutreffen. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 61 FFH-Gebieten Österreichs vor, wobei alle Bundesländer ver-
treten sind. In Niederösterreich finden sich Kalkreiche Niedermoore in erster Linie in den Gebie-
ten „Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax“, „Feuchte Ebene-Leithaauen“ und 
„Ötscher-Dürrenstein“; daneben ist der Lebensraumtyp auch in den Gebieten „Wienerwald-
Thermenregion“ und „Steinfeld“ weniger repräsentativ vertreten. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der hervorragenden Repräsentativität der Bestände und der speziellen gebietsspezifi-
schen Ausprägung als Tieflandmoore kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt des Le-
bensraumtyps zu. Das Gebiet beherbergt die wichtigsten pannonischen Niedermoore Niederös-
terreichs. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

3.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

100 ha 
Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 10 ha 

Ausprägung  

Die Niedermoore des Gebietes befinden sich in der Feuchtlandschaft von Moosbrunn (Brunn-
lust, Kotlust etc.), es handelt sich um Standorte mit bis über zwei Meter mächtigen Torfauflagen. 
Diese Dimensionen sind für die trockenen pannonischen Klimaverhältnisse äußerst ungewöhn-
lich und weisen auf das hohe Alter dieser Lebensräume hin. Sie können zum Typ der Kopfbin-
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sen-Flachmoore gezählt werden. Die dominante Art dieser Gesellschaft ist die Schwarze Kopf-
binse bzw. deren Hybride mit der Rostroten Kopfbinse. Kennzeichnend für diese Flachmoore ist 
das Auftreten dealpiner Arten, wie z. B. der Mehlprimel, der Simsenlilie oder der Wildsippe des 
Schnittlauchs, die im Pannonikum nur an lokalklimatisch günstigen Stellen vorkommen. Trotz 
einer jahrzehntelangen Nichtnutzung dieser früher als Streuwiesen genutzten Bestände konnten 
sich viele der lichtliebenden, niedrigwüchsigen Charakterarten halten. Oft sind die verbrachten 
Bestände allerdings zerstreut bis dicht mit Schilf oder Rohr-Pfeifengras durchsetzt. Übergänge 
zu den Pfeifengraswiesen bzw. eine enge Verzahnung der beiden Lebensraumtypen sind häu-
fig. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit seiner gebiets-
charakteristischen Ausprägung und Artenzusammensetzung, insbesondere artenreicher 
Bestände und Bestände mit Vorkommen seltener Pflanzenarten (z. B. dealpine Arten) 

• Sicherung (Entwicklung) der Bestände mit möglichst geschlossenem krautigen Offencha-
rakter (Strauch- und Baumgehölze max. vereinzelt bzw. flächenmäßig deutlich unterge-
ordnet) 

• Sicherung der aktiven Torfbildung als Basis einer flächenhaften Niedermoorerhaltung 
und –entwicklung  

• Sicherung (Entwicklung) der für den genetischen Erhalt und Austausch funktionstüchti-
gen Vorkommensmuster  und Flächengrößen des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. aus-
reichend hoher Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen  

• Erhaltung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nährstoff-
haushaltes 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen  

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann: 

• Förderung der lebensraumtypfördernden Nutzung und Pflege (z. B. Mahd mit Abtrans-
port) bzw. Extensivierung von aufgedüngten Flächen 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten, unter bereichsweiser Schonung gebietsty-
pischer/seltener Arten/Phänotypen/Formen der Gehölze  

• Förderung von Pufferzonen (Wiesenrückführungen, Ackerstillegungen) zur Verhinderung 
eines Nährstoffeintrages  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Verbindungskorridore  
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Erlen-, Eschen- und Weidenauen 91E0* 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici-
on albae) 

 

Kurzbeschreibung 

Dieser Lebensraumtyp umfasst die Gruppe jener Auenwälder, welche im Überflutungsbereich 
von Flüssen oder in quelligen Tälern vorkommen und von unterschiedlichen Waldtypen, wie 
dem Silberweidenauwald, dem Schwarzerlen-Eschenauwald und dem Grauerlenauwald be-
stimmt sind. 

Besonders gut ausgebildet ist dieser Lebensraumtyp dort, wo Flüsse und Bäche naturnah sind 
und die Wasserstände nicht durch Kraftwerke reguliert werden, so dass es zu regelmäßigen 
Überschwemmungen kommen kann. Die Böden sind nährstoffreich und müssen immer feucht 
sein. Ein gemeinsames Kennzeichen ist auch, dass es sich um relativ dynamische, Waldgesell-
schaften handelt. Bleiben regelmäßige Hochwässer nämlich aus, so entwickeln sich diese Au-
wälder innerhalb weniger Jahre bis weniger Jahrzehnte in andere Waldgesellschaften weiter. 
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Die Silberweidenau kommt in tiefen Lagen mit warmem Klima meist über Feinsubstrat vor. 
Stauende Nässe im Boden verträgt dieser Auwald nicht. Dort, wo er jedes Jahr vom Hochwas-
ser überschwemmt wird, gibt es keine Sträucher im Unterwuchs und in der Krautschicht domi-
nieren nährstoffliebende Pflanzen wie Brennessel, Kletten-Labkraut und Rohr-Glanzgras. Im 
weichen Holz der Weiden lassen sich sehr leicht Höhlen anlegen, weshalb zahlreiche Höhlen 
brütende Vogelarten den naturschutzfachlichen Wert dieses Auwaldtyps unterstreichen. Da es 
sich um forstwirtschaftlich weniger interessante Holzarten handelt, sind die Silberweidenauen oft 
sehr naturnahe Wälder.  

An langsam fließenden Flüssen und Bächen sowie auf Hangquellaustritten findet man den 
Schwarzerlen-Eschenauwald. Diese Standorte werden regelmäßig überflutet und nach der 
Schneeschmelze oder nach starkem Regen kann hier das Wasser längere Zeit stehen bleiben. 
Die meist schmalen Gehölzstreifen entlang von Bächen werden häufig auf Stock gesetzt und 
zurückgeschnitten. 

Die Grauerlenau stockt entlang von Gebirgsbächen und –flüssen bis in eine Höhe von rund 
1.600 m Seehöhe. Meistens sind die Bäume gleichaltrig, weil sie als Niederwald genutzt werden 
und sich aus Stockausschlägen regenerieren. In der Krautschicht dominieren nährstoffliebende 
Pflanzen. 

Typische Pflanzen - Baumschicht (je nach Höhenlage bzw. Standort) 

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Grau-Erle (A. incana), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), 
Silber-Pappel (Populus alba), Schwarz-Pappel (Populus nigra), Traubenkirsche (Prunus padus), 
Silber-Weide (Salix alba), Bruch-Weide (S. fragilis), Mandel-Weide (S. triandra), Korb-Weide (S. 
viminalis) 

Typische Pflanzen – Strauchschicht 

Hopfen (Humulus lupulus) und Kratzbeere (Rubus caesius) kommen an fast allen Standorten 
vor 

Typische Pflanzen - Krautschicht (je nach Höhenlage bzw. Standort) 

Hänge-Segge (Carex pendula), Winkel-Segge (C. remota), Kletten-Labkraut (Galium aparine), 
Echte Gundelrebe (Glechoma hederacea), Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere), Sumpf-
Vergißmeinnnicht (Myosotis palustris), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), Wald-Sternmiere 
(Stellaria nemorum), Große Brennessel (Urtica dioica) 

Vorkommen in der EU 

Erlen-Eschen-Weidenauen kommen in Europa verbreitet an Fließgewässern vor. Sie fehlen le-
diglich in Griechenland und Portugal.  

Vorkommen in Österreich 

Die Auen dieses Typs treten in ganz Österreich auf. Die größten Bestände befinden sich in den 
Auen der großen Flüsse (z.B. Donau, Mur, March), es werden häufig aber auch kleine Bäche 
von diesem Lebensraumtyp gesäumt.  

In Niederösterreich gibt es Erlen-Eschen-Weidenauen v.a an den Alpenvorlandflüssen, an der 
Donau, der March und im Wiener Becken an Leitha, Fischa, Schwechat, Piesting und Triesting. 
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Zum Großteil handelt es sich um Restbestände ehemals ausgedehnterer Auwälder, die heute 
aufgrund flussbaulicher Maßnahmen massiv beeinträchtigt sind.  

Aufgrund ihrer Großflächigkeit von Bedeutung sind die Donauauen im Tullnerfeld, deren Was-
serregime jedoch durch Flusskraftwerke beeinträchtigt ist.  

Der östlich von Wien gelegene Nationalpark Donauauen liegt an einer der letzten freien Fließ-
strecken der Donau und genießt internationale Bedeutung. Obwohl sie nur einen geringen Anteil 
an Erlen- Eschen-Weidenauen enthalten, sind die March- und Thayaauen an der slowakischen 
Grenze ebenfalls als international bedeutend zu erwähnen. 

Vorkommen in Natura 2000 Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp ist in insgesamt 78 Natura 2000-Gebieten vertreten, wobei er in 25 Gebie-
ten hervorragende Repräsentativität besitzt. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der hervorragenden Repräsentativität der Bestände kommt dem Gebiet hohe Bedeu-
tung beim Erhalt des Lebensraumtyps zu. Neben den Donau- und Marchauen zählen die Auen 
an der Leitha zu den bedeutendsten Auen Niederösterreichs. Mit den Grundwasserauen kommt 
im Gebiet eine besondere gebietsspezifische Ausprägung des Lebensraumtyps vor. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

30.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

8.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 1.000 ha 

Ausprägung 

Die Erlen-Eschen-Weiden-Auen im Gebiet befinden sich schwerpunktmäßig an der Piesting bei 
Ebreichsdorf, an der Fischa bei Lichtenwörth und von Moosbrunn bis Fischamend sowie an der 
Leitha zwischen Neunkirchen und Wr. Neustadt und von Leithaprodersdorf bis Gattendorf. Sie 
können als Schwarzerlen-Eschenwälder oder auch als Weidenauen ausgebildet sein.  

An reliktären Gerinnen im Aubereich sind Aschweiden-Gebüsche vorhanden. Als Weidengehöl-
ze der Altwässer treten Bruchweiden-Gehölze auf, am Flußufer hingegen Mandelweiden-
Korbweiden-Bestände und selten Weichholz-Auwälder mit Schwarz-Pappel und Bruch-Weide. 
An den mittleren und unteren Abschnitten befinden sich die für das Gebiet typischen Grundwas-
serauen, das sind Erlen-Eschenwälder in denen das Grundwasser regelmäßig an die Oberflä-
che tritt. Nasse, lang überstaute Bereiche vermitteln zu den Erlen-Bruchwäldern etwa westlich 
von Bruck/Leitha. Durch Grundwasserabsenkungen in Folge von Regulierungen wurde in vielen 
Abschnitten der Leitha eine Entwicklung der Schwarzerlen-Eschenwälder hin zu Eschen-
Hartholzauen eingeleitet. Überlagert wird diese Situation oft durch die forstliche Bewirtschaftung, 
Kanadapappelbestände bestimmen somit oft weithin das Waldbild. Der Engtalabschnitt zwi-
schen Hollern und Gattendorf dagegen ist größtenteils natürlich angelegt. Erosionsufer, flächige 
Anlandungen und Flußmäander prägen diesen naturnahen Flußlauf.  
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Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des derzeitig bestehenden Flächenausmaßes aller in diesem Lebensraumtyp 
zusammengefassten Weichholzauwälder 

• Sicherung (Entwicklung) von strukturreichen Beständen, insbesondere hinsichtlich eines 
naturnahen Alters- und Bestandesaufbaus 

• Sicherung (Entwicklung) von unbeeinträchtigten Beständen des Lebensraumtyps insbe-
sondere hinsichtlich Erschließung, Zerschneidung und sonstiger Störungen durch 
menschliche Aktivitäten 

• Sicherung (Entwicklung) einer natürlichen bzw. naturnahen Fließgewässerdynamik im 
gesamten Fluss-Au-System (insbesondere einer autypischen Überflutungsdynamik) 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen Baumartenzusammensetzung.  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann: 

• Förderung von Maßnahmen zur Renaturierung des Gewässersystems und -dynamik 
• Förderung der naturnahen Baumartenmischung  
• Förderung von Horst- und Höhlenbäume 
• Förderung von Naturwaldreservaten mit eingeschränkter bis eingestellter Nutzung 
• Förderung der Regulierung floren- und standortsfremder Gehölze  
• Förderung von stehendem und liegendem, insbesondere von stark dimensioniertem 

Totholz (Schaffung von Altholzinseln), Belassen von Überhältern 
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Eichen-, Ulmen- und Eschenauen 91F0 

Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angusti-
folia (Ulmenion minoris) 

 

Kurzbeschreibung 

Hartholzauwälder sind Gehölze entlang von großen Strömen, Flüssen oder Bächen. Sie liegen 
bereits in einer gewissen Entfernung landeinwärts vom Gewässer oder so hoch über dem 
Grundwasserspiegel, dass sie nur mehr episodisch von Hochwässern erreicht werden. Diese 
Hochwässer lagern nur mehr sehr feines Material, den Aulehm ab. 

Harte Auen haben einen vielschichtigen Aufbau und zeichnen sich durch eine große Anzahl von 
Baum- und Straucharten aus. Stark ausgeprägt sind auch die unterschiedlichen Aspekte zu ver-
schiedenen Jahreszeiten. Schon teilweise vor dem Laubaustrieb der Bäume und Sträucher be-
decken eine Reihe von Frühjahrsblühern wie das Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), 
Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) oder das Gelbe Buschwindröschen (Anemone ranunculoi-
des) den Waldboden.  
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Die Böden, auf denen Harte Auen wachsen, werden als Braune Auböden bezeichnet. Sie sind 
nicht durch Verwitterung aus den im Untergrund befindlichen Sedimenten entstanden, sondern 
stammen von durch die Hochwässer des Einzugsgebietes abgeschwemmten Böden. Die Hoch-
wässer versorgen den Boden auch immer wieder mit Feuchtigkeit sowie mit organischem Mate-
rial, welches den Pflanzen als Dünger dient. Die Wuchskraft der Harten Auen ist daher außeror-
dentlich hoch. 

Innerhalb der Harten Au gibt es verschiedene Typen, die sich im Bodenaufbau, in der Boden-
mächtigkeit und der Höhe über dem Grundwasserspiegel unterscheiden. Die Feuchte Harte Au 
wächst in Mulden ehemaliger, bereits verlandeter Altarme. Ihre Böden sind feuchtigkeitsgeprägt 
und weisen meistens Gleyerscheinungen auf. Die Trockene Harte Au hingegen findet sich auf 
ehemaligen Uferwällen. Die Böden besitzen eine Mächtigkeit von oft unter einem Meter und ha-
ben einen hohen Sandanteil. Während die beiden erwähnten Typen in linearen Strukturen die 
Au durchziehen, erreicht die frische harte Au flächige Ausdehnung. Ihre tiefgründigen Böden 
haben eine ausgewogene Zusammensetzung aus Sand, Lehm und eine gut ausgebildete Hu-
musschicht. 

Bewirtschaftet wird die Harte Au hauptsächlich als Hochwald. Die wichtigste Baumart ist die 
Esche, die ein vorzügliches Möbelholz liefert. Die Stiel-Eiche erreicht wegen ihres raschen 
Wachstums zwar keine Furnierqualität, liefert jedoch gutes Bau- und Konstruktionsholz. Im Zuge 
der forstlichen Nutzung wurden weite Bereiche anstelle der natürlich vorkommenden Baumarten 
mit Hybrid-Pappeln aufgeforstet. Gebietsweise ist der Waldzustand durch die hohe Wilddichte 
geprägt. Hier dominieren Grau-Erlenbestände, die als Niederwald genutzt zur Brennholzerzeu-
gung dienen. 

Weite Bereiche am Rande der Auen wurden im letzten Jahrhundert in Ackerböden umgewan-
delt. Aufgrund der durch Kraftwerksbauten bedingten Änderungen in der Überflutungsdynamik 
und oft sogar fehlenden Überschwemmungen stellen Hartholzauen einen stark gefährdeten Le-
bensraum dar. Ausweisung von Industriegebieten, Schotterentnahme und Anlage von Freizeit-
einrichtungen haben in den letzten Jahrzehnten große Flächen ehemaliger Hartholzauen zer-
stört. 

Typische Pflanzen - Erste Baumschicht 

Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Stiel-Eiche (Quercus robur), Silber- und Schwarz-Pappel 
(Populus alba, P. nigra), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), auf trockenen Böden Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus) und Winter-Linde (Tilia cordata). 

Typische Pflanzen - Zweite Baumschicht 

Feld-Ahorn (Acer campestre), Feld-Ulme (Ulmus minor), Trauben-Kirsche (Prunus padus), Wild-
Apfel (Malus sylvestris), Wild-Birne (Pyrus pyraster) und auf trockenen Böden auch Hainbuche 
(Carpinus betulus). 

Typische Pflanzen - Strauchschicht 

Roter und Gelber Hartriegel (Cornus sanguinea, C. mas), Liguster (Ligustrum vulgare), Gewöhn-
licher und Wolliger Schneeball (V. opulus, Viburnum lantana), Gewöhnlicher Spindelstrauch 
(Euonymus europaea), Gewöhnliche Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). 
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Typische Pflanzen - Lianen 

Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba), Wilder Wein (Vitis vinifera), Hopfen (Humulus lupu-
lus), Echtes Geißblatt (Lonicera caprifolium) 

Typische Pflanzen - Krautschicht 

Schneeglöckchen (Galanthus nivalis), Bär- Lauch (Allium ursinum), Klebriger Salbei (Salvia glu-
tinosa), Geißfuß (Aegopodium podagraria), März-Veilchen (Viola odorata), Wald-Segge (Carex 
sylvatica), Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia) und auf trockenen Böden die Weiß-Segge 
(Carex alba), Nickendes Perlgras (Melica nutans), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum), 
Wunder-Veilchen (Viola mirabilis). 

Vorkommen in der EU 

Hartholzauen kommen im gemäßigten Mitteleuropa entlang von Flüssen und Bächen vor. Kon-
krete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner 
Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Die bedeutendsten Hartholzauen liegen an der Donau östlich von Wien, da hier das Überflu-
tungsregime noch weitgehend intakt ist. Großflächige Harte Auen an der Donau finden sich in 
Wien, in Niederösterreich im Tullnerfeld und im Machland und in Oberösterreich. Weitere gut 
erhaltene Bestände kommen an March, Thaya und Leitha in Niederösterreich, an der Traun und 
am Inn in Oberösterreich, an der Salzach in Salzburg, an Enns und Mur in der Steiermark sowie 
in Vorarlberg am Bodensee vor. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

In insgesamt 24 Gebieten in allen Bundesländern außer Kärnten.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der guten Repräsentativität der Bestände kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt des Lebensraumtyps zu. Neben den Donau- und Marchauen zählen die Auen an der 
Leitha zu den bedeutendsten Auen Niederösterreichs. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

30.000ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

20.000ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 730 ha 
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Ausprägung 

Die Hartholzauen (Eschen- und Eschen-Eichenauen) befinden sich im Gebiet fast ausschließlich 
an der Leitha in zum Teil großflächig zusammenhängenden Arealen. So gibt es ausgedehnte 
Auen zwischen Wiener Neustadt und Wimpassing, bei Seibersdorf und zwischen Bruck/Leitha 
und Rohrau.  

Die Obere Leitha weist Hartholzauen mit Eschen auf, die kaum noch vom Grundwasser beein-
flusst werden. Die trockensten Bereiche mit der Lindenau weisen bereits Übergänge zu wärme-
liebenden Eichenmischwäldern auf (etwa bei Lichtenwörth). Durch Grundwasserabsenkungen in 
Folge von Regulierungen wurde in vielen Abschnitten eine Entwicklung der Schwarzerlen-
Eschenwälder hin zu Eschen-Hartholzauen eingeleitet. Überlagert wird diese Situation oft durch 
die forstliche Bewirtschaftung, Kanadapappelbestände bestimmen oft weithin das Waldbild. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit einer typgemä-
ßen Baumartenmischung 

• Sicherung (Entwicklung) strukturreicher Bestände, insbesondere hinsichtlich eines natur-
nahen Alters- und Bestandesaufbaus 

• Sicherung (Entwicklung) unbeeinträchtigter Bestände des Lebensraumtyps insbesondere 
hinsichtlich Erschließung, Zerschneidung und sonstiger Störungen durch menschliche 
Aktivitäten 

• Sicherung (Entwicklung) einer natürlichen bzw. naturnahen Fließgewässerdynamik im 
gesamten Fluss-Au-System (insbesondere einer autypischen Überflutungsdynamik) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Renaturierung des Gewässersystems und –dynamik 
(insbesondere Vernetzung zwischen Haupt- und Nebengewässern und Vergrößerung 
der Retentionsräume) 

• Förderung der naturnahen Baumartenmischung  
• Förderung von Horst- und Höhlenbäume 
• Förderung von Naturwaldreservaten mit eingeschränkter bis eingestellter Nutzung 
• Förderung der Regulierung floren- und standortsfremder Gehölze  
• Förderung von stehendem und liegendem, insbesondere von stark dimensioniertem 

Totholz (Schaffung von Altholzinseln), Belassen von Überhältern 
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Pannonische Eichen-Hainbuchenwälder 91G0* 

Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus 
betulus 

 

Kurzbeschreibung 

Der prioritäre Lebensraumtyp der pannonischen Eichen-Hainbuchenwälder findet sich in den 
wärmsten Gebieten Österreichs in schattigen Tälern, an Nordhängen oder auf feuchten Böden 
in der Ebene und Hügelstufe zwischen 200 und 550 Metern. Im Gegensatz zu den eigentlichen 
Eichen-Hainbuchenwäldern dominiert hier oft die Eiche, während die Hainbuche nur unterge-
ordnete Bedeutung aufweist. Sie stellen einen Übergang von den eigentlichen Eichen-
Hainbuchenwäldern zu den Flaumeichenwäldern bzw. auch zu den Hartholzauen dar.  

Die Böden, auf denen diese Wälder stocken, reichen von flachgründigen Tschernosemen bis zu 
tiefgründigen Braunerden und Parabraunerden. In Muldenlagen können Gleyerscheinungen 
auftreten, auf Hängen und Kuppenlagen finden sich auch lessivierte Braunerden. Die Aus-
gangsmaterialien für diese Bodenbildung können sowohl basische wie auch saure Gesteine und 
auch Sedimente sein.  
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Während auf durchschnittlichen Lagen die Trauben-Eiche das Waldbild beherrscht, ist in Mulden 
die Stiel-Eiche und auf trockenen, südexponierten Hängen die Zerr-Eiche vorherrschend.  

Die Nutzung dieser Wälder dient vornehmlich der Brennholzgewinnung, untergeordnet auch der 
Wertholzerzeugung. Die Bewirtschaftung erfolgt meist als Mittelwald. Dabei werden hauptsäch-
lich Hainbuche, schlecht gewachsene Eichen (Stockausschläge) und die Strauchschicht im 
Rhythmus von ca. 30 Jahren als Brennholz genutzt, während Kernwüchse der Eiche und Els-
beere mit einer Umtriebszeit von 100 – 120 Jahren als Möbel- und Furnierholz Verwendung fin-
den. Nach der Niederwaldnutzung können die Vorholzarten Birke (Betula pendula) und Zitter-
Pappel (Populus tremula) einen größeren Anteil an den vorkommenden Bäumen stellen. 

Typische Pflanzen - Baumschicht 

Hainbuche (Carpinus betulus), Feld-Ahorn (Acer campestrae), Trauben-, Stiel-, Zerr-Eiche 
(Quercus petraea, Qu. robur, Qu. cerris), Winter-Linde (Tilia cordata), Quirl-Esche (Fraxinus 
angustifolia), Elsbeere (Sorbus torminalis), Feld-Ulme (Ulmus minor). 

Typische Pflanzen - Strauchschicht 

Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare), Warziger Spindelstrauch (Euonymus verrucosa), Gelber 
Hartriegel (Cornus mas), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica). 

Typische Pflanzen - Krautschicht 

Micheli-Segge (Carex michelii), Wimpern-Segge (Carex pilosa), Pfirsichblättrige Glockenblume 
(Campanula persicifolia), Wiener Blaustern (Scilla vindobonensis), Frühlings-Platterbse (Lathy-
rus vernus), Knöllchen-Zahnwurz (Dentaria bulbifera), Behaarter Günsel (Glechoma hirsuta), 
Arznei-Schlüsselblume (Primula veris). 

Vorkommen in der EU 

Die pannonischen Eichen-Hainbuchenwälder haben ihre Hauptverbreitung im östlichen Mitteleu-
ropa. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes 
einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Niederösterreich liegen die Vorkommen nördlich der Donau im Weinviertel, in der Wachau 
und südlich der Donau am Alpenostrand, im Leithagebirge sowie in den Leithaauen. Weitere 
Vorkommen gibt es in Wien (Leopoldsberg, Bisamberg), im Burgenland sowie im oststeirischen 
Hügelland. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 19 FFH-Gebieten Österreichs vor, davon liegen 12 in Niederöster-
reich. Gut ausgeprägte Bestände liegen am Alpenostrand in den Gebieten „Wienerwald-
Thermenregion“, „Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand - Schneeberg-Rax“, „Hundsheimer Ber-
ge“, „Wachau“ und „Bisamberg“. Kleinere Vorkommen finden sich in den pannonisch geprägten 
Flusstälern der Gebiete „Kamp- und Kremstal“, „Thayatal bei Hardegg“, „Donauauen östlich von 
Wien“ sowie „Weinviertler Klippenzone“. 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 53

Im Burgenland hat das Vorkommen im Leithgebirge größere Bedeutung, weitere Flächen liegen 
im Neusiedlersee-Seewinkel sowie im Zurndorfer Eichenwald. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Mit einigen repräsentativen Beständen trägt das Gebiet am Erhalt des Lebensraumtyps bei. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

43.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

10.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

ca. 65 ha 

Ausprägung 

Der Lebensraumtyp kommt in Form des pannonischen Eichen-Niederwaldes bei Grammatneu-
siedl sowie Deutsch Haslau vor. Auffällig sind die Massenbestände des Diptams in diesen Wäl-
dern. An den Rändern ist häufig ein starkes Vordringen von Robinie und Götterbaum festzustel-
len. 

Einstufung 

hochrangig Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des bestehenden Flächenausmaßes des Lebensraumtyps mit einer typgemä-
ßen Baumartenmischung 

• Sicherung (Entwicklung) strukturreicher Bestände, insbesondere hinsichtlich eines natur-
nahen Alters- und Bestandesaufbaus 

• Sicherung (Entwicklung) unbeeinträchtigter Bestände des Lebensraumtyps insbesondere 
hinsichtlich Erschließung, Zerschneidung und sonstiger Störungen durch menschliche 
Aktivitäten 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann: 

• Förderung naturnaher, strukturreicher Bestände  
• Förderung von Naturwaldreservaten mit eingeschränkter bis eingestellter Nutzung 
• Förderung von Überhältern auch von Baumarten der Hausschicht bei Mittelwaldbewirt-

schaftung 
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• Förderung von stehendem und liegendem, insbesondere von stark dimensioniertem 
Totholz (Schaffung von Altholzinseln), Belassen von Überhältern 

• Schutz von Horst- und Höhlenbäumen 
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TIER- UND PFLANZENARTEN NACH ANHANG II: BESCHREIBUNG, 
VERBREITUNG, EINSTUFUNG IM GEBIET, ERHALTUNGSZIELE UND -
MAßNAHMEN 
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Ziesel 1335 

Spermophilus citellus 

 

Kurzbeschreibung 

Das Ziesel ist in Österreich vom Aussterben bedroht. Sein Verbreitungsgebiet in Österreich liegt 
im pannonischen Raum und beschränkt sich auf die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich 
und Wien.  

Ziesel (Spermophilus citellus) sind Erdhörnchen, die in geeignetem Gelände in individuenrei-
chen Kolonien leben. Sie sind tagaktiv und sehr ortstreu. Wie ihre nächsten Verwandten, die 
Murmeltiere, halten auch die Ziesel einen bis zu acht Monate langen Winterschlaf.  

Ziesel bewohnen offene, unbebaute Flächen mit niedriger Vegetation, im Idealfall Trockenrasen 
und Hutweiden. Dort legen sie Wohnbaue in der Erde an, in denen sie die Nacht und Schlecht-
wetter-Perioden verbringen. Auch ihren Winterschlaf von etwa Ende Oktober bis Mitte 
März/Anfang April halten sie in diesen Bauen. Zusätzlich gibt es noch Fluchtbaue, in denen sie 
Schutz vor Feinden finden, wenn der Wohnbau nicht schnell genug erreicht werden kann.  
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Ein Wohnbau wird im Allgemeinen von einem erwachsenen Tier bewohnt – Ausnahme sind 
Weibchen mit ihren Jungen. Die Tiere einer Kolonie haben losen Kontakt zueinander; Warnpfiffe 
eines Tieres alarmieren alle Mitglieder einer Kolonie. 

Die Zeit an der Erdoberfläche wird vor allem mit der Nahrungssuche verbracht. Hauptnahrung 
sind verschiedenste Gräser und Kräuter. Im Nahrungsspektrum spielt aber auch tierische Nah-
rung, vor allem Käfer und Raupen, eine bedeutende Rolle. 

Habitate 

Ideale Zieselhabitate sind offene Graslandschaften mit tiefgründigen Böden. Ursprüngliche Zie-
selhabitate wie Trockenrasen und Viehweiden sind im österreichischen Verbreitungsgebiet in 
den letzten Jahrzehnten rar geworden. Der Verlust an geeigneten Lebensräumen resultiert aus 
dem Rückgang beweideter Gebiete. Feldraine, Böschungen, Dämme und Weingärten können, 
sofern sie kurzrasig genug sind oder regelmäßig gemäht werden, noch kleinere Bestände be-
herbergen. 

Die meisten der primären und praktisch alle sekundären Zieselhabitate in Österreich sind in ih-
rem Weiterbestand von der Pflege durch den Menschen abhängig.  

Vorkommen in der EU  

Die Verbreitung der Ziesel ist auf Mittel- und Südosteuropa beschränkt. Die westliche Verbrei-
tungsgrenze verläuft im Donauraum durch das nördliche Burgenland, Wien und Niederösterreich 
– im Norden reicht die Grenze weiter westwärts, im Süden weiter ostwärts. 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich  

In Österreich liegt das Verbreitungsgebiet der Ziesel im pannonischen Raum und beschränkt 
sich auf die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs  

Das Ziesel kommt in 21 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor, von denen 14 in Niederöster-
reich liegen.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Das Gebiet beherbergt einige Zieselhabitate und trägt somit beim Erhalt der Art bei. 

Ausprägung 

Das Ziesel als Bewohner von Trockenlebensräumen kommt aktuell bei Hollern vor. Weitere Zie-
sel-Lebensräume gibt es auf den Pischelsdorfer Wiesen sowie bei Ebreichsdorf und Lichten-
wörth. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) der Ziesel-Lebensräume mit ihrer spezifischen Strukturausstat-

tung (Trockenrasen und sonstige niedrigwüchsige offene Rasen, Böschungen, Raine, 
unbefestigte Feldwege etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Pflege geeigneter Grünlandflächen mit dem Ziel, die Vegetationsdecke im 
Nahbereich der Zieselbauten niedrig zu halten z.B. Beweidung oder Mahd  

• Förderung der Entfernung von Gehölzen im Bereich von Kolonien 
• Förderung von Maßnahmen zur Vermeidung künstlicher Grundwasserspiegelanhebun-

gen im Bereich von Kolonien 
• Förderung der Schaffung von Verbindungsflächen mit niedriger Vegetation bei aufgesplit-

teten Populationen bzw. bei benachbarten Kolonien  
• Förderung von unbefestigten Feldwegen im Bereich von Zieselkolonien 
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Biber 1337 

Castor fiber 

 

Kurzbeschreibung  

Der Biber ist das größte Nagetier der nördlichen Hemisphäre. Biber leben in Familienverbänden, 
die in der Regel aus dem Elternpaar und den Jungtieren im ersten und zweiten Lebensjahr be-
stehen. Im Alter von zwei Jahren gründen die Jungbiber eigene Reviere in einer mittleren Ent-
fernung von 25 km vom Elternrevier. Jährlich werden durchschnittlich drei, maximal sechs Junge 
geboren. Die Jungen kommen nach rund 90 Tagen Tragzeit mit flauschigem, noch nicht was-
serdichtem Pelz zur Welt. Natürliche Feinde wie Bär, Wolf, Seeadler oder Fischotter bedeuten 
für die Jungtiere kaum noch Gefahr, sie müssen aber in den ersten Monaten gewärmt und re-
gelmäßig gestillt werden. Biber-Paare bleiben ein Leben lang zusammen, das kann über 20 Jah-
re dauern. 

Biber sind reine Pflanzenfresser. Im Sommer fressen sie Grünpflanzen, ihre Nahrungspalette 
umfasst über 200 Pflanzenarten. Besonders beliebt sind Teich- und Seerosen, die mit Wurzel, 
Stängel, Blatt und Blüte verzehrt werden. Im Herbst stellen sie sich auf den Verzehr von Rinde 
und Knospen um. Da sie keinen Winterschlaf halten, legen sich viele Biberfamilien einen großen 
Vorratshaufen aus Ästen an, der im Wasser vor dem Hauptbau gelagert wird.  

Biber beginnen im Herbst mit dem Fällen der Bäume, um an die Knospen und an die Rinde 
(nicht das Holz) zu gelangen. Dabei wählen sie bevorzugt dünnere Stämme von Weichholzarten 
(Weiden, Pappeln), da hier das Verhältnis von Aufwand (beim Fällen) und Nutzen (fressbare 
Rinde) am höchsten ist. Die meisten Fällungen findet man in einem etwa 20 Meter breiten Strei-
fen entlang des Gewässers, denn Biber schätzen bei drohender Gefahr die Nähe des Wassers. 
Aktuelle Gefährdungen sind nicht bekannt. 
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Habitate 

Der Biber ist ein semiaquatisches Säugetier, dessen eigentlicher Lebensraum der Uferbereich 
ist. Bevorzugt werden Weichholzauen großer Flüsse. Von dort wandert er bis in die Oberläufe 
der Flüsse, lebt aber auch an Seen und in Sekundärlebensräumen wie Kanälen und Teichanla-
gen. Die Größe eines Biberreviers hängt vom Angebot an Winternahrung ab. In reich bewalde-
ten Auen benötigt eine Familie oft nur wenige hundert Meter Uferlänge, hingegen an einem Ge-
rinne mit schütterem Ufersaum mehrere Kilometer.  

Die Bautätigkeit des Bibers hängt von der Beschaffenheit seines Lebensraumes ab. Die klassi-
schen Biberburgen findet man nur bei ganz flachen, ruhigen Ufern. Bei Steilufern mit geeigne-
tem Substrat gräbt der Biber tiefe Löcher zur Errichtung des Baues, die Einschwimmlöcher sieht 
man nur bei Niedrigwasser. Da die meisten Biber bei uns an Altwässern leben, sind Dämme 
nicht erforderlich. Nur in kleineren Flüssen mit geringer Wasserführung, wie im Wiener Becken 
oder an Waldbächen, legt der Biber durch mehrere kleine Dämme eine „Stauseen-Kette“ an.  

Der „europäische“ Biber war ursprünglich weit über den gemäßigten Klimagürtel Eurasiens, von 
den Subtropen bis zur nördlichen Baumgrenze verbreitet. Jahrhundertlange Bejagung aus un-
terschiedlichen Gründen (Pelz, Fleisch, Bibergeil) führten fast zur vollständigen Austrottung der 
Art. Der nachweislich letzte österreichische Biber wurde 1863 bei Fischamend erlegt. Der Biber 
überlebte nur in wenigen Restarealen, u.a. der Elbe-Biber (an der mittleren Elbe in Deutsch-
land), und andere weit voneinander entfernte Populationen in Norwegen, in Polen und an der 
Rhone in Frankreich. 

Eine Vorreiterrolle bei der Wiederansiedelung übernahm Schweden um 1930. Nach dem durch-
schlagenden Erfolg folgten andere mittel- und osteuropäische Länder dem Beispiel. Heute ver-
mehrt sich der Europäische Biber prächtig, und hat u.a. Areale in Polen, Frankreich, Deutsch-
land, Schweiz, Kroatien, Ungarn und Rumänien zurückerobert. Dennoch wird es noch Jahrzehn-
te dauern und einiger Schutzmaßnahmen bedürfen, bis er wieder in ganz Europa werkt. 

Vorkommen in der EU  

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich  

Im Jahr 1976 wurden 45 Europäische Biber am nördlichen Ufer der Donau zwischen Eckartsau 
und Wien ausgewildert, der Großteil davon stammte aus Polen. Nach 10 Jahren erreichte die 
Population eine Größe von etwa 150 Tieren.  

Dann begann die Eroberung neuer Lebensräume, zuerst an der March und am rechten Donau-
ufer. Um 1990 begannen die Biber, Rußbach, Fischa und Schwechat zu erobern, um sich 
schließlich im ganzen östlichen Niederösterreich, und darüber hinaus in Tschechien und der 
Slowakei anzusiedeln. Heute umfasst die ostösterreichische Biberpopulation mehr als 1.000 
Tiere in etwa 230 Revieren.  

Die Besiedlung aller potenziellen Reviere in ganz Österreich ist vorhersehbar. Am bayrischen 
Ufer von Inn und Salzach freigelassene Biber wanderten nach Tirol und Salzburg ein, aus Un-
garn kamen sie in die Leitha, und in Oberösterreich entwickelte sich eine florierende Population 
aus „Flüchtlingen“ aus dem Wildpark Grünau.  
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs  

Biber kommen heute in 18 österreichischen Natura 2000-Gebieten vor, davon sind die meisten 
in Niederösterreich (8 Gebiete) und Oberösterreich (7). Die bedeutendsten Vorkommen liegen 
im Gebiet „March-Thaya-Auen“, entlang der Donau, am Inn und in den Salzachauen. Kleinere 
Vorkommen befinden sich u.a. in den Gebieten „Feuchte Ebene-Leithaauen“, „Wienerwald-
Thermenregion“, „Traun-Donau-Auen“ und „Böhmerwald und Mühltäler“. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen an den Fließgewässern des Raumes kommt 
dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die Flüsse des Wiener Beckens stellen für den Biber aufgrund der direkten Anbindung an die 
Donauauen östlich von Wien, einem der Hauptverbreitungsareale der Art, einen bedeutenden 
Wiederbesiedlungsraum dar. Mit ihren abschnittsweise naturnahen Uferstrukturen und Au-
waldresten findet der Biber insbesondere an der Fischa günstige Lebensbedingungen vor.  

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

•  
• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen an Fischa und Leitha. 
• Sicherung (Entwicklung) von bereits besiedelten Gebieten durch den Biber 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher, wenigstens streckenweise weichholzbestandener 

Gewässerufer als Ganzjahreslebensraum 
• Sicherung (Entwicklung) von hinsichtlich Wanderungs- und Austauschprozesse durch-

lässiger Korridore an den Fließgewässern mit gering- bis unverbauten Uferzonen 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer, Auen und ihrer Dynamik 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Biber haben sich nach ihrer Wiederansiedlung erfolgreich etabliert. Sukzessive werden alle 
potenziellen Habitate, auch die suboptimalen wiederbesiedelt. Gezielte Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen sind, unter der Annahme dass keine Abschüsse oder Abfänge genehmigt und 
durchgeführt werden, für den Biber nicht notwendig.  

Die Konflikte mit der Forst- und Landwirtschaft aber auch der Wasserwirtschaft lassen sich je-
doch durch eine Reihe von Managementmaßnahmen regeln. Bei privatrechtlichen Verträgen 
werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzäh-
lung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenenfalls gerechnet werden 
kann. 

• Förderung der Anlage von 20 m breiten Uferstreifen in Bibergebieten, die aus der forstli-
chen Nutzung genommen werden  



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 62

• Bei Aufforstung an Bibergewässern sollten aus forstwirtschaftlicher Sicht wertvolle Hölzer 
erst in mindestens 10 m Entfernung vom Ufer aufgeforstet werden.  

• In unmittelbarer Ufernähe empfiehlt sich die Pflanzung von Baum- und Strauchweiden 
(möglichst auch gefährdete Arten) sowie auch von standortgerechter Strauchvegetation. 

• Förderung von Einzelbaumschutz (Repellent-Anstrich, Eingittern) von wertvollen Gehöl-
zen (auch bei Neupflanzungen) 

• Förderung des Liegenlassens von Astholz über den Winter als Nahrung nach Schläge-
rungen in Ufernähe 

• Förderung des Belassens vom Biber während des Winterhalbjahres gefällter Bäume bis 
zum zeitigen Frühjahr (nur bei Verklausungsgefahr ans Ufer ziehen). 

• Bei Gefahr in Verzug Verhinderung der Grabetätigkeit des Bibers durch Sicherung von 
Dämmen durch Baustahlgitter. 
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Fischotter 1355 

Lutra lutra 

 

Kurzbeschreibung 

Der Fischotter gehört zur Familie der Marder und lebt als scheuer Einzelgänger an naturnahen 
und reich strukturierten Uferzonen von sauberen und fischreichen Gewässern. 

Habitate 

Fischotter können grundsätzlich alle Arten von Feuchtgebieten besiedeln. Küstengebiete ebenso 
wie Flüsse, Bäche, Seen und Teiche.  

Das wichtigste Kriterium für die Besiedelung eines Gewässers durch Fischotter ist die ganzjähri-
ge Verfügbarkeit von Nahrung: Fischotter ernähren sich vorwiegend von Fischen, aber auch von 
Krebsen, Muscheln, Amphibien, Käfern, Kleinsäugern, Vögeln, Würmern und Schnecken; erbeu-
tet wird, was am meisten vorhanden und auch noch leicht zu fangen ist. Die Eignung eines be-
stimmten Gebiets als Lebensraum für den Fischotter definiert sich daher vorwiegend über seine 
Eignung als Lebensraum für die Beutetiere des Fischotters. Natürliche und naturnahe Gewässer 
mit einer vielfältigen Strukturierung und folglich einer artenreichen Fauna, begünstigen demnach 
die Etablierung sowie den Erhalt eines Fischotterbestandes. 

Neben dem Nahrungsreichtum ist das Angebot an Rückzugsräumen von großer Bedeutung. Die 
in Mitteleuropa in erster Linie dämmerungs- und nachtaktiven Fischotter sind auf Tageseinstän-
de, in denen sie ihre Ruhephasen verbringen, angewiesen. Dies können z.B. unterspülte Ufer-
höhlen, verlassene Dachs-, Fuchs- oder Biberbauten, uferbegleitende Schilf- oder Gehölzgürtel, 
hohle Baumstämme oder Totholzanhäufungen sein. Darüber hinaus suchen trächtige Fähen 
Wurfbauten auf, die störungsarm sein sollen und guten Sichtschutz bieten. Derartige Wurfbau-
ten können auch in größerer Entfernung von Gewässern (mehrere 100 m) gelegen sein.  
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Gefährdet ist der Fischotter heute vor allem durch den Straßenverkehr, den Verlust des Lebens-
raumes durch Gewässerregulierungen und durch Gewässerverunreinigungen. 

Vorkommen in der EU 

Ursprünglich war der Fischotter in ganz Europa und in Teilen von Asien praktisch flächende-
ckend verbreitet. Sein Vorkommen erstreckte sich auch noch auf die nördlichen Gebiete Afrikas. 
Das Vorkommen des Fischotters in Europa ist stark zurückgegangen und regional beschränkt. 
Vorkommen gibt es in Teilbereichen der Atlantikküste im Westen und in den osteuropäischen 
Ländern. Dazwischen liegt eine breite Nord-Süd-Erstreckung (Benelux-Staaten, Gebiet der 
ehemaligen BRD, Schweiz, Italien, westliche Bereiche Österreichs), wo nur noch kleine Rest-
vorkommen liegen oder der Fischotter zur Gänze ausgestorben ist (z. B. Niederlande, Luxem-
burg, Schweiz). In den letzten Jahren konnten allerdings in einzelnen Gebieten, wie z. B. auch in 
Niederösterreich, leichte Bestandsausweitungen festgestellt werden. 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich liegt das Hauptverbreitungsgebiet des Fischotters im Wald- und Mühlviertel (zu-
sammenhängendes Vorkommen mit Bayern). Daneben gibt es ein zweites Vorkommen im Ge-
biet Südoststeiermark und südliches Burgenland. Vereinzelte Vorkommen gibt es auch in Ober-
österreich, Kärnten und Salzburg. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Fischotter kommt in 29 FFH-Gebieten Österreichs vor, allerdings in bedeutend weniger Ge-
bieten mit repräsentativen Populationen. 

Position den Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der wichtigen zoogeographischen Lage als Verbindungsraum kommt dem Gebiet hohe 
Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die Fließgewässer des Gebietes, insbesondere die naturnahen Abschnitte, stellen geeignete 
Lebensräume für den Fischotter dar. Die Art zeigt in den letzten Jahren deutliche Ausbreitungs-
tendenzen, die ersten Populationsansätze im Raum stellen daher eine wichtige Stütze in der 
Wiedervernetzung der Kernpopulationen des nordwestlichen Niederösterreichs mit den isolierten 
Populationen Ostösterreichs und Ungarns dar. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen an Fischa und Leitha 
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• Sicherung (Entwicklung) naturnaher, wenigstens streckenweise reichstrukturierter Fließ-
gewässerabschnitte  

• Sicherung (Entwicklung) hinsichtlich Wanderungs- und Austauschprozesse durchlässiger 
Korridore an den Fließgewässern mit gering- bis unverbauten Uferzonen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Renaturierung verbauter Fließgewässer  
• Förderung der Schaffung von Strukturen im Gewässerprofil und den Uferbereichen wie 

z.B. Rücknahme harter Verbauungen, Erhaltung und/oder Anlage von Gehölz- und 
Hochstaudensäumen, Belassen von Totholz, naturnahe Profilgestaltung (Steil- und 
Flachufer, Uferanbrüche, Uferhöhlen, Buchten, Anlandungen) 

• Förderung der Anlage von Pufferzonen entlang der Gewässer mit extensiver Nutzung als 
Rückzugsraum bzw. zur Verringerung der Schadstoff- und Nährstoffeinträge in die Ge-
wässer (z.B. Wiesen, Ackerbrachen, extensiver Ackerbau, Umwandlung von gewässer-
nahen Fichtenforsten in Laubholzbestände)  

• Förderung der Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern z.B. durch Um-
bau/Entfernung von Wehren, Anlage von Umgehungsgerinnen, Gewährleistung einer 
ausreichenden Restwassermenge 

• Förderung von Maßnahmen zur Vermeidung großräumiger Eingriffe an den Ufern von 
Gewässern 

• Förderung von konfliktentschärfenden Maßnahmen im Bereich der Fischerei (Informati-
on, Entschädigung, E-Zaun, Ablenkteiche, etc.). 
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Alpen-Kammmolch 1167 

Triturus carnifex 

 

Vorbemerkung 

Bei den drei in Österreich vorkommenden Kammmolcharten (Kammmolch, Alpen-Kammmolch 
und Donau-Kammmolch) handelt es sich um nah verwandte Arten des Artenkreises „Kamm-
molch“, die lange sogar nur als Unterarten betrachtet wurden. Heute werden sie gemeinsam mit 
dem nicht in Österreich heimischen Südlichen Kammmolch (Triturus karelinii) als Superspezies 
„Kammmolch“ (Triturus cristatus s.l.) aufgefasst. Die Mitglieder einer Superspezies sind Semi-
spezies, zwischen denen noch Genaustausch möglich ist. In Österreich gibt es große Hybridisie-
rungs- oder Übergangszonen, in Gebieten wo sich die Areale der drei Arten überschneiden. 

Kurzbeschreibung 

Der Alpen-Kammmolch ist der mittelgroße Vertreter der Kammmolche, wobei Männchen und 
Weibchen eine Körperlänge von etwa 15 cm erreichen. Die Extremitäten sind im Vergleich zu 
den beiden anderen heimischen Kammmolcharten etwas länger und kräftiger. Die Oberseite ist 
hellgraubraun bis dunkelbraun gefärbt mit großen, dunklen Flecken. Im Unterschied zu den an-
deren Kammmolcharten weist die Oberseite des Alpen-Kammmolchs nur selten wenige weiße 
Tüpfel auf. Die Unterseite ist gelb bis orange mit großen, runden, schwarzgrauen Flecken, die 
aber nur unscharf abgegrenzt sind. Der beim Männchen während der Paarungszeit sichtbare 
Rückenkamm ist wie bei den anderen Kammmolcharten auch, deutlich vom Saum des breiten 
Ruderschwanzes abgesetzt, dies unterscheidet den Alpen-Kammmolch auch von anderen 
Molcharten. 
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Der Lebenszyklus aller heimischen Kammmolcharten ist ähnlich. Nach der Überwinterung wan-
dern die geschlechtsreifen Molche im Frühjahr zu den Laichgewässern, wo die Paarung mit ei-
nem auffälligen Balzverhalten, die Eiablage und die Entwicklung der Larven erfolgen. Aber auch 
die erwachsenen Kammmolche sind vorwiegend aquatisch und verbringen die Aktivitätsperiode 
von April bis Oktober hauptsächlich in den oder in unmittelbarer Nähe der Gewässer (Landle-
bensraum). Die Überwinterung erfolgt meist an Land in Verstecken, Einzeltiere können aber 
auch im Wasser überwintern. 

Kammmolche sind räuberische Nahrungsgeneralisten, gefressen wird alles was verfügbar und 
bewältigbar, also zumindest etwas kleiner und nicht zu schnell und wendig ist. Die Nahrungspa-
lette ist daher breit und beinhaltet z.B. Kleinkrebse, Würmer, Insekten und deren Larven. 

Der Alpen-Kammmolch wird in Österreich als gefährdet, in Niederösterreich als stark gefährdet 
eingestuft. Die Gefährdungsursachen sind hauptsächlich der Verlust von Laichgewässern, sowie 
die damit verbundene Isolierung der Populationen, die Grundwasserabsenkung, die Zerstörung 
von Verlandungszonen, die Fischereiwirtschaft und eine Verschlechterung der Wasserqualität. 

Habitate 

Lebensräume der Alpenkammmolche sind Grünland, Auwald, Laub- und Mischwald, wobei 
Grünland deutlich überwiegt, aber auch Abbaugebiete. Verstecke befinden sich unter Steinen, in 
Höhlen unter Wurzeln, unter Baumstämmen oder Ästen, in Kleinsäugergängen, unter Laubstreu, 
usw. Da Kammmolche nur schlecht vor Austrocknung geschützt sind, kommen prinzipiell nur 
Lebensräume mit hoher Luftfeuchtigkeit in Betracht. 

Bei den Laichgewässern weisen Alpenkammmolche eine deutliche Präferenz für stehende oder 
sehr langsam fließende pflanzenreiche permanente Gewässer auf. Diese sollten Flachwasser- 
und Verlandungszonen aufweisen. Bevorzugt werden mittelgroße bis große und tiefe Teiche, 
daneben auch Tümpel und Altwässer. Gewässer mit Steilufern werden kaum genutzt. Gewässer 
mit Fischbestand, besonders mit unnatürlich hohem Fischbestand müssen sehr groß sein und 
über ausgedehnte Verlandungszonen verfügen um einen Fortpflanzungserfolg von Kammmol-
chen zu ermöglichen. 

Da alle Kammmolcharten nur ein geringes Ausbreitungspotential (nur maximal bis zu einem Ki-
lometer, im Normalfall deutlich darunter) besitzen, ist die Nähe geeigneter Wasser- und Landle-
bensräume oder die Verbindung durch geeignete Strukturen (z.B. Fließgewässer) besonders 
wichtig.  

Vorkommen in der EU 

Alpen-Kammmolche sind auf der Apenninhalbinsel, dem westlichen Balkan und im Alpenraum 
beheimatet. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszu-
standes einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu 
finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Alpen-Kammmolch erreicht in Österreich die Nordgrenze seines geschlossenen Verbrei-
tungsgebietes. Er kommt in allen Bundesländern, außer Vorarlberg vor. Die Verbreitungsgrenze 
in Österreich ist gleichzeitig auch die nördliche und östliche Arealgrenze der Art. 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs: Der Alpen-Kammmolch kommt in 15 Natura 
2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen vor, davon befinden sich 6 in Niederös-
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terreich. Weitere Schwerpunkte finden sich in Natura 2000-Gebieten Kärntens und der Steier-
mark. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der spezifischen zoogeographischen Lage der Vorkommen im Gebiet und der beson-
deren Verantwortung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet signifikante Bedeutung 
beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die Gewässer und Feuchtlandschaften des Raumes stellen geeignete Lebensräume für die Art 
dar. 

Einstufung 

Sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen  
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Teiche und Tümpel, Alt- und Moorwässer als Laich-

biotope 
• Sicherung (Entwicklung) hinsichtlich Wanderungs- und Austauschprozesse durchlässiger 

Korridore wie Fließgewässer mit Ufergehölzen, Gräben etc. 
• Sicherung (Entwicklung) von Laubwäldern, Landschaftselementen wie Hecken, Rainen, 

Einzelbäumen und extensivem Grünland in der näheren Umgebung von Laichgewässern 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Anlage von Laichgewässerkomplexen in der Nähe bereits bestehender 
Vorkommen (maximal 400 m Entfernung), wobei vegetationsreiche und fischfreie Still-
gewässer bevorzugt werden. 

• Förderung von fischfreien (Klein-) Gewässer bzw. Gewässern ohne Fischbesatz 
• Förderung der extensiven Landwirtschaft (z.B. verminderter Einsatz von Düngemitteln) 
• Förderung von Maßnahmen zur Reduktion der Fremdstoffeinträge im Nahbereich der 

Laichgewässer, z.B. Anlage von Pufferstreifen um Laichgewässer 
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Rotbauchunke, Tieflandunke 1188 

Bombina bombina 

 

Kurzbeschreibung 

Die in Niederösterreich stark gefährdete Rotbauchunke besitzt einen auffällig orangerot auf 
schwarzgrauem Grund gefleckten Bauch. Sie ist eine Bewohnerin offener, sonnenexponierter 
und pflanzenreicher Gewässer des Tieflandes (nahezu ausschließlich planare und colline Hü-
gelstufe). Die sehr ortstreuen Tiere leben fast das ganze Jahr in ihrem Laichgewässer (ent-
spricht Sommerquartier) bzw. in dessen unmittelbarer Nähe. 

Habitate 

Die Rotbauchunke weist eine sehr ausgeprägte Bindung an Gewässer auf und geht nur selten 
an Land. Ihre bevorzugten Sommerlebensräume sind zumeist auch ihre Laichgewässer. Es sind 
dies vorwiegend stehende, besonnte Gewässer mit reicher Unterwasser- und Ufervegetation 
z.B. Tümpel, Teiche, Weiher, Altwässer, aber auch Flachwasser- und Verlandungsbereiche von 
Seen und verlandende Kiesgruben. Manchmal findet man diese Unkenart aber auch in zeitweise 
austrocknenden Gewässern, wie etwa Überschwemmungsbereichen der Talauen und in Klein-
gewässern auf Äckern und Wiesen, die die Tiere zur Laichablage aufsuchen um anschließend 
wieder in ihre Wohngewässer zurückzukehren. Jungtiere leben des Öfteren auch in Kleinstge-
wässern wie Pfützen, Wassergräben oder Radspuren.  

Als Landlebensraum nutzt die Rotbauchunke überwiegend Auwälder, Laubwälder (Waldränder, 
Lichtungen) und Feuchtwiesen. Für die Verteilung der Rotbauchunken innerhalb der Lebens-
räume ist primär das Vorhandensein offener Wasserstellen ausschlaggebend, da ihr Wanderra-
dius nur etwa 500 m beträgt. Ebenso wie für die Gelbbauchunke sind Versteckmöglichkeiten an 
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Land (Steine, Wurzeln, Hohlräume...) von großer Bedeutung. Sie ist von März bis September 
(Oktober) aktiv. Zur Überwinterung nutzt sie, trotz ihrer sonst sehr wassergebundenen Lebens-
weise, unterschiedliche Strukturen an Land (Hohlräumen im Boden, Holzstöße, Haufen von zer-
fallendem Pflanzenmaterial, etc.), wo sie meist gesellig nahe des Wohngewässers den Winter 
überdauert. Wie viele andere Unken ernährt sich auch die tag- und nachtaktive Rotbauchunke 
vorwiegend von Insekten und deren Larven, Schnecken und Würmern. 

Ein entscheidender Gefährdungsfaktor für die Rotbauchunke stellt vor allem der Verlust der 
Laichgewässer und die damit verbundene Isolierung der Populationen durch die Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung dar (z. B. die Umwandlung von Grünland in Acker, Entwässe-
rung von Feuchtgebieten, Erhöhung des Nährstoff- und Pestizideintrages, Mangel an Strukturen 
wie Hecken, Feldgehölzen, Brachen). 

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich findet sich die Art in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Wien und 
Steiermark. Verbreitungsgebiete sind das nördliche Granithochland, das nördliche Alpenvorland, 
die südöstlichen Flach- und Beckenlagen und die südöstlichen Hügelländer. Das Kerngebiet der 
Rotbauchunke ist das Tiefland im Osten Österreichs. Als westlichstes Vorkommen im Donautal 
gelten Funde östlich der Wachau. 

Im Osten des nördlichen Alpenvorlandes (Donautal, Tullner Feld) und entlang der Schwelle der 
Tieflagen des Ostens zu den Hügel- und Bergländern, grenzt das Areal an das Vorkommensge-
biet der Gelbbauchunke. An diesen Arealgrenzen findet sehr häufig eine Bastardierung zwi-
schen den beiden Arten statt. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Rotbauchunke kommt in 20 FFH-Gebieten Österreichs vor, allerdings in bedeutend weniger 
Gebieten mit repräsentativen Populationen. 

Position den Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen für die Rotbauchunke in den vorhandenen 
Feuchtgebieten kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die Ufer- und Augebiete, Flachmoore und Feuchtwiesen, Vernässungen und deren Umland bei-
nahe im gesamten ausgewiesenen Gebiet stellen geeignete Lebensräume für die Rotbauchunke 
dar. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind die Bestände im Gebiet zurückgegan-
gen und oft auf Sekundärstandorte reduziert. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen  
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Altwässer, Gräben, Teiche, Tümpel und Seen als 

Laichbiotope 
• Sicherung (Entwicklung) hinsichtlich Wanderungs- und Austauschprozesse durchlässiger 

Korridore wie Fließgewässer mit Ufergehölzen, Gräben, Ackersutten etc. 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer, Auwälder und von extensivem Grün-

land, insbesondere Feuchtwiesen in der näheren Umgebung von Laichgewässern 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Wiederherstellung der natürlichen Überschwemmungsdynamik, z.B. durch 
verstärkte Gewässer- und Umlandvernetzung 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von (Feucht-) Wiesen und 
Überschwemmungsbereichen 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Klein- und Kleinstge-
wässern aller Art (z.B. Sutten), vegetationsreichen und fischfreien Tümpeln und Teichen 
sowie ausgedehnte Verlandungszonen bei größeren Gewässern  

• Förderung der Extensivierung der Landwirtschaft (z. B. Ackerstillegungen, Reduktion von 
Dünger- und Biozideinsatz) im Umfeld der Optimallebensräume 

• Förderung von Maßnahmen zur Reduktion der Fremdstoffeinträge im Nahbereich der 
Laichgewässer, z.B. Anlage von Pufferstreifen um Laichgewässer 

• Förderung der Neuanlage (in max. 450 m Entfernung bestehender Vorkommen) von 
fischfreien, krautreichen Gewässern mit besonnten Verlandungs- und Flachwasserberei-
chen, vor allem in Wald- und Wiesennähe  

• Förderung von Maßnahmen zur Vernetzung der Lebensräume, z.B. Schaffung von Ver-
bindungskorridoren entlang von Gräben und Bächen durch Extensivierung der Nutzung 
(Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Wiesenpflege, Wiesenrückführung, Anla-
ge von Gehölzstrukturen) 

• Förderung der Anlage bzw. Belassen von Strukturen als Unterschlupf und Winterquartier 
(Holzhaufen, Steinhaufen, Reisighaufen, unterschiedliche Vegetationsstrukturen) z. B. 
auf Stilllegungsflächen. 

• Errichtung von Pufferstreifen um Laichgewässer (mind. 30 m, keine Düngung, kein Ein-
satz von Pestiziden) zur Reduktion der Fremdstoffeinträge 

• Erhaltung und Neuanlage (in max. 450 m Entfernung bestehender Vorkommen) von 
fischfreien, krautreichen Gewässern mit besonnten Verlandungs- und Flachwasserberei-
chen, vor allem in Wald- und Wiesennähe  

• Wiesenpflege - speziell der Feuchtwiesen und temporär überstauter Wiesenbereiche 
• Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld der Optimallebensräume der 

Rotbauchunke 
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Donau-Kammmolch 1993 

Triturus dobrogicus 

 

Vorbemerkung 

Bei den drei in Österreich vorkommenden Kammmolcharten (Kammmolch, Alpen-Kammmolch 
und Donau-Kammmolch) handelt es sich um nah verwandte Arten des Artenkreises „Kamm-
molch“, die lange sogar nur als Unterarten betrachtet wurden. Heute werden sie gemeinsam mit 
dem nicht in Österreich heimischen Südlichen Kammmolch (Triturus karelinii) als Superspezies 
„Kammmolch“ (Triturus cristatus s.l.) aufgefasst. Die Mitglieder einer Superspezies sind Semi-
spezies, zwischen denen noch Genaustausch möglich ist. In Österreich gibt es große Hybridisie-
rungs- oder Übergangszonen, in Gebieten wo sich die Areale der drei Arten überschneiden. 

Kurzbeschreibung 

Donau-Kammmolche sind zierliche und schlanke Molche mit relativ kurzen Extremitäten. Sie 
sind die kleinsten der heimischen Molcharten, wobei Weibchen eine Körperlänge von 13 cm und 
Männchen eine Länge von 12 cm erreichen. Die Rückseite ist schwärzlich bis braun gefärbt mit 
schwarzen Flecken. Die Seite ist weiß getüpfelt. Die Bauchseite ist tieforange (manchmal rot) 
bis dottergelb mit scharf abgegrenzten, schwarzen Flecken. Der beim Männchen während der 
Paarungszeit sichtbare Rückenkamm ist sehr tief gezackt. Wie bei den anderen Kammmolchar-
ten auch, ist der Rückenkamm deutlich vom Saum des breiten Ruderschwanzes abgesetzt. Dies 
unterscheidet die Kammmolche von anderen Molcharten. 

Der Lebenszyklus aller heimischen Kammmolcharten ist ähnlich. Nach der Überwinterung wan-
dern die geschlechtsreifen Molche im Frühjahr zu den Laichgewässern, wo die Paarung mit ei-
nem auffälligen Balzverhalten, die Eiablage und die Entwicklung der Larven erfolgen. Aber auch 
die erwachsenen Kammmolche sind vorwiegend aquatisch und verbringen die Aktivitätsperiode 
von April bis Oktober hauptsächlich in den oder in unmittelbarer Nähe der Gewässer (Landle-
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bensraum). Die Überwinterung erfolgt meist an Land in Verstecken, Einzeltiere können aber 
auch im Wasser überwintern. 

Kammmolche sind räuberische Nahrungsgeneralisten, gefressen wird alles was verfügbar und 
bewältigbar, also zumindest etwas kleiner und nicht zu schnell und wendig ist. Die Nahrungspa-
lette ist daher breit und beinhaltet z.B. Kleinkrebse, Würmer, Insekten und deren Larven. 

Österreich hat beim Schutz dieser Tierart eine besondere Verantwortung, wobei sich von den 8 
Natura 2000-Gebieten Österreichs mit signifikanten Populationen 7 in Niederösterreich. befin-
den.  

Der Donau-Kammmolch wird sowohl in Österreich als auch in Niederösterreich als stark gefähr-
det eingestuft. Die Gefährdungsursachen sind hauptsächlich der Verlust von Laichgewässern, 
sowie die damit verbundene Isolierung der Populationen, die Grundwasserabsenkung, die Zer-
störung von Verlandungszonen, die Fischereiwirtschaft und eine Verschlechterung der Wasser-
qualität. 

Habitate 

Donau-Kammmolche sind Bewohner der östlichen Flach- und Beckenlagen (Donautal, Tullner 
Feld, Wiener Becken, Weinviertel). Sie leben im Gegensatz zu den anderen heimischen 
Kammmolchen fast ausschließlich in Auwäldern. Beobachtungen erfolgen daneben noch in 
Feuchtwiesen und anderen Grünlandtypen, diese sind aber bei weitem nicht so häufig. Die Vor-
kommen des Donau-Kammmolches sind auf naturnahe Feuchtgebietsreste in den sonst amphi-
bienfeindlichen Agrarlandschaften beschränkt.  

Im Gegensatz zu den beiden anderen heimischen Kammmolcharten weisen die Donau-
Kammmolche bei den Laichgewässern keine Präferenz für permanente Gewässer auf. Sie 
kommen sogar häufiger in temporären Gewässern mit ausgeprägten Flachwasser- und Verlan-
dungszonen vor. Bevorzugt werden stehende oder sehr langsam fließende pflanzenreiche Ge-
wässer, hauptsächlich Altwässer und Tümpel. Gewässer mit Fischbestand müssen sehr groß 
sein und über ausgedehnte Verlandungszonen verfügen um einen Fortpflanzungserfolg von 
Kammmolchen zu ermöglichen. 

Da alle Kammmolcharten nur ein geringes Ausbreitungspotential (nur maximal bis zu einem Ki-
lometer, im Normalfall deutlich darunter) besitzen, ist die Nähe geeigneter Wasser- und Landle-
bensräume oder die Verbindung durch geeignete Strukturen (z.B. Fließgewässer) besonders 
wichtig. 

Vorkommen in der EU 

Donau-Kammmolche kommen in den Tiefebenen der Donau und Theiß vor. Konkrete und aktu-
elle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte 
sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Donau-Kammmolch sind in Österreich an der Nordwestgrenze ihres Verbreitungsgebietes. Ge-
sicherte Angaben liegen derzeit nur aus den östlichen Bundesländern Burgenland, Niederöster-
reich, Wien und der Steiermark vor. 
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Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Donau-Kammmolche kommen in 8 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populati-
onen vor, davon befinden sich 7 in Niederösterreich. Nur ein Vorkommen findet sich im Wiener 
Teil des Nationalparks Donauauen. Niederösterreich spielt daher derzeit die Hauptrolle zum 
Schutz dieser Art innerhalb der gesamten EU. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen für den Donau-Kammmolch im Gebiet und der 
besonderen Verantwortung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hohe Bedeutung 
beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die Gewässer und Augebiete, Flachmoore und Feuchtwiesen, Vernässungen und deren Umland 
beinahe im gesamten ausgewiesenen Gebiet stellen geeignete Lebensräume für den Donau-
Kammmolch dar. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind die Bestände im Gebiet 
aber zurückgegangen und oft auf Sekundärstandorte reduziert. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen in den Au- und Feuchtgebie-
ten  

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Augebiete und anderer Feuchtgebiete in Aunähe 
(permanente und temporäre Kleingewässer, Feuchtwiesen) als Wasser- und Landle-
bensräume 

• Sicherung (Entwicklung) hinsichtlich Wanderungs- und Austauschprozesse durchlässiger 
Korridore wie Fließgewässer, Gräben etc. 

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässerabschnitte, insbesondere mit natürli-
cher Überschwemmungsdynamik 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Aulebensräume und ih-
rer natürlichen Dynamik 

• Förderung der Wiederherstellung der natürlichen Überschwemmungsdynamik, z.B. durch 
verstärkte Gewässer- und Umlandvernetzung 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von (Feucht-) Wiesen und 
Überschwemmungsbereichen 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Klein- und Kleinstge-
wässern aller Art (z.B. Sutten), vegetationsreichen und fischfreien Tümpeln und Teichen 
sowie ausgedehnte Verlandungszonen bei größeren Gewässern  
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• Förderung der Extensivierung der Landwirtschaft (z. B. Ackerstillegungen, Reduktion von 
Dünger- und Biozideinsatz) im Umfeld der Optimallebensräume 

• Förderung von Maßnahmen zur Reduktion der Fremdstoffeinträge im Nahbereich der 
Laichgewässer, z.B. Anlage von Pufferstreifen um Laichgewässer 
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Europäische Sumpfschildkröte 1220 

Emys orbicularis 

 

Kurzbeschreibung 

Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige heimische Vertreterin der Schildkröten in Ös-
terreich. Es handelt sich um eine dunkle Schildkröte mit abgeflachtem, ovalem Panzer die eine 
Länge bis zu 20 cm erreicht. Aufgrund des starren Außenskelettes sind spezielle Anpassungen 
bezüglich Atmung, Nahrungsaufnahme, Fortbewegung und Trächtigkeit notwendig. Im Wasser 
überwinternde Schildkröten können mittels Schleimhäuten im Schlund Sauerstoff aufnehmen. 

Die Europäische Sumpfschildkröte ist überwiegend Fleischfresser (kleine Fische, Amphibien, 
Laich, Würmer, Schnecken, Wasserinsekten u.a.), pflanzliche Kost in Form von Wasserpflanzen 
und Algen wird nur selten aufgenommen. Ihre Aktivitätszeit reicht von April bis September, wo-
bei die semiaquatische Art tag- und nachtaktiv ist. Allerdings ist die Europäische Sumpfschild-
kröte sehr scheu mit großen Fluchtdistanzen und kann daher in freier Wildbahn nur sehr selten 
beobachtet werden. 

Paarungszeit ist zwischen April und Mai. Nach etwa 4-8 Wochen erfolgt die Eiablage in unmit-
telbarer Nähe des Gewässers, bevorzugt in lockerer Erde, in welche Gruben gegraben werden. 
Bei hartem Boden werden die Eier auch auf den Boden gelegt und mit Laub abgedeckt. Zum 
Teil werden für die Suche nach einem geeigneten Eiablageplatz jedoch auch Wanderungen von 
mehreren Kilometern unternommen. Die Gelegegröße variiert zwischen 3 bis 30 Eiern. Nach der 
Eiablage erfolgt keine weitere Obsorge um den Nachwuchs. Die Jungen schlüpfen im Herbst 
und im Frühjahr (zum Teil überwintern manche Gelege) und weisen eine Panzerlänge von rund 
2,5 Zentimeter sowie ein Körpergewicht von rund 5 g auf. 
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Als Gefährdungsursachen müssen die Veränderungen der natürlichen Hydrodynamik in Auen 
(Uferbegradigungen, Wasserspiegelabsenkungen) genannt werden. In vom Menschen stark 
beeinflussten Auen sind der Verlust der Nebengewässer (Lebensraum der Schildkröte), die Ver-
schlechterung der Wasserqualität und Störungen durch Besucher anzuführen.  

Habitate 

Die Europäische Sumpfschildkröte lebt in großen, wenig gestörten Flusslandschaften (Altwäs-
ser, Flüsse und deren unmittelbares Umland) im klimatisch begünstigten Tiefland (wärmelieben-
de Art). Hier hält sie sich bevorzugt in und an stehenden Gewässern mit starker Ufer- und Was-
servegetation und schlammigem Untergrund auf. Aber auch träge fließende Gewässer mit 
Flachwasserzonen werden angenommen. Wichtig für die Europäische Sumpfschildkröte sind 
Sonnenplätze (steinige Ufer, Inseln, Äste die ins Wasser ragen) in unmittelbarer Nähe des Was-
sers, wohin sie bei Gefahr sofort wieder hineingleitet. 

Für die Eiablage, aber auch zur Überwinterung braucht die Art sandige Uferböschungen, die 
aber nicht durch dichten Pflanzenwuchs beschattet sind. 

Vorkommen in der EU 

Die Europäische Sumpfschildkröte hat, obwohl relativ selten, eines der größten Verbreitungsge-
biete unter den Schildkröten. Es erstreckt sich über den gesamten europäischen Kontinent und 
reicht von Nordafrika bis an den 55. Breitengrad, von der Atlantikküste bis hin zum Kaspischen 
Meer. 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich war die Europäische Sumpfschildkröte ursprünglich wahrscheinlich nur im Boden-
seegebiet (dort jedoch bereits ausgestorben) und im Pannonischen Tiefland beheimatet. In Nie-
derösterreich gibt es autochthone Vorkommen dieser Art nur in den Donauauen östlich von 
Wien sowie in den March-Auen. 

Andere Vorkommen sind mit größter Wahrscheinlichkeit auf Aussetzungen zurückzuführen. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Sumpfschildkröte kommt entsprechend ihrer derzeitigen natürlichen Verbreitung in drei FFH-
Gebieten vor, nämlich in den Donauauen (NÖ und W) sowie in den March-Thaya-Auen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der Seltenheit dieser Art kommt jedem Gebiet mit gesichertem Vorkommen und ge-
eigneter Habitatstruktur eine sehr große Bedeutung bei der Erhaltung dieser Art zu. 

Ausprägung 

Die Art kommt vereinzelt in Aubereichen mit besonnten Ufern vor. In den Leithaauen lebt im 
Grenzbereich des Burgenlandes eine Kleinpopulation. Auf niederösterreichischer Seite sollten 
gezielte Erhebungen durchgeführt werden. 
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Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Populationen. 
• Sicherung und Entwicklung der großen, wenig gestörten Flusslandschaften (Altwässer, 

Flüsse und deren unmittelbares Umland) im klimatisch begünstigten Tiefland 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Durchführung von gezielten Bestandeserhebungen  
• Förderung von Maßnahmen zum Schutz der (potenziellen) Eiablageplätze durch z.B.: 
• Abstimmung der Mähtermine auf die Eiablage- bzw. Schlüpfzeiten der Schildkröten: Ein 

für die Weibchen und Schlüpflinge ungefährlicher Mähzeitraum ist zwischen 20. Juli und 
20. August. 

• Offenhaltung der Wiesen und einmal jährliche Mahd  
• Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen im Umfeld der Eiablageplätze 
• Spiel- oder Erholungsplätze nur in sicherer Entfernung von den Eiablageplätzen 
• Entfernung von Gehölzen und Freihalten der Flächen in der Nähe von Eiablageplätzen  
• Förderung von besonnten Flachufern an permanenten Stillgewässern mit dichter krauti-

ger Vegetation, vor allem in der Nähe und in Tieflandauen. 
• Förderung von Maßnahmen zur Lenkung des Besucherstromes, um Störung der Tiere, 

vor allem während der Fortpflanzungszeit, aber auch der Gelege zu vermeiden. 
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Weißflossen-Gründling 1124 

Gobio albipinnatus 

 

Kurzbeschreibung 

Der Weißflossen-Gründling gehört zur Familie der Karpfenartigen. Er wird zumeist 8-10 cm lang 
und hat einen spindelförmigen Körper. Der Kopf ist lang und hat eine kurze, stumpfe Schnauze 
mit einem unterständigen Maul. Die Bartfäden erreichen zurückgelegt den Hinterrand der relativ 
großen Augen. Der Weißflossen-Gründling hat große Schuppen, wobei die Kehle meist schup-
penlos ist. Der Rücken ist dunkel gefärbt, die Grundfärbung ist grün bis braun. Die Flanken sind 
heller und besitzen dicht oberhalb der Seitenlinie eine Reihe runder, dunkler Flecken. Wie beim 
Schneider sind die Poren der Seitenlinie oben und unten dunkel eingefasst. Der Bauch ist weiß-
lich, Rücken-, Schwanz und Afterflossen sind farblos und haben im Gegensatz zu anderen Ver-
tretern der Gattung Gründlinge keine Flecken. Da der Weißflossen-Gründling nur schwer vom 
Gründling (Gobio gobio) zu unterscheiden ist, wurde lange Zeit nicht erkannt, dass es sich um 
zwei verschiedene Arten handelt. 

Die Fortpflanzung ist vermutlich ähnlich wie beim Gründling. Die Laichzeit reicht von Mai bis 
Juni. Die Männchen bekommen einen Laichausschlag an Kopf und Vorderrumpf. Bis zu 3000 
Eier werden von den Weibchen an sandigen, flachen Uferstellen in kleinen Klumpen abgegeben. 
Der Weißflossen-Gründling ernährt sich von pflanzlichem Aufwuchs und allerlei Kleingetier, das 
er am Grund aufstöbert. Gelegentlich frisst er auch die Brut anderer Fischarten.  

Die Fischart wird in Niederösterreich als potenziell gefährdet eingestuft. Die Gefährdungsursa-
chen sind nicht genau bekannt. Es werden jedoch ein Zusammenhang mit dem Räuberdruck 
durch intensiven Besatz mit Aal und Salmoniden (z.B. Forellen) sowie negative Auswirkungen 
von Stauhaltungen vermutet. 
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Habitate  

Die Art lebt als geselliger Bodenfisch vor allem in größeren Fließgewässern der Barben- und 
Brachsenregion. Der Weißflossen-Gründling ist im gesamten Lebenszyklus an den Hauptstrom 
gebunden, wobei erwachsene Tiere die tieferen Bereiche besiedeln, die Jungfische hingegen 
die flachen Uferzonen bevorzugen. Es sind keine speziellen Ansprüche der Fischart an Ufer-
strukturen oder Substrattypen bekannt. 

Vorkommen in der EU 

Die Verbreitung erstreckt sich vor allem auf die Zuflüsse des Schwarzen Meeres und der Kaspi-
schen See. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszu-
standes einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu 
finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Weißflossen-Gründling kommt in Österreich in der Donau, March, Thaya, Leitha, Fischa und 
Lafnitz vor, wobei Nachweise aus den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, Wien 
und Burgenland vorliegen. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art kommt in 14 österreichischen FFH-Gebieten vor, wobei 9 Gebiete in Niederösterreich, 3 
Gebiete in der Steiermark, ein Gebiet in Wien und ein weiteres Gebiet in Oberösterreich liegen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Bestände und der besonderen Verantwortung Nie-
derösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung  

Im Unterlauf der Fischa existiert ein stabiler Bestand des Weißflossen-Gründlings. Auch aus der 
Leitha gibt es Vorkommensangaben, geeignete Lebensraumbedingungen gibt es flussauf bis 
etwa bei Ebenfurth. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen im Flusssystem der Fischa 
und Leitha  

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 
flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Wiederherstellung der natürlichen Flussdynamik (Längen- und Seitenkon-
tinuum – Uferrestrukturierungen, Gewässer- und Umlandvernetzung, Geschiebedyna-
mik). 

• Förderung der Erhaltung und Schaffung von Flachwasserzonen 
• Förderung der Umsetzung von wasserbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Le-

bensgrundlagen (Uferrestrukturierungen, Erhöhung des Freiheitsgrades, Umlandvernet-
zung, Passierbarkeit von Wehranlagen) 

• Förderung der wissenschaftlichen Begleitung bei Besatzmaßnahmen  
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Rapfen, Schied 1130 

Aspius aspius 

 

Kurzbeschreibung  

Der Schied als räuberischer Vertreter der Karpfenartigen ist durch einen lang gestreckten, seit-
lich etwas abgeflachten Körper charakterisiert. Das breite, oberständige Maul ist tief gespalten. 
Der etwas verlängerte und daher vorstehende Unterkiefer besitzt einen Höcker, der in eine Ker-
be des Oberkiefers passt; ein spezifisches Merkmal des Räubers. Der Rücken und die Obersei-
te des Kopfes sind olivgrün mit bläulichem Schimmer, die Flanken sind heller und weisen eine 
gelbliche Färbung auf. Bei einer maximalen Länge von 100 cm (durchschnittlich 50 bis 75 cm) 
kann ein Gewicht von bis zu 10 kg erreicht werden. In der Jugend ernährt sich der Schied von 
Kleintieren, später besteht die Nahrung aus Kleinfischen aller Art (z.B. Lauben), die an der Ober-
fläche gejagt werden.  

Da der Schied als gefährdet gilt (Verlust der Laichplätze durch Stauhaltungen, Versiltung, Schot-
terbaggerungen und Regulierungen) und entsprechende Maßnahmen getroffen wurden (Schon-
zeiten, Brittelmaß), muss eine exakte Unterscheidung zur Mairenke, die dem Schied nicht un-
ähnlich ist, im Rahmen der Fischerei erfolgen. 

Habitate 

Der Schied kommt in der Barben- und Brachsenregion größerer Fließgewässern, aber auch in 
Seen vor. Die Jungfische leben in kleinen Schwärmen in Ufernähe, mit zunehmendem Alter 
werden sie zu Einzelgängern und besiedeln dann den Freiwasserraum größerer Flüsse, Stau-
räume und Seen. 
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Der Schied ist eine strömungsliebende Art, die jedoch zeitweise auf strömungsberuhigte Ab-
schnitte (Altarme, Nebengewässer) angewiesen ist. Die Laichzeit ist von April bis Mai / Juni, 
wobei die Männchen einen körnigen Laichausschlag aufweisen. Die Eier werden an stark über-
strömten Kiesbänken abgelegt. Bestände in stehenden Gewässern benötigen daher eine Anbin-
dung an schnellfließende Strukturen als Laichhabitat. 

Vorkommen in der EU 

Der Schied ist in Europa zwischen Elbe und dem Ural verbreitet. Konkrete und aktuelle Verbrei-
tungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich wird die Donau sowie der Mündungsbereich und der Unterlauf der meisten Zuflüs-
se besiedelt. Ursprünglich war die Art in Wien, Nieder- und Oberösterreich, der Steiermark, dem 
Burgenland und in Salzburg vertreten. Mit Ausnahme von Salzburg und Burgenland (fragliches 
Vorkommen) ist der Schied in den restlichen Bundesländern noch vorhanden.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Schied kommt in insgesamt 11 FFH-Gebieten Österreichs vor, davon 8 in Niederösterreich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund günstiger Lebensbedingungen in Fischa und Leitha und aufgrund der besonderen 
Verantwortung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der 
Art zu. 

Ausprägung  

Aktuelle Angaben von Vorkommen des Schieds liegen aus dem Unterlauf der Fischa vor. Ge-
eignete Lebensraumbedingungen gibt es auch im Flusssystem der Leitha. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen im Flusssystem der Fischa 
und Leitha   

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 
flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 
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• Förderung der Wiederherstellung der natürlichen Flussdynamik (Längen- und Seitenkon-
tinuum, Uferrestrukturierungen, Gewässer- und Umlandvernetzung, Geschiebedynamik) 

• Förderung von wasserbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen 
der Fischart (Uferstrukturierungen, Erhöhung des Freiheitsgrades, Umlandvernetzung). 

• Förderung der Erhaltung und Schaffung von Laichplätzen (überströmte Kiesbänke) 
• Förderung der Umsetzung von wasserbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Le-

bensgrundlagen (Uferrestrukturierungen, Erhöhung des Freiheitsgrades, Umlandvernet-
zung, Passierbarkeit von Wehranlagen) 

• Förderung einer wissenschaftlichen Begleitung bei Besatzmaßnahmen 
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Bitterling 1134 

Rhodeus sericeus amarus 

 

Kurzbeschreibung 

Bitterlinge sind gesellig lebende Karpfenfische mit einer ungewöhnlichen Fortpflanzungs-
strategie, die pflanzenbestandene Uferregionen stehender und fließender Gewässer mit sandi-
gem bis schlammigem Grund (Teiche, Weiher, Seen, Altwässer, ruhige Fluss- und Strombuch-
ten in der Brachsenregion) bevorzugen. 

Die Körperform dieser Art ist hochrückig und seitlich abgeplattet. Große Schuppen, ein kleines 
endständiges Maul und eine unvollständige Seitenlinie sind weitere Merkmale. Die Rückenfär-
bung ist graugrün, die Seiten glänzen silbern, die opal-blaugrün leuchtenden Längsstreifen rei-
chen von der Seitenmitte bis zum Schwanzflossenansatz. Der Bitterling ist ein kleiner karpfen-
ähnlicher Fisch mit einer durchschnittlichen Größe von 7-8 cm, selten über 9 cm.  

In der Laichzeit, von April bis Mai intensivieren sich die Farben der Männchen und an zwei Stel-
len über den Augen und dem Maul erscheinen Laichwarzen. Gleichzeitig färben sich die Seiten 
rotviolett und hinter den Kiemendeckeln erscheint ein blauer Fleck. Das Weibchen allerdings, 
und das ist das Außergewöhnliche, entwickelt schon ab Ende Jänner hinter der Afteröffnung 
eine Legeröhre, die bis April eine Länge von 4 cm erreicht. 

Zum Ablaichen suchen sich die Männchen Reviere mit mindestens einer Muschel aus, zu der 
sie ein geschlechtsreifes Weibchen in einem komplizierten Ritual anlocken. Das Weibchen legt 
nun mit Hilfe der Legeröhre 1-2 Eier in den Kiemenraum der Muschel. Das Männchen gibt sei-
nen Samen über der Atemöffnung der Muschel ab, die ihn mit dem Atemwasser einsaugt und so 
die Eier befruchtet. Die Eier entwickeln sich im Inneren der Muschel, nach 2-3 Wochen schlüp-
fen die Fischlarven, um etwas später die Muschel zu verlassen. Das Männchen lockt sogar ge-
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legentlich mehrere Weibchen zu seiner Muschel. Eine Muschel kann auch von mehreren Fisch-
paaren genutzt werden. Die ca. 10 mm großen Larven ernähren sich zunächst von Plankton. 
Sind die Tiere herangewachsen, bevorzugen sie wirbellose Kleintiere und Algen. 

Die früher großen Bestände des Bitterlings gehen leider zurück, da mit der zunehmenden Was-
serverunreinigung auch die Muschelpopulationen abnehmen, der Bitterling aber durch sein be-
sonderes Laichverhalten von den Muschelbeständen abhängig ist.  

Habitate 

Bitterlinge suchen sich meist Buchten mit schlammigem Grund, in denen Bestände von Groß-
muscheln der Gattungen Unio und Anodonta vorkommen, die sie zur erfolgreichen Vermehrung 
unbedingt brauchen. Somit stellen die Nebengewässer größerer Flüsse wesentliche Habitate 
dar. 

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Die Hauptlebensräume des Bitterlings finden sich in Niederösterreich in den „Donauauen östlich 
von Wien“, in den „March-Thaya-Auen“ und in den „Tullnerfelder Donau-Auen“, ebenso in Kärn-
ten in der „Tiebelmündung“. Weitere Vorkommen gibt es noch in den Bundesländern Oberöster-
reich, Steiermark, Kärnten, Vorarlberg und Wien („Nationalpark Donau-Auen“, Wiener Teil). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

In 20 FFH-Gebieten Österreichs gibt es Vorkommen des Bitterlings. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des Vorkommens der Art in Fischa und Leitha kommt dem Gebiet Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Aktuelle Angaben von Vorkommen des Bitterlings liegen aus dem Unterlauf der Fischa vor. Ge-
eignete Lebensraumbedingungen gibt es auch im Flusssystem der Leitha bis etwa in den Raum 
von Bruck/Leitha. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen in Fischa und Leitha 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 

flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
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und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) ins-
besondere ruhiger Gewässerbereiche  

• Sicherung (Entwicklung) der Muschelpopulationen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Wiederherstellung der natürlichen Flussdynamik (Längen- und Seitenkon-
tinuum, Uferstrukturierungen, Gewässer- und Umlandvernetzung, Geschiebe) 

• Förderung der Wiederherstellung des longitudinalen und lateralen Fließgewässer-
kontinuums, d.h. Durchgängigkeit in Längsrichtung im Fluss als auch die Durchgängig-
keit zwischen Hauptstrom und Neben- bzw. Augewässern 

• Förderung einer vielfältigen Strukturausstattung der Gewässer, insbesondere Maßnah-
men zum Schutz bzw. Wiederherstellung eines intakten Interstitials 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Muschelpopulationen 
(der Gattungen Unio und Anodonta) für die Reproduktion dieser Fischart (z.B. Verbesse-
rung der Wasserqualität)  
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Schlammpeitzger 1145 

Misgurnus fossilis 

 

Kurzbeschreibung  

Der Schlammpeitzger ist ein Vertreter der Schmerlen. Er besitzt einen auffallend lang gestreck-
ten, vorne walzenförmigen, hinten seitlich abgeflachten Körper. Sein typisches Erscheinungsbild 
wird zusätzlich durch mehrere, sich abwechselnde, schwarzbraune und hellbraune Längsstrei-
fen sowie durch Barteln (sechs an der Oberlippe, vier an der Unterlippe) bestimmt. Seine Kör-
perlänge beträgt rund 20-30 cm. 

Der Schlammpeitzger ist eine Stillwasserart in pflanzenreichen Klein- und Altwässern mit 
Schlammgrund. Hohe Wassertemperaturen sowie niedrige Sauerstoffgehalte werden ertragen. 
So besitzt der Schlammpeitzger spezielle Anpassungen an Sauerstoffarmut, er kann die Kie-
menatmung teilweise durch Darmatmung (Luft wird geschluckt und im Darm respiratorisch auf-
genommen) ersetzen. Der Schlammpeitzger kann auch in Trockenperioden für einige Zeit im 
Schlamm eingegraben die Austrocknung des Wohngewässers überdauern. Er ist nachtaktiv und 
seine Nahrung, die aus wirbellosen Tieren der Bodenfauna besteht, wird mit den Barteln aufge-
spürt. In der Zeit von April bis Juni werden die Eier an Wasserpflanzen abgelegt (Krautlaicher). 
Die ausschlüpfenden Larven besitzen fadenförmige äußere Kiemen (ebenfalls eine Anpassung 
an den Lebensraum dieser Fischart). 

Da aufgrund der Tatsache, dass die Neubildung von Nebengewässern und regelmäßige Über-
schwemmungen durch wasserbauliche Maßnahmen zunehmend verhindert werden und mit der 
natürlichen Verlandung der Gewässer sein Lebensraum verschwindet, gehört der Schlamm-
peitzger zu den stark gefährdeten Fischarten in Österreich. 
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Habitate 

Der Schlammpeitzger ist eine stagnophile (stillwasserliebende) Art, d.h. er ist an bestimmte Ha-
bitate abgetrennter, pflanzenreicher Altarme, Weiher und Tümpel gebunden. Als Substrat wer-
den lockere Schlammböden mit einem hohen Anteil von Schwebstoffen und organischem Detri-
tus bevorzugt. Der Schlammpeitzger ist sehr standortstreu und führt nur geringe Wanderungen 
durch. 

Vorkommen in der EU 

Der Schlammpeitzger ist geographisch in Europa weit verbreitet. Konkrete und aktuelle Verbrei-
tungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich kam die Art ursprünglich entlang von Überschwemmungsgebieten relativ häufig 
vor, derzeit finden sich größere Bestände des Schlammpeitzgers nur noch in den Donau-March-
Thaya-Auen.  

Ursprünglich war der Schlammpeitzger in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, 
dem Burgenland und in Salzburg vertreten. Die Vorkommen in Salzburg dürften erloschen sein. 

Im Bereich der March-Thaya-Auen finden sich noch größere Bestände des Schlammpeitzgers in 
den Auen bei Hohenau, sonst gelangen nur Einzelnachweise. In der March selbst konnte unter-
halb von Hohenau der Schlammpeitzger nicht nachgewiesen werden. Im Donaubereich konnte 
der Schlammpeitzger in der Unteren Lobau, im Fadenbach, bei Stopfenreuth, bei Fischamend 
sowie zwischen Haslau und Regelsbrunn nachgewiesen werden. Insgesamt weist der 
Schlammpeitzger eine inselartige Verbreitung mit kleinen Populationen auf. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Schlammpeitzger kommt in 12 FFH-Gebieten in Österreich (davon 8 in Niederösterreich) 
vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund günstiger Lebensbedingungen in Fischa und Leitha und aufgrund der besonderen 
Verantwortung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der 
Art zu. 

Ausprägung 

Aktuelle Angaben von Vorkommen des Schlammpeitzgers liegen aus dem Unterlauf der Fischa 
vor. Geeignete Lebensraumbedingungen gibt es auch im Flußsystem der Leitha bis etwa in den 
Raum von Ebenfurth. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen im Flusssystem der Fischa 
und Leitha   

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 
flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 

• Sicherung (Entwicklung) der Mannigfaltigkeit der bestehenden Altwassertypen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Wiederherstellung des ursprünglichen Flusscharakters, der eine selbst-
ständige Neubildung von Altarmen ermöglicht. 

• Bei eingeschränkter Dynamik der Flusslandschaft (keine eigenständige Neubildung von 
Altwässern) sind jedoch gezielte Maßnahmen zur Verhinderung der gleichmäßigen na-
türlichen Verlandung aller Altwässer zu fördern. 

• Förderung von Maßnahmen, die periodische Überschwemmungen des Umlandes er-
möglichen 

• Förderung von Maßnahmen, die eine Gestaltung des Umlandes durch den Fluss ermög-
lichen (z.B. Zurücksetzen von Hochwasserschutzdämmen und Vergrößerung von Reten-
tionsräumen) 

• Förderung der Durchgängigkeit im Fließgewässerkontinuum z. B. durch Maßnahmen zur 
Passierbarkeit von Wehranlagen 

• Förderung einer wissenschaftlichen Begleitung bei Besatzmaßnahmen 
• Förderung von Gewässern ohne standortsfremde Aalbestände. 
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Goldsteinbeißer 1146 

Sabanejewia aurata 

 

Kurzbeschreibung 

In der Literatur wird für den Goldsteinbeißer oft anstatt des lateinischen Namens Sabanejewia 
aurata das Synonym Cobitis aurata verwendet. 

Der Goldsteinbeißer gehört zur Familie der Schmerlen. Mit seinem lang gestreckten, schmalen 
Körper, der engen, unterständigen Maulspalte und den sechs Bartfäden am Oberkiefer ähnelt er 
dem gewöhnlichen Steinbeißer (Cobitis taenia) und wird vermutlich oft mit diesem verwechselt. 
Er wird bis zu 14 cm lang. Längs der Rücken- und Seitenmitte prägen große dunkle Flecken, auf 
der Rücken- und Schwanzflosse dunkle Punkte das Aussehen. Im Unterschied zum Steinbeißer 
sind die Körperseiten und der Schwanzstiel des Goldsteinbeißers mit einem schönen Goldglanz 
überzogen. 

Über die Biologie der Art ist nur wenig bekannt. Er ernährt sich von Bodenorganismen und ist 
vermutlich so wie der Steinbeißer nachtaktiv, tagsüber lebt er versteckt unter Steinen. Die 
Laichzeit reicht von April bis Juli.  

Habitate  

Der Goldsteinbeißer besiedelt Fließgewässer der Barben- und Brachsenregion mit Sand- und 
Kiesgrund und bevorzugt stark überströmte Flussabschnitte. Aufgrund der fehlenden Informatio-
nen zur genauen Verbreitung und Ökologie der Art können keine näheren Angaben zu den Ha-
bitaten und den speziellen Gefährdungsursachen gemacht werden. 
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Vorkommen in der EU 

Die Verbreitung der Art ist aufgrund ihrer verborgenen Lebensweise und der Verwechslungsge-
fahr mit dem Steinbeißer nicht geklärt.  

In Europa gelten das untere Donaueinzugsgebiet sowie einige Flüsse des Kaukasus und des 
Balkan als Hauptverbreitungsgebiet. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufun-
gen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich wurde die Art erst Anfang der 1990er Jahre nachgewiesen, was zur Auffassung 
führte, der Goldsteinbeißer sei erst vor wenigen Jahren nach Österreich eingewandert. Nach 
neueren Untersuchungsergebnissen ist jedoch wahrscheinlich, dass die Art schon seit jeher bei 
uns verbreitet war, sie aber bis vor kurzem einfach übersehen wurde. Gesicherte Vorkommens-
angaben gibt es in der Südost-Steiermark sowie im Burgenland, in Niederösterreich gibt es Mel-
dungen vom Auftreten des Goldsteinbeißers von der Donau, Melk, Fischa sowie vom Kamp.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art kommt in sieben österreichischen Natura 2000-Gebieten vor, davon fünf in Niederöster-
reich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund günstiger Lebensbedingungen in der Fischa und aufgrund der besonderen Verantwor-
tung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Aktuelle Angaben von Vorkommen des Goldsteinbeißers liegen aus der Fischa-Dagnitz vor.  

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen in der Fischa 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 

flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Wiederherstellung einer natürlichen Flussdynamik (Längen- und Seiten-
kontinuum, Geschieberegime) 
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• Förderung der Renaturierung von Fließgewässern  
• Förderung einer nachhaltigen, fischereilichen Nutzung 
• Förderung der wissenschaftlicher Begleitung bei Fischbesatz  
• Förderung von Maßnahmen zum Umlandmanagement. 
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Steinbeißer 1149 

Cobitis taenia 

 

Kurzbeschreibung 

Der Steinbeißer, auch Dorngrundel genannt, gehört zur Familie der Schmerlen. Im Durchschnitt 
liegt die Größe des Fisches bei rund 8 cm, kann jedoch unter guten Bedingungen auch über 
zehn Zentimeter betragen. Der Körperbau ist lang gestreckt und schmal. Er besitzt ein unter-
ständiges, kleines Maul mit 6 kurzen Bartfäden auf dem Oberkiefer. Der Steinbeißer zählt zu 
den schönsten Vertretern der Schmerlen, die Kopf- und Körperfarbe variiert zwischen blassgelb 
bis weißlich mit sehr feinen braunen Punkten auf Rücken und Seiten. Vermutlich wird der Stein-
beißer immer wieder mit dem ähnlichen Goldsteinbeißer (Sabanejewia aurata) verwechselt. Un-
terhalb der Seitenmitte findet sich eine Längsreihe von 12 bis 17 großen, dunklen Flecken, dar-
über eine Reihe ähnlicher, kleinerer Flecken. Charakteristisch für den Steinbeißer ist ein kräfti-
ger Knochendorn unterhalb des Auges, der von einem besonderen Muskel aufgerichtet wird. 
Seine Spitze ist zweigeteilt und der Fisch kann damit, besonders wenn man ihn in der Hand hält, 
schmerzhafte Stiche ausführen. 

Der Steinbeißer gräbt sich tagsüber in den Untergrund ein, wobei oftmals nur Kopf und Schwanz 
sichtbar sind, und wird erst mit der Dämmerung lebhaft. Er ernährt sich vorwiegend von kleinen 
Bodenorganismen. Die Laichzeit erstreckt sich von April bis Juni, wobei die klebrigen Eier auf 
kleinen Steinen oder Wasserpflanzen im Flachwasserbereich abgelegt werden.  

Über spezifische Gefährdungsursachen ist wenig bekannt, nicht auszuschließen sind unter an-
derem Wasserverschmutzung und Gewässerverbauungen mit gepflasterter Sohle, aber auch 
Räuberdruck durch den Aal. Durch Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums (z.B. Wehre) 
können die natürlichen Ausbreitungsvorgänge der Fischart eingeschränkt bis unterbunden wer-
den.   
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Habitate  

Der Steinbeißer ist ein Grundfisch der Barben- und Brachsenregion. Bevorzugter Lebensraum 
dieser Fischart sind strömungsarme Seichtstellen in Bächen und größeren Fließgewässern, Alt-
wässern und Gräben mit Sand- oder Schlammgrund bzw. feinkiesigem Substrat. 

Vorkommen in der EU 

Der Steinbeißer ist in Europa weit verbreitet, wobei vor allem am Balkan, in Spanien und Nord-
italien mehrere Unterarten vorkommen. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstu-
fungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Das ursprünglich österreichweite Vorkommen mit durchwegs geringen natürlichen Individuen-
dichten ist heute vor allem auf Bestände in Nieder- und Oberösterreich, Burgenland, Steiermark 
und Kärnten beschränkt.  

In Niederösterreich zählen das Waldviertel, die Tullnerfelder Donauauen, die March-Thaya-
Auen, sowie die Donauauen östlich von Wien zu den wichtigsten Verbreitungsgebieten.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art kommt in 19 österreichischen FFH-Gebieten vor, wobei der Schwerpunkt eindeutig in 
Niederösterreich liegt, wo in 13 Gebieten Vorkommen nachgewiesen wurden.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Das Gebiet deckt einen wichtigen Teil des Gesamtvorkommens dieser Art in Österreich ab. Der 
Erhaltungsgrad der Habitatelemente kann mit gut angegeben werden. Aus diesen Gründen ist 
die Bedeutung des Gebietes für die Erhaltung dieser Art mit hoch einzustufen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund günstiger Lebensbedingungen in den Flusssystemen des Raumes und aufgrund der 
besonderen Verantwortung Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Aktuelle Angaben von Vorkommen des Steinbeißers liegen aus der Fischa vor. Geeignete Le-
bensraumbedingungen gibt es auch im Flusssystem der Leitha im gesamten Gebiet. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen in der Fischa und Leitha 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 96

• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 
flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung des Rückbaues von Wanderhindernissen, insbesondere von Querbauwerken 
wie z.B. Wehranlagen, Sohlstufen bzw. Anlage oder Ertüchtigung von Ausleitungs- und 
Umgehungsgerinnen  

• Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Kommunikation zwi-
schen Hauptgerinne und Nebengewässern (dauerhafte und periodisch angebundene 
Altarme, Nebenarme, Grabensysteme) 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der fließgewässer-
charakteristischen Bettform, Sohlstruktur, und des Strömungsmosaiks, unter anderem 
durch bautechnische Profilaufweitungen bzw. Strukturverbesserungen im Bereich der 
Gewässersohle  

• Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung der Gewässergüte 
(z.B. Vermeidung diffuser Nähr- und Schadstoffeinträge) 

• Förderung von Gewässern ohne (standortsfremde) Aalbestände.  
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Koppe 1163 

Cottus gobio 

 

Kurzbeschreibung 

Die Koppe gehört zur Familie der Groppen. Ihr Körper ist keulenförmig, schuppenlos und mit 
einem breiten, abgeplatteten Kopf versehen. Die Koppe besitzt keine Schwimmblase. Über der 
weiten, endständigen Mundspalte befinden sich die hoch liegenden Augen. Die Kiemendeckel 
tragen einen kräftigen, gekrümmten Dorn. Die Seitenlinie verläuft in der Flankenmitte bis zum 
Ansatz der Schwanzflosse und ist mit 30 bis 35 kleinen Knochenschuppen besetzt. Die zwei 
Rückenflossen sind mit Stachelstrahlen versehen, die unteren Strahlen der großen Brustflossen 
sind verstärkt und ragen über die Flossenhaut hinaus. Die Schwanzflosse ist abgerundet. Die 
marmorierte, dem Untergrund angepasste Farbgebung verleiht der Koppe eine hervorragende 
Tarnung, wobei die Grundfärbung von dunkelbraun bis gelblich variiert, und mit dunklen, verwa-
schenen Flecken und Bändern durchzogen ist. 

Tagsüber sind die Tiere zumeist zwischen Geröll, unter Steinen oder Wurzelwerk verborgen, 
und gehen erst mit Beginn der Dämmerung auf Nahrungssuche. Die Hauptnahrung der Koppe 
besteht aus Bodentieren (besonders Kleinkrebsen), Fischlaich und Fischbrut. Die Laichzeit 
reicht von Februar bis Mai. Der Laich wird in einer vom Männchen vorbereiteten Höhle zumeist 
unter einem Stein abgegeben und vom Männchen bewacht (Brutfürsorge!).  

Aufgrund der geringen Mobilität dieser Fischart können auch nur geringe, niedrige Hürden im 
Zuge von Gewässerverbauungen oder kanalförmige Abschnitte kaum überwunden werden. Ne-
ben diesen Einschränkungen von Ausbreitungsvorgängen der Tierart tragen Verschlammungen 
des groben Lückenraumes etwa durch Schwallbetriebe von Kraftwerken, aber auch die intensive 
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fischereiliche Bewirtschaftung – vor allem der intensive Besatz mit Raubfischen (wie Forelle, 
Aal) zusätzlich zur Beeinträchtigung der Koppenbestände bei. 

Habitate  

Die Koppe besiedelt bevorzugt seichte, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse der Forellen- und 
Äschenregion mit Sand- und Kiesgrund sowie kühle Seen mit hohem Sauerstoffgehalt, be-
reichsweise auch in größeren Tiefen. Der Grundfisch benötigt geeignete Unterschlupfmöglich-
keiten wie locker geschichtetes Geröll oder Schotter, um sich tief ins Substrat eingraben zu kön-
nen. 

Vorkommen in der EU 

Das Verbreitungsgebiet der Koppe umfasst weite Teile West-, Mittel- und Osteuropas. Sie fehlt 
in Irland, Schottland, Norwegen, Süditalien und Süddalmatien. Konkrete und aktuelle Verbrei-
tungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich findet sich die Koppe in jedem Bundesland. Da die Fischart aufgrund ihrer Le-
bensweise mit üblichen Fangmethoden schwer zu erfassen ist, sind aktuelle Verbreitung und 
Häufigkeiten vielfach nur bedingt bekannt. Auch in Niederösterreich ist die Koppe in fast allen 
Flusssystemen verbreitet, wobei die wichtigsten Vorkommen im Bereich des Alpenvorlandes 
und der Voralpen, der Donauniederung, im Waldviertel und Teilen des Wiener Beckens liegen. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Koppe kommt in mehr als 60 Natura-2000 Gebieten vor, 16 Gebiete entfallen hierbei auf 
Niederösterreich. Zumeist kommt sie jedoch nicht in repräsentativen Populationen vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund günstiger Lebensbedingungen in den Flußssystemen des Raumes kommt dem Gebiet 
Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Geeignete Lebensraumbedingungen gibt es weitgehend im gesamten Flußsystem des Gebiets 
(mit Ausnahme der unteren Leitha). Die Art dürfte daher weit verbreitet vorkommen. 

Einstufung 

Sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen in der Fischa und Leitha 
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• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Fließgewässer (inklusive Nebengewässer) mit ihrer 
flusstypischen Dynamik (Längen- und Seitenkontinuum, natürlichem Geschiebetrieb etc.) 
und Strukturausstattung (intakte Sohl- und Uferstrukturen, Auwälder, Altwässer etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der fließgewässercharakte-
ristischen Bettform, Sohlstruktur, und des Strömungsmosaiks unter anderem durch bau-
technische Profilaufweitungen mit naturnahen Uferzonen bzw. Strukturverbesserungen 
vor allem im Bereich von gepflasterten und verfugten Bachsohlen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Interstitials 

• Förderung des Rückbaues auch von vergleichsweise niedrigen Migrationshindernissen, 
insbesondere von Querbauwerken wie z.B. Wehranlagen, Sohlstufen, Sohlrampen, Ab-
sturzbauwerken bzw. Anlage oder Ertüchtigung von Ausleitungs- bzw. Umgehungsgerin-
nen  

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines lockeren, sauerstoff-
reichen Interstitials ohne Verschlämmungsbereiche 

• Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung der Gewässergüte 
(z.B. Vermeidung diffuser Nähr-, Schadstoff- und Feinsedimenteinträge) 

• Förderung der Strukturausstattung von Uferzonen, z.B. durch Anlage, Erhaltung 
und/oder Anreicherung mit Gehölzstrukturen sowie Belassen von Totholz im Gewässer. 
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Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer 1079 

Limoniscus violaceus 

 

Kurzbeschreibung 

Der Veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer ist auf urwaldartige Laubwälder der Niederungen und 
der Hügelstufe angewiesen, wobei er vor allem in der collinen Höhenstufe anzutreffen ist. Er ist 
ca. 10 mm groß, schwarz gefärbt und glänzt blau-violett. Man nimmt an, dass sich der Veilchen-
blaue Wurzelhalsschnellkäfer von lebenden und toten Insekten innerhalb des Mulms hohler 
Stammfüße ernährt. Die Larve frisst jedoch auch totes Holz oder welke Blätter. Das Weibchen 
legt seine Eier in Spalten und Ritzen im Kernholz innerhalb der Baumhöhle ab. Die Entwick-
lungszeit der Larven dauert zwei Jahre, danach sind sie rund 15 mm groß. Im Sommer des 
zweiten Entwicklungsjahres erfolgt die Verwandlung der Larve über das Puppenstadium zum 
erwachsenen Insekt. Jedoch bleibt der Käfer bis zum darauf folgenden Frühling in der Puppen-
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wiege. Die Käfer verlassen wahrscheinlich nur selten die Baumhöhlen. Einzeltiere können je-
doch v.a. an warmen Spätnachmittagen auf Blüten angetroffen werden.  

Habitate  

Der Käfer benötigt als Urwaldrelikt zu seiner Entwicklung alte, lebende Laubbäume, deren hoh-
ler Stammfuß mit mäßig feuchtem Mulm ausgefüllt sein muss. In solchen Baumhöhlen im Wur-
zelbereich lebt die Larve in Höhe der Erdoberfläche, möglicherweise auch unter der Bodenober-
fläche mehrere Jahre lang. Insgesamt dürfte die Art sehr ortstreu sein. Die Käferart stellt hohe 
Anforderungen an die Beschaffenheit der Baumhöhle wie auch an das eigentliche Brutsubstrat 
und kann daher nur in ausgedehnten Refugien mit zahlreichen kernfaulen Altbäumen überleben. 
Aufgrund seiner geringen Mobilität und der hohen Spezialisierung auf seinen Lebensraum ist er 
in erster Linie von forstwirtschaftlichen Maßnahmen betroffen. Für das zukünftige Überleben 
dieser sehr seltenen Käferart ist eine Erhöhung des Anteils an Altbäumen mit großen Stamm-
stärken und hohlen und faulen Wurzelpartien in größerem Flächenausmaß essentiell. 

Vorkommen in der EU 

Der Veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer zählt als extrem seltene Käferart zu den am stärksten 
bedrohten Tierarten Europas. Verstreute Vorkommen der Art sind heute von Nord-Spanien und 
Italien über Zentraleuropa und Süd-Skandinavien bis nach Großbritannien bekannt. Es wird an-
genommen, dass der Käfer ursprünglich in allen Staaten zu finden war, die heute der EU ange-
hören. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes 
einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Die Tierart ist heute mit hoher Sicherheit im Großteil seines einstigen Areals bereits ausgerottet. 
Aus Reutte in Tirol und dem Lainzer Tiergarten liegen Fundmeldungen aus den Jahren 1920 
bzw. 1953 vor. National bedeutende niederösterreichische Vorkommen finden sich bei Maria 
Langegg, Senftenberg bei Krems, und im Schlosspark Laxenburg. Vor allem die Population bei 
Maria Langegg leidet stark unter der durch die steile Lage bedingten Trockenheit der Wurzel-
höhlen.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Käferart kommt in den Niederösterreichischen FFH-Gebieten „Kamp- und Kremstal“, „Wie-
nerwald – Thermenregion“, „Feuchte Ebene – Leithaauen“ und „Wachau“ vor.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Trotz der Isoliertheit des Vorkommens und aufgrund der besonderen Verantwortung Niederös-
terreichs für die Art kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die alt- und totholzreichen Wälder im Raum, insbesondere der Schloßpark in Laxenburg, stellen 
geeignete Lebensräume für die Art dar. 
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Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) von Altbbaumbeständen (Laubbäume, insbesondere Buchen, 

aber auch Eichen und Eschen) mit großen Stammstärken und hohlen bzw. faulen Wur-
zelpartien als essentielles Teilhabitat der Käferart 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung einer extensiven Bewirtschaftung von Wäldern, vor allem von alten Buchen-
wäldern, im Vorkommensgebiet der Käferart. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung alter stammfauler Buchen mit Höhlen, die bis 
zum Erdboden reichen  

• Förderung der Überalterung von Laubbäumen (v.a. Buche) in für die Käferart geeigneten 
Waldgebieten 

• Förderung von Alt- und Totholzinseln, vor allem in Waldbereichen mit kernfaulen, ste-
henden Buchen 
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Hirschkäfer 1083 

Lucanus cervus 

 

Kurzbeschreibung 

Die imposanten Hirschkäfer-Männchen sind mit bis zu 75 mm Körperlänge die größten heimi-
schen Käfer. Allerdings tragen nur die Männchen die namensgebenden, geweihartig vergrößer-
ten Oberkiefer. Diese sind zur Nahrungsaufnahme nicht geeignet, sondern werden bei Rivalen-
kämpfen vor der Paarung und zum Festhalten der Weibchen bei der Kopulation eingesetzt. Die 
Weibchen werden nur maximal 45 mm groß und besitzen normal entwickelte, voll funktionsfähi-
ge Mundwerkzeuge. Weitere Merkmale sind der dunkel rotbraune, massive Körper mit schwar-
zem Kopf und Halsschild sowie die charakteristischen, geknieten Fühler mit sägezahnartigen 
nach innen erweiterten Fühlerkeulen. Die Flügeldecken sind voll entwickelt und bedecken den 
Hinterleib vollständig. Hirschkäfer sind damit voll flugfähig, wenngleich sie mit einer Höchstge-
schwindigkeit von sieben km/h einigermaßen schwerfällig im Flug aussehen. Wenn die Ernäh-
rungslage im Larvenstadium schlecht ist, entwickeln sich deutlich kleinere Kümmerformen, die 
sogenannten „Rehkäfer“, deren „Geweih“ reduziert und somit auch weniger auffällig ist.  

Hirschkäfer sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Die Flugzeit der Hirschkäfer liegt 
zwischen Ende Mai und August, für den Flug werden warme Wetterlagen bevorzugt. Nach der 
Paarung legt das Weibchen die Eier bis zu 75 cm tief in den Boden an die Wurzeln von anbrü-
chigen Eichen, seltener auch an andere Laubbäume. Die Larve des Hirschkäfers entwickelt sich 
mindestens fünf (bis acht) Jahre in bodennahen und in unterirdischen faulenden Hölzern. Die 
Larven können auch in niedrigen Stöcken überleben, sodass der Hirschkäfer auch in bewirt-
schafteten Wäldern vorkommt. Durch den Nahrungsmangel in diesen suboptimalen Larvalhabi-
taten kommt es aber zur Entwicklung der schon oben angesprochenen Kümmerformen - der 
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„Rehkäfer“. Die Konzentration der Larven in einem einzigen Baumstumpf kann mitunter recht 
hoch sein. Die Ernährung erfolgt von mehr oder weniger in Zersetzung befindlichem, morschem, 
feuchtem und verpilztem Holz, das mit der Zeit zu Mulm abgebaut wird. Die Larven verlassen 
zur Verpuppung den Baumstumpf und ziehen sich in Boden in der Umgebung des Brutsubstra-
tes zurück, wo sie einen Kokon anfertigen. 

Der Hirschkäfer wird österreichweit als potentiell gefährdet eingestuft. Die Hauptursachen liegen 
wie bei allen hochspezialisierten holzbewohnenden Käfern im Mangel an geeigneten Lebens-
räumen in den modernen Wirtschaftswäldern begründet. Insbesondere die Beseitigung der Brut-
substrate durch die Intensivierung der Forstwirtschaft, tiefe Bodenbearbeitung, Stumpf-Rodung, 
Anbau schnellwüchsiger Arten mit kurzen Umtriebeszeiten, Beseitigung anbrüchiger Laubbäume 
und einseitige Nadelholzaufforstungen sind die wesentlichen Gefährdungsursachen. 

Habitate 

Der Hirschkäfer bevorzugt als Lebensraum alte Laubwälder - vorzugsweise mit Eichen – z.B. 
Eichen-Hainbuchen-Wälder und Kiefern-Traubeneichen-Wälder der Ebene und niederer Höhen-
lagen, außerdem kommt er in alten Parkanlagen und Obstanlagen in Waldnähe vor. Günstig 
sind Altholzbestände von 150 – 250 Jahren mit einem möglichst hohen Anteil an alten und ab-
sterbenden Bäumen. 

Als Nahrungspflanzen geeignet sind abgesehen von den bevorzugten Eichen, auch diverse an-
dere Laubbaumarten wie Buche, Erlen, Hainbuche, Ulmen, Pappeln, Weiden, Linden, Rosskas-
tanie und sogar viele Obstbaumarten, wie zum Beispiel Birne, Apfel, Kirsche, Walnuss, Maul-
beeren. Auch Nadelgehölze können besiedelt werden. Als Entwicklungssubstrat für die Larven 
dienen die vermorschenden, großen Wurzelstöcke. Da Hirschkäfer frisches Holz nicht direkt als 
Nahrung nutzen können ist das Auftreten verschiedener Rot- und Weißfäulepilze wegen ihrer 
substrataufbereitenden Wirkung lebensnotwenig. Hirschkäfer kommen deshalb nicht auf frisch 
gefällten Stümpfen vor. Die Larven entwickeln sich auch im Gegensatz zu vielen anderen 
totholzbewohnenden Käfern nicht in hohlen oder morschen Stämmen. 

Vorkommen in der EU 

Der Hirschkäfer ist in Mittel- und Südeuropa mehr oder minder gleichmäßig verbreitet, seine 
nördlichen Verbreitungsgrenzen sind England und Südschweden. In alten Eichenwäldern war 
die Art einst häufig, heute ist sie in Mitteleuropa selten geworden und an vielen Orten ver-
schwunden. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszu-
standes einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu 
finden. 

Vorkommen in Österreich 

Die Verbreitung des Hirschkäfers ist auf die planare und kolline Höhenstufe beschränkt. Der 
Schwerpunkt der österreichischen Verbreitung liegt daher in den östlichen und südlichen Bun-
desländern. Eines der vitalsten Vorkommen liegt im Lainzer Tiergarten. 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Hirschkäfer kommt in 26 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen 
vor, davon befinden sich 15 in Niederösterreich, das sind drei Viertel aller Gebiete. Weitere Vor-
kommen finden sich mit Ausnahme der westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg 
in allen anderen Bundesländern. 
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Trotz der Isoliertheit der Vorkommen kommt dem Gebiet aufgrund des guten Erhaltungszu-
stands hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Geeignete Lebensraumbedingungen für die Art stellen insbesondere die Auwälder bei Zurndorf 
und Lichentwörth sowie der Schloßpark Laxenburg dar. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) strukturreicher Au- und anderer Laubwälder, insbesondere ei-

chenreiche, totholzreiche Altbaumbestände 
• Sicherung (Entwicklung) totholzreicher Altbaumbestände in Parkanlagen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung eichenreicher, älterer und 
totholzreicher Au- und Laubwälder 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung strukturreicher Feldgehölze 
• Förderung einer Erhöhung des Totholzanteiles in Wäldern 
• Förderung der Umwandlung von Nadelforsten in Misch- und Laubwälder  
• Förderung der Entwicklung von Altholzinseln, um die Isolierung und Verinselung einzel-

ner Brutstätten aufgrund der geringen Ausbreitungstendenz des Hirschkäfers hintanzu-
halten 

• Förderung des Belassens der Baumstöcke nach Erntemaßnahmen wie Schlägerungen 
• Förderung einer extensiven Bewirtschaftung (z.B. Verzicht auf Insektizide). 
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Eremit 1084* 

Osmoderma eremita 

 

Kurzbeschreibung 

Der Eremit gehört zur Familie der Blatthornkäfer und weist eine gewisse verwandtschaftliche 
Ähnlichkeit mit den weit häufigeren Rosenkäfern auf. Die Art wird auch als Juchtenkäfer be-
zeichnet, weil die Käfer einen deutlichen Ledergeruch verströmen. Der Eremit ist ein relativ gro-
ßer Käfer mit bis zu 40 mm Körperlänge, wobei die Weibchen etwas größer sind als die Männ-
chen. Die Farbe ist schwarzbraun, meist mit grünlichem bis violettem, metallischem Schimmer. 
Die Augen sind groß und halbkugelig. Die Flügeldecken weisen eine kräftige Ausbeulung im 
Bereich der „Schulter“ auf.  

Die Weibchen legen die Eier in den feuchten Mulm von alten, hohlen, „warm“ stehenden Laub-
bäumen. Eichen werden bevorzugt, aber auch Weiden (Kopfweiden), Buche, Linde, Esche, Kas-
tanie, Eibe und Obstbäumen angenommen. Die Larven leben mehrere Jahre in den hohlen Par-
tien des mittleren Stamm- und Kronenbereichs lebender Laubbäume und haben nie Bodenkon-
takt. Im Frühling schlüpfen die erwachsenen Käfer aus dem Puppenkokon und bleiben meist im 
Mulm. Erst zur Paarungszeit ab Juli kann man die Käfer an warmen Tagen vereinzelt auf Blüten 
und Gebüsch sitzen sehen. Ab der Dämmerung unternehmen sie Schwärmflüge, wobei der Ak-
tionsradius mehrere Kilometer betragen kann.  

Der Eremit gilt als Urwaldrelikt. Er wird österreichweit als stark gefährdet eingestuft. Die Haupt-
ursachen dafür liegen wie bei allen hochspezialisierten holzbewohnenden Käfern im Mangel an 
geeigneten Lebensräumen. 

Habitate 

Die wärmeliebenden Eremiten bewohnen in der planaren und collinen Höhenstufe naturnahe 
Laubwälder, Alleen und Parks mit alten, anbrüchigen Bäumen aber auch z.B. Kopfweiden ent-
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lang von Flüssen und Obstbäumen. Die Larvalentwicklung vollzieht sich mehrjährig in faulem 
Holz von Höhlen noch lebender Laubbäume, vorzugsweise in sonnenexponierten Bereichen 
mittlerer und höherer Stammpartien und dicker Äste. 

Vorkommen in der EU 

Der Eremit kommt vom südlichen Nordeuropa über Mitteleuropa bis Südeuropa vor. Konkrete 
und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner 
Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Eremit hat als wärmeliebende Art seinen Verbreitungsschwerpunkt in der Ebene und der 
Hügelstufe (planar bis kolline Höhenstufe). Über die aktuelle Verbreitung ist allerdings nur wenig 
bekannt. 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Eremit kommt in 9 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen vor, da-
von befinden sich 6 in Niederösterreich. Jeweils ein weiteres Vorkommen findet sich in Natura 
2000-Gebieten Wiens, Tirols und der Steiermark. Niederösterreich kommt daher die Hauptver-
antwortung zur Erhaltung dieser Art innerhalb Österreichs zu. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen und aufgrund der besonderen Verantwortung 
Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art 
zu. 

Ausprägung 

Die Auwälder und Parkanlagen mit Altholzbeständen im Gebiet stellen geeignete Lebensraum-
bedingungen für die Art dar. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) strukturreicher Au- und anderer Laubwälder, insbesondere 

totholzreicher Altbaumbestände in wärmebegünstigten Lagen und alter (hohler) Obst-
bäume und Kopfweiden entlang von Flüssen 

• Sicherung (Entwicklung) totholzreicher Altbaumbestände in Parkanlagen  
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung alter, totholzreicher Laubwälder in wärmebegünstigter Lage der planaren und 
collinen Höhenstufe 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung alter (hohler) Obstbäume 
und Kopfweide 

• Förderung von Altholzinseln 
• Förderung der Außernutzungsstellung möglichst großflächiger, aktuell (und angrenzen-

der, zukünftig) geeigneter Wälder 
• Förderung käfergerechter Parkpflege (Anpassung von baumchirurgischen Maßnahmen 

in Parkanlagen 
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Scharlachkäfer 1086 

Cucujus cinnaberinus 

 

Kurzbeschreibung 

Der Scharlachkäfer zählt zur Familie der Plattkäfer (Cucujidae). Kopf, Halsschild und Flügelde-
cken des Käfers sind auffällig rot gefärbt, die Unterseite sowie die Extremitäten sind schwarz.  

Bei sonnigem Frühlingswetter können die Käfer fallweise im Flug oder auf frisch abgestorbenen 
Bäumen herumlaufend angetroffen werden. Die noch fest sitzende Rinde dieses frischen 
Totholzes wird offenbar zur Eiablage bzw. Neubesiedlung aufgesucht. Die längere Zeit ihres 
Lebens dürften sie aber im Verborgenen unter Rinden schon länger abgestorbener Bäume 
verbringen. 

Der Scharlachkäfer wird österreichweit als potenziell gefährdet eingestuft. Die Hauptursachen 
der Gefährdung liegen im Mangel an geeigneten Lebensräumen in den modernen Wirtschafts-
wäldern begründet. 

Habitate 

Der Scharlachkäfer ist ein Bewohner von Rindenbiotopen. Sowohl Larven als auch die Käfer 
leben unter der Rinde abgestorbener Laub- und Nadelbäume von totholzreichen Au- und Ge-
birgswäldern. In den Tiefland-Auwäldern (vor allem der Donau und der March), in denen er stel-
lenweise sogar häufig anzutreffen ist, werden stehende meist sonnenexponierte, seltener lie-
gende Pappeln bevorzugt. Im Gebirge ist der Käfer eine ausgesprochene Rarität.  

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Innerhalb Österreichs ist der Scharlachkäfer nur aus Waldgebieten  der Tiefland- und sehr sel-
ten der Bergstufe (planare und montane Höhenstufe) bekannt. Das überraschende Fehlen des 
Käfers in der Hügelstufe kann möglicherweise auf ein gewisses Feuchtebedürfnis der Art zu-
rückzuführen sein, das hauptsächlich in den Au- und Bergwäldern erfüllt werden kann. Totholz-
reiche Auwälder an den Vorgebirgsflüssen, die als Bindeglieder zwischen den Hauptverbrei-
tungsarealen dienen könnten, sind heute kaum noch vorhanden, dies könnte das Fehlen der Art 
in diesen Räumen erklären. 
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Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Scharlachkäfer kommt in 8 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen 
vor, davon befinden sich 5 in Niederösterreich. Weitere Vorkommen finden sich in jeweils einem 
Natura 2000-Gebiet Tirols, Salzburgs und der Steiermark. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen und aufgrund der besonderen Verantwortung 
Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art 
zu. 

Ausprägung 

Die Auwälder des Gebietes insbesondere die totholzreichen Altholzbestände stellen geeignete 
Lebensräume für die Art dar. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsgebiet 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) naturnaher Auwälder mit hohem Altbaum- und Totholzanteil, 

insbesondere älterer Weichholzauen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Außernutzungstellung der besiedelten Altbestände inkl. angrenzender Flächen 
• Schaffung von Altholzinseln insbesondere auch um eine Kommunikation zwischen plana-

ren und montanen Populationen zu ermöglichen 
• Förderung der Erhöhung des Totholzanteiles in Auwäldern 
• Förderung von Altholzinseln in Auwäldern 
• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen Überflu-

tungsdynamik in Auen 
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Alpenbock 1087* 

Rosalia alpina 

 

Kurzbeschreibung 

Der Alpenbock ist durch seine Färbung und Größe einer der auffälligsten und attraktivsten, hei-
mischen (Bock-)Käfer. Die Käfer sind eher schlank und zwischen 15 und 38 mm groß. Sie ha-
ben eine hell- bis graublaue Grundfärbung. Auf jedem Flügel finden sich drei dunkle, hell geran-
dete Flecken. Der mittlere ist oftmals zu einer Binde zusammengewachsen. Die deutlich mehr 
als körperlangen Fühler sind blau und wirken durch schwarze Haarbüschel gebändert. 

Die Eiablage erfolgt auf Totholz. Die Larven entwickeln sich mindestens drei Jahre in stärkerem 
und zumindest teilweise sonnenexponiertem Holz von Laubbäumen. Die Verpuppung erfolgt im 
Frühjahr. Die erwachsenen Käfer erscheinen ab Ende Juni und leben nur wenige Wochen. 

Der Alpenbock wird österreichweit als gefährdet eingestuft. Die Hauptursachen liegen wie bei 
allen hochspezialisierten Bockkäfern im Mangel an geeigneten Lebensräumen in den modernen 
Wirtschaftswäldern begründet. 

Habitate 

Der Alpenbock kommt in Mitteleuropa hauptsächlich in lichten, wärmebegünstigten Buchenwäl-
dern der collinen und montanen Höhenstufe vor. Bevorzugt werden totholzreiche, durchsonnte 
möglichst locker bestandene Südhänge. Die Brutbäume sind meist sonnig stehende, partiell 
oder gänzlich abgestorbene Randbäume. Die Larvenentwicklung erfolgt ausschließlich in Laub-
holz, meist in Buchen und auch Berg-Ahorn sowie seltener in anderen Laubbaumarten. Als Brut-
lebensraum ist stehendes, besonntes Totholz im Stamm- und Kronenbereich geeignet. Liegen-
des Totholz und auch geschlägertes Holz ist nur solange für die Larvenentwicklung nutzbar, als 
es nicht verpilzt. 
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Vorkommen in der EU 

Der Alpenbock ist in Süd- und Mitteleuropa verbreitetet. Konkrete und aktuelle Verbreitungskar-
ten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Innerhalb Österreichs ist der Alpenbock auf die Hügel- und Bergstufe (kolline und montane Hö-
henstufe) der Alpen und Vorgebirge mit geeigneten lichten Laub- und Mischwaldvorkommen 
beschränkt. 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Alpenbock kommt in 13 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen 
vor, davon befinden sich 5 in Niederösterreich. Weitere Vorkommen finden sich in Natura 2000-
Gebieten Kärntens und Salzburgs und jeweils eines in Natura 2000-Gebieten Tirols und der 
Steiermark. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Insbesondere aufgrund der hohen flächenmäßigen Abdeckung und des guten Erhaltungszu-
stands der für die Art wichtigen Lebensräume kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung 
beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Lebensräume des Alpenbocks gibt es im Gebiet insbesondere auf entsprechenden Standorten 
der Abhänge des Dürrensteins im Wildnisgebiet, bei Göstling und Lunz sowie verbreitet in der 
Ötscher-Region. Im Allgemeinen sind die südseitigen Hänge in eher tieferen Lagen der monta-
nen Stufe Lebensraum des Alpenbocks. Sein heutiger Verbreitungsschwerpunkt in höheren La-
gen ist Folge des eklatanten Totholzdefizits der tiefer gelegenen Waldgebiete. In den oberhalb 
von etwa 1000 m gelegenen Bereichen (z.B. Rothwald) erreicht der Alpenbock seine klimatische 
Arealgrenze. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen  
• Sicherung (Entwicklung) der Gebirgswälder mit buchenreichen Laub- und Mischwald-

Altbeständen mit hohem Totholzanteil 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 
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• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung buchenreicher Laub- und 
Mischwaldbestände, vor allem älterer und totholzreicher Rotbuchenwälder 

• Förderung der Außernutzungsstellung geeigneter Waldflächen 
• Förderung von Buchen-Alt- und Totholzinseln 
• Förderung einer extensiven Forstwirtschaft (z. B. Konzentration der Holzklafter auf weni-

ge Plätze zur Reduktion der Fallenwirkung für die Käferart). 
• Förderung des Belassens von mindestens zwei, besser drei Meter hohen, stehenden 

Stöcken bei Beseitigung von z.B. Gefahrenbäumen, insbesondere an sonnigen Wald- 
und Wegrändern, bis zu deren vollständiger Verrottung 

• Förderung der Umwandlung von Nadelforsten auf Buchenstandorten in naturnahe Wäl-
der  
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Heldbock oder Großer Eichenbock 1088 

Cerambyx cerdo 

 

Kurzbeschreibung 

Der Große Eichenbock ist der größte heimische Bockkäfer und einer der größten Käfer Europas. 
Die Größe variiert sehr stark, von 29 bis 56 mm Länge und 9 bis 15 mm Breite, wobei kaum ge-
schlechtsspezifische Unterschiede auftreten. Allerdings haben die Männchen mit bis zu 100 mm 
Länge deutlich längere Fühler als die Weibchen, deren Fühler kaum Körperlänge erreichen. Der 
Körper ist braunschwarz gefärbt, die schwarzen Flügeldecken verschmälern sich nach hinten 
und haben dort eine rotbraune Färbung. Der Halsschild ist auf der Oberfläche stark gerunzelt 
und hat an den Seiten je einen starken spitzen Dornfortsatz. Die Beine sind lang und kräftig. 

Der Heldbock ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Die Flugzeit des Großen Eichen-
bocks ist wahrscheinlich temperaturabhängig und reicht in Österreich von Mai bis Mitte August. 
Die erwachsenen Käfer leben von Baumausscheidungen an Eichen. Die Tiere sind relativ flug-
unlustig, sie können sich über mehrere Generationen am gleichen Brutbaum aufhalten. Die 
Weibchen legen in Rindenritzen ihre Eier ab, aus denen nach bis zu drei Wochen die Larven 
schlüpfen und sich in die Rinde einfressen. Die Larven fressen sich sehr tief durch den Stamm 
bis ins Kernholz, sodass der Eichenbock noch Anfang des letzten Jahrhunderts als schlimmer 
Forstschädling galt. Die Entwicklung des Großen Eichenbocks dauert mindestens drei Jahre. 
Die Verpuppung erfolgt im Spätsommer noch im Holz. Die nach weiteren 4 bis 6 Wochen fertig 
ausgebildeten Jungkäfer überwintern noch im Brutbaum und fressen sich zur Flugzeit durch die 
Rinde ins Freie. 
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Für den Großen Eichenbock wird in Österreich ein drastischer Bestandesrückgang festgestellt. 
Er wird österreichweit als gefährdet eingestuft. Die Hauptursachen liegen wie bei allen hochspe-
zialisierten Bockkäfern im Mangel an geeigneten Lebensräumen in den modernen Wirtschafts-
wäldern begründet. 

Habitate 

In Mitteleuropa entwickelt sich der Große Eichenbock beinahe ausschließlich auf sehr alten, 
kränkelnden Eichen. Bevorzugt werden locker strukturierte Eichenwälder ohne Unterwuchs 
(auch Baumgruppen und Parkbäume) oder Solitärbäume (Straßenalleen, Einzelbäume). Die 
Brutbäume müssen alt sein, einen Stammumfang von mindestens 1 – 2 m (oder mehr) in 1 m 
Höhe haben und einen nach Süden exponierten Standort aufweisen. Bevorzugt werden die un-
teren Stammregionen von den Larven besiedelt. Der Große Eichenbock ist von lebendem Ei-
chenholz abhängig. 

Vorkommen in der EU 

Der Große Eichenbock ist in mehreren Unterarten vom südlichen Nordeuropa bis Südeuropa, 
sowie bis zum Kaukasus und in Nordafrika beheimatet. Konkrete und aktuelle Verbreitungskar-
ten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Große Eichenbock ist an die Verbreitung der Eichenarten gebunden. In Österreich kommt er 
daher in den östlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark 
vor. Die größte und vitalste Population lebt im Lainzer Tiergarten. 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Große Eichenbock kommt in 8 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populati-
onen vor, davon befinden sich 6 in Niederösterreich. Weitere Vorkommen finden sich nur in je-
weils einem Natura 2000-Gebiet in Wien und der Steiermark. Niederösterreich trägt also inner-
halb Österreichs die Hauptverantwortung zur Erhaltung dieser Art. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der günstigen Lebensraumbedingungen und aufgrund der besonderen Verantwortung 
Niederösterreichs für die Art kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art 
zu. 

Ausprägung 

Die alt- und totholzreichen Wälder im Raum, insbesondere der Schloßpark in Laxenburg, stellen 
geeignete Lebensräume für den Eichenbock dar. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) eichenreicher Laubwälder, insbesondere totholzreicher Alt-

baumbestände 
• Sicherung (Entwicklung) von Altbaumbeständen in Parkanlagen mit hohem Totholzanteil  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Minimierung baumchirurgischer Maßnahmen in Parkanlagen 
• Förderung einer möglichst großflächigen Außernutzungsstellung von Optimalhabitaten 

und ihrer Umgebung, d.h. das Einstellen jeglicher Holzgewinnung auf bekannten Lokali-
täten und in deren unmittelbaren Umgebung 

• Förderung der Schaffung von Altholzinseln 
• Förderung der Neuauspflanzung von Eichen als Ersatz von ausgefallenen Brutbäumen 

und zur Verjüngung von Alteichenbeständen, mit Wahrung der für die Art notwendigen 
Licht- und Sonnenverhältnisse wie sie nur in locker strukturieren Alteichenbeständen 
vorhanden sind 

• Förderung der gezielten Entwicklung und Schutz von über 300 Jahre alten Eichen, auch 
einzelner Bäume, da der Große Eichenbock sehr standorttreu ist und sich lange mit ei-
nem Wirtsbaum zufrieden gibt 
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Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 1059 

Maculinea teleius 

 

Kurzbeschreibung  

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, auch Großer Moorbläuling genannt, findet sich an 
Feuchtstandorten mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfes, an dem die Falter die Eier able-
gen. Die wichtigsten Lebensräume sind extensiv bewirtschaftete feuchte Wiesen und Brachen. 
Eine der Biologie der Art angepasste Grünlandnutzung kommt demnach eine herausragende 
Bedeutung beim Schutz des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings zu. 

Die Seltenheit dieser Schmetterlingsart hängt nicht zuletzt mit ihrer komplizierten Ökologie und 
den speziellen Lebensraumansprüchen zusammen. Die Falter selbst leben nur wenige Tage, die 
Flugzeit reicht von Ende Juni bis Ende August Nach der Paarung werden die Eier am Großen 
Wiesenknopf abgelegt. Die jungen Raupen leben einige Wochen in der Futterpflanze, häuten 
sich mehrmals und lassen sich dann zu Boden fallen. Die älteren Raupen leben ausschließlich 
in Nestern roter Wiesenameisen (vornehmlich Myrmica scabrinodis, aber auch Myrmica rubra,  
der Hauptwirt des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings), die stets in geeigneter Zahl vor-
handen sein müssen. Die Wirtsameise hält die Raupe für eine eigene Larve und trägt sie in ihr 
Nest. Dort frisst die Raupe die kleineren Ameisenlarven, überwintert, verpuppt sich im Frühjahr 
und verlässt als Falter wieder das Ameisennest. 

Von den beiden in Niederösterreich vorkommenden Wiesenknopf-Ameisen-Bläulingen ist der 
Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling die seltenere und stärker gefährdete Art. Zu den Hauptge-
fährdungsursachen zählen sowohl eine Intensivierung der Wiesennutzung als auch die Aufgabe 
der Bewirtschaftung – zwei Trends, die in der modernen Landbewirtschaftung häufig zu erken-
nen sind. Erhöhte Mahdfrequenzen, Schnitte zwischen Mitte Juni und Mitte September, Aufdün-
gung und Entwässerungen von Feuchtwiesen schränken den Lebensraum des Wiesenknopf-
Ameisen-Bläulings ebenso ein wie Nutzungsaufgabe mit anschließender Verbuschung, Auffors-
tung oder Verbauung. Ein Individuenaustausch zwischen Populationen, die durch mehr als 2 bis 
10 km ungeeigneten Lebensraum voneinander getrennt sind, findet kaum statt. In der Regel 
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haben Arten, die als besonders standortstreu gelten, nicht die Möglichkeit, auf weiter entfernt 
liegende Flächen auszuweichen. Bei Zerstörung des Lebensraumes erlöschen auch die Vor-
kommen dieser Schmetterlingsart. 

Habitate 

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling lebt auf wechselfeuchten bis nassen, extensiv genutz-
ten, mageren Wiesen (insbesondere deren frühe Brachestadien), Weiden, Hochstaudenfluren, 
Großseggenrieden und Grünlandbrachen, besonders entlang von Fluss- und Bachläufen oder 
Moorrändern und in Saumstrukturen an Böschungen, Dämmen und Wiesengräben. Trockenere 
Standorte werden nur ausnahmsweise besiedelt. Von zentraler Bedeutung sind Vorkommen des 
Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis), der einzigen Raupennahrungspflanze, und das 
Vorhandensein der entsprechenden Wiesenameisen (Myrmica scabrinodis, Myrmica rubra). 

Die Schmetterlingsart kann nur bei einem an ihre Ökologie angepassten Mahdtermin und Mahd-
rhythmus überleben. Streuwiesen, die erst im Herbst – und damit deutlich nach der Blüte der 
Futterpflanze – genutzt werden, haben als Lebensraum für den Hellen Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling besondere Bedeutung. In Gebieten intensiv bewirtschafteter Mähwiesen sind die Falter 
auf randliche Saumstrukturen, die nur unregelmäßig gepflegt werden, angewiesen. Gelegentli-
che Bewirtschaftungseingriffe sind aber für die Art zur Offenhaltung des Lebensraumes uner-
lässlich. Auf älteren Brachen verschwinden die Falter, da in zu hochgrasigen Bereichen ihre 
Wirtsameisen nicht mehr oder nur mehr in zu geringer Dichte existieren können. Der Helle Wie-
senknopf-Ameisen-Bläuling weist außerdem eine höhere Empfindlichkeit gegenüber längerfristi-
gem Brachfallen als seine Schwesternart auf. 

Vorkommen in der EU 

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling ist von Zentraleuropa über gemäßigte Klimabereiche 
Asiens bis Japan verbreitet. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des 
Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling kommt in allen Bundesländern Österreichs vor. Das 
Vorkommen in Nordtirol ist jedoch fraglich. Die Art ist in ihrem Hauptvorkommensgebieten (Süd-
östliches Flach- und Hügelland: Südburgenland, Südoststeiermark, Teile Kärntens; oberösterrei-
chisch-salzburgerisches Alpenvorland; Böhmische Masse; Rheintal) weit verbreitet, jedoch han-
delt es sich dabei meist um sehr lokale Vorkommen. In der Regel ist der Helle Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling deutlich seltener als seine Schwesternart. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Helle und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling kommen in 22 bzw. 27 Natura 2000-
Gebieten Österreichs vor. Genauere Kenntnisse über die Populationsgrößen in den Natura 
2000-Gebieten und damit über deren Bedeutung für die Arten liegen nicht vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Habitate kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 
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Ausprägung 

Geeignete Lebensraumbedingungen für die Art gibt es in den Feuchtwiesengebieten mit 
Schwerpunkt in der Feuchten Ebene. Aktuelle Vorkommen für den Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling stammen aus dem Feuchtwiesengebiet um Moosbrunn. Zusätzlich konnte die 
Art um Grammatneusiedl und im Schlosspark von Laxenburg nachgewiesen werden. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) extensiver wechselfeuchter bis nasser Wiesen und Weiden, 

Hochstaudenfluren, Großseggenrieden und Grünlandbrachen mit Vorkommen des Gro-
ßen Wiesenknopfes  

• Sicherung (Entwicklung) randlicher Saumstrukturen (Bachufer, Grabenböschungen, etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung des bevorzugten Grünlan-
des unter Berücksichtigung der Biologie der Falter, der Wirtsameisen und des Großen 
Wiesenknopfes als Raupennahrungspflanze (z.B. Mahdhäufigkeit, Mahdzeitpunkt, ex-
tensive Düngung) 

• Förderung einer extensiven Wiesennutzung (z.B. keine Mahd zwischen Mitte Juni und 
Mitte September, Herbstmahd von Rändern und Saumstrukturen, Mahd von Teilflächen, 
Rotationsmahd in mehrjährigem Rhythmus, keine Aufdüngung, Verhinderung von Bo-
denverdichtung, hoch aufgesetzter Schnitthorizont) 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung randlicher Saumstrukturen 
(Bachufer, Grabenböschungen, etc.) 

• Förderung von regionalen Biotopverbundsystemen unter besonderer Berücksichtigung 
von wiesenknopfreichem Grünland und Saumstrukturen 

• Förderung eines nationalen Schutzprogramms 
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Großer Feuerfalter 1060 

Lycaena dispar 

 

Kurzbeschreibung 

Der Große Feuerfalter ist mit einer Flügelspannweite von 25 bis zu 40 mm eine der größten ein-
heimischen Bläulingsarten. Die attraktiven Falter variieren erheblich in Größe und Zeichnung.  

Die Schmetterlingsart besiedelt in Niederösterreich vor allem den pannonisch beeinflussten Os-
ten und dringt nur entlang größerer Flusstäler (Donau, Kamp) weiter nach Westen vor. Die be-
siedelten Höhenlagen liegen im planar-collinen Bereich unter 700 m. 

Der Große Feuerfalter kommt vor allem auf Nassstandorten, zerstreut aber auch in Trockenle-
bensräumen vor. Diese Art zeichnet sich durch hohe Reproduktionsraten und hohe Mobilität aus 
und kann so neue Lebensräume, auch „Sekundärlebensräume“, rasch besiedeln. Der Große 
Feuerfalter fliegt normalerweise in relativ niedrigen Falterdichten. Die Männchen zeigen Territo-
rialverhalten und liefern sich zur Verteidigung eines Revieres Luftkämpfe. Das Weibchen legt die 
Eier auf die Blattoberseite einiger Ampfer-Arten. Kurze Zeit später schlüpfen die Raupen und 
fressen die Blattspreite in charakteristischer Weise (Fraßbild gleicht einem Fenster). Die ver-
puppungsreife Raupe spinnt sich im unteren Bereich der Pflanze ein. Der Große Feuerfalter 
weist im pannonischen Raum zwei bis drei Generationen auf (erste Generation von Anfang Mai 
bis ca. Anfang Juli, zweite Generation von ca. Ende Juli bis ca. Mitte September. In warmen 
Jahren können im Oktober Tiere einer partiellen dritte Generation fliegen).  

Zu den Hauptgefährdungsursachen dieser Art zählen die Trockenlegung von Wiesen, die Ver-
rohrung von Gräben, intensive Wiesennutzungen und die Aufforstung von Feuchtstandorten.  
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Habitate 

Der Große Feuerfalter nutzt in Niederösterreich eine breite Palette von Habitaten: Nass- und 
Feuchtwiesen und deren Brachestadien, Niedermoore, feuchte Gräben, Großseggenriede, 
feuchte Hochstaudenfluren, Bachränder, Lichtungen in Feuchtwäldern und in Ostösterreich auch 
Trockenlebensräume wie Böschungen, Ruderalstandorte sowie Weg- und Straßenränder. 

Wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung ist die räumliche Nähe von Futterpflanzen für die Rau-
pen und von nektarspendenden Pflanzen für die Imagines. Die Raupen leben auf verschiedenen 
Ampfer-Arten wie Krauser Ampfer, Stumpfblättriger Ampfer, Riesen- oder Teich-Ampfer und 
Wasser-Ampfer, wobei in Niederösterreich vor allem der Krause Ampfer (Rumex crispus) und 
der Stumpfblättrige Ampfer (Rumex obtusifolius) genutzt werden. Nicht belegt werden aber die 
sauren Ampfer-Arten (Rumex acetosa und R. acetosella).  

Vorkommen in der EU 

Der Große Feuerfalter besiedelt ein Areal, welches sich von Europa über Kleinasien, Mittelasien 
bis zum Amur erstreckt. Die Art ist in 32 Ländern Europas nachgewiesen. In Österreich kommt 
die Unterart rutilus vor. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhal-
tungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des Großen Feuerfalters auf die Bundeslän-
der Steiermark, Niederösterreich, Wien und Burgenland. In Niederösterreich besiedelt er in ers-
ter Linie den pannonisch beeinflussten Osten und dringt entlang größerer Flusstäler (Donau, 
Kamp) weiter nach Westen vor. Die besiedelten Höhenlagen liegen in der Regel im planar-
collinen Bereich. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Große Feuerfalter kommt in 29 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor, von denen 19 in 
Niederösterreich liegen. In Niederösterreich ist diese Art gefährdet. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Habitate kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Die für die Art geeigneten Wiesenflächen verteilen sich auf weite Bereiche der Wiesengebiete 
der Feuchten Ebene sowie der Leithaniederung. Aktuelle Vorkommen stammen aus den Wiesen 
des Schlossparkes von Laxenburg, dem Feuchtwiesengebiet um Moosbrunn sowie aus Wie-
nerherberg. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziele 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) von Feuchtwiesen, Feucht- und Nassstandorten sowie ampfer-

reiche Ruderalflächen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung der Extensivierung der Grünlandnutzung 
• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung ampferreicher (trockener bis 

feuchter) Ruderal- und Grünlandflächen. (Die Raupen des Großen Feuerfalters nutzen 
unterschiedliche Ampferarten wie Krauser Ampfer, Stumpfblättriger Ampfer, Riesen- oder 
Teich-Ampfer und Wasser-Ampfer als Futterpflanzen!) 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Feucht- und Nassstand-
orten sowie Feuchtwiesen (z.B. kein Umbruch, keine Aufforstung, keine Trockenlegung) 

• Förderung der vorübergehenden Belassung kleinflächiger Brachen und ungemähter 
Randstreifen bei der Grünlandnutzung sowie Maßnahmen zur Sicherung und Entwick-
lung von Grabenvegetation als Nektarhabitate  

• Förderung von abgestuften Mähintensitäten an Straßen- und Wegrändern, Böschungen, 
Dämmen und in öffentlichen Grünanlagen 
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Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 1061 

Maculinea nausithous 

 

Kurzbeschreibung  

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, auch Schwarzer Moorbläuling genannt, findet sich 
an Feuchtstandorten mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfes, an dem die Falter die Eier 
ablegen. Ihre wichtigsten Lebensräume sind extensiv bewirtschaftete feuchte Wiesen und Bra-
chen. Eine der Biologie der Art angepasste Grünlandnutzung kommt demnach eine herausra-
gende Bedeutung beim Schutz des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings zu. 

Die Seltenheit dieser Schmetterlingsart hängt nicht zuletzt mit ihrer komplizierten Ökologie und 
den speziellen Lebensraumansprüchen zusammen. Die Falter selbst leben nur wenige Tage, die 
Flugzeit reicht von Ende Juni bis Mitte September. Nach der Paarung werden die Eier am Gro-
ßen Wiesenknopf abgelegt. Die jungen Raupen leben einige Wochen in der Futterpflanze, häu-
ten sich mehrmals und lassen sich dann zu Boden fallen. Die älteren Raupen leben ausschließ-
lich in Nestern roter Wiesenameisen (hauptsächlich Myrmica rubra, gelegentlich auch Myrmica 
scabrinodis, der Hauptwirt des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings), die stets in geeigneter 
Zahl vorhanden sein müssen. Die Wirtsameise hält die Raupe für eine eigene Larve und trägt 
sie in ihr Nest. Dort frisst die Raupe die kleineren Ameisenlarven, überwintert, verpuppt sich im 
Frühjahr und verlässt als Falter wieder das Ameisennest. 

Zu den Hauptgefährdungsursachen zählen sowohl eine Intensivierung der Wiesennutzung als 
auch die Aufgabe der Bewirtschaftung – zwei Trends, die in der modernen Landbewirtschaftung 
häufig zu erkennen sind. Erhöhte Mahdfrequenzen, Schnitte zwischen Mitte Juni und Mitte Sep-
tember, Aufdüngung und Entwässerungen von Feuchtwiesen schränken den Lebensraum der 
Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge ebenso ein wie Nutzungsaufgabe mit anschließender Verbu-
schung, Aufforstung oder Verbauung. In der Regel haben Arten, die als besonders standortstreu 
gelten, nicht die Möglichkeit, auf weiter entfernt liegende Flächen auszuweichen. Bei Zerstörung 
des Lebensraumes erlöschen auch die Vorkommen dieser Schmetterlingsart. 
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Habitate 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling lebt auf wechselfeuchten bis nassen, extensiv ge-
nutzten, mageren Wiesen (insbesondere deren frühe Brachestadien), Weiden, Hochstaudenflu-
ren, Großseggenrieden und Grünlandbrachen, besonders entlang von Fluss- und Bachläufen 
oder Moorrändern und in Saumstrukturen an Böschungen, Dämmen und Wiesengräben. Selten 
werden auch Halbtrockenrasen besiedelt. Von zentraler Bedeutung sind Vorkommen des Gro-
ßen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis), der einzigen Raupennahrungspflanze, und das 
Vorhandensein der entsprechenden Wiesenameisen (Myrmica rubra, Myrmica scabrinodis). 

Die Schmetterlingsart kann nur bei einem an ihre Ökologie angepassten Mahdtermin und Mahd-
rhythmus überleben. Streuwiesen, die erst im Herbst – und damit deutlich nach der Blüte der 
Futterpflanze – genutzt werden, haben als Lebensraum für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling besondere Bedeutung. In Gebieten intensiv bewirtschafteter Mähwiesen sind die Falter 
auf randliche Saumstrukturen, die nur unregelmäßig gepflegt werden, angewiesen. Gelegentli-
che Bewirtschaftungseingriffe sind aber für die Arten zur Offenhaltung des Lebensraumes uner-
lässlich. Auf älteren Brachen verschwinden die Falter, da in zu hochgrasigen Bereichen ihre 
Wirtsameisen nicht mehr oder in zu geringer Dichte existieren können.  

Vorkommen in der EU 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling ist von Nordspanien über Mitteleuropa bis in den 
Kaukasus und den Ural verbreitet. In der EU kommt die Art in Nordspanien, Ostfrankreich, Süd-
deutschland und Österreich vor. 

Erfolgreiche Wiedereinbürgerungen beider Arten fanden beispielsweise in den Niederlanden 
statt. 

Vorkommen in Österreich 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling kommt in allen Bundesländern Österreichs vor. Die 
Art ist in ihrem Hauptvorkommensgebieten (Südöstliches Flach- und Hügelland: Südburgenland, 
Südoststeiermark, Teile Kärntens; oberösterreichisch-salzburgerisches Alpenvorland; Böhmi-
sche Masse; Rheintal) weit verbreitet, jedoch handelt es sich dabei meist um sehr lokale Vor-
kommen. In der Regel ist der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling deutlich seltener als seine 
Schwesternart. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Helle und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling kommen in 22 bzw. 27 Natura 2000-
Gebieten Österreichs vor. Genauere Kenntnisse über die Populationsgrößen in den Natura 
2000-Gebieten und damit über deren Bedeutung für die Arten liegen nicht vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Habitate kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Geeignete Lebensraumbedingungen für die Art gibt es in den Feuchtwiesengebieten mit 
Schwerpunkt in der Feuchten Ebene. Aktuelle Vorkommen für den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling stammen aus dem Feuchtwiesengebiet um Moosbrunn.  
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Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) extensiver wechselfeuchter bis nasser Wiesen und Weiden, 

Hochstaudenfluren, Großseggenrieden und Grünlandbrachen mit Vorkommen des Gro-
ßen Wiesenknopfes  

• Sicherung (Entwicklung) randlicher Saumstrukturen (Bachufer, Grabenböschungen, etc.) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung des bevorzugten Grünlan-
des unter Berücksichtigung der Biologie der Falter, der Wirtsameisen und des Großen 
Wiesenknopfes als Raupennahrungspflanze (z.B. Mahdhäufigkeit, Mahdzeitpunkt, ex-
tensive Düngung) 

• Förderung einer extensiven Wiesennutzung (z.B. keine Mahd zwischen Mitte Juni und 
Mitte September, Herbstmahd von Rändern und Saumstrukturen, Mahd von Teilflächen, 
Rotationsmahd in mehrjährigem Rhythmus, keine Aufdüngung, Verhinderung von Bo-
denverdichtung, hoch aufgesetzter Schnitthorizont) 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung randlicher Saumstrukturen 
(Bachufer, Grabenböschungen, etc.) 

• Förderung von regionalen Biotopverbundsystemen unter besonderer Berücksichtigung 
von wiesenknopfreichem Grünland und Saumstrukturen 

• Förderung eines nationalen Schutzprogramms 
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Moor-Wiesenvögelchen 1071 

Coenonympha oedippus 

 

Kurzbeschreibung 

Das Moor-Wiesenvögelchen zählt zu den am stärksten gefährdeten Tagschmetterlingen Euro-
pas. In Österreich ist der Bestand vom Aussterben bedroht, wobei der Falter in Niederösterreich 
nur noch in einer einzigen Population vorkommt.  

Die hübsche Schmetterlingsart zählt zur Familie der Edelfalter und besitzt gelblich umrandete 
Augenflecken auf braunen Flügelober- und -unterseiten, und eine silbrige Randbinde. Anzahl 
und Größe der Augenflecken können variieren. 

Die Flugzeit der Art dauert in Niederösterreich von Anfang Juni bis ca. Mitte Juli. Das Moor-
Wiesenvögelchen ist sehr standortstreu und nur gering mobil, wodurch es kaum auf weiter ent-
fernt liegende Flächen auszuweichen vermag. 

Habitate  

Das Moor-Wiesenvögelchen ist ein spezialisierter Tieflagen-Moorwiesen-Bewohner Als Raupen-
futterpflanzen dienen verschiedene Sauergräser, insbesondere Kopfbinse, Wollgräser und 
Schnabelried. Die Habitate in Österreich sind hochwüchsige Quell-Niederungsmoore bzw. 
hochgrasige Sumpfwiesen (Pfeifengraswiesen).  
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Vorkommen in der EU 

Das Gesamtverbreitungsgebiet dieser Art reicht von Westeuropa durch Russland und das klima-
tisch gemäßigte Asien bis China und Japan. Allerdings tritt sie immer nur sehr lokal in weit von-
einander getrennten Kolonien auf. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen 
des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Der Falter kommt in Österreich nur noch in Vorarlberg und Niederösterreich und hier nur in 
Moosbrunn vor. Allerdings dürfte er früher in der „Feuchten Ebene“ weiter verbreitet gewesen 
sein.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art kommt in Österreich nur in zwei Natura 2000-Gebieten vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der Seltenheit und geringen Abdeckung der Art in den Natura 2000-Gebieten Öster-
reichs kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt des Moor-Wiesenvögelchens 
zu. 

Ausprägung 

Die Habitate der Art im Gebiet sind als hochwüchsige Quell-Niederungsmoore bzw. hochgrasige 
Sumpfwiesen (Pfeifengraswiesen) anzusprechen. 

Die Population in Moosbrunn besteht derzeit aus (wahrscheinlich) zwei voneinander getrennten 
Teilpopulationen. Auf Grund der geringen Mobilität der Art kann davon ausgegangen werden, 
daß es zwischen diesen Teilpopulationen zu keinem Individuenaustausch kommt. 

Gefährdungsursachen sind neben den Grundwasserspiegel-Absenkungen die Intensivierung der 
Grünlandnutzung auf und in der Nachbarschaft der kleinflächigen Habitate, unzureichende 
und/oder falsch terminierte Pflegemaßnahmen, Isolation und weitere Fragmentierung der Habi-
tate sowie übermäßiges Sammeln. Leider gibt es noch immer einige Sammler, die das Moor-
Wiesenvögelchen in Moosbrunn in größerer Stückzahl fangen, welche dann z. T. auf Insekten-
börsen zum Verkauf angeboten werden. Der „Besucherdruck“ ist zum Teil so hoch, daß regel-
rechte Trampelpfade entstehen, was sich auch auf die empfindliche Vegetation negativ auswirkt. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) extensiv genutzter gut abgepufferter Niedermoor- und Feucht-

wiesen mit standortstypischem Wasserhaushalt 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 128

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Habitatflächen der letzten Population die-
ser Art in Niederösterreich vor weiteren Veränderungen wie Absenkung des Grundwas-
serspiegels, Isolierung und Fragmentierung der geeigneten Flächen  

• Förderung einer extensiven Pflege der Feucht- und Moorwiesen und ihrer Nachbarflä-
chen, die an die Lebensraumansprüche des Moor-Wiesenvögelchens angepasst ist. 

• Förderung der Anlage extensiv genutzter Pufferzonen rund um die Vorkommensflächen 
• Förderung einer (verstärkten) Öffentlichkeitsarbeit, um das gesetzlich verbotene, z.T. 

aber sogar gewerbliche Sammeln der adulten Exemplare dieser extrem gefährdeten Art 
zu verhindern (z.B. verstärkte Information der Anrainer) 

• Förderung einer (verstärkten) Kontrolle der Vorkommensflächen zur Flugzeit (ca. 1,5 
Monate im Jahr), um das gesetzlich verbotene, z.T. aber sogar gewerbliche Sammeln zu 
verhindern, und Einheben von Strafen, die die möglichen Gewinne auf den Insektenbör-
sen (weit) übersteigen 

• Förderung von Maßnahmen zur Lenkung des Besucherstromes, um Schädigung der 
empfindlichen Vegetation der Quell-Niederungsmoore bzw. Pfeifengraswiesen zu ver-
hindern 

• Förderung eines spezifischen Artenschutzprogrammes 
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Hecken-Wollafter 1074 

Eriogaster catax 

 

Kurzbeschreibung  

Diese in weiten Teilen Mitteleuropas ausgestorbene oder vom Aussterben bedrohte Art weist in 
Niederösterreich nur noch einige rezente lokale Vorkommen in erster Linie im Osten auf. 

Der Hecken-Wollafter ist ein Nachtfalter und gehört zur Familie der Glucken (Lasiocampidae). 
Der Schmetterling ist braun gefärbt, wobei die Weibchen hellere Farbtöne aufweisen. Auf den 
Deckflügeln – die Flügelspannweite beträgt etwa vier Zentimeter – befindet sich nahe der Aus-
senkante ein weißer, dunkel umrandeter, runder Fleck von etwa zwei Millimeter Durchmesser. 
Der Kopf und Brustbereich ist wie der Körper dicht behaart. Die bis zu fünf Zentimeter langen 
Raupen sind dunkel, abstehend behaart mit einem rötlichen Mittelstreif auf dem Rücken.  
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Der Hecken-Wollafter bringt nur eine Generation pro Jahr hervor. Die Raupen schlüpfen im 
Frühjahr (April) und leben bis zum dritten Larvalstadium gemeinsam in Gespinstnestern bevor-
zugt an Schlehen und Weißdorn. Ab dem vierten Larvalstadium (etwa ab Juli) leben sie einzeln 
und fressen nun auch Blätter von anderen Sträuchern und Bäumen wie Hecken-Rose, Berberit-
ze, Birke, Sal-Weide, Zitter-Pappel, Feld-Ulme, Trauben-Eiche und Obstgehölzen. Die Verpup-
pung erfolgt in einem festen Gespinst entweder im oder knapp über dem Erdboden. Diese Pup-
pen können auch ein bis zwei Jahre im Erdboden bleiben und erst dann schlüpfen.  

Die Flugzeit der dämmerungs- und nachtaktiven Schmetterlinge findet im September und Okto-
ber statt. Nach der Paarung werden die Eier an Astgabeln von kleinen, oft stark verbissenen 
Schlehen abgelegt und mit Afterwolle bedeckt. Da die adulten Schmetterlinge keinen Saugrüssel 
besitzen, können sie keine Nahrung aufnehmen und sterben bald nach der Paarung bzw. Eiab-
lage. 

Hauptgefährdungsursachen dieser Art sind der rapide Rückgang seines Lebensraumes von ver-
buschenden Halbtrockenrasen sowie lichten und feuchten Wäldern mit ausgeprägter Kraut- und 
Strauchschicht, welche durch die ebenfalls im Rückgang begriffene Mittelwaldbewirtschaftung 
gefördert werden. Aber auch der Einsatz von Insektiziden schadet dem Hecken-Wollafter. 

Habitate 

Der Lebensraum des Hecken-Wollafters weist in Österreich zwei Schwerpunkte auf. Die Art be-
vorzugt ein kleinräumiges Mosaik von offenen und geschlossenen Lebensräumen. Dabei spielen 
die Faktoren Windschutz und hohe Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. Der Hecken-Wollafter fin-
det diese Voraussetzungen vor allem in lichten und feuchten Laubwäldern mit ausgeprägter 
Kraut- und Strauchschicht. Diese werden oft als Mittelwälder bewirtschaftet, wodurch Lichtungen 
von frisch genutzten Bereichen mit inneren Waldmänteln vorhanden sind. 

Ein zweiter Lebensraum sind verbuschende Mager- und Halbtrockenrasen, die ebenfalls ein 
Mosaik von offenen Rasenflächen, Einzelbüschen, Gehölzgruppen und Waldmäntel bilden. 

Aufgrund der strengen Bindung an diese strukturreichen Lebensräume verschwindet der He-
cken-Wollafter sehr rasch bei zu starker Verbuschung ehemals offener Wiesenflächen sowie bei 
einer Zunahme der Beschattung in lichten Wäldern. 

Vorkommen in der EU 

Der Hecken-Wollafter lebt in entsprechenden Biotopen vom Norden Spaniens bis nach Nord-
deutschland und ostwärts bis Russland. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstu-
fungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte sind unter 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich ist die Art in allen Bundesländern (mit Ausnahme Osttirols) nachgewiesen, scheint 
jedoch in den Roten Listen als stark gefährdet auf. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Hecken-Wollafter findet sich in insgesamt 15 Natura 2000-Gebieten der Bundesländer 
Wien, Niederösterreich und Burgenland. In Niederösterreich kommt der Hecken-Wollafter in ers-
ter Linie im Osten wie auch im äußersten Westen häufiger vor, wohingegen die Art dazwischen 
nur punktuell bekannt ist. 
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Die wichtigsten Vorkommen liegen in den Natura 2000-Gebieten „March-Thaya-Auen“, den „Do-
nau-Auen östlich von Wien“, der „Feuchten Ebene und Leitha-Auen“ sowie der „Weinviertler 
Klippenzone“. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Habitate kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Geeignete Lebensräume im Gebiet stellen einzelne Wiesenflächen an Fischa und Leitha sowie 
die Halbtrockenrasen am Goldberg bei Reisenberg und die lichten Eichenwälder bei Ebergas-
sing und Deutsch Haslau dar.   

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen. 
• Sicherung (Entwicklung) lichter Laubwälder, insbesondere kraut- und strauchreicher Mit-

telwälder 
• Sicherung (Entwicklung) gehölzdurchsetzter, halboffener Halbtrockenrasen und Wiesen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung einer extensiven Nutzung und/oder Pflege von Halbtrockenrasen  
• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung einer stärkeren Verbu-

schung im Randbereich der Flächen 
• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Flächen mit Schlehen 

(Prunus spinosa) 
• Förderung der Anlage von abgestuften Waldrändern entlang von gering oder nicht be-

stockten Waldflächen wie Forstwegen und Waldwiesen 
• Förderung der Mittelwaldbewirtschaftung im Verbreitungsgebiet von Eriogaster catax. 

Dabei ist eine räumliche Vernetzung der aktuell genutzten Flächen optimal, d.h. in auf-
einander folgenden Jahren ist es für diese Schmetterlingsart förderlich, wenn genutzte 
Flächen nebeneinander liegen. 

• Förderung einer extensiven, naturnahen Bewirtschaftung von Wäldern (z.B. Verzicht von 
chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln). 

• Förderung einer (verstärkten) Öffentlichkeitsarbeit, vor allem bezüglich der Gespinst-
raupennester der Schmetterlingsart. 

•  Verhinderung der vollständigen Verbuschung von Halbtrockenrasen durch Wiederauf-
nahme einer extensiven Nutzung oder einer entsprechenden Pflege. Dabei sollte beson-
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ders im Randbereich der Flächen eine stärkere Verbuschung erhalten bleiben. Besonde-
res Augenmerk ist auf den Erhalt von Schlehe (Prunus spinosa) zu legen (Wichtig für die 
Ablage von Eiern und Nahrung der ersten Larvalstadien) 
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Spanische Flagge oder Russischer Bär 1078* 

Callimorpha quadripunctaria 

 

Vorbemerkung 

Die Aufnahme des Russischen Bären in den Anhang II der FFH-Richtlinie erfolgte auf Antrag 
Griechenlands, wobei ursprünglich nur die auf Rhodos endemische Unterart Callimorpha 
quadripunctaria rhodosensis geschützt werden sollte. Irrtümlicherweise ist die Unterartbezeich-
nung bei der weiteren Bearbeitung der FFH-Anhangsliste verlorengegangen und somit wurde 
die gesamte Art in die FFH-Richtlinie aufgenommen. Darüber hinaus wurde die Art sogar als 
einzige Schmetterlingsart als prioritäre Art eingestuft. Im Allgemeinen wird von Schmetterlings-
experten daher angeregt, die weit verbreitete und häufige Art außerhalb von Rhodos nicht als 
FFH-Art zu berücksichtigen (Höttinger & Pennersdorfer 2001).  

Bei der Bewertung und Reihung der Erhaltungsziele ist dieser Umstand zu berücksichtigen, ein 
generelles „Nichtbeachten“ der Art ist bis zu einer Novellierung des Anhangs II allerdings nicht 
möglich. 

Kurzbeschreibung 

Der Russische Bär gehört innerhalb der heterogenen Gruppe der sogenannten „Nachtfalter“ zur 
Familie der Bärenspinner (Arctiidae). Diese bekamen ihren Namen wegen der oft dichten und 
langen Behaarung der Raupen. Ihrer Zugehörigkeit zur Unterfamilie der „Schönbären“ (Calli-
morphinae) macht diese beeindruckend attraktive Schmetterlingsart alle Ehre.  

Wie bei vielen Bärenspinnern sieht man im Ruhezustand nur die „dachziegelartig“ über die Hin-
terflügel geklappten Vorderflügel. Diese sind markant mit gelblichweißen Streifen auf schwar-
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zem, matt schimmerndem Grund gezeichnet. Die beim Öffnen (und dem leider meist unmittelbar 
darauf folgendem Abflug) sichtbar werdenden Hinterflügel sind dagegen wie der Hinterkörper 
lachsrosa mit schwarzen Punkten. Die Flügelspannweite des Russischen Bären beträgt zwi-
schen vier und sechs Zentimeter, womit er zu den größeren und auffälligeren unter den heimi-
schen Schmetterlingen zählt.  

Der Russische Bär fliegt von Mitte Juni bis Anfang Oktober, die Hauptflugzeit ist von Mitte Juli 
bis Ende August (Anfang September). Die Falter sind tag- und nachtaktiv. Sie sitzen und saugen 
bei Tag gerne an verschiedenen Blüten, insbesondere an Wasserdost (Eupatorium cannabi-
num), aber auch an einer Reihe anderer Pflanzen. Angelockt werden sie aber auch von Licht-
quellen, was lokal zu Verlusten bei zu greller Beleuchtung führen kann.  

Die Eiablage erfolgt in „Eispiegeln“ an den Blattunterseiten der Raupennahrungspflanzen. Die 
Raupe überwintert. Als Raupennahrungspflanzen dienen vor der Überwinterung hauptsächlich 
Kräuter (z.B. Knollen-Beinwell, Taubnessel, Brennessel u. a.), nach der Überwinterung Sträu-
cher wie Haselnuss, Himbeere und Brombeere. 

Der Russische Bär ist derzeit weder in Europa, noch in Österreich aktuell gefährdet. 

Habitate 

Der Russische Bär kommt hauptsächlich in Waldlandschaften und gehölzreichen Offenland-
schaften vor. Die bevorzugten Lebensräume sind eher feuchte Waldsäume, Waldschläge, Wald-
lichtungen, Waldwegränder und wasserführende Schluchten und Gräben in wärmeren Gebieten. 
Von diesen, insbesondere für die Larvenentwicklung bevorzugten Lebensräumen werden aber 
auch diverse angrenzende Habitate angeflogen. Dabei zeigt sich der Falter wenig anspruchsvoll 
und besucht durchaus auch trockenere Standorte wie Weg- und Straßenränder, Heckengebiete, 
aufgelassenen Weingärten, Steinbrüche, hochstaudenreiche Randbereiche von Magerrasen und 
waldnahe Gärten. Allerdings fehlt die Art in „ausgeräumten“, intensiv genutzten Landschaften 
nahezu völlig. 

Vorkommen in der EU 

Der Russische Bär kommt fast überall in Europa von der Iberischen Halbinsel über Mitteleuropa 
(bis Südengland) und die gemäßigte Zone bis nach Russland vor. Im Norden reicht die Verbrei-
tung bis zum Baltikum, im Süden durch den Mittelmeerraum bis Vorderasien. Konkrete und ak-
tuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzelner Schutzobjekte 
sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Die Art kommt in allen Bundesländern vor und ist weit verbreitet. Besiedelt werden in Niederös-
terreich Höhenlagen bis über 1000 m, der Schwerpunkt liegt aber in der Ebene und der Hügel-
stufe (planare bis colline Höhenstufe). 

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Russische Bär kommt in 26 Natura 2000-Gebieten Österreichs in signifikanten Populationen 
vor, davon befinden sich 12 in Niederösterreich. Weitere Vorkommen finden sich in Natura 
2000-Gebieten Wiens, Kärntens und Salzburgs und eines in einem Natura 2000-Gebiet in der 
Steiermark.  
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund von Vorkommen der Art kommt dem Gebiet Bedeutung beim Erhalt zu. 

Ausprägung 

Die Art kommt weit verbreitet im Gebiet vor. 

Einstufung 

Sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

Der Russische Bär ist nur irrtümlich (siehe Vorbemerkung) als Schutzobjekt in die FFH-Richtlinie 
aufgenommen worden. Seine Erhaltung hat daher bei Abwägungsfragen innerhalb von FFH-
Schutzobjekten generell geringere Priorität. 

• Sicherung ausreichend großer Populationen. 
• Sicherung von Fluss- und Bachauen, Gräben und ihrer begleitenden Hochstaudensäume 
• Sicherung von Laub- und Mischwäldern und ihrer Saumstrukturen 
• Sicherung von Hecken, Feldgehölzen und Hohlwegen 
• Sicherung von Auwäldern und der Heißländen 
• Sicherung von Halbtrockenrasen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung einer extensiven Bewirtschaftung besonders entlang von Gewässern, in Au-
wäldern und von Halbtrockenrasen, sowie von Laub- und Mischwäldern (z.B. Verzicht 
auf Pestizideinsatz). 
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Grüne Keiljungfer 1037 

Ophiogomphus cecilia 

 

Kurzbeschreibung  

Die Grüne Flussjungfer oder Grüne Keiljungfer zählt zu den Flussjungfern, einer Familie der 
Großlibellen, die sich fast ausschließlich in Fließgewässern entwickeln und hohe Ansprüche an 
ihr Wohngewässer stellen. Der deutsche Gattungsname dieser Art bezieht sich auf die keilförmi-
ge Erweiterung der letzten Hinterleibssegmente der erwachsenen Fluginsekten. 

Durch die grasgrüne Färbung von Kopf, Augen und Brust bei ausgefärbten Individuen besteht 
kaum Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Arten der Familie. Die Grünfärbung der Brust geht 
bei den ersten beiden Hinterleibssegmenten in eine grün-schwarze Zeichnung über. Die restli-
chen Hinterleibssegmente weisen eine gelb-schwarze Zeichnung auf. 

Die Flugzeit der Grünen Keiljungfer beginnt Anfang Juli und reicht bis in den Oktober. Die Tiere 
machen einen recht trägen Eindruck, sind jedoch schnelle und gewandte Flieger. Während die 
geschlechtsreifen Männchen sich zumeist am Gewässerrand auf Steinen und Pflanzen nieder-
lassen und dort aufgrund ihrer Tarnung kaum auffallen, findet man die Weibchen und jungen 
Männchen oft fernab von Gewässern an sandigen Waldwegen oder Waldrändern. Auch die Paa-
rungen finden, vor allem bei hoher Männchendichte, selten am Gewässer statt und sind daher 
schwierig zu beobachten. Bei der Eiablage verhaltenden sich die Weibchen sehr heimlich. Sie 
pressen die Eiballen meist in der Deckung von dichter Vegetation sehr schnell durch mehrmali-
ges Tippen des Hinterleibes ins Wasser. Danach verschwinden sie sofort wieder vom Gewäs-
ser. Die Larvenentwicklung dauert in der Regel drei bis vier Jahre.  

Das Vorhandensein dieser Libellenart gilt als Indikator für die Qualität des Gewässerlaufes. Wie 
die meisten Flussjungfern reagiert sie sehr empfindlich auf Gewässerverschmutzung und Ein-
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griffe in das Fließgewässerökosystem. In Niederösterreich ist die Grüne Keiljungfer stark ge-
fährdet und nur an kleinen Abschnitten einiger Fließgewässer nachgewiesen. 

Habitate 

Die Grüne Keiljungfer lebt an rasch fließenden, sauerstoffreichen Bächen und Flüssen mit san-
digem Untergrund bzw. mit vegetationsarmen Sandbänken. Bevorzugt werden Gerinne mit fla-
chen Ufern, die teilweise bewaldet sind und eine Mindestbreite von 3 m aufweisen. Wichtig ist 
das Vorhandensein von besonnten exponierten Uferstellen in Kombination mit vegetationslosen 
sandig-lehmigen Ufersubstraten. 

Die Larven der Grünen Keiljungfer leben bevorzugt in jenen Bereichen im Flussbett, die eine 
schnelle Strömung und grobe Sandsubstrate sowie wenig oder gar keine Vegetation aufweisen. 
Besonders Nährstoffeinträge aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten sowie aus Klär-
anlagen im Einzugsgebiet der Fließgewässer können den offenen Lebensraum der Larven durch 
verstärkten Pflanzenwuchs gefährden.  

Als Nahrungshabitate der erwachsenen Fluginsekten kommen extensiv genutzte, an Bäche an-
grenzende Wiesenbereiche in Frage.  

Vorkommen in der EU 

Die Grüne Keiljungfer ist ein eurosibirisches Faunenelement, das Hauptverbreitungsgebiet liegt 
in Osteuropa. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszu-
standes einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu 
finden. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich findet sich die Art in allen Bundesländern außer Tirol und Vorarlberg. Schwerpunk-
te der aktuellen Verbreitung finden sich in Oberösterreich im Mündungsbereich von Traun, Enns 
und Aist in die Donau. Im Burgenland kommt die Art im Bereich des Neusiedler Sees und an der 
Rabnitz vor. In der Steiermark liegen mehrere Nachweise aus dem Bereich von Nebengerinnen 
der Mur sowie ein Schwerpunktgebiet entlang des Unterlaufs der Lafnitz vor. Aus Kärnten gibt 
es Nachweise im Bereich von Gurk und unterer Lavant vor. 

Für Niederösterreich werden folgende aktuelle Vorkommen entsprechend ihrer Wichtigkeit ange-
führt: Lainsitz bei Gmünd, Reißbach bei Litschau, Unterlauf der Pielach, Thaya bei Laa an der 
Thaya, Krems bei Theiß, Donau-Auen bei Altenwörth, Fischa bei Maria Ellend, Kleine Ysper bei 
Dorfstetten. 

Über historische Nachweise im Bereich von Schrems, Zwettl bei Groß-Gerungs, Großer Kamp 
bei Schanz, Kamp bei Plank, Weidlingbach, Mödling, Wolfsthal, Rohrwald südwestlich Kar-
nabrunn, Bisamberg, St. Andrä und Mannersdorf am Leithagebirge ist derzeit aufgrund fehlen-
der Kartierungsdaten keine Bewertung möglich. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Grüne Keiljungfer kommt in dreizehn FFH-Gebieten in Österreich vor, wobei es sich um 
zehn niederösterreichische, zwei burgenländische und ein Kärntner FFH-Gebiet handelt.  
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Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Habitate kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Aktuelle Vorkommensangaben der Art gibt es von der Leitha zwischen Schönabrunn und Gat-
tendorf. Geeignete Lebensräume sind allerdings auch oberhalb von Schönabrunn vorhanden, 
eine weitere Verbreitung erscheint daher wahrscheinlich. 

Einstufung 

Hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) unverbauter, naturnaher (möglichst rasch fließender, sauerstoff-

reicher) Fließgewässerabschnitte, mit flachen teilweise bewaldeten Ufern und einer Min-
destbreite von 3 m 

• Sicherung (Entwicklung) sonnenexponierter Fließgewässerabschnitte mit offenem san-
dig-lehmigem Untergrund bzw. mit vegetationsarmen Sandbänken  

• Sicherung (Entwicklung) extensiv genutzter Wiesenflächen im Nahbereich von Fließge-
wässern als Nahrungshabitate 

• Sicherung (Entwicklung) von einer nicht durch Schad- und Nährstoffen beeinträchtigten 
Wasserqualität 

• Sicherung (Entwicklung) hinsichtlich Erholungsnutzung und Angelbetrieb gering bis un-
gestörte Fließgewässerabschnitte als Schlupf-Habitate 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung von Maßnahmen zur Unterbindung von Abwassereinleitungen in die relevan-
ten Fließgewässer (sowohl punktförmiger als auch diffuser Nähr- und Schadstoffeinträ-
ge) 

• Förderung der Optimierung der Abwasserreinigung von Kläranlagen im gesamten Ein-
zugsgebiet des Fließgewässers (z.B. Ausbau zur dritten Reinigungsstufe mit Phosphat-
fällung und Stickstoffeliminierung) 

• Förderung der Anlage von 10 m breiten Pufferstreifen bei unmittelbar angrenzender land-
wirtschaftlicher Bewirtschaftung (Ackerbau)  

• Förderung von Maßnahmen zur Schaffung vielfältiger Strukturen in Fließgewässern (z.B. 
flache Ufer, grobsandig-kiesige Flächen auf dem Gewässergrund, Strömungshindernisse 
wie Steinblöcke und Baumstämme, kleinräumig unterschiedliche Sedimentfraktionen)  

• Förderung von Bereichen mit natürlicher Ufererosion im Nahbereich des Verbreitungs-
gebietes  
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• Förderung von Maßnahmen zur Lenkung des Erholungs- und Angelbetriebes (z.B. Pflan-
zung von Gebüschreihen, Anlage von Gewässerrandstreifen, zeitweise Sperre bevorzug-
ter Schlupfhabitate). 

• Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Fließgewässerabschnitte mit bestehen-
den Populationen dieser Libellenart (z.B. Durchführung von Arbeiten wie Grundräumung 
und Baggerungen unter Anleitung von geeigneten Personen) 

• Förderung der Erhöhung des Grünlandanteiles (z.B. durch Wiesenrückführungen)  
• Förderung extensiv gepflegter Wiesenflächen im Nahbereich von Fließgewässern als 

Nahrungshabitate 
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Firnisglänzendes Sichelmoos 1393 

Drepanocladus vernicosus 
 

 

 

 

Die Bearbeitung dieses Schutzobjektes wird noch ergänzt. 
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Vorblattloser Bergflachs 1437 

Thesium ebracteatum 

 

Kurzbeschreibung 

Der Vorblattlose Bergflachs gehört zur Familie der Sandelholzgewächse (Santalaceae). Seine 
unscheinbaren Blüten stehen in einem traubenartigen Blütenstand, auffallend ist das kleine 
Tragblatt unter jeder Blüte. Die gelblichen Früchte sind eiförmig und ledrig, der Stängel unver-
zweigt und die Blätter schmal linealisch. Das kriechende Rhizom des Bergflachses treibt mehre-
re Ausläufer, wobei nicht jedes Jahr oberirdische Triebe gebildet werden. Die Pflanze wird 10 bis 
30 cm hoch und blüht von Mai bis Juni. Der Vorblattlose Bergflachs ist ein grüner Halbschmarot-
zer, dessen Wurzeln mittels sogenannter Haustorien der Wirtspflanze Wasser und Nährsalze 
entziehen. 

Aufgrund des massiven Rückgangs geeigneter Feuchtwiesenstandorte in den Tieflagen durch 
Umbruch, Eutrophierung oder Verbrachung ist der Bestand des Bergflachses in Österreich vom 
Aussterben bedroht. 

Habitate  

Der Vorblattlose Bergflachs ist ein Bewohner feuchter bis wechselfeuchter Wiesen tiefer Lagen, 
wobei sein Verbreitungsschwerpunkt in der collinen Hügelstufe liegt. Sein Vorkommen be-
schränkt sich auf einzelne Standorte im Osten von Österreich. 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 142

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden.  

Vorkommen in Österreich 

In Österreich beschränkt sich das Vorkommen des Vorblattlosen Bergflachses auf einzelne 
Standorte in Ostösterreich. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art ist auf das Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen" in Niederösterreich beschränkt. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Aufgrund der Seltenheit und der geringen Abdeckung in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 
und der gesamten EU kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt der Art zu. 

Ausprägung 

Das Vorkommen des Bergflachses beschränkt sich auf zwei kleine Bestände in Feuchtwiesen 
der Feuchten Ebene (Moosbrunn, Welsche Halten). 

Durch Umbruch, Eutrophierung oder Verbrachung sind die meisten Standorte dieser im Raum 
ehemals weiter verbreiteten Art verloren gegangen. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) von extensivem Feucht- und Wechselfeucht-Grünland  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung einer extensiven Wiesenpflege (z.B. Mahd und Abtransport, keine Düngung) 
• Förderung eines gelegentlichen Schwendens 
• Förderung der Anlage von Pufferzonen zur Vermeidung einer Eutrophierung  
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Kriech-Sellerie 1614 

Apium repens  

 

Kurzbeschreibung 

Diese Pflanze gehört zur Familie der Doldenblütler, für die schirmförmige Blütendolden charak-
teristisch sind. Oft handelt es sich um aromatisch riechende Pflanzen, die zum Teil als Kultur-
pflanzen in unsere Gärten Einzug gefunden haben. Einige Beispiele sind Liebstöckl, Petersilie, 
Kümmel, Fenchel und Echter Sellerie.  

Im Gegensatz zur Kulturpflanze Sellerie ist der Kriech-Sellerie eine sehr seltene, nicht essbare, 
kleine, unscheinbare Wildpflanze, denn er wird lediglich 10 - 30 cm hoch. Ein typisches Merkmal 
ist der niederliegende, kriechende oder im Wasser flutende Stängel, an dessen Knoten sich 
Wurzeln bilden können. Die Blätter sind in mehrere rundliche bis eiförmige Abschnitte unterteilt. 
Zudem besitzen die Blütendöldchen des Kriech-Selleries charakteristische Hüllchenblätter. 

Der Kriechsellerie ist in Österreich vom Aussterben bedroht und in der gesamten Europäischen 
Union eine sehr seltene Pflanze, wobei er in den atlantischen Bereichen Spaniens etwas häufi-
ger anzutreffen ist als im restlichen Europa. 

Habitate 

Der Lebensraum der Pflanze sind quellige Bereiche in lückigen Kleinseggenwiesen, Entwässe-
rungsgräben, im Sommer trocken fallende Altarme oder zeitweise überschwemmte Teichufer mit 
geringem Bewuchs. Entscheidende Faktoren für das Auftreten des Kriech-Selleries sind eher 
nährstoffarme, feuchte und meist zeitweilig überflutete Böden sowie wenig Konkurrenz durch 
andere Pflanzen. Außerdem ist der Kriech-Sellerie auch mäßig trittfest.  
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Solche Verhältnisse können außer in den oben genannten ursprünglichen Lebensräumen auch 
auf vom Menschen stark veränderten Standorten auftreten. So konnte beispielsweise beobach-
tet werden, dass sich der Kriech-Sellerie kurzfristig stark vermehrte, als im Bereich eines Ent-
wässerungsgrabens eine Baustelle errichtet wurde. In den durch Baumaschinen verursachten 
feuchten Furchen konnten sich über einige Zeit hinweg Pflanzen halten.  

Aus jüngster Zeit gibt es vereinzelte Nachweise aus einigen Friedhöfen im Westen Wiens. Der 
Kriech-Sellerie bildet dort kleine, etwa 5 cm hohe Bestände mit kriechenden Ausläufern. Vorwie-
gend wächst er an halbschattigen Stellen mit artenarmen Rasen und an schwach betretenen 
Weg- und Grabrändern. Die regelmäßige Bewässerung und die regelmäßige Mahd dürften dazu 
führen, dass sich der Kriech-Sellerie gegenüber höherwüchsigen Pflanzen durchsetzen kann. 

Betrachtet man einen längeren historischen Zeitraum, so erscheint es durchaus wahrscheinlich, 
dass der Kriech-Sellerie früher auch auf Viehweiden im Flachland auftrat. Dort gab es nämlich 
immer wieder vom Vieh kahl getretene feuchte Mulden, die der Pflanze als Lebensraum hätten 
dienen können. 

Vorkommen in der EU 

Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes einzel-
ner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. In Nord-
europa fehlt er gänzlich und in der mediterranen biogeographischen Region tritt er nur in Spa-
nien und Portugal auf. Der Kriech-Sellerie ist in der gesamten Europäischen Union eine sehr 
seltene Pflanze, wobei er in den atlantischen Bereichen Spaniens etwas häufiger an Entwässe-
rungsgräben anzutreffen ist als im restlichen Europa. 

Vorkommen in Österreich 

In Österreich gibt es in allen Bundesländern außer in der Steiermark sporadische Vorkommen. 
In Kärnten und Vorarlberg gilt er als ausgestorben. Die genaue Verbreitung des Kriech-Selleries 
ist jedoch nicht gut bekannt, da die Pflanze sehr unscheinbar ist und leicht übersehen werden 
kann.  

Aus Niederösterreich gibt es Angaben über den Kriech-Sellerie aus dem Wiener Becken im Be-
reich der Langen Wiesen südöstlich der Schönauer Teiche und aus der Kaiserau bei Gramat-
neusiedl. JANCHEN (1975) gibt als zusätzliche Vorkommen in Niederösterreich das Marchfeld, 
Einöd bei Gaaden, bei Stockerau, das Traisental bei Lilienfeld, Seehofen und Herzogenburg an. 
Aus dem Marchtal gibt es heute jedoch nur mehr äußerst seltene Funde. Ein weiteres Vorkom-
men an der Landesgrenze von Wien zu Niederösterreich besteht im Bereich der Lobau am Ufer 
des Großenzersdorfer Armes.  

Vorkommen in den Natura 2000 Gebieten Österreichs 

In den niederösterreichischen Natura 2000 Gebieten kommt die Art in den Gebieten „Feuchte 
Ebene-Leithaauen“ und „Tullnerfelder Donauauen“ nördlich des Gansmüllerhaufens zwischen 
Tulln und Schmida  in repräsentativen Populationen vor. Zudem liegen noch Nachweise aus 
FFH-Gebieten in Tirol und Wien vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt aufgrund der Seltenheit der Art und der geringen Abdeckung in den Natura 
2000-Gebieten hohe Bedeutung zu. 
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Ausprägung 

Angaben von Vorkommen im Gebiet stammen aus der Kaiserau bei Gramatneusiedl. 

Einstufung 

Höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung (Entwicklung) ausreichend großer Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) der Vorkommensstandorte: Kleinseggenwiesen, Entwässe-

rungsgräben, im Sommer trockenfallende Altarme oder zeitweise überschwemmte 
Teichufer mit geringem Gehölzbewuchs 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung geben, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Förderung einer extensiven Wiesenpflege. 
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VOGELARTEN NACH ANHANG I DER VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: 
BESCHREIBUNG, VERBREITUNG, EINSTUFUNG IM GEBIET, 
ERHALTUNGSZIELE UND –MAßNAHMEN 
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Blutspecht A429 

Dendrocopos syriacus 

 
Kurzbeschreibung  
Wie ein Ei dem anderen gleicht der Blutspecht dem wohlbekannten Buntspecht, der als häufigs-
ter Specht auch in unseren Gärten vorkommt. Nur eine optische Kleinigkeit macht den Unter-
schied aus: dem Blutspecht fehlt der sogenannte „Zügel“, ein schwarzer Verbindungsstreif zwi-
schen dem Wangenstreif und dem Nacken, eine Zeichnung, die beim Buntspecht deutlich aus-
geprägt ist. Man muss als Anfänger also schon genau hinschauen, um die beiden ähnlichen 
Spechtarten zu unterscheiden.  

Erfahrene Ornithologen können auch andere Unterschiede erkennen, etwa geringere Weißantei-
le in den Steuerfedern, den blasser roten Steiß und den größeren roten Nackenfleck beim 
Männchen. Auch Rufe und Trommelwirbel der beiden Arten unterscheiden sich in einigen De-
tails. 

Im Gegensatz zu allen anderen mitteleuropäischen Spechtarten ernährt sich der Blutspecht das 
ganze Jahr über zu einem großen Teil pflanzlich. Sogar die Jungen können zur Hälfte mit pflanz-
licher Kost versorgt werden. Vor allem mit Kirschen, Weichseln, Maulbeeren, Marillen und Him-
beeren werden sie gefüttert. Ab Juli fressen dann Alt- und Jungvögel gern Äpfel und Birnen, 
Walnüsse, Mandeln und Weintrauben. Die tierische Nahrung unterscheidet sich kaum von der 
des Buntspechts und reicht von kleinen Schnecken über Spinnen bis zu großen Käfern. 

Verschiedenen Techniken ermöglichen es dem Vogel, Beute zu finden und zu knacken. Im Ge-
gensatz zum Buntspecht, der mit wuchtigen Schnabelhieben bis zu 10 cm tiefe Löcher in mehr 
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oder weniger morsches Holz meißelt, um holzbohrende Insekten und deren Larven freizulegen, 
beschränkt der Blutspecht sein „Hacken“ auf das Absprengen der Rindenstückchen und die Be-
arbeitung der äußersten Holzschicht, um knapp unter der Rinde lebende Insekten zu erreichen. 
Auch „stochert“ er mehr als der Buntspecht. Dazu steckt er seinen Schnabel in tiefe Ritzen, 
Bohrgänge und Rindenspalten und streckt die Zunge, die er als Harpune oder als Leimrute ver-
wenden kann, weit hinein. Die Zunge der Spechte ist wurmförmig lang und an der Spitze klebrig 
und mit Widerhaken besetzt. Weichhäutige Insekten können aufgespießt werden, härtere Käfer 
werden durch ein Zusammenspiel von klebrigem Speichel und Widerhaken festgehalten und in 
den Schnabel zurückgezogen. 

Der Blutspecht und manche andere Spechtarten haben eine besondere Technik entwickelt, um 
harte oder sperrige Nahrungsobjekte wie Nüsse und Mandeln zu knacken: das „Schmieden“. 
Dabei werden die Stücke entweder auf der nächstbesten Unterlage behämmert oder Nüsse und 
Kerne in besonders geeignete Borkenspalten oder Astgabelungen (sogenannte Vorschmieden) 
gesteckt und durch Hacken nutzbar gemacht.  

Habitate 
Der Blutspecht ist ein Bewohner offener Habitate, d.h. er lebt nicht im geschlossenen Wald. Ur-
sprünglich nur im Südosten beheimatet, wo er neben Kulturland auch lichte Eichentrockenwäl-
der in den Bergen bewohnt, dehnte er sein Brutgebiet langsam nach Westen aus, wobei er in 
Mitteleuropa reiner Kulturfolger ist. Er besiedelt hier Parks, Friedhöfe, Alleen mit Altbaumbe-
ständen, Streuobstwiesen, Weingärten mit Obstbäumen wie Pfirsich, Mandel, Marille, Kirsche 
und Walnuss, Obstbaumkulturen und Gärten und kommt sowohl in Städten als auch im ländli-
chen Raum vor. 

Nist- und Schlafhöhlen werden in verschiedenen Baumstämmen und Ästen von Bäumen ange-
legt, wobei sich die Baumarten am Angebot orientieren. In obstreichen Gegenden etwa sind 
viele Bruthöhlen in Kirsch- und Nussbäumen zu finden. Entscheidend für die Anlage einer Höhle 
dürften Schadstellen im Holz sein, wie etwa leicht angefaulte Stellen abgebrochener Äste. Die 
Höhle wird bis zu vier Mal in Serie hintereinander genutzt. Auch Stare nutzen Blutspechthöhlen 
und nicht selten werden Blutspechte von Staren an der abermaligen Benutzung ihrer ange-
stammten Bruthöhle gehindert. 

Zur Nahrungssuche verwendet der Blutspecht wie der Buntspecht die verschiedenen Bereiche 
des Baumes, also den Stamm, die großen Äste und die gesamte Krone, die er nach Nahrung 
abklaubt. Da er häufiger stochert als der Buntspecht, ist er auch häufiger im Stammbereich und 
im Bereich der starken Äste zu finden. Blutspechte suchen ihre Beute aber auch gelegentlich am 
Boden und auch die Flugjagd auf Insekten kommt vor. 

Der früher nur in Kleinasien verbreitete Vogel erreichte um 1860 in Istanbul erstmals europäi-
schen und etwa zu Beginn der 1950er Jahre im Neusiedlerseegebiet erstmals österreichischen 
Boden. Die Ausbreitungsbewegung dürfte jetzt abgeschlossen sein, wobei der Bestand heute 
einigermaßen stabil erscheint. Mögliche Gefährdungen gehen vor allem von Habitatverlusten 
durch Flurbereinigungen, vom Verlust hochstämmiger Obstgärten, der Rodung von Alleen und 
dem Ersetzen von Obstbäumen durch Nadelgehölze in Gärten aus.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der vom Süden des Iran über Israel und Kleinasien bis ins südliche Mitteleuropa verbreitete 
Blutspecht besiedelt in Europa den Großteil der Balkanhalbinsel, erreicht im Nordwesten Un-
garn, Österreich, Tschechien und die Slowakei und im Osten Moldawien und die westliche Uk-
raine. Der gesamteuropäische Bestand wird auf 120.000-390.000 Brutpaare geschätzt, der Be-
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stand der EU (15) wurde für Ende der 1990er Jahren auf rund 7.000 bis 14.000 Brutpaare ge-
schätzt.  
Vorkommen in Österreich 
In Österreich kommt der Blutspecht nur in den klimatisch begünstigten Tief- und Hügelländern 
des Ostens bis zu einer Höhenlage von 450 m Seehöhe vor. Schwerpunkte der Verbreitung be-
finden sich im östlichen Niederösterreich und im nördlichen Burgenland, wo vor allem offene 
Kulturlandschaften wie Weingärten besiedelt werden. Feuchtere Lagen wie Flusslandschaften 
und Beckenlagen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung werden in geringerer Dichte besie-
delt. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 2.000 – 4.000 Brutpaare ge-
schätzt (NÖ: 1.300 - 3.000).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Blutspecht in 13 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Infolge der hauptsächlich östlichen Verbreitung nimmt die niederösterreichische Population in-
nerhalb Österreichs eine herausragende Position ein. Hier ist das Natura 2000-Gebiet "Feuchte 
Ebene - Leithaauen“ aufgrund seines offenen Landschaftscharakters gut als Lebensraum für 
den Blutspecht geeignet und hat daher insgesamt eine mittlere bis hohe Bedeutung für die Er-
haltung des Schutzobjektes Blutspecht.  

Ausprägung 
Entsprechend den Habitatvorlieben kann diese spezialisierte „Offenland“-Spechtart im gesamten 
Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ angetroffen werden. Der Blutspecht ist - ne-
ben dem Vorkommen an den Auwaldrandzonen – aus beinahe jedem Dorf (hier in erster Linie in 
den durch Vorgärten geprägten Ortsrandlagen) nachgewiesen und brütet dort wohl jeweils in ein 
bis mehreren Paaren. Allerdings wurden die Ortsgebiete bei der endgültigen Grenzziehung für 
das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ ausgenommen, so dass zwar im Raum 
selbst vermutlich mehr Blutspechte vorkommen, für das eigentliche Natura 2000-Gebiet können 
allerdings nur etwa 15-30 Brutpaare (Stand 2003) angegeben werden.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Blutspecht als hoch-
rangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: ungefährdet; Rote Liste Öster-
reich: ungefährdet)  

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Blutspechts (eine 
Brutpopulation von 15-30 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Übergängen von Siedlungen in die freie Flur 
(„Hintauszonen“ mit dörflichem Charakter) mit einem hohen Anteil von hochstämmigen 
Obstbäumen (etwa auch als Obst- bzw. Nussbaumalleen in die offene Landschaft) 

• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Gärten in Siedlungsrandzonen mit einem 
hohen Anteil von hochstämmigen Obstbäumen  

• Sicherung eines allmählichen und sanften Überganges vom Auwald in eine halboffene 
(durch Gehölze und Alleen geprägte) Agrarlandschaft 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 
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• Belassen, „Duldung“ der heute noch bestehenden Obstbaumstrukturen in den offenen 
Kulturlandschaften bzw. Förderung einer Wiederausstattung mit diesen ehemals charak-
teristischen Kulturlandschaftselementen (sowohl punktuell als Einzelbäume in der Acker-
flur als auch linear als Alleen) 

• Beratungsaktionen im Hinblick auf eine naturnahe Gartengestaltung (Motto: Hochstamm-
Obstbäume statt Nadelgehölze) inklusive Förderungen für entsprechende Auspflanzun-
gen in Siedlungs- bzw. Dorfrandgebieten  
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Brachpieper A255  

Anthus campestris 

 

Kurzbeschreibung  
Während die meisten anderen Pieper eher feuchtes Gelände bewohnen, kann es dem Brach-
pieper nicht trocken genug sein. Gebiete, wo über weite Flächen der nackte Erdboden zutage 
tritt, sind die bevorzugten Lebensräume. Steppenvögel wie der Triel, in südlicheren Ländern 
auch Flughühner sind seine Nachbarn. Die Nahrung wird in solchem Ödland häufig knapp, wo-
durch der Brachpieper sehr große Reviere benötigt, aus denen er Artgenossen entschlossen 
vertreibt. Zur Futtersuche fliegen die Vögel manchmal so weit, dass man sie aus den Augen 
verliert. 

Der Brachpieper ist etwa so groß wie eine Feldlerche, aber langbeinig und schlank. Wie auch 
die anderen Pieper und Stelzen wippt er häufig mit dem Schwanz. Sein Gefieder ist nur undeut-
lich gefleckt und überwiegend sandfarben braun mit leicht gräulichem Überflug. Markant an die-
ser unauffälligen Art sind nur der dunkle Augen-, der helle Überaugen- und der dunkle Wangen-
streif, Brust und Bauch der Vögel sind fast ungestrichelt weiß. Gewöhnlich läuft er in gerader 
Körperhaltung rasch dahin. Gelegentlich erscheint er auch auf einer kleinen Geländekuppe, um 
Ausschau zu halten. 

Gleich nach der Rückkehr aus ihrem afrikanischen Winterquartier – Vögel der westlichen Alten 
Welt überwintern in der Sahelzone südlich der Sahara in einem breiten Streifen von Westafrika 
bis Äthiopien und Somalia – besetzen die Tiere Reviere in ihrem Brutgebiet. In Mitteleuropa er-
scheinen sie etwa Mitte April und lassen kurz darauf ihren Gesang, entweder von einem aufra-
genden Zweig oder aus schwankendem Singflug ertönen. Dabei wird ein monotones „Zirlui“ ein-
fach immer wieder wiederholt. Das Bodennest – manchmal auch in einem eingetrockneten Huf-
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tritt – enthält 4 bis 5 Eier. Mitte Juli werden die Jungen flügge, kurz darauf verlassen die ersten 
Brachpieper auch schon die Brutgebiete. Der Wegzug erfolgt einzeln oder in kleinen Trupps und 
zieht sich von Ende Juli bis Ende September hin. Damit ist die Art nur ein Viertel bis ein Drittel 
des Jahres in den heimischen Brutgebieten zu finden.  

Brachpieper ernähren sich ausschließlich von tierischer Kost, die fast zur Gänze vom Boden 
aufgelesen wird. Dazu inspizieren sie im Stehen die nähere Umgebung und rennen dann zielge-
richtet auf ihre Beute zu. Auch im gleichförmigen Lauf werden manchmal unterwegs Beutetiere 
eingesammelt. Nieder fliegende Insekten oder solche, die höher auf Pflanzen sitzen, werden 
durch Hochhüpfen und viel seltener auch mittels Flugjagd erbeutet. Beutetiere sind vor allem 
Fliegen- und Mückenarten, Spinnen, kleine Schmetterlinge und Raupen, Käfer und kleine Lar-
ven sowie besonders Heuschrecken, die vor dem Verzehr bzw. vor dem Verfüttern an die Jung-
vögel von den harten Teilen befreit werden. 

Habitate 
Der Brachpieper ist ein ausgeprägter Steppen- und Halbwüstenvogel, der einen hohen Anteil an 
vegetationsfreien und -armen Flächen benötigt (etwa ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtrevier-
fläche), um seinem oft regenpfeiferartigen Nahrungserwerb nachgehen zu können. Andererseits 
braucht er zusätzlich Stellen mit höherer Vegetation, damit sein Nest geschützt ist und auch 
spärlichen Baumbewuchs für Ansitz- und Singwarten.  

In Mitteleuropa werden vegetationsarme Flächen auf trockenen, wasserdurchlässigen und rasch 
erwärmbaren Böden (Sand- und Kiesböden, Lehmböden nur in sehr niederschlagsarmen Ge-
genden) besiedelt. Geeignete Biotope sind lückige Heiden, lückige, höherwüchsige Brachen, 
Ruderalflächen, Kahlschläge, Lichtungen und Brandflächen in trockenen Kiefernwäldern. Die Art 
brütet auch auf Schießplätzen und Panzerübungsflächen auf Truppenübungsplätzen, auf Schutt- 
und Mülldeponien, in Schotter- und Sandgruben auf vegetationsarmen Trocken- und Magerra-
sen und auf sandigem oder schottrigem Ackerland.  

Zur Nahrungssuche werden neben den Flächen in den Brutrevieren auch frisch gemähte Wie-
sen oder noch nicht bestellte Äcker weit außerhalb aufgesucht.  

Gefährdungen für diese in ganz Mitteleuropa seit den 1960er Jahren in ihren Beständen stark 
abnehmende Art gehen insbesondere von Habitatveränderungen aus, die durch die generelle 
„Eutrophierung“ der Landschaft, also einer allgemeinen Nährstoffzunahme und der damit ein-
hergehenden Verringerung der vegetationsarmen Flächen bei gleichzeitiger Zunahme an Vege-
tationshöhe und –dichte bedingt sind. Grünlandumbruch und Intensivierung der Grünlandnut-
zung mit hohem Biozid- und Düngemitteleinsatz, Aufforstung, Verbuschung durch Nutzungsauf-
gabe, Ausweitung der Weingärten und schließlich auch klimatische Veränderungen (in Richtung 
kühl und feucht) kommen als weitere Rückgangsursachen in Frage.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Das Brutareal des Brachpiepers umfasst vor allem die Steppen und Halbwüstengebiete von 
Nordwestafrika über Süd-, Mittel- und Osteuropa bis nach Zentralsibirien und in die Mongolei. In 
Europa ist die Art im Norden bis in die Niederlande, Norddeutschland, Polen, Baltikum und Süd-
russland verbreitet. Als regelmäßiger Brutvogel In 27 Staaten hatte der Brachpieper Mitte der 
1990er Jahre einen europäischen Gesamtbestand von 550.000 - 1.400.000 Brutpaaren, wobei 
die Verbreitungsschwerpunkte in Spanien und der Türkei liegen. Der Bestand in der EU (15) 
wurde in den 1990er Jahren auf rund 437.000 bis 722.000 Brutpaare geschätzt.  
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Vorkommen in Österreich 
In Österreich sind derzeit zwei größere Brutgebiete in Niederösterreich und im Burgenland be-
kannt, daneben gibt es ein sehr kleines Vorkommen (2 - 3 Brutpaare) im Marchfeld. Im Burgen-
land hat sich seit Mitte der 1990er Jahre eine Brutpopulation von 15 - 30 oder auch mehr Brut-
paaren im grenznahen Bereich zu Ungarn – im Bereich Heideboden und Parndorfer Platte – 
angesiedelt. Der österreichische Gesamtbestand beläuft sich auf 40 - 60 Brutpaare (Stand 
2003). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Brachpieper kommt als Brutvogel in Österreich in 3 Natura 2000-Gebieten vor (NÖ: 2). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen“ ist kein Brutgebiet für diese Art. Es hat 
lediglich eine sehr geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Brachpieper. 

Ausprägung 
Der Brachpieper kann gelegentlich am Durchzug an geeigneten Standorten (etwa trockene 
Ackerbaulandschaftsbereiche) im Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ beobachtet werden.  
 
Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Brachpieper weder 
als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler“ eingestuft (welt-
weit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, gefährdet; Rote Liste Ös-
terreich: vom Aussterben bedroht).  

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von Ackerbrachen, wo trockene, steinige Standortbedingun-
gen vorherrschen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, aus der ein hoher Brachflächenanteil resul-
tiert (Anlage einer gewissen Anzahl von schottrigen „Trockenbrachen“, wo dies möglich 
ist) 
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Bruchwasserläufer A166 

Tringa glareola 

 

Kurzbeschreibung 
Der Bruchwasserläufer gehört zur Familie der Schnepfenvögel und diese Gruppe wiederum zu 
den Limikolen oder Watvögel. Wörtlich übersetzt heißen Limikolen „Grenzbewohner“, und das ist 
es auch, was die meisten Vertreter tun: fast alle sind mehr oder weniger langbeinige Vögel, die 
an der Grenze zwischen Wasser und Land leben und dort nach Nahrung suchen, nämlich an 
Küsten, Ufern und in Feuchtgebieten der verschiedensten Art, nur wenige Arten haben sich im 
Lauf ihrer Entwicklung an trockenere Lebensräume angepasst.  

Unser knapp starengroßer Bruchwasserläufer ist einer der Watvögel mit mittellangem Schnabel 
und dazu recht unspektakulär gefärbt, die Oberseite ist graubräunlich und hell gefleckt und kon-
trastiert zur weißen Unterseite, die gelblichen bis olivgrünlichen Beine überragen im Flug deut-
lich das Schwanzende. Er ist ein zierlich wirkender Vogel, rege und dauernd in Bewegung. Wie 
bei vielen Limikolenarten ist ein wichtiges Feldkennzeichen die Stimme, wenn der Vogel vom 
Boden auffliegt, dann lässt er ein zwei- bis dreisilbiges „djip djip djip“ oder auch „gif gif gif“ hören. 

Wie viele Limikolen kann man auch den Bruchwasserläufer v.a. zu den beiden Zugzeiten, also 
im Frühling und im Herbst, bei uns beobachten, wenn er an verschiedensten Feuchtbiotopen 
rastet. Als Brutvogel nordeuropäischer Moore und Sümpfe – er kommt von Norwegen bis weit in 
den Osten Russlands hinein vor – ist er ein Langstreckenzieher, der im Laufe seines Zugweges 
das Mittelmeer und die Sahara überquert, dort vom nördlichen Westafrika östlich bis ins 
Tschadbecken und südlich davon überwintert; sogar Überwinterungen südlich bis nach Südafri-
ka sind belegt (östliche Brutpopulationen fliegen nach Südasien und sogar nach Australien), das 
sind Flugstrecken von deutlich mehr als 10.000 km pro Richtung (Nonstopflüge von 1.000 – 
1.500 km sind nachgewiesen), dabei zieht der Bruchwasserläufer allerdings nicht wie die meis-
ten Watvögel entlang der Küste, sondern durch das Binnenland, und damit auch über große 
ökologische Barrieren wie die Sahara, das Mittelmeer oder die Alpen – eine mehr als beachtli-
che Flugleistung für einen knapp 20 cm langen Vogel! Das heißt umgekehrt natürlich, dass die-
se Watvögel die meiste Zeit ihres Lebens auf Reisen sind, der Aufenthalt im nördlichen Brutge-
biet dauert meist nur zwei (bis drei) Monate. 

Das Nest – eigentlich nur eine mit Halmen und Blattstücken ausgelegten Mulde – wird am Bo-
den angelegt und ist in der bültigen Moorvegetation oder an sumpfigen Uferstellen gut versteckt. 
Manchmal werden auch alte Baumnester benutzt. 

Als Nahrung bevorzugen die Bruchwasserläufer verschiedenste Land- und Süßwasserwirbello-
se, wie Fliegen-, Mücken- und Köcherfliegenlarven, Käfer und Wasserwanzen, aber auch kleine 
Krebse und Süßwasserschnecken. Größere Beutetiere wie kleine Fischchen werden nicht aktiv 
gejagt, sondern nur bei Gelegenheit aufgenommen. Dabei wird die Nahrung laufend oder wa-
tend erbeutet, die Beutetiere werden vom Boden abgelesen oder aus dem seichten Wasser oder 
schlammigen Grund herausgeholt. 

Habitate 
Der Brutbiotop des Bruchwasserläufers findet sich Im Westen seines Verbreitungsgebietes in 
Hochmooren mit geringem Baumbestand, Sträuchern und offenen Wasserflächen. Im Osten 
werden auch Hochmoore mit höherem Baumbestand angenommen, aber der Brutplatz liegt im-
mer in der Nähe zu einer offenen Wasserfläche. Nährstoffreiches oder kultiviertes Grünland 
werden nicht als Brutlebensraum angenommen. 
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Auf dem Zug ist diese Watvogelart in der Rast- und Nahrungsplatzwahl sehr vielseitig und 
kommt an nahrungsreichen Flachwasserzonen und an Schlammbänken aber auch auf über-
schwemmten Wiesen und Äckern oder in Schotterteichen vor. Dabei werden fast ausschließlich 
Bereiche mit Süßwasser aufgesucht. An Meeresküsten werden offene Wattflächen gemieden, 
hier ist der Bruchwasserläufer an flachen Strandseen, im Deichvorland oder in Salinen zu fin-
den. 

Zwar zeigt der Bruchwasserläufer eine große Flexibilität hinsichtlich seiner Rastplatzwahl, doch 
kann angenommen werden, dass es durch die Verbauung und Begradigung von Bächen und 
Flüssen zu einem großräumigen Verlust von Schlamm- und Überschwemmungsflächen und 
damit zu einer Reduktion von geeigneten Rastplätzen gekommen ist. Auch durch Trockenlegun-
gen, Intensivierung und Umbruch von Feuchtwiesen sowie zuletzt vermehrt die Verfüllung von 
Nassstellen auf Ackerflächen gehen viele Rast- und Nahrungsflächen verloren. Dabei sind die 
Bruchwasserläufer – wie auch anderen Limikolen – zur Bewältigung der gewaltigen Flugstre-
cken auf das Vorhandensein geeigneter Rast- und Nahrungshabitate angewiesen, um notwen-
dige Energiedepots - vor allem in Form von subkutanem Fett - für den weiteren Zug aufzubauen.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet des Bruchwasserläufers reicht von Norwegen ostwärts; dabei erreichen 
südliche Ausläufer des Areals Dänemark und Polen. In Großbritannien existiert eine kleine 
Rumpfpopulation von 1 - 5 Brutpaaren. Die größten Bestände sind in Russland (100.000 - 
1.000.000), Finnland (200.000 - 300.000), Schweden (60.000 - 80.000) und Norwegen (20.000 - 
40.000) zu finden. Der Brutbestand der EU belief sich in den 1990er-Jahren auf 260.000 - 
380.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Bruchwasserläufer lediglich als – wenn auch regelmäßiger – Durchzügler 
anzutreffen. Von April bis in den Oktober kann diese Watvogelart an verschiedenartigen Feucht-
flächen in ganz Österreich beobachtet werden. Schwerpunkte des Durchzugs wurden in den 
Marchauen und im Seewinkel festgestellt, von hier wurden die höchsten Durchzugszahlen be-
kannt (etwa im Seewinkel mit Tagesmaximalwerten im Mai von 400 – 550 Individuen). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Bruchwasserläufer wurde in Österreich als Durchzügler in 38 Natura 2000-Gebieten festge-
stellt (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen" hat als Nahrungsgebiet und Trittstein für 
Durchzügler eine große Bedeutung und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Bruchwasserläufer. 

Ausprägung 
Der Bruchwasserläufer wird zu den Zugzeiten als regelmäßiger Nahrungsgast im Gebiet „Feuch-
te Ebene - Leithaauen“ beschrieben. Dieser Landschaftsraum ist einer der bedeutenden Rast-
plätze für Limikolen in Ostösterreich, die bei geeigneten Bedingungen (flächigen Vernässungen 
entlang der Fließgewässer) in bemerkenswerten Zahlen und artenreich auftreten können. Auch 
der Bruchwasserläufer wird in großen Trupps angetroffen, es wurden bisher Tagesmaximalwerte 
von bis zu 120 Individuen festgestellt. 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Bruchwasserläufer 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, un-
günstiger Erhaltungszustand, abnehmend, Rote Liste Österreich: nicht beurteilt) 

Im Hinblick auf die Zuordnung des Schutzobjektes zur Kategorie „Durchzügler“ kann folgende 
allgemeine Zielsetzung formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. periodisch überschwemmte bzw. grundwas-
serbeeinflusste Feuchtwiesen, Senken und sonstige Feuchtflächen im offenen Agrarland 
des Natura 2000-Gebietes) als potenzielle Nahrungslebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung von Wiesen, Erhaltung von Sutten und Anlage von Acker-
brachen eine für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewähr-
leistet 
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Doppelschnepfe A154 

Gallinago media 

 

Kurzbeschreibung 
Die Doppelschnepfe gehört zur Familie der Schnepfenvögel und diese Gruppe wiederum zu den 
Limikolen oder Watvögel. Wörtlich übersetzt heißen Limikolen „Grenzbewohner“, und das ist es 
auch, was die meisten Vertreter tun: fast alle sind mehr oder weniger langbeinige Vögel, die an 
der Grenze zwischen Wasser und Land leben und dort nach Nahrung suchen, nämlich an Küs-
ten, Ufern und in Feuchtgebieten der verschiedensten Art; nur wenige Arten haben sich im Lauf 
ihrer Entwicklung an trockenere Lebensräume angepasst.  

Die gut drosselgroße Doppelschnepfe ist etwas kleiner als die bekanntere Waldschnepfe und 
knapp größer als die ansonsten sehr ähnliche Bekassine; alle drei sind sie aber eher kurzbeini-
ge Watvögel mit einem allerdings sehr langen „Sondierschnabel“ (bei der Doppelschnepfe 6-7 
cm lang!). Von der Bekassine kann die Doppelschnepfe nur unter günstigen Bedingungen und 
von erfahrenen Beobachtern sicher unterschieden werden kann. Merkmale der Doppelschnepfe 
sind etwa der plumpe, schwerfälliger Flug, die Tatsache, dass sie nach Abflug (nach einer Stö-
rung) schon nach kurzem wieder einfällt, helle Binden am Flügel und seitliche weiße Enden der 
Schwanzfedern. 

Doch mit derlei Bestimmungsmerkmalen müssen sich die Durchschnitts-Vogelkundler ohnehin 
nicht oft herumschlagen, denn die Doppelschnepfe hat bei uns den Status eines recht seltenen, 
nur vereinzelten, unregelmäßigen Durchzüglers. Als Brutvogel im Norden Europas von Skandi-
navien über Ostpolen bis an den Ural überwintert diese Schnepfenart in Afrika südlich der Saha-
ra von der Sahelzone bis zum Kapland und legt dabei viele tausend Kilometer an Zugstrecke 
zurück. 

Eine Besonderheit weist diese Limikolenart auf: Doppelschnepfen gehören zu den wenigen Vo-
gelarten Europas, die eine Gruppenbalz ausüben; die Männchen besetzen an den Balzplätzen 
kleine, nur wenige Quadratmeter große Reviere. Die Gruppengröße schwankt in Skandinavien 
zwischen sechs und 15 Männchen, mitunter sind Balzplätze aber auch von 20-30 Männchen 
besetzt. Diese so genannten „Balzarenen“ befinden sich bevorzugt auf weitgehend offenen, je-
doch mit Baumstümpfen, Zwergsträuchern, kleinen Büschen, Gras- und Seggenbülten bestan-
denen, mehr oder minder feuchten bis moorigen Flächen. Die Balz – vergleich bar etwa mit dem 
Birkhuhn, eine charakteristische Abfolge aus Balzstrophen, verschiedenen Balzhaltungen bzw. 
Kopf- und Schnabelbewegungen – findet fast ausschließlich in tiefer Dämmerung bzw. auch 
nachts statt. 

Das Nest – eine mehr oder minder flache, mit Laub, Gras oder Moos ausgekleidete Mulde – wird 
am Boden angelegt und ist in der bültigen Sumpfvegetation oder auch in höherer Vegetation auf 
trockenem Grund versteckt.  

Die Nahrung der Doppelschnepfe besteht aus kleinen Wirbellosen wie Regenwürmern, Mollus-
ken, Insekten (Käfer, Ameisen, Schmetterlingsraupen, Zweiflügler), und zum Teil auch aus 
pflanzlichem Material. Als hochspezialisierter Sondierer „stochert“ die Doppelschnepfe überwie-
gend aus den oberflächennahen Bodenschichten ihre Nahrung hervor, seltener nimmt sie sie 
von der Bodenoberfläche oder von der Vegetation auf. Mit der spezialisierten Schnabelspitze 
kann die Nahrung im Boden durch Berührung wahrgenommen werden. Eine weitere Anpassung 
an das Sondieren ist der biegsame Oberschnabel. Die Beutetiere werden „hinaufgerüttelt“ und in 
der Regel geschluckt, ohne dass der Schnabel aus dem Boden gezogen werden muss; weicher 
Boden mit ergiebigem Nahrungsangebot wird bevorzugt und dabei sehr intensiv untersucht. 
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Habitate 
Doppelschnepfen brüten in Skandinavien in nährstoffreichen Sümpfen und verbuschten Gebie-
ten an der Baumgrenze. Weiter nördlich dringt die Art auch in verbuschte Tundren ein, im Süden 
des Areals werden vorzugsweise Wiesengebiete in breiten Flusstälern besiedelt. Bevorzugt 
werden bültenreiche, feuchte bis nasse Flächen, die mit höheren Büschen oder locker mit niede-
ren Bäumen bestanden sein können. Auf dem Durchzug werden verschiedene Flächen mit ho-
her grasiger Vegetation, wie etwa Sumpf-, Moor- und andere Feuchtwiesen als Rast- und Nah-
rungsflächen genutzt. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Das europäische Brutgebiet der Doppelschnepfe umfasst den Norden Europas von Ostpolen bis 
an den Ural, reicht südlich bis in die nördliche Ukraine und nördlich bis in die Tundrazone an der 
Barents-See. Davon getrennt besiedelt eine größere Brutpopulation die Gebirge der Skandinavi-
schen Halbinsel in Norwegen und Schweden. Der Brutbestand der EU – hier brütet die Art nur in 
Schweden – belief sich in den 1990er-Jahren auf 700 - 1.100 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich (wie auch in Mitteleuropa) ist die Doppelschnepfe lediglich als vereinzelter Durch-
zügler anzutreffen, was zum einen wohl auf ihre tatsächliche Seltenheit, zum anderen aber auch 
auf die am Zug sehr versteckte Lebensweise in hoher grasiger Vegetation und auch auf die bis-
weilen nicht ganz einfache Unterscheidung von der viel häufigeren Bekassine zurückzuführen 
sein dürfte. Systematische Wiesenbegehungen zur Erhebung von Limikolen im Seewinkel und in 
der Leithaniederung seit 1995 zeigen, dass die Doppelschnepfe zumindest in diesen zwei Ge-
bieten bei günstigen Wasserstandsverhältnissen ein alljährlicher Durchzügler im Frühjahr ist (mit 
Maximalwerten im Seewinkel von bis zu 11 Exemplaren). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Doppelschnepfe wurde in Österreich als Durchzügler in 3 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 1). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen" hat als Nahrungsgebiet und Trittstein für 
Durchzügler eine gewisse Bedeutung und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Doppelschnepfe. 

Ausprägung 
Die Feuchte Ebene ist einer der bedeutenden Rastplätze für Limikolen in Ostösterreich, die bei 
geeigneten Bedingungen (flächigen Vernässungen entlang der Fließgewässer) in bemerkenswer-
ten Zahlen und artenreich auftreten können. Auch die Doppelschnepfe wird als seltener Durch-
zügler und Nahrungsgast im Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ beschrieben, dabei wurden 
allerdings lediglich Einzelindividuen festgestellt. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Doppelschnepfe 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, ungünsti-
ger Erhaltungszustand, gefährdet; Rote Liste Österreich: nicht beurteilt). 

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler kann folgende allgemeine Zielsetzung für die Siche-
rung dieser Art formuliert werden: 
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• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. periodisch überschwemmte bzw. grundwas-
serbeeinflusste Feuchtwiesen, Senken und sonstige Feuchtflächen im landwirtschaftli-
chen Offenland des Natura 2000-Gebietes) als potenzielle Rastplätze und Nahrungsle-
bensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung von Feuchtwiesen, Erhaltung von Sutten und Anlage von 
Ackerbrachen eine für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft ge-
währleistet 
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Eisvogel A229  

Alcedo atthis 

 

Kurzbeschreibung 
Es ist meist der Ruf, ein durchdringendes, hartes „ziiik“, durch den man auf ihn aufmerksam 
wird. Wie ein türkisblauer Edelstein „schießt“ er plötzlich den Fluss entlang. Kaum hat man ihn 
erblickt, ist er auch schon wieder weg: Es ist der Eisvogel, einer der farbenprächtigsten Vögel 
unserer Heimat. Manchmal lässt er sich kurz auf einem Ast nieder und wer den rund 18 cm gro-
ßen Vogel zum ersten Mal sieht, wundert sich, dass es solch ungewöhnlich „tropisch“ anmuten-
de Vögel bei uns gibt.  

Neben der kräftig rostrot gefärbten Brust- und Bauchseite hat er ein schillernd türkisblaues Rü-
ckengefieder und oberseits blaugrüne Flügel sowie einen langen, starken, schwarzen Schnabel, 
der beim Weibchen unterseits rötlich gefärbt ist. Genau dieser blauglänzende Schimmer am 
Rückengefieder ist es auch, dem er seinen Namen verdankt, denn Eisen kann ebenso bläulich 
glänzen, und irgendwann in der alt- und mittelhochdeutschen Sprache ist dann eben aus dem 
„Eisenvogel“ der Eisvogel geworden. 

So außergewöhnlich sein Erscheinungsbild, so ungewöhnlich ist auch sein Brutverhalten. In 
emsiger Arbeit wird die 50 bis 90 cm lange Brutröhre, die in einem backofenförmigen Nestkessel 
mündet, an einem Steilufer eines Flusses oder Baches gegraben. Das muss natürlich ein für 
den Schnabel grabfähiges Substrat sein, idealerweise sind es die Anrissufer an den Prallhängen 
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von Flussabschnitten mit ursprünglicher Gewässerdynamik. Hochwässer „graben“ immer wieder 
kleine oder auch größere Anrisse ins Ufer – der ideale Brutlebensraum für Eisvögel (und andere 
Vogel-, aber auch Insektenarten). Daher ist diese Vogelart zu einem Anzeiger („Indikator“) für 
naturnahe, unverbaute Flussläufe geworden, wo die natürliche Dynamik immer wieder geeignete 
Lebensräume schafft und gleichzeitig genügend Kleinfische vorhanden sind. 

Zur Jagd sitzt der Eisvogel meist auf einer Warte, gerne auf einem waagrechten Ast, der über 
die Wasserfläche ragt, von dort stürzt er sich stoßtauchend auf seine Beute. Gelegentlich, wenn 
keine Warten zur Verfügung stehen, stürzt er sich auch aus dem Rüttelflug, bei dem er wie ein 
Turmfalke flügelschlagend in der Luft steht, ins Wasser. Zu seiner Beute zählen insbesondere 
kleine Süßwasserfische mit einer Länge von 4-10 cm und im Sommer zusätzlich wasserbewoh-
nende Insektenlarven. Frischgeschlüpfte Jungvögel werden mit 1-2 cm kleinen Fischchen gefüt-
tert. Kleine Fische der Flachwasserzonen und Oberflächenschichten wie Elritzen, Lauben und 
kleine Rotaugen stellen die Hauptbeute. 

Habitate 
Eisvögel brüten in Niederungen, im Hügelland und im Mittelgebirge, wobei sie klare, langsam 
fließende oder stehende Gewässer mit reichem Nahrungsangebot besiedeln. In Österreich be-
vorzugen sie naturnahe Auwälder mit ihren Altarmen und unverbaute Abschnitte von Voralpen-
flüssen. Innerhalb der Alpen bieten nur wenige größere Flüsse geeignete Bedingungen und 
auch stehende Gewässer werden nur selten besiedelt.  

Nistmöglichkeiten bieten vor allem Prallhänge an Fließgewässern sowie steile Abbrüche an ste-
henden Gewässern aber auch Böschungen, Materialentnahmestellen, Wegböschungen, Erdlö-
cher und Wurzelteller umgestürzter Bäume. Das Nest wird vorzugsweise in unmittelbarer Nähe 
zum Gewässer gebaut, bei Mangel eines geeigneten Brutplatzes aber auch mehrere 100 m weit 
vom Wasser entfernt. Die Nester werden mindestens 50 cm über dem Wasserspiegel bzw. dem 
unteren Böschungsrand und 50 cm unterhalb der oberen Abbruchkante angelegt, um das Gele-
ge vor Hochwasser und Nesträubern zu schützen. Das ideale Sediment ist stabil und feinkörnig 
und ermöglicht leichtes Graben. 

An den Gewässerufern muss ein ausreichendes Angebot an Warten, also an Sitzmöglichkeiten 
gegeben sein. Dabei werden stärkere Strukturen wie Baumstämme, Äste oder Wurzeln schwä-
cheren Zweigen oder Schilfhalmen vorgezogen. Der Eisvogel muss die Möglichkeit zum freien 
Anflug auf die Warte haben, Äste mit Zweigen werden daher gemieden. Günstige Sitzplätze 
bieten vor allem tote Bäume und Treibholz. Das Wasser sollte nicht zu trüb und  nicht zu bewegt 
sein, um gute Sicht zu bieten, unter Eisvogelwarten sieht man, einer Untersuchung in den Do-
nau-Auen zufolge, zumeist bis zum Grund. Nicht nur Brutplätze sondern auch günstige Nah-
rungsplätze befinden sich in großer Anzahl in Flüssen mit ungestörter Fließgewässerdynamik, 
da diese wichtige Strukturen wie geschützte, sonnige Buchten und Flachwasserzonen für Jung-
fische hervorbringt.  

Nach starken, durch Flussregulierungen bedingten Rückgängen ist der österreichische Bestand 
des Eisvogels heute auf niedrigem Niveau stabil, da die wichtigsten Brutgebiete unter Schutz 
gestellt, die Wasserqualität verbessert und lokal Renaturierungsmaßnahmen ergriffen wurden. 
Auch weiterhin geht von wasserbaulichen Maßnahmen wie Bach- und Flussverbauungen, Regu-
lierungen und Flusskraftwerken das größte Gefährdungspotenzial aus. Wie in einigen Gebieten 
dokumentiert, können wasserbauliche Maßnahmen lokale Eisvogelbestände durch den Verlust 
geeigneter Brutmöglichkeiten zum vollständigen Erlöschen bringen. Aber auch ohne Regulie-
rungen kann die fehlende Dynamik (fehlende Hochwasserereignisse) an einem Gewässer dazu 
führen, dass selbst bestehende Abbruchwände mit Niststandorten entweder überwachsen oder 
soweit erodieren, dass Nesträuber den schräger gewordenen Hang leichter erklimmen können, 
dass die Nistplätze in weiterer Folge unbrauchbar werden.    
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Eisvogel besiedelt in sieben Unterarten viele Teile der Alten Welt, wie etwa das südliche 
Eurasien unter Aussparung der großen Wüstengebiete bis Indien, China, Japan, Teile Indone-
siens und Neuguinea. Auch in Europa ist die Art mit Ausnahme des hohen Nordens (Schottland, 
Skandinavien, der Norden Russlands) und der Türkei weit verbreitet. Der europäische Gesamt-
bestand wird auf 50.000-190.000 Brutpaare geschätzt (davon Russland 10.000 - 100.000) Der 
Brutbestand der EU15 belief sich in den 1990er Jahren auf 22.000 - 51.500 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Eisvogel an den Fließ- und Stillgewässern der Becken-, Hügel- und Mittel-
gebirgslandschaften bis in Höhenlagen von 500 m zu finden, nur ausnahmsweise auch höher. 
Am dichtesten besiedelt die Art Altarme und Seitengewässer der Donau und der March und lo-
kal das südoststeirisch-burgenländische Hügelland. 300 - 500 Brutpaare dürften zurzeit in Öster-
reich brüten (NÖ: 120 - 240).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Eisvogel in 36 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Im Gesamtkontext Österreichs spielt Niederösterreich für den Eisvogel aufgrund seiner hohen 
Anzahl an Flusskilometern eine wichtige Rolle. Für dieses Bundesland ergeben sich Besied-
lungsschwerpunkte und höchste Dichten in den größeren Flussauen (Donau, March/Thaya), 
mittelgroße Flüsse und auch kleinere Nebenbäche werden in ganz Niederösterreich besiedelt 
mit Ausnahme des Weinviertels, wo die Art mangels geeigneter Biotope fehlt. Insgesamt hat das 
Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" aufgrund der relativen Kleinheit und seiner 
eher geringen Anzahl an geeigneten Flusskilometern lediglich eine gewisse Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Eisvogel. 

Ausprägung 
Aktuell werden 3-4 Brutpaare des Eisvogels für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - 
Leithaauen" angegeben (Stand 2003). Besiedelt wird dabei das Piesting-Fischa-Flussystem; 
ausgewiesen wurden entsprechende Flussabschnitte mit noch natürlicher Flussdynamik (natur-
nahe Flussufer mit Prall- und Gleitufern) südlich und östlich von Moosbrunn sowie Abschnitte 
entlang der Fischa zwischen Neureisenberg und Schwadorf. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird die Art neben einigen 
anderen Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Welt-
bestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: 
gefährdet) 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 163

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Eisvogels 
entlang der Pielach (3-4 Brutpaare sollen als integrierter Teil der Population des südli-
chen Wiener Beckens erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von möglichst langen Flussabschnitten mit ursprünglicher 
Gewässer- und Uferanrissdynamik 

• Sicherung und Entwicklung von für Fischpopulationen durchgängigen Fluss- und Auge-
wässersystemen (als wichtige Nahrungsgrundlage für den Eisvogel) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von ursprünglichen, noch bestehenden Flussabschnitten mit funktionierender 
Flussdynamik und damit naturnahen Ufern (Verzicht auf „harte“ wasserbauliche Maß-
nahmen)  

• An regulierten und durch Verbauungsmaßnahmen eingeengten Fluss- und Bachab-
schnitten Durchführung von Renaturierungsprojekten zur Wiederherstellung der natürli-
chen Gewässerdynamik, wodurch Steilwände als Brutplätze, Buchten, Flachwasserzo-
nen und sonstige Gewässerstrukturen zur Erhöhung des Nahrungsangebotes (Jungfi-
sche) wieder entstehen können 
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Fischadler A094 

Pandion haliaetus  

 

Kurzbeschreibung  
Kaum zu glauben aber wahr: Vor etwa 150 Jahren war der Fischadler in den Donauauen zwi-
schen Wien und Hainburg, am Rande des zur Donau abfallenden Wienerwaldes und an man-
chen Salzkammergutseen noch ein regelmäßiger Brutvogel. Heute dagegen klafft in großen 
Teilen Europas eine riesige Verbreitungslücke dieser prächtigen Vogelart, die sonst fast auf der 
ganzen Welt zu finden ist. Seine Vorliebe für Fisch, die er mit vielen Menschen teilt, ist dem Vo-
gel vielfach zum Verhängnis geworden. Die Eigentümer und Pächter von Fischteichen bezahlten 
bis ins 20. Jahrhundert hohes Kopfgeld für jeden getöteten Fischadler, sodass die Art durch di-
rekte Verfolgung vielerorts ausgerottet wurde. Nur in Ostdeutschland und Polen hat sich im letz-
ten Jahrhundert ein Vorkommen behaupten können, das seit den 1970er Jahren wieder wächst. 

Der Fischadler ist etwas größer als ein Mäusebussard und fällt schon aus großer Entfernung 
durch seine weiße Unterseite auf. Sieht man nur die Silhouette, kann man ihn beim Kreisen und 
Gleiten über einen See leicht für eine Großmöwe halten, da er mit seinen schlanken Flügeln 
recht schmalflügelig erscheint. Beim genaueren Hinsehen erkennt man jedoch die dunkle Ober- 
und die helle Unterseite der Flügel, die schwarzen Handschwingenspitzen und den dunklen Flü-
gelbug. Sein markantes weißes Gesicht trägt eine dunkle Maske. 

In Österreich ist der Fischadler zu beiden Hauptzugzeiten regelmäßiger Durchzügler, vor allem 
in den Monaten April und September kann man ihn vielerorts beobachten. Der Weitstreckenzie-
her überwintert überwiegend südlich der Sahara bis zum Äquator, in Deutschland beringte Tiere 
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wurden in Westafrika wieder gefunden. Aber auch die Iberische Halbinsel kommt als Winter-
quartier in Betracht.  

Wie der Name schon sagt, fressen Fischadler tatsächlich fast nur Fische, wobei alle Fischarten 
je nach Angebot und Häufigkeit gerne genommen werden. Nur wenn trübes Schmelzwasser 
oder Eis die Jagd behindern, werden auch Kleinsäuger bzw. Vögel gefangen. Bei der Jagd fliegt 
der Vogel in etwa 50 m Höhe über dem Gewässer auf und ab. Hat er einen passenden Fisch 
entdeckt, verweilt er kurz im Rüttelflug und lässt sich dann fallen, wobei er die Flugrichtung noch 
korrigieren kann. Schließlich streckt er die Beine nach vor und stößt ins Wasser, wo er unter 
einer Spritzfontäne verschwindet. Für ungefähr eine Sekunde taucht der Adler vollständig unter 
Wasser, dann taucht er wieder auf und wartet mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Wasser lie-
gend, bis der Fisch sich müdegezappelt hat. Schließlich steigt er mit wuchtigen Schlägen wieder 
auf dem Wasser auf und fliegt – den Fisch mit dem Kopf in Flugrichtung in beiden Fängen hal-
tend – zum Horst oder zur Fresswarte, wo er den Fisch dann langsam gekröpft wird. 

Junge Fischadler beherrschen die Jagdtechnik des Stoßtauchens schon von Geburt an. Auch 
solche Vögel, die nie fischende Altvögel gesehen haben, fischen selbst, sobald sie fliegen kön-
nen. Das Schlagen der Beute aber lernen sie trotzdem nur langsam, da sie anfangs oft fehlsto-
ßen oder versuchen, die an der Oberfläche schwimmenden Fische zu ergreifen, ohne zu tau-
chen. Gelegentlich ist es auch schon vorgekommen, dass sich ein Fischadler von einem zu 
schweren Fisch nicht mehr lösen konnte und von diesem in die Tiefe gezogen wurde. So wur-
den schon frischtote Adler oder Skelette auf 7 kg schweren Hechten und auf 4,5 kg schweren 
Karpfen gefunden, denen die nur etwa 1,5 kg schweren Adler einfach nicht gewachsen waren. 

Habitate 
Der Fischadler ist ein Brutvogel klarer und offener Gewässer. Er ist an klaren Süßwasserseen 
und -flüssen, küstennahen Brackgewässern und an der Mittelmeerküste zu finden. Während der 
Zugzeiten nimmt er verschiedene Gewässertypen als geeignete Lebensräume an, darunter auch 
fischreiche Gewässer wie Fischteiche. Für die Nestanlage benötigt er hohe Bäume, aber auch 
auf Felsen, Hochleistungsmasten oder sogar am Boden werden Horste errichtet. 

In Europa zeigt die Art nach ihrem Bestandesminimum im 20. Jahrhundert aufgrund gezielter 
Artenschutzmaßnahmen wieder deutliche Ausbreitungstendenzen. In Österreich gibt es in den 
letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten von Sommergästen, wodurch eine Wiederansiedlung 
bei „Näherrücken“ der Brutgebiete nicht auszuschließen ist. Neben direkter Verfolgung sind es 
vor allem menschliche Störungen, die einer erfolgreichen Wiederansiedlung im Weg stehen 
können. In vielen Teilen des Verbreitungsgebietes hat ein zu geringes Fischangebot in den 
Flüssen infolge Gewässerverschmutzung negative Auswirkungen auf die Populationen. Für die 
Zugvögel sind auch Kollisionen mit Strommasten, Flugzeugen und Zügen ein Thema.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Fischadler ist eine fast weltweit verbreitete Art, die von Nord- und Osteuropa über weite 
Bereiche des asiatischen Kontinents bis nach Japan verbreitet ist, südlich davon in Afrika, im 
arabischen Raum und in Australien vorkommt und auch Nord- und Mittelamerika besiedelt. In 
Europa besteht ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet von Skandinavien über Ost-
deutschland und Polen bis nach Russland. Außerhalb davon brütet die Art inselartig auf Schott-
land, in Spanien, Frankreich und Sardinien. In den 1990er Jahren wurde der Bestand des Fisch-
adlers in der Europäischen Union (EU 15) auf 5.000 - 5.800 Brutpaare geschätzt.  
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Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Fischadler, nachdem er Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aus 
den Donauauen und dem Salzkammergut als Brutvogel verschwunden ist, regelmäßiger Durch-
zügler im Herbst und im Frühjahr. Meist erscheint er einzeln oder zu zweit auf dem Zug. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Fischadler kommt in Österreich als Brutvogel in keinem Natura 2000-Gebiet vor, als Durch-
zügler wurde er bisher in 17 Gebieten nachgewiesen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ spielt als Brutgebiet zurzeit keine Rolle, 
es hat auch als Nahrungsgebiet und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des Schutz-
objektes Fischadler lediglich eine geringe Bedeutung. 

Ausprägung 
Der Fischadler kann als einigermaßen regelmäßiger Durchzügler im gesamten Natura 2000-
Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ angetroffen werden. Das für diese Art nahrungsreichere 
und daher interessantere Natura 2000-Gebiet „Donauauen östlich von Wien“ liegt nur wenige 
Kilometer weitere nördlich.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Fischadler weder 
als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern als Durchzügler eingestuft (weltweit: 
ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, 
potenziell gefährdet; Rote Liste Österreich: ausgestorben).  

Folgende Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von fischreichen Gewässerkomplexen in und entlang der Au-
landschaften 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden: 

• Belassen bzw. Wiederschaffung von ursprünglichen Fluss- und Aulandschaften 
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Goldregenpfeifer A140 

Pluvialis apricaria 

 

Kurzbeschreibung 
Der Goldregenpfeifer gehört zur Familie der Regenpfeifer und diese Gruppe wiederum zu den 
Limikolen oder Watvögel. Wörtlich übersetzt heißen Limikolen „Grenzbewohner“, und das ist es 
auch, was die meisten Vertreter tun: fast alle sind mehr oder weniger langbeinige Vögel, die an 
der Grenze zwischen Wasser und Land leben und dort nach Nahrung suchen, nämlich an Küs-
ten, Ufern und in Feuchtgebieten der verschiedensten Art, nur wenige Arten haben sich im Lauf 
ihrer Entwicklung an trockenere Lebensräume angepasst.  

Der knapp turteltaubengroße Goldregenpfeifer ist als Regenpfeifer einer der Watvögel mit kur-
zem Schnabel; allerdings ist er – zumindest im Prachtkleid von Mai bis August - recht schön 
gefärbt, der schwarze Brustlatz kontrastiert mit der Oberseite und die seidenglänzenden gelben 
Flecke auf dem Rückengefieder schimmern bei entsprechender Beleuchtung wie Gold. Tatsäch-
lich ist diese Rückenfärbung auch eine gute Tarnung in seinem Lebensraum. Typisch ist die 
aufrechte Körperhaltung und die Bewegungsweise der Vögel, wenn sie nach Kleintieren Aus-
schau halten. Sie rennen plötzlich ein Stück vorwärts und verharren dann wieder abrupt. Dieses 
Spiel wiederholt sich laufend, nur unterbrochen von kurzen Pickbewegungen. 

Bei vielen Limikolenarten ist ein wichtiges Feldkennzeichen die Stimme. Der Stimmfühlungsruf 
des Goldregenpfeifers ist ein „traurig“ klingender, gedehnter, weicher Flötenruf (ähnlich klang-
voll, aber nicht so energisch wie die Flötentöne des Rotschenkels), etwa „tlüh“ oder „plüüü“. Die-
ser Ruf ist vor allem von ziehenden, ruhenden oder nahrungsuchenden Vögeln in Trupps häufig 
zu hören; er lässt sich pfeifend leicht nachahmen und wenn man das im richtigen Moment tut, 
lassen sich fliegende Vögel dadurch vom Kurs ablenken, ja sogar zur Landung veranlassen. 

Wie auch viele andere Limikolen kann man den Goldregenpfeifer bei uns v.a. zu den beiden 
Zugzeiten, also im Frühling und im Herbst, beobachten, wenn er an verschiedensten Feuchtbio-
topen, v.a. aber auch – anders als viele Limikolenarten – auf Weide-, Wiesen- und Ackerflächen 
rastet und Nahrung sucht. Als Brutvogel nasser Heiden und anmoorigen Grasländern – er 
kommt von den Britischen Inseln über Skandinavien bis nach Mittelsibirien vor – ist er ein Zug-
vogel (Kurzstreckenzieher), der von den Britischen Inseln über die Küsten in West- und Südeu-
ropa bis zum östlichen Mittelmeergebiet und noch im nördlichen Afrika überwintert. 

Das Nest – eine mit Halmen,  Blättern und kleinen Ästchen ausgelegte Vertiefung – wird trocke-
nem Untergrund mit einer Vegetationshöhe bis zu 10 cm angelegt. Der Partner, der gerade nicht 
brütet, hält sich in der Nähe auf, bewacht sorgfältig die Umgebung, warnt den brütenden Vogel 
vor Gefahren und versucht notfalls, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 

Als Nahrung dient dem Goldregenpfeifer ein breites Spektrum an Insekten und deren Larven, 
sowie Würmer, kleine Schnecken und auch Spinnen. All diese Kleintiere werden visuell entdeckt 
und durch Picken aufgenommen. Dazu kommt auch pflanzliche Nahrung, insbesondere werden 
Beeren angenommen. 

Habitate 
Als Brutbiotope dienen dem Goldregenpfeifer nasse Heideflächen bis hin zu anmoorigen Gras-
ländern vom Tiefland bis in gebirgige Lagen, gemeinsam ist ihnen die geringe Vegetationshöhe. 
Wie andere Regenpfeifer verlangt auch der Goldregenpfeifer Flächen, auf denen er rasch und 
unbehindert laufen kann und die er weithin überblicken kann. Einzelne kleine Büsche oder 
Bäumchen werden zwar toleriert (bzw. sogar als Nestdeckung genutzt) und vereinzelte Bülten, 
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Steine und sonstige Erhöhungen auch gerne als Aussichtspunkte in Anspruch genommen, allzu 
hoch werdende dichte Rasen- oder Zwergstrauchvegetation aber macht ein Gebiet für den Vo-
gel unbewohnbar. Der Goldregenpfeifer ist daher – was den Brutlebensraum angeht – ein Kul-
turflüchter; auf dem Zug hingegen werden sehr wohl Kulturlandlebensräume wie Weiden, Wie-
sen, gemähte Brachen oder Ackerflächen zur Nahrungssuche genutzt. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Das Brutareal des Goldregenpfeifers erstreckt sich in Europa von den Britischen Inseln über 
Fennoskandinavien und dem Baltischen Raum bis nach Russland. Da die Südgrenze etwa ent-
lang des 60. Breitengrades läuft, gibt es auch noch kleinere Populationen in Dänemark und 
Norddeutschland. Die größten Bestände befinden sich auf Island mit 100.000 - 300.000, in 
Schweden mit 90.000 - 110.000, in Norwegen mit 50.000 - 100.000, in Russland mit 10.000 - 
100.000 und in Finnland mit 40.000 - 80.000 Brutpaaren. Der Brutbestand des Goldregenpfei-
fers in der Europäischen Union belief sich in den 1990er Jahren auf 153.000 - 213.000 Brutpaa-
re.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Goldregenpfeifer lediglich als regelmäßiger Durchzügler anzutreffen – wenn 
auch in geringen Zahlen. Von Februar bis April bzw. vom August bis November werden dann 
meist kleinere Trupps (von bis zu 30 Exemplaren) oder auch nur Einzelindividuen dieser Watvo-
gelart beobachtet.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Goldregenpfeifer wurde in Österreich als Durchzügler in 11 Natura 2000-Gebieten festge-
stellt (NÖ: 5). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen" hat als Nahrungsgebiet und Trittstein für 
Durchzügler eine große Bedeutung und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Goldregenpfeifer. 

Ausprägung 
Die Feuchte Ebene ist einer der bedeutenden Rastplätze für Limikolen in Ostösterreich, die bei 
geeigneten Bedingungen (flächigen Vernässungen entlang der Fließgewässer) in bemerkenswer-
ten Zahlen und artenreich auftreten können. Auch der Goldregenpfeifer wird als regelmäßiger 
Durchzügler und Nahrungsgast zu beiden Zugzeiten im Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ 
beschrieben, dabei wurden bisher Tagesmaximalwerte von bis zu 66 Individuen festgestellt. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Goldregenpfeifer 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger 
Erhaltungszustand, Rote Liste Österreich: nicht beurteilt) 

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler kann folgende allgemeine Zielsetzung für die Siche-
rung dieser Art formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. periodisch überschwemmte bzw. grundwas-
serbeeinflusste Feuchtwiesen, Senken und sonstige Feuchtflächen im offenen Agrarland 
des Natura 2000-Gebietes) als potenzielle Nahrungslebensräume 
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung von Wiesen, Erhaltung von Sutten und Anlage von Acker-
brachen eine für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewähr-
leistet 
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Halsbandschnäpper A321 

Ficedula albicollis 
 

Kurzbeschreibung  
Fast unbeweglich sitzt er auf seinem Zweig. Plötzlich fliegt er los, fängt ein Insekt im Flug und 
setzt sich auf eine andere Warte. Von immer neuen Ansitzen aus startet er seine Flugjagden 
und durchstreift so Baumkrone um Baumkrone. Es ist der Halsbandschnäpper, der in typischer 
Fliegenschnäppermanier seiner Nahrungssuche nachgeht.  

Der geschickte Fliegenfänger und Baumkronenjäger beherrscht aber auch andere Jagdmetho-
den. Viel öfter als der reine Luftjäger Grauschnäpper – ein naher Verwandter – stürzt er sich im 
Stoßflug auf Insekten, die auf Stämmen oder auf Ästen krabbeln oder er fliegt nach unten, um 
Wirbellose von der Bodenvegetation oder vom Boden aufzulesen. Insekten und Spinnen sind 
seine Nahrung, wobei er viele verschiedene Insektenarten als Beutetiere schätzt. Wanzen, 
Schmetterlinge, Fliegen, Mücken und Käfer sind ihm am liebsten, aber auch Köcherfliegen, 
Hautflügler, Blattläuse und Asseln verschmäht er nicht. Vor allem eingerollte oder alte, harte 
Larven bearbeitet er vor dem Verzehr. Dazu packt er sie am Kopf und schlägt sie mehrmals ge-
gen eine Unterlage. 

Das Männchen ist im Prachtkleid auffällig schwarzweiß gefärbt, hat ein durchgehendes, weißes 
Halsband (Name!), einen großen, weißen Stirnfleck und ein weißes Flügelfeld, das – gemein-
sam mit dem hellgrauen Bürzel – im Flug zu einem durchgehenden, weißen Band verschmilzt: 
damit ist es mit keiner anderen heimischen Vogelart zu verwechseln. Das graubraune Weibchen 
jedoch sieht, genauso wie das Männchen im Ruhekleid, seiner Zwillingsart, dem Trauerschnäp-
per, zum Verwechseln ähnlich.  

Auf den Halsbandschnäpper wird man gewöhnlich durch seinen hohen, Ruf „hieh“ und den dar-
an anschließenden Gesang aufmerksam, der wie ein „zitli zitli zitli hieh-pick hieh-pick  pick,....“ 
klingt. Ab Mitte April kann man die – jenseits der Sahara überwinternde Art – in Mitteleuropa 
entdecken. Das Männchen sucht im Brutgebiet eine geeignete Höhle hoch auf einem Baum, und 
beginnt sogleich, sein Revier abzustecken. Gibt es mehrere passende Höhlen, werden alle ver-
teidigt und das Revier wird größer. Bis zu einem Monat kann es dauern, bis alle Männchen im 
Brutgebiet angekommen sind und die Revierkämpfe abgeschlossen sind. 

Die Konkurrenz um die besten Bruthöhlen ist auch zwischen den Arten sehr groß und Ausei-
nandersetzungen mit Wendehals, Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper sind bekannt, wobei 
letzterer dem Halsbandschnäpper unterlegen ist. Ist die Anzahl der Höhlen aber beschränkt, 
kann es vorkommen, dass ein Halsbandschnäpper die schon besetzte Höhle einer Kohlmeise 
inspiziert – Meisen brüten zur Ankunftszeit der Schnäpper bereits – und damit möglicherweise 
seine letzte Höhle besucht. Eine Kohlmeise kann den Eindringling mit Schnabelhieben auf den 
Hinterkopf nämlich auch töten. 

Habitate 
Der Halsbandschnäpper besiedelt in Mitteleuropa ausschließlich die klimatisch begünstigten 
Flach- und Hügelländer und bewohnt dabei ältere Laubwälder, mancherorts auch parkartige 
Baumbestände, Obstgärten und Streuobstwiesen. Buchen-, Eichen-, Eichen-Hainbuchen- und 
Auwälder sowie buchen- oder eichenreiche Mischwälder werden bevorzugt, selten werden auch 
Kiefern- und Mischwälder angenommen. Es werden strukturreiche Baumbestände genauso be-
siedelt wie reine Hallenwälder. 
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Ausschlaggebend für die Wahl zum Bruthabitat ist das Höhlenangebot der Bäume, wie es ins-
besondere Altholzbestände mit reichlich Totholz und – damit verbunden – eine hohe Specht-
dichte bieten. Halsbandschnäpper brüten ausschließlich in Baumhöhlen, die vorzugsweise hö-
her am Stamm gelegen sein sollen. Tiefer als etwa 8 m über dem Erdboden angelegte Nester 
werden doppelt so häufig von Nesträubern geplündert wie höhere Höhlen. 

Totholzreiche Wälder werden aber nicht nur wegen des erhöhten Höhlenangebotes gerne auf-
gesucht sondern auch wegen der höheren Anzahl an toten Ästen und Zweigen, die zur Nah-
rungssuche und als Singwarte genutzt werden. Durch Totholz entstehen Lücken in und unter-
halb der Baumkrone, wodurch die Wartenjagd besser möglich wird und sich das Männchen zur 
Balzzeit optisch und akustisch auffälliger präsentieren kann. 

Gefährdungen für diese heute in leichtem Rückgang befindliche Art können vom – emissionsbe-
dingten – Eichensterben und der damit verbundenen Aufgabe der Mittelwaldbewirtschaftung, der 
fortschreitenden Verkürzung der Umtriebszeiten aufgrund einer Intensivierung der Forstwirt-
schaft und der Aufgabe der Streuobstwiesenbewirtschaftung ausgehen.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Halsbandschnäpper kommt nur in der Laubwaldzone Europas vor. Sein Areal reicht vom 
nordöstlichen Frankreich über Süddeutschland und Österreich östlich bis fast zum Ural. Die 
Südgrenze verläuft durch die Steiermark und Slowenien, schließt Teile Kroatiens, Bosniens und 
des Kosovos mit ein, dann weiter durch Rumänien und die südliche Ukraine bis nach Südruss-
land. Es gibt sowohl im Norden – auf einigen schwedischen Inseln – als auch im Süden, etwa in 
der südlichen Schweiz und in manchen Gebieten Italiens, isolierte Brutgebiete. Der gesamteu-
ropäische und damit auch weltweite Bestand wird auf 350.000 - 820.000 Brutpaare geschätzt. 
Der Bestand in der EU (15) wurde für Ende der 1990er Jahre mit rund 23.500 - 42.000 Brutpaa-
ren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Halsbandschnäpper fast ausschließlich in den östlichen und südöstlichen 
Niederungen und Hügelgebieten meist unterhalb von 400 m Seehöhe, in einzelnen Alpentälern 
aber auch bis 720 m, verbreitet. Damit ist er hauptsächlich ein Vogel der vier östlichsten Bun-
desländer (NÖ, W, B, St), Nachweise geringerer Dichte finden sich auch in Oberösterreich. Der 
gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 9.000 - 18.000 Brutpaare geschätzt, 
wobei die bedeutendsten Bestände mit 6.000 - 11.500 Brutpaaren in Niederösterreich liegen.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Halsbandschnäpper in 22 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ ist eines jener Natura 2000-Gebiete, 
das nur geringe Populationszahlen aufweist. Es hat demnach lediglich eine geringe Bedeutung 
für die Erhaltung des Schutzobjektes Halsbandschnäpper. 

Ausprägung 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ weist mit seinen in Relation nur kleinen 
Waldflächen nur lokal eine gewisse Eignung für diese Waldvogelart auf. Der Halsbandschnäp-
per ist ein lokaler Brutvogel in Au- und Eichenwäldern mit Altbaumbeständen. Für das Natura 
2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ sind mangels gezielter Erhebungen keine genauen 
Angaben möglich, doch können wohl 15 - 30 Brutpaare im Gebiet angenommen werden (Stand 
2003). 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Halsbandschnäpper 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Euro-
pa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: 
potenziell gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung der eichenreichen Waldbereiche bzw. -inseln im Natura 2000-Gebiet „Feuchte 
Ebene - Leithaauen“  

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung in Au- und Eichenwäldern (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch 
Zerfallsphase soll vorhanden sein, damit Sicherung von reichhaltig strukturierten Alt-
baumbeständen mit einem gewissen Totholzanteil) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• In Au- und Eichenwäldern (bzw. Teilflächen) generell Verlängerung der Umtriebszeiten 
und zumindest lokales Belassen von v.a. stehendem Totholz unterschiedlicher Dimensi-
on  

• Weitgehendes Belassen von Höhlenbäumen, da der Halsbandschnäpper als sekundärer 
Höhlenbrüter keine eigenen Bruthöhlen „erzeugen“ kann, sondern v.a. auf vorgefertigte 
Spechthöhlen angewiesen ist 
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Kampfläufer A151 

Philomachus pugnax 

 

Kurzbeschreibung 

Seinen kriegerischen Namen verdankt der Kampfläufer seinem Balzverhalten, bei dem sich die 
Männchen in einer Kampfarena zusammenfinden, tellergroße Einzelreviere abstecken und diese 
dann heftig gegen Rivalen verteidigen. Beim Kämpfen knicken die Vögel in den Sprunggelenken 
ein, senken die Brust und richten die Schnäbel aufeinander. Dann springen und flattern sie mit 
gesträubter Halskrause und Perücke gegeneinander und aneinander hoch.  

Bei genauer Betrachtung freilich wirkt dieses Verhalten weit weniger kriegerisch, eher hat es  
eine komische Note. Das streng ritualisierte Verhalten läuft auch immer in derselben Form ab 
und hat hauptsächlich den Sinn, die Balz und die anschließenden Paarungen geordnet ablaufen 
zu lassen. Kaum beginnen die Weibchen dann zu brüten, verlieren die Kampfhähne schon wie-
der den Federschmuck und auch die Kampfeslust. Dafür geraten die sonst das ganze Jahr über 
äußerst sozial lebenden Männchen in Zugstimmung und verstreichen aus den Brutrevieren. 

Die Kampfarenen weisen im Übrigen oft langjährige Tradition auf und werden Jahr für Jahr wie-
der verwendet. Da die Partnerwahl ausschließlich vom Weibchen ausgeht, versuchen die Männ-
chen natürlich mit allen Tricks, auf sich aufmerksam zu machen. Männliche Kampfläufer lassen 
sich dazu ein auffälliges Prachtkleid wachsen, das auch individuell verschieden gestaltet sein 
kann. Dazu gehören einerseits auffällige, perückenähnliche Nackenkrausen und aufgeplusterte 
Halskrausen von hell über rotbraun, gescheckt bis dunkel, rotgelbe Gesichtswarzen und bunte 
Farben an Beinen und Schnabel. Originellerweise haben die dunkel gekrausten Männchen Vor-
machtstellung im Kampfläuferreich und nur sie können kleine Reviere bilden. Weiße Perücken-
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träger sind weniger begehrt. Diese revierlosen, sogenannten „Satellitenmännchen“ können sich 
nur dann mit Weibchen paaren, wenn die dunklen Revierinhaber unaufmerksam sind. 

Das übrige Jahr sind Kampfläufer eher unscheinbar gezeichnet und auch unauffällig in ihrem 
Verhalten. Eher einfach bräunlich gefärbt haben sie einen etwas plumpen und nur minimal ge-
krümmten Schnabel. Immer bilden sie mit den etwa türkentaubengroßen Männchen und den gut 
amselgroßen Weibchen mehr oder weniger große Trupps, mit denen sie zweimal im Jahr auch 
Österreich durchwandern: die Art ist bei uns nur regelmäßiger Durchzügler, aber kein Brutvogel.  

Der Frühjahrszug der Art beginnt in Österreich im März mit Höhepunkten Anfang bis Mitte April 
und mit Ausklangstrupps bis in den Mai hinein. Der Herbstzug beginnt schon Mitte Juni und er-
streckt sich bis in den Oktober, wobei die Altvögel zuerst ziehen und die Jungvögel erst Ende 
Juli/ Anfang August nachfolgen.   

Während die Kampfläufer als nördliche Art vor allem in Russland, Finnland und Skandinavien 
brüten, überwintern die Langstreckenzieher überwiegend südlich der Sahara bis Südafrika. Klei-
nere Gruppen überwintern schon am Mittelmeer, in Westeuropa und in Südasien. 

Habitate 
Der Kampfläufer besiedelt feuchte Wiesen in Niederungen, Mooren, Seggenwiesen und die 
feuchte Tundra. Auf dem Durchzug werden ebenfalls Feuchtbiotope wie etwa Flussmündungen, 
Schlammflächen von Gewässern und durch Überschwemmung oder erhöhtes Grundwasser 
vernässte Flächen auf Äckern oder Feuchtwiesen aufgesucht. 

Als Nahrung nimmt der Kampfläufer vor allem Wirbellose, meist Insekten und ihre Larven aber 
auch Schnecken, Regenwürmer oder Kleinkrebse und zur Zugzeit auch Algen und Sämereien. 
Die Nahrungssuche erfolgt dabei vor allem optisch, gelegentlich auch taktil. 

Der Kampfläufer ist ein ehemaliger Brutvogel der Salzlacken des Seewinkels, wobei die Art auch 
schon früher (1880 bis 1940) wahrscheinlich nur unregelmäßig in Österreich brütete. Der letzte 
Brutnachweis stammt aus dem Jahr 1955 von der Golser Lacke im nördlichen Seewinkel. Weiter 
im Norden, im deutschen und polnischen Tiefland war die Art bis ins 19. Jahrhundert weit ver-
breitet, innerhalb der letzten 150 Jahren kam es aber zu deutlichen Bestandeseinbußen und 
Arealverlusten. Seit den 1970er Jahren gibt es zudem Einbrüche in Finnland und Russland. Ge-
fährdungen gehen insbesondere vom Verlust geeigneter Feuchtgebiete aus. Durch die Verbau-
ung und Begradigung von Flüssen kam und kommt es immer wieder zu einem großräumigen 
Verlust von Schlamm- und Überschwemmungsflächen, durch Trockenlegung, Intensivierung, 
Umbruch von Feuchtwiesen und der Verfüllung von feuchten Senken gingen und gehen Rast- 
und Nahrungsflächen verloren.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Kampfläufer besiedelt als Brutvogel den Norden Eurasiens bis nach Ostsibirien. Sein Areal 
schließt in Europa Skandinavien, das Baltikum und Russland mit ein. Kleine Vorkommen gibt es 
auch in DeutschIand, Frankreich, Holland, Großbritannien und Dänemark. Der weitaus größte 
Bestand ist in Russland beheimatet und wird auf 1,000.000 – 10,000.000 Brutpaare geschätzt. 
Der Brutbestand der EU15 belief sich Mitte der 1990er Jahre auf 61.000 - 102.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Der Kampfläufer ist ein ehemaliger Brutvogel und heute in Österreich nur mehr regelmäßiger 
Durchzügler. Der wichtigste Rastplatz ist mit Abstand der Seewinkel, der – österreichischer und 
ungarischer Gebietsanteil zusammengerechnet –während des Frühjahrszuges von über 11.000 
Vögeln besucht wird. Die Feuchte Ebene - Leithaauen, die Leithaniederung bei Zurndorf, die 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 175

Feuchte Ebene, die Innstauseen und der Bodensee sind weitere wichtige Durchzugsgebiete, an 
denen auch mehrere Hundert Kampfläufer während des Zuges gesichtet werden können.   

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Kampfläufer wurde in Österreich als Durchzügler in 21 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 7).  

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ spielt als Brutgebiet keine Rolle, es hat 
aber als Nahrungsgebiet und Trittstein für Durchzügler eine große Bedeutung und somit im wei-
teren Sinne auch für die Erhaltung des Schutzobjektes. 

Ausprägung 
Die Feuchte Ebene ist einer der bedeutenden Rastplätze für Limikolen in Ostösterreich, die bei 
geeigneten Bedingungen (flächigen Vernässungen entlang der Fließgewässer) in bemerkenswer-
ten Zahlen und artenreich auftreten können. Auch der Kampfläufer wird als regelmäßiger Durch-
zügler und Nahrungsgast im Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ beschrieben, dabei wurden 
bisher Tagesmaximalwerte von bis zu 237 Individuen festgestellt. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Kampfläufer weder 
als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ 
eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhal-
tungszustand; Rote Liste Österreich: Ausgestorben).  

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler kann folgende allgemeine Zielsetzung für die Siche-
rung dieser Art formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. periodisch überschwemmte bzw. grundwas-
serbeeinflusste Feuchtwiesen, Senken und sonstige Feuchtflächen im offenen Agrarland 
des Natura 2000-Gebietes) als potenzielle Rastplätze und Nahrungslebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung von Wiesen, Erhaltung von Sutten und Anlage von Acker-
brachen eine für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewähr-
leistet 
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Kornweihe A082  

Circus cyaneus 
 

Kurzbeschreibung 
Wer im Winter trotz kaltem Wetter draußen spazieren geht, kann häufig einen Greifvogel beo-
bachten, der sich im Sommerhalbjahr nur selten zu uns verirrt. Es ist die Kornweihe, die in guter 
Weihenmanier mit schlanken, V-förmig gehaltenen Flügeln und wiegendem Flug niedrig über 
der Vegetation dahinpatrouilliert, um nach ihrer Lieblingsbeute, der Wühlmaus, Ausschau zu 
halten. In Wiesen- und Ackerbaugebieten mit Brachen und Stoppelfeldern kann man sie bei ih-
rem Jagdflug beobachten. Mancherorts ist sie dann nach Mäusebussard und Turmfalke der häu-
figste Greifvogel.  

Während das Kornweihenmännchen auf der Oberseite aschgrau mit schwarzen Handschwingen 
und großem, weißen Bürzelfleck gefärbt ist, ist seine Unterseite bis auf den grauen Flügelrand 
weitgehend ungezeichnet. So kann man es auch vom gestreiften, aber ebenfalls grauen Wie-
senweihenmännchen unterscheiden. Das Kornweihenweibchen hingegen ist überwiegend braun 
gefärbt, trägt einen großen, weißen Bürzelfleck (größer als beim  ähnlichen Wiesenweihenweib-
chen) und eine kräftige Bänderung auf Unterseite und Schwanz. Besonders auffallend ist der 
deutliche Gesichtsschleier des Weibchens, der ihm einen eulenartigen Gesichtsausdruck ver-
leiht. 

Eulenartig ist zum Teil auch das Jagdverhalten der Vogelart. So sind Kornweihen viel besser als 
andere Greifvogelarten in der Lage, ihre Beute auch akustisch wahrzunehmen. Mäuse etwa 
werden bis auf eine Entfernung von 3 - 4 Metern mit dem Gehör entdeckt, wodurch auch die 
Bedeutung des extrem niedrigen Suchfluges leicht zu erklären ist. Durch ihr gutes Gehör sind 
die Vögel auch in der Lage, höherwüchsige, schlecht einsehbare Vegetation nach Beute abzu-
suchen und damit auch Nahrungsflächen zu nutzen, die für andere Greifvögel nicht oder kaum 
nutzbar sind. 

Insgesamt ist die Kornweihe ein hochspezialisierter Vogel- und Kleinsäugerjäger, wobei im Win-
ter den Wühlmäusen die größte Bedeutung zukommt. An Vögeln werden kleine, vor allem bo-
denbewohnende Arten wie Pieper, Stelzen, Lerchen oder Ammern, aber auch kleine Watvögel, 
Enten oder Rebhühner geschlagen. Fasane hingegen sind zu groß und werden nur in Ausnah-
mefällen genommen.  

Die Kornweihe ist in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes Zugvogel. Die Überwinterungsge-
biete liegen in West- und Mitteleuropa, im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Bei uns ist diese 
Weihenart nur Wintergast, wobei die ersten Kornweihen Anfang August eintreffen, ab Oktober 
sind sie dann bis April regelmäßig im Gebiet anzutreffen. Nachzügler können gelegentlich noch 
bis Ende Mai in Österreich beobachtet werden. Der Anteil an überwinternden Weibchen ist re-
gelmäßig höher als der der Männchen. 

Habitate 
So spezialisiert die Kornweihe auch auf ihre Beute sein mag, was den Lebensraum betrifft, ist 
sie äußerst anpassungsfähig. Zur Brutzeit bewohnt sie die verschiedensten offenen Lebensräu-
me wie Verlandungsflächen von Gewässern in Feuchtgebieten, Moore und Feuchtwiesen aber 
auch trockene Heidelandschaften und Wiesen, Dünen und sogar (Getreide-) Ackerflächen. Aus-
nahmsweise werden sogar lichte Stellen in Wäldern als Bruthabitate angenommen. 

Zur Zugzeit und im Winter werden feuchte Wiesen, kurzgrasige Weiden und strukturreiche 
Ackerlandschaften bevorzugt. In Ackergebieten erhöhen große Anteile an Brachflächen die Eig-
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nung als Winterlebensraum. Sehr hochwüchsige, monotone Wintersenffelder (eine zum Boden-
schutz eingesäte Winterbegrünung) werden dabei aber genauso gemieden wie vegetationslose, 
frischgepflügte Äcker. Mäusereiche Stoppelfelder und gehäckselte Begrünungen hingegen wer-
den ebenso wie Luzernefelder gerne bejagt. Außerhalb der Brutzeit bilden Kornweihen auch 
Gemeinschaftsschlafplätze. Diese liegen in ausreichend Deckung bietenden Streuwiesen, 
Schilfflächen und Brachen und können bis zu 35 Individuen umfassen. 

Durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe sind alle Weihenarten, so auch die Kornweihe, 
durch (illegale) Abschüsse besonders gefährdet. Mögliche Gefährdungen gehen weiters von 
einer neuerlichen Intensivierung der Landwirtschaft aus (Rückgang der nahrungsreichen Bra-
chen im Zuge von Flächenstilllegungen). 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Die Kornweihe ist sowohl im nördlichen und mittleren Eurasien wie auch in Nordamerika zu fin-
den. In Europa brütet die Kornweihe auf den Britischen Inseln, auf der Iberischen Halbinsel, in 
Frankreich und in Skandinavien. In Mitteleuropa brütet sie zerstreut und in geringer Anzahl in 
verschiedenen Staaten, vermehrt ist sie dann aber erst wieder im Baltikum und in Weißrussland 
zu finden. In der Europäischen Union (EU 15) belief sich der Brutbestand in den 1990er Jahren 
auf 6.400 - 10.400 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist die Kornweihe regelmäßiger Durchzügler und gebietsweise recht häufiger Win-
tergast. Als Brutvogel kam sie wahrscheinlich nur im 19. Jahrhundert in einzelnen Paaren in den 
Donauauen vor. Gelegentlich gibt es auch heute Meldungen von Übersommerern, aber ein 
Brutnachweis blieb bis vor kurzem (2005) aus. Der Winterbestand der Kornweihe in Österreich 
wurde vor einigen Jahren auf 300 - 650 Individuen geschätzt, der tatsächliche Bestand dürfte 
aber etwas höher liegen.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Kornweihe kommt in Österreich als Brutvogel in einem, als Winter- bzw. Nahrungsgast in 20 
Natura 2000 Gebieten vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ beherbergt keine Brutpopulation der 
Kornweihe, es hat als Nahrungsgebiet (Durchzug/Überwinterung) eine hohe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Kornweihe. 

Ausprägung 
Die Kornweihe kann als regelmäßiger Wintergast im gesamten landwirtschaftlich geprägten Of-
fenland des Natura 2000-Gebietes „Feuchte Ebene - Leithaauen“ angetroffen werden. Sie ist in 
Ostösterreich im Winter üblicherweise die dritthäufigste Greifvogelart nach Mäusebussard und 
Turmfalke, streckenweise auch die zweithäufigste. Wie auch in anderen Gebieten ist der Pro-
zentsatz an durchziehenden und überwinternden Weibchen und Jungvögeln wesentlich höher 
als jener der Männchen. Der Winterbestand kann vorsichtig mit etwa 10 - 20 Individuen ange-
schätzt werden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Bestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhal-
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tungszustand, gefährdet, Rote Liste Österreich: als Brutvogel ausgestorben, Durchzugs- und 
Winterbestand nicht beurteilt). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung des Lebensraumpotenzials für die Kornweihe: nämlich offe-
ner Kulturlandschaften mit stellenweise hohem Grundwasserstand (und entsprechend 
flächigen Feuchtbrachen und/oder Feuchtwiesen) 

• In der ackerbaudominierten Kulturlandschaft Sicherung und Entwicklung einer ausrei-
chenden Anzahl von Stilllegungs- bzw. Brachflächen (Feuchtbrachen) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die durch 
Anlage von (Feucht-)Brach- bzw. Stilllegungsflächen eine für zahlreiche Kleinsäuger und 
damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfol-
gung/Abschüsse 
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Kranich A127 

Grus grus 

 

Kurzbeschreibung 
„Kuorga – der Vogel, der so groß ist wie ein Mensch“, so nennt man ihn in Lappland, in dessen 
Mooren und Sumpfwäldern er brütet. Ausgewachsene Vögel werden bis zu 1,15 Metern lang 
und 1,20 hoch, damit ist der Kranich tatsächlich ein sehr großer (größer als Storch) langbeiniger 
und langhalsiger Schreitvogel mit etwa kopflangem Schnabel. Bei uns in Mitteleuropa sieht man 
die großen Vögel manchmal in der bekannten Keilform am Himmel dahinziehen. 

Zu den anatomischen Besonderheiten der Familie der Kraniche gehört eine mehr oder weniger 
weitgehende Verlängerung der Luftröhre und damit einhergehend die Ausbildung lufthaltiger 
Hohlräume am und im Brustbein; diese durch Verbindung der Gewebe von Luftröhre und Brust-
bein gebildeten Resonanzräume und -körper wirken nicht nur erheblich lautverstärkend, sondern 
bewirken auch eine Tonvertiefung und vor allem eine Obertonverstärkung, was in dem schmet-
ternd-durchdringenden Klang der Kranichstimmen gut zum Ausdruck kommt. Der in vielen Spra-
chen namensgebende Kontaktruf klingt trompetend „krru“. 

Gelegentlich kann man, besonders in mondhellen Nächten – bei uns am Wegzug etwa im Okto-
ber und November –, diesen charakteristischen „Trompetenruf“ hören und mit etwas Glück vor 
dem Mond die Zugformation sehen. 

Der Kranich besiedelt die Zone des nördlichen Eurasiens von Westeuropa bis ins westliche Ost-
sibirien, wobei früher die Verbreitung im Süden bis Spanien, Oberitalien, an den Nordrand der 
Alpen und bis ins Karpatenbecken reichte. Heute hingegen verläuft die Südgrenze durch Nord- 
und Mitteldeutschland, wobei es isolierte Vorkommen im nördlichen Balkan sowie in Kleinasien 
bis in die Mongolei gibt. Auf ihrem Zug in die Winterquartiere in Portugal, Spanien und Marokko 
bzw. in Tunesien, Algerien und Libyen – einige wenige halten sich in Mitteleuropa auf – werden 
im wesentlichen zwei Flugrouten verwendet: ein westeuropäischer (über Frankreich) und ein 
osteuropäischer Zugweg (über den Balkan und Süditalien). 

Das Nest dieses „Sumpfbewohners“ wird immer am Boden auf in der Regel feuchtem bis nas-
sen Untergrund angelegt. Entweder wird es versteckt in der Vegetation angelegt oder es ist von 
Wasser umgeben und damit schwer zugänglich. Dabei können – je nach Untergrund - einfache 
Nistmulden oder aber auch komplexe große Bauten errichtet werden. 

Interessant ist auch das Balzverhalten, das auf seinem Höhepunkt zu dem sogenannten „Kra-
nichtanz“ führt. Der Tanz dient aber auch dem Ausdruck der Stimmung, der Reviermarkierung 
und der Kommunikation. Beim Tanzen springen Männchen und Weibchen mit ausgebreiteten 
Flügeln laufend umher und lassen ihr lautes Trompeten hören. Aber auch Prahlhandlungen, 
Laufen in Geraden und Kurven, Einknicken der Beine, Springen und Hochschleudern von Pflan-
zenteilen sind Bestandteile dieses Rituals. Nach der Paarung folgen Duettrufe der Partner. Das 
Duett ist die ganze Brutzeit und später als Zeichen des Zusammenhalts zu hören. Der Tanz der 
Kraniche ist ein beeindruckendes – und für denjenigen, der es einmal miterleben durfte – unver-
gessliches Naturschauspiel.  

Es ist bekannt, dass sich Kraniche sowohl von tierischer wie auch von pflanzlicher Nahrung er-
nähren, doch weiß man erstaunlicherweise nicht im Detail, ob dabei der pflanzliche tierische 
oder tierische der pflanzliche Anteil überwiegt. Untersuchungen darüber gibt es nur wenig, be-
schrieben wurde jedoch, dass Kraniche in ihrer Nahrungswahl sehr vielseitig sind. In Mitteleuro-
pa dominieren Feldpflanzen (Getreide, Mais, Erbsen, Bohnen), aber auch Kleintiere der Acker- 
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und Wiesenfauna. Als tierische Nahrung werden vor allem Insekten und deren Larven aufge-
nommen wie z. B. Libellen, Geradflügler (Heuschrecken, Grillen), Käfer oder Fliegen. Auch klei-
ne Wirbeltiere wie Frösche, Eidechsen, Mäuse und Spitzmäuse oder kleine Fische können einen 
erheblichen Anteil erreichen.   

Habitate 
Kraniche sind auf mehr oder weniger feuchte bis nasse Niederungen als Bruthabitate angewie-
sen. Die Vegetationshöhe kann dabei deutlich variieren und reicht von baumlosen Grasländern 
oder Zwergstrauchflächen bis zu Waldlichtungen. In Mitteleuropa werden bevorzugt Verlan-
dungszonen von Seen, Teichen oder Flüssen, Nieder- und Hochmoorflächen sowie Feuchtwie-
sen besiedelt. Prinzipiell brütet die Art in Tieflagen, erreicht aber z.B. in Norwegen Höhen bis 
1.300 m, in Armenien sogar 2.200 m. 

Außerhalb der Brutzeit werden offene Flächen wie Wiesen und Äcker nach Nahrung abgesucht. 
Rastplätze auf dem Zug haben oft lange Traditionen (z.B. Rügen). Die Schlafplätze während der 
Zugzeit liegen in sumpfigen bzw. überschwemmten Gelände oder im seichten Wasser von Seen 
oder Teichen. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Kranich brütet weit verbreitet im mittleren und nördlichen Fennoskandinavien. Die Südgren-
ze des geschlossenen Brutgebiets verläuft durch Mittel- und Norddeutschland. Die Grenze führt 
weiter östlich durch Polen, Weißrussland und durch die Ukraine. Mehr oder weniger isolierte 
Brutvorkommen sind in Dänemark, in Frankreich, in England und im nördlichen Balkan zu fin-
den. Die nächsten Brutvorkommen zu Österreich liegen in Tschechien. Der Brutbestand des 
Kranichs in der Europäischen Union belief sich in den 1990er Jahren auf 16.000 - 23.000 Brut-
paare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Kranich heute ausgestorben und nur mehr als regelmäßiger Durchzügler 
anzutreffen. Sowohl im äußersten Osten Österreichs (Pamhagen/Burgenland) als auch im 
Grenzraum zwischen Oberösterreich und Salzburg (Ibmer Moor) brütete die Art noch gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts. Von März bis April bzw. September bis November können durch-
ziehende Kraniche in allen Bundesländern beobachtet werden, Die meisten Nachweise kommen 
aus den östlichen Landesteilen, am regelmäßigsten kann die Art im Seewinkel/Neusiedler See-
Gebiet beobachtet werden. In den letzten Jahren wurde auch das verstärkte Auftreten von grö-
ßeren Trupps (bis zu 150 Individuen) festgestellt. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Kranich wurde in Österreich als Durchzügler in 17 Natura 2000-Gebieten festgestellt (NÖ: 
4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ spielt als Nahrungsgebiet am Durchzug 
eine Rolle und hat somit eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Kranich. 

Ausprägung 
Der Kranich wird im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ als seltener Durchzügler 
und Nahrungsgast beschrieben. Trupps bis maximal 14 Exemplare wurden im Gebiet angetrof-
fen. 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Kranich weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger 
Erhaltungszustand, Rote Liste Österreich: ausgestorben). 

In Bezug auf die Zuordnung des Schutzobjektes zur Kategorie „Durchzügler und Wintergäste“ 
können folgende allgemeine Zielsetzungen formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Augewässer bzw. Feuchtbiotope (Altarme und Altwässer, perio-
disch überschwemmte bzw. grundwasserbeeinflusste Senken und Feuchtflächen im Au-
Vorland, Feuchtwiesen usw.) als potenzielle Nahrungsbiotope  

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft entlang der 
Flüsse mit einem gewissen Flächenanteil an (feuchtgeprägtem) Grünland und Ackerbra-
chen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von ursprünglichen, noch bestehenden Flussabschnitten und Aulandschaften 
mit funktionierender bzw. ursprünglicher Grundwasser- und Abflussdynamik und ent-
sprechend großen Feucht- bzw. Überschwemmungsflächen im Vorland (Verzicht auf 
„harte“ wasserbauliche Maßnahmen)  

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung von (Feucht-)Wiesen und Anlage von Ackerbrachen eine 
für viele Großvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 
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Merlin A098 

Falco columbarius 

 

Kurzbeschreibung 
Er ist unser kleinster europäischer Falke, ein Falke den wir bei uns freilich nicht zur Brutzeit, 
sondern nur als Wintergast oder Durchzügler kennen. Doch auch in den Durchzugszeiten haben 
ihn noch nicht viele Naturkundler gesehen. Einerseits ist er überall selten und in manche Gebie-
te kommt er nur ausnahmsweise, andererseits muss man schon genau hinschauen, etwa auf 
Ackerflächen, um die Falken am Boden sitzend zu erkennen – das Männchen ist nicht viel grö-
ßer als eine Misteldrossel; wenn der Merlin dann auffliegt, zeigt er – aufgrund der geringen Grö-
ße – einen überraschend schnellen Flügelschlag. Überhaupt ist er ein sehr wendiger Flieger, der 
häufig knapp über dem Boden jagt. Im Flug wirkt er mit seinem breiten Armflügel und den spit-
zen Flügeln etwas brustlastig, die Flugsilhouette erinnert an Wanderfalken. 

Zu den anatomischen Besonderheiten der Familie der Falken gehört der typische Falkenschna-
bel, ein „zahn“-bewehrter Oberschnabel mit entsprechend gekerbtem Unterschnabel, Werkzeu-
ge, mit denen man Beute schnell töten kann. Falken sind kleine bis mittelgroße Greifvögel mit 
spitzen Flügeln und kurzen bis ziemlich langen Schwänzen. Mit dieser Ausstattung sind die 
meisten Arten Luftjäger, die ausschließlich oder ganz überwiegend fliegende Beute schlagen 
(damit auch die schnellsten Greifvögel – auch unser Merlin ist ein spezialisierter Kleinvogeljä-
ger), zum Teil sind sie aber auch Warten- oder Rütteljäger; sie ernähren sich in erster Linie von 
terrestrischer Beute. Charakteristisch ist auch die Art „Kotens“: während etwa Habichte ihren Kot 
in weitem Bogen wegschießen (in der Falknersprache „den Schmelz werfen“), lassen ihn Falken 
einfach fallen, was unter Horsten oder Warten jeweils ganz charakteristische Spuren hinterlässt. 

Der Merlin brütet vor allem in der Taiga- und Waldtundrenzone der nördlichen Hemisphäre (von 
Alaska über Kanada, Nordeuropa bis Asien); nach Norden hin dringt die Art in die eigentliche 
Tundra nicht allzu weit vor. Der Merlin ist ein Zugvogel, der bis nach West- und Südeuropa, 
Nordafrika, Vorderasien und nach Afghanistan wandern kann. In Mitteleuropa überwintert die Art 
aber auch regelmäßig und ist dann – entsprechend seiner Habitatvorlieben im Brutgebiet – in 
offenen Acker- und Wiesenlandschaften zu finden. 

Im Hinblick auf den Neststandort ist diese Falkenart recht flexibel, das Nest kann in Felsen, am 
Boden oder auf Bäumen angebracht sein, aber auch  Bodennester kommen vor, diese bestehen 
lediglich aus einer seichten Mulde. Für Baumbruten werden Nester von Krähen, Bussarden und 
auch von Fisch- oder Steinadler genutzt. Auch Bruten in Höhlen von Schwarzspecht und Schell-
ente sind nachgewiesen. 

Als spezialisierter Kleinvogeljäger fängt der Merlin bevorzugt Vögel bis zur Drosselgröße wie 
Pieper, Stelzen, Lerchen, Finken und Ammern. Es werden aber auch größere Vögel bis etwa 
Taubengröße erbeutet. Zur Zugzeit und in den Winterquartieren nimmt der Anteil an Watvögeln, 
Schwalben, Lerchen, Staren und Finken zu. Auch Kleinsäuger sind Teil des Beutespektrums, 
der Anteil kann zwar in guten „Mäusejahren“ steigen, überschreitet aber nie 10 %. Die Beute 
erbeutet der Merlin hauptsächlich in der Luft. Dabei kann der Angriff sowohl von unten nach bo-
dennahem Verfolgungsflug als auch von oben nach Stoßflug oder von der Seite erfolgen. Die 
meisten Jagdflüge starten von einer niedrigen Warte (< 2 m) aus. 

Habitate 
Der Merlin bevorzugt als Bruthabitat offene, baumarme Flächen. Er bewohnt die Birken- und 
Weidenzone in Mooren und kommt auch an Rändern lichter Kiefernwälder vor. Weiters brütet er 
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in offenen Küstenlandschaften sowie baumarmen Hügel- und Bergländern. In Nordamerika 
dringt die Art in städtische Gebiete vor und nutzt hier Nadelbäume als Brutplatz.  

Auf dem Zug und im Winterquartier ist er ähnlich zu den Brutbiotopen in baumarmen Habitaten 
zu finden. Zu diesen zählen Marschgebiete an Küsten und auf Inseln, sowie ausgedehnte Acker- 
und Wiesengebiete. Gerne hält er sich in der Nähe von Gewässern auf, sofern ein ausreichen-
des Angebot an Kleinvögeln vorhanden ist. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Merlin brütet im Norden des Kontinents. Die Art ist sowohl auf den britischen Inseln wie 
auch in Skandinavien zu finden. Die größten Bestände finden sich in Schweden, gefolgt von 
Finnland und Großbritannien. Der Brutbestand der Europäischen Union belief sich in den 1990er 
Jahren auf 7.700 - 9.900 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Der Merlin ist in Österreich ein verbreiteter Wintergast in offenen, baumarmen Niederungs-
Landschaften, ist aber überall selten und in vielen Gebieten nur ausnahmsweise zu Gast.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Merlin wurde in Österreich als Durchzügler in 12 Natura 2000-Gebieten festgestellt (NÖ: 6). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ hat als Nahrungsgebiet (Durch-
zug/Überwinterung) eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Merlin. 

Ausprägung 
Der Merlin kann als einigermaßen regelmäßiger Wintergast im gesamten landwirtschaftlich ge-
prägten Offenland des Natura 2000-Gebietes „Feuchte Ebene - Leithaauen“ angetroffen werden 
– wenn auch nur in wenigen Individuen.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Merlin weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungefährdet, 
Rote Liste Österreich: nicht beurteilt). 

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• In der ackerbaudominierten Kulturlandschaft Sicherung und Entwicklung einer ausrei-
chenden Anzahl von Stilllegungs- bzw. Brachflächen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die durch 
Anlage von Brach- bzw. Stilllegungsflächen eine für zahlreiche Kleinsäuger und –vögel 
und damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 
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Mittelspecht A238  

Dendrocopos medius 

 

Kurzbeschreibung  
Wehmütig klagende Rufe aus einem Eichen- oder Auwald, die wie ein „kvää, kvää, kvää, 
kvää.....kvää,kvää......kvää“ klingen und etwas unregelmäßig, durch Pausen unterbrochen, vor-
getragen werden, das ist die Stimme des Mittelspechts, der im Frühling seine Reviergrenzen 
absteckt. Er ist der Kleinste im Bunde der drei schwarzweißen „Buntspechte“ mit den weißen 
Schulterflecken, er trommelt wesentlich seltener und er ist rastloser im Verhalten. An seinem 
vollständig roten Scheitel und seinen stärker gestrichelten Flanken kann man ihn leicht von den 
Altvögeln der beiden anderen Arten unterscheiden. 
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Der Mittelspecht ist wie alle schwarz-weißen Buntspechte ein „Baumspecht“, der zur Nahrungs-
suche einen Baum bodennah anfliegt und dann den Stamm ruckartig bergauf klettert. Seine Ze-
hen sind zum senkrechten Klettern an den Baumstämmen dadurch besonders geeignet, dass 
zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten greifen, um den Fuß besser nach hinten-unten 
abstützen zu können. Auch der Schwanz enthält besonders steife und schnell regerationsfähige 
Federkiele, die zur Abstützung dienen und dem Specht bei der Nahrungssuche und beim Ras-
ten dienen. 

Im Gegensatz zum Buntspecht, der bei seinem Nahrungserwerb hauptsächlich „Hackspecht“ ist 
und mit kräftigen Schnabelhieben tiefe Löcher ins Holz hämmert, erweist sich der Mittelspecht 
mit seinem schwächer ausgebildeten Schnabel eher als „Suchspecht“. Das ganze Jahr über 
erbeutet er durch „Stochern“ in Ritzen und Rinden Insekten oder er klaubt die Nahrung einfach 
von Zweigen und Blättern ab, eine Methode, die vor allem im Frühling und Sommer und zur Er-
nährung der Jungvögel an Bedeutung gewinnt. Im Frühling spielt auch Saftlecken aus Hainbu-
chen oder Birken eine gewisse Rolle. Hasel- und sonstige Nüsse, die er gelegentlich zu sich 
nimmt, werden in fertig vorgefundenen Rissen und Spalten („Vorschmieden“) bearbeitet.  

Der standorttreue Mittelspecht ist in vielerlei Hinsicht weniger anpassungsfähig an seine Umwelt 
als der Buntspecht. Durch seine vorwiegend auf Insektenkost und hier vor allem auf kleine Käfer 
und Ameisen spezialisierte Ernährung – pflanzliche Nahrung wird nur selten genommen – und 
seine von der Oberfläche der Bäume, von Stamm, Rinde, Zweigen und Blättern, Beute ablesen-
de Ernährungsweise ist er wesentlich stärker an Wälder mit grobborkigen Bäumen und mor-
schem Holz und hier vor allem an größere Eichenwälder gebunden als der Buntspecht. Denn 
nur in den Rinden und Ritzen von Bäumen mit borkenrissiger Rinde und in Totholz aller Art ist 
das nötige Nahrungsangebot – eine ausreichend große Anzahl an Insekten – gegeben, um auch 
den langen Winter überstehen zu können. Der Buntspecht hingegen kann in allen möglichen 
Wäldern und baumbestandenen Kulturlandschaften leben, da er durch seine kunstvollen 
Schmieden und seine Ernährungsweise in der Lage ist, im Winter auf Fichten- und Kiefernzap-
fenernährung umzustellen bzw. mit seinem kräftigeren Schnabel auch tiefer im Holz lebende 
Insektenlarven zu erhacken. 

Habitate 
Der Mittelspecht besiedelt Laubmischwälder mit einem hohen Anteil an grobborkigen Baumarten 
und damit in erster Linie Eichenwälder (v.a. Eichen-Hainbuchenwälder, Zerreichenwälder und 
Auwälder mit Traubeneichen). Mancherorts werden auch Waldbestände ohne Eichenvorkom-
men angenommen, wenn ausreichend andere grobborkige Baumarten (etwa alte Weiden, Erlen 
oder Eschen) im Bestand vorkommen. Auch alte Streuobstwiesen und Parks, die an vom Mittel-
specht gut besiedelte Wälder anschließen, können Mittelspechtlebensraum sein, vorausgesetzt, 
die Baumbestände haben ein gewisses Alter erreicht. Wälder unter 80-100 Jahren werden nicht 
besiedelt. Weiters ist wichtig, dass die Wälder eine gewisse Mindestgröße haben bzw. dass 
kleinere Wälder nicht zu weit von der nächsten Mittelspechtpopulation entfernt sind. Isolierte 
Kleinvorkommen haben keine hohe Lebenserwartung.  

Der Mittelspecht nutzt zur Nahrungssuche zu allen Jahreszeiten bevorzugt Eichen (50-80%), 
danach auch Hainbuchen und Eschen. Im Winter wird vor allem der untere Kronenbereich, sel-
tener der Stamm abgesucht, im Sommer mehr der obere Kronenbereich. Um der Konkurrenz mit 
dem Buntspecht zu entgehen, werden vom kleineren und leichteren Mittelspecht dabei auch 
dünnere Zweige nach Nahrung abgesucht. Selten kommen auch die Flugjagd und die Nah-
rungssuche auf dem Boden vor.  

Totholz in den Brutgebieten kommt als Nahrungslieferant vor allem im Winter eine große Bedeu-
tung zu. Totholz erhöht den Strukturreichtum und das Nahrungsangebot an Insekten im Wald. 
Auch zur Anlage von Bruthöhlen ist Alt- und Totholz bestgeeignet. Der Mittelspecht legt die 
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meisten Bruthöhlen in abgestorbenen Laubbäumen oder -baumteilen an. Sie liegen zumeist 
höher als Buntspechthöhlen und oft auch in schwächeren Bäumen oder Baumteilen, wahr-
scheinlich um den übermächtigen Konkurrenten auf Distanz zu halten. Häufiger als andere 
Spechtarten bauen Mittelspechte ihre Bruthöhlen auch in starke, oft auch fast waagrechte 
Seitenäste.  

Die spezialisierte Art hat in den letzten Jahrhunderten durch forstliche Intensivierung, durch die 
generelle Verkürzung der Umtriebszeiten und die Aufgabe von Eichenwertholzkulturen in Mittel-
europa an Boden verloren. Gefährdungen gehen insbesondere von der weiteren Abnahme der 
Eichenwaldfläche – einerseits durch das Eichensterben aus Luftverschmutzungsgründen und 
andererseits durch Nutzungsumstellung – aus. Auch die Anpflanzung von Pappelmonokulturen 
in Auwäldern kann für diese Art problematisch sein.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Mittelspecht ist in der Laubwaldzone der Alten Welt zu finden, wobei der Großteil seines 
Verbreitungsgebietes in Europa liegt. Hier ist er von Nordwestspanien und Frankreich über die 
Laubwaldgebiete Mittel- und Osteuropas östlich bis Weiß- und Südrussland verbreitet. Er fehlt 
auf den großen Mittelmeerinseln und besiedelt nur lokal Südfrankreich, Italien, den Balkan bis 
zum Peloponnes und die Türkei. Der gesamteuropäische Bestand wird auf 60.000 - 150.000 
Brutpaare geschätzt, der Bestand in der EU (15) wurde für Ende der 1990er Jahre mit rund 
20.000 bis 56.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Mittelspecht nur in den Laubmischwäldern des klimatisch begünstigten Os-
tens in Niederösterreich, Wien und im nördlichen Burgenland, in Teilen des niederösterreichi-
schen Alpenvorlandes und in den Murauen häufig. Im Waldviertel, im Alpenvorland und im 
waldärmeren Osten Niederösterreichs brütet er nur lokal. Die Art kommt in 5 Bundesländern vor. 
Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 2.900 – 4.300 Brutpaare geschätzt 
(NÖ: 2000 - 3000).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Mittelspecht in 22 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 13). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Innerhalb der österreichischen Verbreitung nimmt die niederösterreichische Population eine her-
ausragende Position ein. In diesem Zusammenhang ist das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebe-
ne - Leithaauen" trotz seines eher kleinen Waldanteils eines der Natura 2000-Gebiete mit relativ 
großem Mittelspecht-Bestand; es hat demnach eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Mittelspecht.  

Ausprägung 
Die Hauptvorkommen des Mittelspechts im Gebiet liegen in den eichenreichen Wäldern der 
Schlossparks Laxenburg und Ebreichsdorf sowie in den Auwäldern entlang der Flüsse Piesting, 
Fischa und Leitha (überwiegend vom Typ Erlen-Eschen-Weidenauen). Entsprechend sind fast 
sämtliche Areale mit größeren Waldbeständen verstreut über das gesamten Natura 2000-Gebiet 
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als Mittelspechtlebensraum ausgewiesen. Für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - 
Leithaauen" werden aktuell 30-35 Brutpaare angegeben (Stand 2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird der Mittelspecht neben 
einigen andere Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: poten-
ziell gefährdet)  

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Mittelspechts, ei-
ne Brutpopulation von 30-35 Brutpaaren in den Schlossparks sowie den Auwäldern ent-
lang von Piesting, Fischa und Leitha soll erhalten bleiben 

• Sicherung des hohen Laubholz-, und hier besonders des Eichenanteils in den Wäldern 
der Schlossparks sowie den Auwäldern des gesamten Natura 2000-Gebiets  

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von Altbaumbeständen mit einem gewissen 
Totholzanteil (zur Bruthöhlenanlage) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen 

• Durch geeignete forstliche Steuerung langfristige Erhaltung des hohen Laubwaldanteils 
in den Wäldern der Schlossparks sowie den Auwäldern des gesamten Natura 2000-
Gebiets, insbesondere Erhaltung von eichendurchsetzten Laubwäldern 

• In den Auwäldern entlang der Piesting, Fischa und Leitha generell Verlängerung der Um-
triebszeiten und zumindest lokales Belassen von liegendem und stehenden Totholz un-
terschiedlicher Dimension 

• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe Baumartenzusammenset-
zung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des Totholzanteils) zumindest auf 
Teilflächen 

 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen 
gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Neuntöter A338 

Lanius collurio 

 

Kurzbeschreibung  
Neuntöter, Rotrückenwürger, Dorndreher – drei martialische Namen für ein und denselben Sing-
vogel, der nur wenig größer als ein Sperling ist. Sie beschreiben aber eigentlich nur die ausge-
prägte „Sparsamkeit“ des Vogels, der die Eigenschaft hat, an warmen, trockenen Tagen mehr 
kleine Tiere zu fangen als er – zunächst – fressen kann. Deswegen spießt er sie auf einem 
Dorn, etwa eines Weißdorns, einer dünnen Zweigspitze oder einem Stacheldraht auf und lagert 
die Beute wie wir das Mehl in der Speisekammer. Die unterstellte Mordlust ist damit nichts ande-
res als kluge Vorratswirtschaft für kalte und nasse Tage, an denen kaum Insekten zu finden 
sind. Außerdem dient das Spießen auch einfach zur Beutebearbeitung.  

Seinem abwechslungsreichen Speiseplan gemäß erbeutet er hauptsächlich (große) Insekten 
wie Libellen, Käfer, Hummeln und Heuschrecken, aber auch Regenwürmer, Spinnen, Asseln 
und Tausendfüßler werden genommen. In Mäusejahren werden auch junge Feld- und Erdmäuse 
gefangen sowie überhaupt Wirbeltierbeute bei schlechterem Insektenangebot an Bedeutung 
gewinnt. Verschiedene Mausarten, Spitzmäuse, Vögel und Vogeljunge werden dann gefressen. 
Bei der Jagd stürzt er meist von einer Warte, von freistehenden Ästen, Leitungen, Baumspitzen 
oder Zäunen im Stoßflug auf den Boden. Er kann aber auch ein großes Insekt in der Luft atta-
ckieren und notfalls im Verfolgungsflug einholen und fangen. 

Durch seine auffällige Nahrungssuche ist der Neuntöter in seinem offenen bis halboffenen, von 
vielen Hecken durchzogenen Brutgebiet leicht zu entdecken. Und er ist der Suche wert, denn 
insbesondere das Männchen mit seinem rotbraunen Rücken, dem grauweißen Kopf, der rosa 
getönten Unterseite und der auffälligen schwarzen „Banditenmaske“ zählt zu den attraktivsten 
Vögeln der Heckenlandschaft. Das Weibchen ist unauffälliger gefärbt: Insgesamt erscheint sie 
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braun, die grauen und hellrosa Farbpartien fehlen und die Unterseite ist wie auch bei den Jung-
vögeln auf hellem Untergrund zart quergewellt.  

Neuntöter überwintern im östlichen und südlichen Afrika von Uganda und Kenia bis in den Nor-
den und Osten Südafrikas. Erst ab Ende April kommen sie in die heimischen Brutgebiete zurück, 
wobei die Vögel sofort ihre Reviere beziehen und diese wie auch im Winterquartier verteidigen. 
Die Territorialität nimmt aber mit fortschreitender Brutsaison ab und manche Paare lassen es 
sogar zu, dass fremde Junggesellen und seltener auch fremde Weibchen ihre eigenen Jungen 
füttern, wenn diese nicht mehr zu klein sind – also nicht mehr gehudert (gewärmt) werden müs-
sen. Die Neuntötereltern lassen sich also von Adoptiveltern „helfen“, die oft Junge aus mehreren 
Bruten gleichzeitig betreuen und dann selbst den Vorteil haben, dass sie nächstes Jahr, wenn 
sie eine eigene Brut besitzen werden, schon auf Erfahrung bei der Jungenaufzucht zurückgrei-
fen können. 

Habitate 
Der wärmeliebende Neuntöter besiedelt sonnige, klimatisch begünstigte, offene und halboffene 
Landschaften, die mit dornigen Büschen, Sträuchern oder Hecken gegliedert sind, deren De-
ckungsgrad 50 % aber nicht überschreitet. Er nistet in den Sträuchern, verwendet die Büsche 
auch als Aussichtspunkte, um sein Revier überblicken und verteidigen zu können, und als Jagd-
ansitz. Günstige Neuntöter-Lebensräume sind verbuschende Mager-, Halbtrocken- und Tro-
ckenrasen, strukturreiche Weingärten, Brachen, Weiden, von Hecken umgebene Mähwiesen, 
verbuschende Streuobstwiesen, stellenweise auch Kahlschläge, Windwürfe, Aufforstungsflä-
chen sowie verbuschte Bahndämme, Böschungen, Bach- und Kanalränder, Straßen- und Weg-
ränder.  

Sein Nest baut der Neuntöter vorwiegend in niedrige, dornige Sträucher, manchmal aber auch in 
Bäume, z.B. junge Fichten. Es kommt dabei nicht so sehr auf die Strauchart an, sondern auf die 
Strukturen, die der Nistplatz bietet, wie Dichte der Vegetation, Einsehbarkeit und Erreichbarkeit, 
geeignete Strukturen, um das Nest einbauen zu können und um vor Räubern Schutz zu bieten. 
Bei gutem Angebot an dornigen Sträuchern werden die Nester vorwiegend in Heckenrosen, 
Brombeeren, Weiß- und Schlehdorn angelegt.  

Für das Nahrungshabitat ist neben einem ausreichenden Insektenangebot auch die Erreichbar-
keit der Nahrung von entscheidender Bedeutung. Da die Art überwiegend Insekten auf dem Bo-
den fängt, ist eine schüttere und/oder niedrige Bodenvegetation wichtig, damit sie die Beute 
auch finden und nutzen kann. Ideale Nahrungshabitate sind insektenreiche Weingärten und kurz 
gemähte oder beweidete Wiesen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, genügen schon einige, 
wenige Büsche, eine kleinere Gebüschgruppe oder eine Hecke zur Ansiedlung. Nahrung wird in 
unmittelbarer Nestumgebung bis zu einer Entfernung von maximal 75 m vom Nest gesucht, in 
Schlechtwetterperioden auch aus wesentlich größerer Entfernung (bis 300 m) geholt. 

Obwohl die bei uns weitverbreitete Art lokal von Extensivierungen wie Flächenstilllegungen, 
Brachen und dem Schutz von Landschaftselementen profitiert, zeigen manche Untersuchungen 
starke Bestandesschwankungen und mancherorts auch Rückgänge des Neuntöters auf. Ge-
fährdungen gehen insbesondere von einer Intensivierung der Landwirtschaft (Flurbereinigung, 
Beseitigung einzelner Büsche und Ruderalflächen, Rodung von Hecken, Umbruch von Magerra-
sen) aus. Möglicherweise ist auch erhöhter Düngereinsatz ein Problem, da die Bodenvegetation 
dadurch schneller dicht und hoch wird, wodurch die Nahrungshabitate an Qualität verlieren. Kli-
matische Faktoren wie kühle, feuchte Sommer können sich ebenfalls auf Bruterfolg und Sterb-
lichkeit der Art auswirken.  
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Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Neuntöter ist von Europa im Westen bis in den Osten des westsibirischen Tieflandes ver-
breitet. Südöstliche Populationen sind von der Türkei bis zum Kaspischen See zu finden. In Eu-
ropa ist die Art in 35 Staaten regelmäßiger Brutvogel, fehlt aber aktuell auf den Britischen Inseln, 
in der Nordhälfte Skandinaviens und auch im überwiegenden, südlichen und zentralen Teil Spa-
niens und Portugals sowie auf Sizilien, Kreta und Zypern. Der europäische Bestand (ohne die 
Türkei) wurde Mitte der 1990er Jahre auf 2.500.000 - 6.500.000 Paare geschätzt, der Bestand in 
der EU (15) wurde mit rund 640.000 bis 1.300.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
Der Neuntöter ist in Österreich außerhalb der Alpen ein weitverbreiteter und gelegentlich häufi-
ger Brutvogel. Innerhalb der Alpen besiedelt er die Haupt- und größeren Seitentäler. Sogar auf 
klimatisch begünstigten Hanglagen bis 1.400 m, vereinzelt sogar bis 1.600 m kommt er noch 
vor. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell mit etwa 20.000 - 40.000 Brutpaaren 
angenommen, die Hälfte, also 10.000 - 20.000 davon in Niederösterreich (Stand 2003).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Neuntöter ist als Brutvogelart in 52 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 16). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" hat aufgrund des großen Anteils an 
Randzonen entlang der Gehölze und der Flussläufe eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Neuntöter.  

Ausprägung 
Der Neuntöter ist ein verbreiteter, aber nicht sehr häufiger Brutvogel im Natura 2000-Gebiet 
"Feuchte Ebene - Leithaauen". Aktuell können geschätzt 50-100 Brutpaare des Neuntöters an-
gegeben werden (Stand 2003). Für diese Würgerart bieten die mit Büschen bestandenen oder 
gesäumten Brachen, Äcker und Wiesen am Rand der Wälder bzw. Gehölzbestände entlang der 
Gewässer geeignete Lebensräume. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird der Neuntöter weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, potenziell  gefährdet; Rote 
Liste Österreich: ungefährdet) 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Neuntöters (eine 
Brutpopulation von 50-100 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung oder Entwicklung einer reich strukturierten Offenlandschaft im Anschluss an 
die flussbegleitenden Wald- und Gehölzbestände mit einer großen Anzahl an Randstruk-
turen (z.B. Hecken, Buschgruppen, Einzelgehölze, Obstwiesen und –alleen, Ruderalflä-
chen, Brachen, breite, unbehandelte Ackerraine) 

• Sicherung einer umweltgerechten und extensiven (d.h. weitgehend biozidfreien) Land-
wirtschaft (Grünlandwirtschaft, Ackerbau)  
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Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men (sowohl im Ackerbau als auch in der Grünlandwirtschaft, Einschränkung bei der 
Verwendung von Spritz- und Düngemitteln) 

• Belassen von reich strukturierten Offenlandschaften (bzw. deren Wiederausstattung) mit 
einer großen Anzahl an Randstrukturen (z.B. Hecken, Buschgruppen, Einzelgehölze, 
Ruderalflächen, Obstwiesen und -alleen, Brachen, Ackerraine), die nicht nur Niststandor-
te für den Neuntöter bieten, sondern auch zahlreiche Insekten anlocken und damit Nah-
rung, Sichtschutz und Brutplätze für eine große Anzahl von weiteren Vogelarten bieten 
(etwa für Rebhuhn, Schwarzkehlchen, Dorngrasmücke) 
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Rohrweihe A081  

Circus aeruginosus 

 

Kurzbeschreibung 
Wenn man im Frühjahr oder Sommer in der Nähe von größeren Schilfgebieten spazieren geht,  
dauert es meist nicht lange, bis ein Greifvogel erscheint, der in niedrigem, gaukelndem Flug mit 
flach V-förmig gehaltenen Flügeln über dem Schilf dahingleitet. Es ist die Rohrweihe, unsere 
größte einheimische Weihe, die im Schilf nach Beute Ausschau hält. Etwa so groß wie ein Mäu-
sebussard, hat sie einen längeren Schwanz und schlankere Flügel, wobei Männchen und Weib-
chen deutlich verschieden gefärbt sind. Während das Männchen mit seinem überwiegend rot-
braun getöntem Körper, den hellgrauen Schwingen und Schwanzfedern sowie den schwarzen 
Flügelspitzen einen insgesamt recht bunten Eindruck hinterlässt, erscheint das Weibchen scho-
koladenbraun einfärbig, nur der Scheitel, die Kehle und die Vorderkante der Flügel setzen sich 
cremefarben ab.  

Wie auch andere Weihen fliegt die Rohrweihe im niedrigen Suchflug über die Vegetation, meist 
über Schilf. Dabei nutzt sie geschickt die Deckung bestimmter Schilfhorste aus, um die Beute zu 
überraschen. Sehr plötzlich, manchmal nach einem kurzen Rütteln in der Luft, stößt sie nach 
unten und versucht mit ihren Fängen die Beute zu greifen, wobei man herausgefunden hat, dass 
sie nur etwa bei jedem zwölften Angriff erfolgreich ist. Oft wird mit einem Angriff aber auch nur 
die Reaktion eines Beutetieres getestet. Ist es stark und gesund, wie etwa ein kräftiges Fasa-
nenweibchen vom benachbarten Acker, wird der Angriff nicht mehr wiederholt.  

Rohrweihen beherrschen auch die Jagdtechnik des endlosen Hetzens. So können sie junge 
Lappentaucher, Blässhühner oder Enten auf freien Wasserflächen so hartnäckig verfolgen, bis 
sie die vom vielen Tauchen ermatteten Vögel nur mehr vom Wasser aufzusammeln brauchen. 
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Schließlich werden auch die Nester von verschiedenen Vögeln geplündert, wobei diejenigen aus 
der Umgebung des eigenen Horstes verschont bleiben. Eine Tatsache, die sich in der Vogelwelt 
herumsprechen dürfte, denn Enten oder Rallen brüten dicht neben Weihenhorsten oft erfolg-
reich.   

Ein Großteil der mitteleuropäischen Rohrweihen verbringt den Winter entweder im Mittelmeer-
raum oder häufiger in Afrika südlich der Sahara, einzelne Individuen können in milden Wintern 
aber auch in Mitteleuropa überwintern, was gelegentlich im Neusiedlerseegebiet vorkommt. Die 
Zugvögel kommen etwa Mitte März wieder in die Brutgebiete zurück, wonach die Männchen 
sofort mit ihren eindrucksvollen Balzflügen beginnen. Nach der Brutzeit wird das Brutgebiet ab 
Mitte August, mit dem Zughöhepunkt in der zweiten Septemberhälfte, wieder verlassen. 

Habitate 
Die Rohrweihe ist enger an Schilfflächen gebunden als andere Weihenarten. Bevorzugt werden 
vor allem große, störungsarme Schilfwälder mit Altschilf, die ganzjährig im Wasser stehen oder 
saisonal nasse Röhrichtflächen an stehenden und fließenden Gewässern. Mitunter werden auch 
kleinflächige Röhrichtbestände besiedelt. Seit den 1970er Jahren kommt es verstärkt zu Bruten 
im Kulturland, vor allem in Raps- und Getreidefeldern. 

Gehorstet wird, wenn möglich, in den dichtesten und höchsten Teilen des Schilfs, oft über Was-
ser, wobei die Nester – möglicherweise als Anpassung an wechselnde Wasserstände – größer 
werden als die anderer Weihen. Während das Nest in kleineren Schilfbeständen vor allem im 
Zentrum liegt, wird es in großen Schilfwäldern oft randnah positioniert. Gelegentlich wird das 
Nest auch zwischen anderen dichtstehenden Sumpfpflanzen angelegt, ausnahmsweise auf 
Weidenbüschen, die mindestens 50-60 cm hoch sein müssen, oder auf festem Boden in Fel-
dern. Für alle Standorte ist Sichtschutz das zentrale Thema, damit die Nester von Fuchs und 
Wildschwein nicht erspäht werden können.  

Außer in sehr ausgedehnten Schilfgebieten reichen die Jagdhabitate fast immer über die Röh-
richtflächen hinaus. Die Rohrweihe jagt dann über offenem Gelände, auf Verlandungsflächen, 
Wiesen, Äckern und offenen Wasserflächen. Erbeutet werden kleine Säugetiere, Vögel und Eier, 
durchschnittlich aber größere Beute als die anderer Weihen. 

Durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe sind alle Weihenarten, so auch die Rohrweihe, 
vor allem durch (illegale) Abschüsse besonders gefährdet. Kleine Bestände, wie sie überall au-
ßerhalb des Neusiedlersee-Gebietes bestehen, können dadurch so dezimiert werden, dass sie 
lokal verschwinden. Auch menschliche Störungen während der Brutzeit können zu Brutaufgaben 
führen. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Rohrweihe ist in der ganzen Alten Welt zwischen Wüsten- und Nadelwaldzone verbreitet. In 
Europa besiedelt sie ein weites Areal, das vom Mittelmeerraum bis zu den Britischen Inseln, 
nach Skandinavien und im Osten nach Russland reicht. Dabei kommt die Art in den meisten 
Gebieten aber nicht flächendeckend, sondern abhängig von geeigneten Lebensräumen nur 
punktuell vor. Sie ist aber in den meisten Ländern vertreten, mit einem Gesamtbestand (EU15) 
von 9.000 - 6.500 Brutpaaren in den 1990er Jahren.  
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Vorkommen in Österreich 
Der Schwerpunkt der österreichischen Verbreitung liegt mit 210 - 270 Brutpaaren im Neusiedler-
see-Gebiet. Darüber hinaus gibt es Vorkommen in den March-Thaya-Auen, im südlichen Wiener 
Becken, im Wein- und Waldviertel, dem Alpenvorland, in den Donauauen und am unteren Inn in 
Oberösterreich. Der Bestand der Rohrweihe nimmt in den letzten Jahren in Ostösterreich west-
wärts bis ins Waldviertel zu, wobei immer mehr Bruten im Agrarland bekannt werden.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Rohrweihe in 18 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Schwerpunkt der österreichischen Population der Rohrweihe liegt im Osten, und hier ein-
deutig im Neusiedlerseegebiet. In Niederösterreich ist der Großteil der niederösterreichischen 
Brutpaare in den March-Thaya-Auen zu finden, mehrere Kleinvorkommen und Einzelbruten fin-
den sich im Westlichen Weinviertel und in Teilen des Waldviertels sowie auch im Wiener Becken 
mit der Feuchte Ebene; das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" hat demnach für 
die Erhaltung des Schutzobjektes Rohrweihe eine gewisse Bedeutung.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" werden 3 - 6 Brutpaare angegeben 
(Stand 2003). Mit Ausnahme der Schlossparks in Laxenburg und Ebreichsdorf wurde für diese 
Greifvogelart nahezu das gesamte Gebiet des Natura 2000-Gebietes ausgewiesen; die aufgrund 
des gebietsweise hohen Grundwasserstandes entstandenen Schilfbestände und verschilften 
Wiesen und Brachen sind gleichermaßen geeignete Brut- und Nahrungsgebiete; da die Rohr-
weihe die überwiegende Bindung an Schilfröhrichte als Niststandort in den letzten Jahren auf-
gegeben hat und in ganz Niederösterreich mehr und mehr Ackerbruten bekannt werden, können 
in Hinkunft unter Umständen auch in den offenen und feuchtegetönten Ackerbaugebieten des 
Natura 2000-Gebietes Bruten vorkommen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird die Art neben einigen 
anderen Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: unge-
fährdet, Rote Liste Österreich: potentiell gefährdet) 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von (auch kleinflächigen) Schilfbeständen und verschilften 
Ackerbrachen als für die Rohrweihe wichtige Brutgebiete 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft im gesamten 
Natura 2000-Gebiet mit einem gewissen Flächenanteil an extensivem Feucht-Grünland 
(als wichtige Nahrungsgebiete für Rohrweihen und auch andere Greifvogelarten) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 
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• Förderung einer extensiven Landwirtschaft in der offenen Kulturlandschaft, die eine für 
zahlreiche (Klein-)Säuger und damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Of-
fenlandschaft gewährleistet 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfolgung 
mittels Abschüssen bzw. Giftködern 

 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Schwarzspecht A236 

Dryocopus martius 

 

Kurzbeschreibung  
Viele Waldspaziergänger haben schon einmal ein von weitem hörbares, klagendes „kliööh“ ge-
hört, konnten es aber nicht so recht zuordnen; es ist der Standortruf unseres größten Spechtes, 
des Schwarzspechtes. Wenig später ertönt häufig eine laute und weithin hörbare (je nach Ge-
ländeform bis zu 1 km!) Rufreihe „krrü-krrü-krrü…“. Spätestens jetzt ist es Zeit, den Himmel ab-
zusuchen, denn das war der Ruf, den der Schwarzspecht bei Ortsveränderungen hören lässt, 
und meistens ist er dann auch zu sehen. Über den Wald fliegt ein etwa krähengroßer, schwarzer 
Vogel, und zwar in einem geradlinigen, etwas schwerfälligen und eichelhäherartigen Flug. 

Erst aus der Nähe kann man erkennen, dass der Schwarzspecht nicht zur Gänze schwarz ge-
färbt ist; beim Männchen ist der gesamte Scheitel rot, das Weibchen hat nur einen roten Hinter-
hauptfleck. Auch wenn man die Tiere nicht sieht, kann man sie in Wäldern häufig indirekt nach-
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weisen: charakteristisch sind die längs-ovalen Hackspuren (mehr als 15 cm hoch) mit teils recht 
groben und langen Spänen, oft bodennah in bereits leicht morschen Baumstämmen bzw. -
stümpfen.  

Während der Paarungszeit im März und April hört man weit hin das kraftvolle laute Trommeln, 
das durch schnelle Schnabelschläge auf einen Resonanzkörper (vornehmlich trockene Äste) 
entsteht. Auch hier können erfahrene Vogelkundler den Schwarzspecht vom Weitem erkennen 
und ihn von anderen Spechten unterscheiden: Die Trommelfrequenz ist niedriger und klingt da-
mit tiefer als die anderer Spechte, das Trommeln ist aber mit 2,5 Sekunden länger. Auch Weib-
chen können trommeln, sie tun das aber weniger intensiv. 

Forscher haben ausgerechnet, dass der Schwarzspecht beim Bau einer Höhle bis zu 170.000-
mal ins Holz hacken muss. Das kann der Schwarzspecht nur aufgrund morphologischer Beson-
derheiten und Anpassungen leisten. So wiegt sein Gehirn nur zwei bis vier Gramm und ist in 
besonders verstärkte Schädelknochen eingebettet. 

Schwarzspechte zimmern jährlich mehrere Höhlen, wobei neben der eigentlichen Bruthöhle 
auch noch mehrere Schlafhöhlen entstehen. Deswegen und aufgrund seiner Größe hat der 
Schwarzspecht im Ökosystem Wald eine wichtige Schlüsselfunktion: Er schafft für viele Höhlen-
bewohner egal, ob Vögel, Insekten (z. B. Hornissen und soziale Bienen) oder Säugetiere (z. B. 
Fledermäuse, Eichhörnchen, Siebenschläfer u. a. Bilche sowie Baummarder) Wohnraum. Die 
überzähligen verlassenen Höhlen werden von anderen Tierarten genutzt. Viele höhlenbrütende 
Vogelarten benötigen die Höhlen des Schwarzspechtes, da sie keine eigenen bauen können 
und in den häufig intensiv forstwirtschaftlich genutzten Wäldern keine trockenen oder toten 
Bäume erhalten bleiben, in denen natürliche Baumhöhlen in entsprechender Anzahl und Größe 
entstehen. So ist die höhlenbrütende Hohltaube in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft re-
gelrecht auf den Schwarzspecht angewiesen; daneben nutzen viele weitere Vogelarten die 
Schwarzspechthöhlen, z.B. Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz und Dohle. 

Habitate 
Der Schwarzspecht bewohnt unterschiedlichste Waldtypen von Nadel-, über Laub- bis zu 
Mischwäldern. Vorteilhaft ist, wenn die Wälder nicht zu dicht und durch Wiesen oder Blößen 
aufgelockert sind, damit ein freier Anflug an den Brutbaum gewährleistet ist. Zur Anlage seiner 
Nist- und Schlafhöhle benötigt unsere größte Spechtart Altholzbestände, die mindestens 100 
Jahre alt sind, je nach Baumart können aber auch jüngere Bestände bei ausreichendem Brust-
höhendurchmesser – mind. 36-40 cm - angenommen werden. In der Regel werden aber erst 
Bäume ab einem Durchmesser von 40 – 50 cm genutzt. 

Seine Höhlen baut der Schwarzspecht in äußerlich noch gesund erscheinenden Bäumen, meis-
tens in einer Höhe zwischen 8 und 25 m. In Mitteleuropa nutzt er dafür am liebsten dicke, grad-
wüchsige Rotbuchen, die auch bis in größere Höhen astfrei sind. Geeignete Bäume finden sich 
daher am ehesten in Buchen- bzw. Laubmischwäldern. Von den Nadelbäumen nimmt er gern 
Kiefern (seltener Tannen, Fichten und Lärchen) als Brutbäume an, wenn sie einen genügend 
dicken und astfreien Stamm haben. Die Brutbäume werden mitunter einige Jahre hintereinander 
verwendet. 

Wie bei anderen Spechten auch, geht die größte Gefährdung von der Intensivierung der Forst-
wirtschaft aus (Verkürzung der Umtriebszeiten und dadurch Verringerung des Altholzanteils so-
wie des Höhlenangebots, Anlage flächiger Fichtenmonokulturen usw.). 
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Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Schwarzspecht ist in Europa weit verbreitet, mit einer im Großen und Ganzen als stabil bis 
leicht positiv bewerteten Bestandssituation. Dabei finden sich gegen Osten (Russland) die größ-
ten Bestände. Der Bestand in der EU (15) wurde Ende der 1990er Jahren mit rund 60.000 bis 
280.000 Brutpaaren geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Schwarzspecht ein weitverbreiteter Brutvogel, er kommt in fast allen bewal-
deten Landschaftsteilen vor und fehlt nur in besonders waldarmen Landschaften, wie etwa im 
östlichen Weinviertel oder im Marchfeld. Im Bergland steigt er bis zur geschlossenen Waldgren-
ze (mit höchsten Bruten bis 1.800 m). Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf 
etwa 4.700 – 8.000 Brutpaare geschätzt (NÖ: 1000 - 1500). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Schwarzspecht in 62 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 11). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene – Leithaauen" schneidet als größtenteils längser-
strecktes und teilweise schmales Gebiet entlang der Flussläufe gewissermaßen verschiedene 
größerflächige Schwarzspecht-Reviere an. Es hat aufgrund des Fehlens größerer Waldgebiete 
für sich alleine lediglich eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Schwarz-
specht.  

Ausprägung 
Aufgrund des geringen Angebots an Waldlebensraum mit geeigneter Ausdehnung ist der 
Schwarzspecht im Gebiet Brutvogel lediglich in wenigen Paaren. Für das Natura 2000-Gebietes 
"Feuchte Ebene - Leithaauen" können aktuell 5 - 15 Brutpaare angegeben werden (Stand 2003).  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird der Schwarzspecht we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand nicht in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand, ungefährdet; Rote Liste 
Österreich: ungefährdet) 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Schwarzspechts 
(eine Brutpopulation von 5-15 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von reichhaltig strukturierten Altbaumbe-
ständen mit einem gewissen Totholzanteil 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen: 

• In Wirtschaftswäldern generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumindest lokales 
Belassen von liegendem und stehendem Totholz unterschiedlicher Dimension 

• In Wirtschaftswäldern Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe, dem 
Standort entsprechende Baumartenzusammensetzung, Verlängerung der Umtriebszei-
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ten, Erhöhung des Totholzanteils) zumindest auf Teilflächen, die mosaikartig verteilt sein 
sollen  

• Weitgehende Berücksichtigung von Höhlenbäumen bei Forstarbeiten, da Schwarz-
spechthöhlen auch für zahlreiche andere gefährdete Arten, wie etwa Hohltaube, Dohle, 
aber auch für Bilche und Fledermäuse wichtig sind 
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Seeadler A075 

Haliaetus albicilla 

 

Kurzbeschreibung  
Wann immer man diesen riesigen Adler zu Gesicht bekommt, der Eindruck, den er hinterlässt, 
ist überwältigend. Mit einer Körperlänge von 70 - 90 cm und einer Spannweite von bis zu 2,4 m 
(!) ist er der größte Adler Europas. Er hat breite, rechteckig („brettförmig“) wirkende Flügel, einen 
weißlich aufgehellten Kopf und Hals, einen kurzen, keilförmigen Schwanz, der bei erwachsenen 
Vögeln weiß gefärbt ist, und einen mächtigen Schnabel. Bis zum Alter von 5 Jahren sind die 
Tiere dunkler gefärbt. Seeadler segeln mit überwiegend gerade ausgestreckten Flügeln, wobei 
die langen Handschwingen fingerartig gespreizt werden. 

Nicht nur die Vögel selbst erreichen eine stattliche Größe. Alte Seeadlerhorste können bis zu 2 
m breit und 5 m hoch werden und gehören zu den größten Vogelnestern überhaupt. Die stand-
orttreue Art bleibt in Mitteleuropa ganzjährig im Brutrevier – nur bei Zufrieren der Gewässer im 
Winter wird auf andere Gebiete ausgewichen – und geht eine monogame Dauerehe ein. Schon 
ab dem Herbst, vor allem aber Ende Jänner bis Mitte März, zeigen die Vögel ihre imposanten 
Balzspiele. Im Gegensatz zu den standorttreuen Altvögeln verlassen die Jungvögel gleich nach 
dem Flüggewerden die Reviere und können bereits im Juli mehrere 100 km vom Geburtsort ent-
fernt angetroffen werden. Im Winter sind zahlreiche Seeadler aus nordöstlichen Brutgebieten in 
Ostösterreich zu Gast. 

Obwohl der Seeadler etwas plump und schwerfällig wirkt, er ist ein anpassungsfähiger und viel-
seitiger Jäger. Hauptjagdmethode ist die Ansitzjagd, bei der er von einer erhöhten Warte oder – 
weniger auffällig – von einer niedrigen Kuppe oder vom Erdboden aus einen Überraschungsan-
griff startet. Er beherrscht auch den milanartigen Suchflug, bei dem er in geringer Höhe ein Ge-



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 201

wässer absucht. Gelegentlich bleibt der Vogel auch über dem Wasser „stehen“, er rüttelt trotz 
seiner Größe, um schließlich zuzustoßen. Auch der Stoßflug aus 200 - 300 m Höhe, ein fischad-
lerähnliches Stoßen mit vollem Eintauchen des Körpers, selten sogar die Jagd auf fliegende 
Vögel und das rohrweihenartige Hetzen von Blässhühnern und Tauchern auf freien Wasserflä-
chen zählen zu seinem Jagdrepertoire.  

Die vielseitigen Methoden liefern je nach Saison ein sehr breites Beutespektrum. Während zur 
Brutzeit Fische und ans Wasser gebundene Vögel dominieren, gewinnen im Winter Säugetiere 
und Aas an Bedeutung. Tierarten der unterschiedlichsten Größen werden genommen: von Mö-
wen- und Entenküken über Entenvögel, Blässhühner und Möwen bis zu Graureihern, Störchen 
und Schwänen, von Mäusen über Hasen bis zu Füchsen, Frischlingen und Rehen, von 10 cm 
kleinen Fischchen bis zum 8 kg schweren Hecht. 

Habitate 
Der Seeadler ist über sein ganzes Verbreitungsgebiet insbesondere während der Brutzeit an 
Gewässer gebunden. Im Binnenland brütet er in Wäldern, in Baumgruppen oder auf Einzelbäu-
men. Als Nistplätze werden Laub- und Nadelholzbestände gewählt, die einerseits freien Anflug 
gewähren, andererseits aber auch ausreichenden Sichtschutz aufweisen. Altbäume, etwa über 
100-jährige Exemplare von Eichen, Rotbuchen oder auch Kiefern werden als Horstbäume ge-
wählt. Mancherorts werden aber mangels geeigneterer Nistbäume auch weniger ideale Horst-
bäume wie etwa 40-80 jährige Hybridpappeln oder Erlen angenommen. Entscheidend für die 
Ansiedlung sind jedenfalls fisch- und vogelreiche Gewässer. 

Außerhalb der Brutzeit sucht der Seeadler im Osten Österreichs vorwiegend offene, vogel- und 
kleinsäugerreiche Kulturlandschaften auf, wodurch zugefrorene Gewässer ihn nicht gleich zur 
Winterflucht zwingen. 

Zur Zeit nehmen die Winter- und die Brutbestände in Österreich ebenso wie in Gesamteuropa 
zu. Mögliche Gefährdungen können von menschlichen Störungen durch Forstarbeiten, Verfol-
gung sowie von Freizeitaktivitäten ausgehen. Neben illegalen Abschüssen ist besonders das 
ebenso verbotene Auslegen von Giftködern zu nennen (Seeadler nehmen gern auch Aas!). Aber 
auch Kollisionen mit Hochspannungsleitungen und Windrädern können sich negativ auf den 
Brutbestand auswirken.  

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Seeadler ist eine überwiegend nördliche Art, die über weite Teile der Alten Welt, im Westen 
bis einschließlich Süd-Grönland, im Osten bis zu den Aleuten verbreitet ist. In Europa brütet die 
Art, nachdem sie in vielen Gebieten ausgerottet wurde, heute wieder mit leicht steigender Ten-
denz in folgenden Ländern: in Island, an den Küsten Norwegens und Finnlands, im Baltikum, 
Schweden, Polen und Deutschland, in Österreich und Ungarn bis über die Ukraine nach Russ-
land und in Südosteuropa in Kroatien, Jugoslawien und Griechenland. In den 1990er Jahren 
wurde der Bestand des Seeadlers in der Europäischen Union (EU 15) auf 700 - 790 Brutpaare 
geschätzt.  
Vorkommen in Österreich 
Im Jahr 2001 kam es nach jahrzehntelanger Pause wieder zu einer erfolgreichen Brut in Öster-
reich. In der Zwischenzeit haben sich 4 - 7 Brutpaare am Ostrand Österreichs (Niederösterreich, 
Burgenland) wiederangesiedelt (Stand 2006/7). Der Seeadler überwintert im Osten Österreichs 
in den Auwaldgebieten an der Donau, der March und der Thaya, in intensiv genutzten Agrar-
landschaften und auch auf koniferenbestandenen Hochflächen des Waldviertels. Der Winterbe-
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stand stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und betrug im Winter 2002/2003 90 Tiere. 
Etwa 3 - 4 Brutpaare dürften derzeit (Stand 2006/07) in Niederösterreich leben. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Seeadler in 4 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Seeadler ist in Niederösterreich einerseits in den drei großen Augebieten (neben den Do-
nauauen östlich von Wien auch die Tullnerfelder Donauauen und die March-Thaya-Auen) und 
andererseits am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel als Schutzobjekt (Brutvogel) 
gemeldet. Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ hat aufgrund der Nähe zu den 
Donauauen östlich von Wien (einem für die Art sehr wichtigen Feuchtgebiet) als Nahrungsgebiet 
eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Seeadler.  

Ausprägung 
Seeadler sind seltene (Winter-)Gäste im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“. Die 
Art kann sowohl in den Feuchtwiesen und seichten Vernässungsflächen des Gebietes als auch im 
intensiv ackerbaulich genutzten Agrarland angetroffen werden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Art weder als hoch- 
noch als höchstrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ eingestuft 
(weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhal-
tungszustand, potenziell gefährdet; Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft im Um- und 
Vorland der Augebiete mit einem gewissen Flächenanteil an Grünland und Brachen (als 
Nahrungsgebiete) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die eine für viele Kleinsäuger und -vögel und 
damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Berücksichtigung der Raumnutzung von Seeadlern bei der Planung und Neuerrichtung 
von Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfolgung 
durch Giftköder bzw. Abschüsse 
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Silberreiher A027 

Casmerodius albus 

 

Kurzbeschreibung 

Weiß wie Schnee gefärbt ist der Silberreiher, der mit einer Körperlänge von 90 cm und einer 
Flügelspannweite von 190 cm etwa so groß wie der viel häufigere Graureiher ist. Mit wuchtigen 
Flügelschlägen fliegt er rauschend auf und rudert dann mit langsamen Schlägen majestätisch 
dahin. Meist entdeckt man ihn – regungslos verharrend oder langsam schreitend – auf Wiesen, 
Äckern oder in flachen Gewässern bei der Nahrungssuche. Aber die Art ist bei uns recht scheu 
und man kommt nicht nahe an sie heran. Im Gegensatz dazu lauern afrikanische Silberreiher, 
die nie bejagt wurden, sogar in kleinen Dorftümpeln auf Nahrung. 

Die auffällige Art mit dem reinweißen Gefieder, dem langen, dünnen Hals und den langen, 
schwarzen Beinen, hat auch einen langen und ziemlich kräftigen Schnabel, der im Brutkleid 
schwarz mit etwas gelb an der Schnabelbasis gefärbt ist, im Winter und bei Jungvögeln jedoch 
fast zur Gänze gelb erscheint. Im Gegensatz zum ebenfalls weißen Seidenreiher, der insgesamt 
kleiner ist und dessen Zehen am Ende der schwarzen Beine gelb leuchten, sind die Zehen des 
Silberreihers unauffällig grünschwarz gefärbt. Wie auch der Nachtreiher trägt der Silberreiher im 
Brutkleid Schmuckfedern, die bei ihm aber auf dem Rücken zu finden sind und aus langen zer-
schlissen wirkenden „Reiherfedern“ bestehen. 

Silberreiher brüten meist in kleinen Kolonien von einigen Dutzend Paaren, manchmal auch  in 
gemischten Gruppen gemeinsam mit Grau- und Purpurreihern. Die Nester können in 10 m Ab-
stand zueinander liegen oder auch so dicht, dass sie sich berühren und später, wenn sie von 
den Jungen plattgetreten werden, zu einer gemeinsamen Plattform zusammenwachsen.  
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Anders als die meisten Reiherarten sind Silberreiher ausgesprochen tagaktiv. Zur Nahrungssu-
che können sie – vor allem zur Brutzeit – bis zu 15 km weit vom Nest verstreichen, um Beute zu 
finden. Dabei jagen sie überwiegend einzeln. Nur wenn Beutetiere in überreicher Anzahl vor-
handen sind, kommt es auch zu großen Ansammlungen der schneeweißen Vögel, wie etwa im 
Winter, wo sie auf Äckern und Wiesen Wühlmäuse erbeuten. In Wasserlebensräumen hingegen 
fangen sie hauptsächlich Fische, Amphibien und große Wasserinsekten, wobei es schon einmal 
vorkommen kann, dass der gefangene Fisch zu groß ist, um später vom Vogel auch geschluckt 
werden zu können.    

In Europa brütende Silberreiher überwintern in der Mehrzahl im Mittelmeerraum, die Vögel des 
Neusiedlerseegebietes etwa vor allem an den Adriaküsten, im mittleren Donauraum bis nach 
Westrumänien und in Tunesien. Seit den späten 1960er Jahren kam es vermehrt zu Überwinte-
rungen in Ostösterreich. 

Habitate 
Der Silberreiher besiedelt in Europa ausgedehnte Feuchtgebiete der Niederungen. Seine Brut-
kolonien liegen in weitläufigen und schwer zugänglichen, zumeist aus Schilf und anderen hoch-
wüchsigen Pflanzenarten zusammengesetzten Verlandungszonen. Verschilfte Seen mit offenen 
Wasserflächen, wasserreiche und dabei waldarme Niederungen und langsam fließende Ströme 
mit flachen Ufern sind damit seine bevorzugten Lebensräume.   

Die Nester – aus alten Schilfhalmen zusammengesteckte trichterförmige Gebilde, die innen mit 
feinerem Material ausgelegt werden – ragen 1-2 m über den Wasserspiegel und werden 40-110 
cm über der Wasserlinie errichtet. Die Wassertiefen im Koloniebereich betragen dabei einen 
halben bis einen Meter. Am Neusiedlersee liegen die Silberreiher-Kolonien ausschließlich in 
ungemähten Altschilfbeständen an den seeseitigen Rändern des Schilfgürtels. Die Koloniegröße 
ist dabei von der Breite des Schilfgürtels abhängig, wobei die Silberreiher diese Plätze wahr-
scheinlich aus Sicherheitsgründen zum Schutz vor Prädatoren wählen. 

Der Aktionsraum während der Brutzeit schließt den gesamten Neusiedlerseebereich, den See-
winkel, den Hansag, die Leithaniederung und das östliche Niederösterreich mit ein. Durch das 
häufige Austrocknen der Seewinkellacken wegen des zwischen 1967 und 1993 stark gefallenen 
Grundwasserstandes haben die Lacken an Bedeutung als Nahrungsreviere verloren. Heute 
werden Konzentrationen nahrungssuchender Silberreiher häufiger aus dem Schilfgürtel selbst 
gemeldet. Silberreiher jagen hier mit Vorliebe im Flachwasser im und außerhalb des Schilfs aber 
auch an verschilften Kanälen und außerhalb der Brutzeit (Nichtbrüter auch während der Brutsai-
son) in den Altarmen der Donau- und Marchauen.  

In den Monaten Dezember bis Mai werden besonders Äcker (im Seewinkel vor allem Raps-
äcker) und Brachen zur Nahrungssuche genutzt – besonders attraktiv sind offenbar Luzernebra-
chen – wobei seit Beginn der 1960er Jahre ein Trend einsetzte, der die Vögel dazu veranlasste, 
in Ostösterreich auch zu überwintern. Dieser Trend wird seit 1995 durch die Flächenstillle-
gungsmaßnahmen der EU, aber auch durch das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL 
(Winterbegrünungen) zusätzlich gefördert, die beide das Nahrungsangebot insbesondere an 
Wühlmäusen verbessern.  

Um die Jahrhundertwende war der Silberreiher in Südosteuropa aufgrund der starken Bejagung 
der Tiere wegen der schönen Schmuckfedern fast ausgerottet worden, danach gab es mehrere 
Phasen der Erholung und erneute Bestandesrückgänge. Insbesondere in Ungarn und im öster-
reichischen Teil des Neusiedlersees kam es seit den 1970er und 80er Jahren zu einer deutli-
chen Erholung der Bestände. Gefährdungen für diese Art können einerseits von Wasserstands-
schwankungen (Trockenperioden reduzieren die Bestände), Schilfnutzung (Jungschilfbestände 
werden nicht als Brutplätze angenommen), fortschreitender Verlandung der Gewässer (Verlust 
des permanenten Wasserstandes bei Brutplätzen und von Wasserflächen für die Jagd) sowie 
von direkter Verfolgung oder Störungen durch Freizeitaktivitäten ausgehen.  
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Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Silberreiher ist weltweit verbreitet und brütet in den gemäßigten, subtropischen und tropi-
schen Tiefländern aller Kontinente. Er ist überall eine der häufigsten und verbreitetsten Reiher-
arten. In Europa sind Brutvorkommen aus 18 Staaten bekannt, der Schwerpunkt der Verbreitung 
liegt im Osten (z.B. im Wolgadelta) und Südosten. Das Neusiedlerseegebiet und die Poebene 
bilden den Westrand des europäischen Areals. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde der europäi-
sche Gesamtbestand auf 14.000 - 19.000 Brutpaare geschätzt. Der Brutbestand der EU15 belief 
sich auf 600-750 Brutpaare, wovon der Großteil in Österreich brütet.  

Vorkommen in Österreich 
Der einzige österreichische Brutplatz liegt mit 580 bis 750 Brutpaaren in 8 - 12 Kolonien am 
Neusiedlersee. Seit 1998 besteht darüber hinaus ein kleines Vorkommen am St. Andräer Zick-
see, das 12 bis 31 Brutpaare umfasst. Darüber hinaus ist der Silberreiher in allen Bundeslän-
dern außer in Tirol und Salzburg regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. In Niederösterreich 
konzentrieren sich die Winternachweise auf die March- und Donauauen bis Oberösterreich und 
auf das Wiener Becken (Feuchte Ebene), wo regelmäßig 20 - 50 Exemplare gleichzeitig ange-
troffen werden können. Andernorts wird die Art nur in geringerer Anzahl beobachtet. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Silberreiher kommt als Brutvogel in Österreich in einem Natura 2000-Gebiet vor (NÖ: 0; als 
– wenn auch seltener – Nahrungsgast v.a. im Winter ist er allerdings in mindestens 8 Natura 
2000-Gebieten anzutreffen). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ spielt zwar als Brutgebiet keine Rolle, 
hat aber eine große Bedeutung als Nahrungsgebiet und Trittstein zwischen zwei großen 
Feuchtgebieten (Neusiedler See-Gebiet und Donauauen östlich von Wien) für Durchzügler, Win-
tergäste und umherstreifende Brutvögel des Neusiedler See-Gebietes und somit auch für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Silberreiher. 

Ausprägung 
Die Silberreiher können geradezu als Charakteristikum des Gebiets gelten, als Nahrungsgäste 
sind sie mit bis über 50 Vögeln beinahe ganzjährig präsent und überwiegend auf Brachen (be-
sonders bevorzugt: Luzerne) und Feuchtwiesen anzutreffen, wo sie – oft gemeinsam mit Grau-
reihern – nach Mäusen jagen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet  „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: ungefährdet; Rote Liste Österreich: potenziell gefährdet).  

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von reichstrukturierten Aulandschaften mit ihrer ursprüngli-
chen Gewässerdynamik 

• Sicherung sämtlicher Augewässer bzw. Feuchtbiotope (Altarme und Altwässer, perio-
disch überschwemmte bzw. grundwasserbeeinflusste Senken und Feuchtflächen in Au-
wäldern und am Aurand, Feuchtwiesen usw.) als potenzielle Nahrungsbiotope  

• Sicherung und Entwicklung einer gebietsweise typischen sanft-welligen Geländemorpho-
logie und damit einhergehend unterschiedlichen Standortsqualitäten und Feuchtegra-
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dienten (periodisch überstaute bzw. grundwasserbeeinflusste Senken und Feuchtflächen 
in der Ackerbaulandschaft als potenzielle Nahrungsbiotope) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von störungsarmen Augebieten und deren (Fließ- und Still-)Gewässern  
• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im und auch am Rande des gesamten Natura 

2000-Gebiets, die u.a. durch Belassen von Feuchtsenken („Ackersutten“) sowie durch 
Anlage von Ackerbrachen eine für viele Kleinsäuger und so auch für viele Reiher- und 
Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 
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Sperbergrasmücke A307 

Sylvia nisoria 

 

Kurzbeschreibung  
Hinter diesem seltsamen Namen verbirgt sich ein kleiner Singvogel, mit rund 16 cm etwas grö-
ßer als ein Buchfink. Der Gattungsname „Grasmücke“ hat weder etwas mit Gras noch mit Mü-
cken zu tun, sondern stammt von „gra“ – grau und „smiegen“ (mittelhochdeutsch) – schlüpfen, 
bedeutet also „Grauschlüpfer“.  

Und tatsächlich „schlüpfen“ alle Grasmücken durchs mitunter enge und dornige Buschwerk, es 
sind Hecken- und Gebüschbewohner; meist haben sie auch graue Farbtöne im Gefieder. Die 
Sperbergrasmücke heißt so, weil ihre gesamte Unterseite von Kehle bis zum Bauch dicht und 
kräftig dunkelgrau wellig quergebändert – eben „gesperbert“ wie bei unserem heimischen Sper-
ber – ist. Sie ist unsere größte heimische Grasmückenart. Sollte man sie einmal kurz aus der 
Nähe zu sehen bekommen, so fällt ihre leuchtend gelbe Iris auf, was ihr einen stechenden, 
strengen „Gesichtsaudruck“ verleiht. 

Alle Grasmücken machen sich akustisch viel stärker bemerkbar als optisch. Der Gesang der 
Sperbergrasmücke klingt aufgrund ihrer Größe bzw. ihres Gewichtes etwas tiefer als der ande-
rer Grasmückenarten, hat aber ebenso „schmatzende“, ratternde und auch flötende Elemente. 
Zusätzlich hat die Sperbergrasmücke einen ganz charakteristischen „Singflug“, d.h. sie fliegt mit 
langsamen und weit ausholenden Flügelschlägen horizontal von Baum zu Baum und lässt dabei 
ihren „schwätzenden“ Gesang vernehmen. Das Gesangsverhalten wird – wie bei allen Singvö-
geln – nur während der Brutzeit (Mai bis Juni) gezeigt. Der Zugvogel ist ein so genannter „Lang-
streckenzieher“, er überwintert in Ostafrika im Bereich des Äquators (Wegzug meist Au-
gust/September) und kehrt im Mai in das Brutgebiet zurück. 

Die Sperbergrasmücke ernährt sich v.a. animalisch, sie frisst ein weites Spektrum von wenig bis 
hart gepanzerten Kleintieren. Gern genommen werden weiche Tiere wie Schmetterlinge und 
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deren Raupen, Hautflügler, Jugendstadien von Heuschrecken oder Spinnen. Im Verlauf des 
Jahres nimmt sie allerdings auch vermehrt pflanzliche Nahrung auf (z.B. Johannisbeere, Holun-
der, aber auch Himbeere und Brombeere bis zu Weintrauben). 

Habitate 
Die wärmeliebende Sperbergrasmücke besiedelt reich strukturierte, mehrstufig ausgebildete 
Kleingehölze wie Gebüsche, Sträucher, Hecken u.ä., die eine gewisse Ausdehnung besitzen 
müssen. Das Minimum liegt bei etwa 100 m Länge, wobei auf dieser Strecke durchaus freie Lü-
cken zwischen den Büschen vorhanden sein können. Die untere Strauchschicht der Hecken 
besteht oft aus dornigen Sträuchern wie Weißdorn, Schlehe oder Heckenrose. Waldmantelge-
büsche sind in der Regel bestandsseitig zu offen und deshalb meist nur mäßig für die Art geeig-
net.  

Diese strukturellen Voraussetzungen werden zum Beispiel von gegliederten Heckenreihen in der 
Ackerlandschaft, gebüschreichen alten Ruderalflächen, verbuschenden Trockenrasen, offenen 
Heißländen in Flußauen, felsigen Steilhängen, aber auch gebüschdurchsetzten Weingarten-
landschaften erfüllt. 

Bemerkenswert ist das häufig gemeinsame Vorkommen von Sperbergrasmücke und Neuntöter, 
ebenfalls eine Art der Vogelschutzrichtlinie. In manchen Untersuchungsgebieten siedeln 90 % 
der Sperbergrasmücken in Neuntöterrevieren. Teilweise wird vermutet, dass der Sperbergras-
mücke dieses Verhalten einen Vorteil durch das Warn- und Verteidigungsverhalten des Neuntö-
ters bringt, andererseits könnte es auch sein, dass beide Arten sehr ähnliche bzw. gleiche Habi-
tatansprüche haben. Ihre Nester legen die Sperbergrasmücken relativ niedrig (etwa 35 – 70 cm 
hoch) in bevorzugt dornigen oder stacheligen Sträuchern der unteren oder mittleren Strauch-
schicht an (Hundsrose, Schlehe, Weißdorn, Brombeere usw.) 

Als Gefährdungsfaktoren für diese Singvogelart sind im Wesentlichen zwei Faktoren zu nennen: 
einerseits eine abnehmende Strukturvielfalt („Ausräumung“) der Kulturlandschaften, anderer-
seits Aufforstungsversuche auf „unproduktiven“ Ruderalflächen, Trocken- und Magerrasen. 
Auch ein „natürlicher“ Gefährdungsfaktor ist zu nennen: feuchte und kühle Frühsommer sind für 
Bestandsschwankungen am westlichen Arealrand dieser wärmeliebenden Vogelart mitverant-
wortlich. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Verbreitungsschwerpunkt der Sperbergrasmücke – einer Art der Waldsteppenzone – liegt in 
Europa eindeutig im Osten, in Mitteleuropa wird der westliche Arealrand erreicht. Im östlichen 
Mitteleuropa ist die Art in warmen und niederschlagsarmen Gebieten (meist in Regionen unter 
500 m Seehöhe) weit verbreitet. Der Bestand in der EU (15) wurde in den 1990er Jahren mit 
rund 9.000 bis 17.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
Entsprechend der Situation am Arealrand und der klimatischen Voraussetzungen verläuft in 
Niederösterreich eine Verbreitungsgrenze: im östlichen Tief- und Hügelland kommt die Sperber-
grasmücke verbreitet vor, ist aber nur lokal an klimatisch begünstigten Stellen und in strukturell 
geeigneten Habitaten häufig. Nur vereinzelte Nachweise sind aus westlichen Bundesländern 
bekannt geworden. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell mit etwa 1.100 – 2.000 
Brutpaaren angenommen (NÖ: 700 - 1.400). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Sperbergrasmücke in 17 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 8). 
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Position des Natura 2000-Gebietes 
Die zahlenmäßig bedeutenden niederösterreichischen Vorkommen der Sperbergrasmücke lie-
gen im wärmegetönten Waldviertel (Kamp- und Kremstal, Truppenübungsplatz Allentsteig) und 
Weinviertel (Westliches Weinviertel und March-Thaya-Auen). Aufgrund der flächenmäßig nur in 
Teilbereichen des Natura 2000-Gebietes „Feuchte Ebene - Leithaauen“ gegebenen Habitateig-
nung (beschränkt auf die mehr gehölzgeprägten Gebietsteile) hat das Gebiet lediglich eine mitt-
lere bis geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Sperbergrasmücke. 

Ausprägung 
Zwar liegen nur wenige fundierte Daten vor, doch können aktuell für das Natura 2000-Gebiet 
„Feuchte Ebene - Leithaauen“ 15-30 Brutpaare der Sperbergrasmücke angenommen werden 
(Stand 2003). Entsprechend der oben aufgezählten Habitatvorlieben kommen vor allem die ge-
büsch- und gehölzreichen Landschaftsteile als Lebensraum in Frage. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: unge-
fährdet; Rote Liste Österreich: nicht gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population der Sperber-
grasmücke (15-30 Brutpaare sollen erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung der offenen/halboffenen, jedoch mit Gehölzen ausgestatteten 
Kulturlandschaftsteile  

• Sicherung einer umweltgerechten und extensiven (d.h. weitgehend biozidfreien) Land-
wirtschaft im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen“ 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men (der Landwirtschaft) im Natura 2000-Gebiet 
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Sumpfohreule A222 

Asio flammeus 

 

Kurzbeschreibung 
Bei Eulen denken die meisten Naturliebhaber allgemein an Waldbewohner. Die Sumpfohreule 
allerdings hat sich die offene Landschaft – Heidemoore, Torfgebiete, Sumpfwiesen – als Le-
bensbereich ausgewählt. Sie ist sehr ähnlich unserer weit häufigeren und zumindest akustisch 
weithin bekannten Waldohreule, allerdings etwas größer; dazu sind ihre „Ohren“ (Federohren) 
so klein, dass sie kaum auffallen und nur beim beunruhigten oder erregten Vogel gut erkennbar 
sind. Sie kann zusätzlich anhand ihrer charakteristischen schaukelnden Flugweise – meist über 
weithin offenem Land und im Gegensatz zu anderen Eulen auch am Tag – mit zeitlupenartig 
langsamen, rudernden Flügelschlägen, steif wirkenden Flügeln und eingeschobenen Gleitstre-
cken erkannt werden. 

Die Sumpfohreule besiedelt ein ausgedehntes Areal in der Nadelwaldzone der Nordhalbkugel, in 
weiter südlich gelegenen Gebieten ist sie nur sehr lokal verbreitet und tritt vielerorts nur unre-
gelmäßig auf. Die Südgrenze des eurasischen Brutgebiets liegt in Europa in Nordspanien, Süd-
frankreich, den Nordalpen und der nördlichen Balkanhalbinsel und folgt weiter östlich der Süd-
grenze der Steppen- und Halbwüstenzone. Österreich liegt somit am südwestlichen Arealrand 
des sehr großen Verbreitungsgebietes. 

Bei der Sumpfohreule handelt es sich um eine derjenigen Vogelarten, bei denen die Feststellung 
schwierig ist, ob sie sich ein Zug-, Strich- oder Standvogel ist. Es kommt nämlich – wie bei vie-
len Vogelarten – darauf an, wo die Vögel ihr Brutgebiet haben: nordische Brutvögel ziehen in 
weiter südlich gelegene Überwinterungsplätze, diejenigen von weiter südlicher gelegenen Ge-
bieten verstreichen nur über kurze Distanzen oder verbleiben gleich im Brutgebiet.  

Generell ist die Sumpfohreule zu allen Jahreszeiten eine sehr nomadisch lebende Art, die kurz-
fristig auf sich ändernde Nahrungsbedingungen reagieren kann. Auch das Ausmaß des Zuges 
variiert von einem zum anderen Jahr. In Wintern mit niederen Wühlmausdichten ziehen wahr-
scheinlich mehr Vögel in südlicher gelegene Bereiche und verbringen dort den Winter. Sofern in 
diesen Gebieten im darauffolgenden Frühjahr gute Wühlmaus-Dichten vorhanden sind, bleiben 
die Vögel auch zur Brutzeit in diesen Gebieten, kehren aber in den darauffolgenden Jahren wie-
der in die nördlichen Brutgebiete zurück. Daraus erklären sich auch die extremen jährlichen Be-
standsschwankungen in Mitteleuropa, die durch Ringfunde belegt sind. 

Die Nester werden in einer flachen Mulde am Boden an trockenen Stellen mit mindestens 15-20 
cm hoher Vegetation gebaut und mit Halmen, Blattstückchen und grünen Pflanzenteilen ausge-
polstert. Sumpfohreulen machen im Allgemeinen nur eine Jahresbrut, ausnahmsweise sind bei 
sehr guten Nahrungsverhältnissen auch Zweitbruten festgestellt worden. Bei Nestverlusten 
kommt es zu Ersatzgelegen. 

Die Nahrung der Sumpfohreule besteht – wie es sich für eine mittelgroße Eule offener Land-
schaften gehört – in Europa vor allem aus Wühlmäusen (Lemminge, Feldmäuse). Bei niederen 
Wühlmaus-Dichten gewinnen andere Arten, wie z. B. Waldmäuse, Wanderratten und Wildkanin-
chen, an Bedeutung. Vor allem in Winter werden in geringerem Ausmaß auch Vögel bis zur 
Größe eines Teichhuhns erbeutet. Insekten sind in Gewöllen nur unregelmäßig nachzuweisen, 
am häufigsten sind Käfer. 

Man kann die Sumpfohreulen hauptsächlich im niedrigen Suchflug oder im Rüttelflug jagen se-
hen. Das Flugverhalten erinnert dabei sehr an das der Weihen. Die Vögel fliegen während der 
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Jagd selten mehr als 3 m hoch über dem Boden, die Beute wird optisch oder akustisch aufge-
spürt. Der Suchflug wird häufig von Gleitstrecken und kurzem Innehalten unterbrochen. Nur 
manchmal, vorwiegend bei Schlechtwetter, betreibt die Sumpfohreule Ansitzjagd von erhöhten 
Stellen wie Dünen, Grenzsteinen oder Erdschollen. 

Habitate 
Sumpfohreulen besiedeln offene Landschaften, in denen Flächen mit höherer Vegetation einge-
streut sind oder benachbart nebeneinander vorkommen. Typische Brutbiotope sind im Norden 
Tundren und Moore, weiter südlich brütet die Art in nicht zu hohen Verlandungsgesellschaften, 
nassen oder feuchten Weiden und Wiesen, im Dünengelände, in Brachflächen, vergrasten 
Schlagflächen und jungen Aufforstungen. In diesen Lebensräumen ist einerseits das Deckungs-
bedürfnis der Art bezüglich Brut- und Rastplätzen erfüllt, andererseits ist eine ausreichend hohe 
Nahrungsverfügbarkeit (Kleinsäuger) gegeben. Nachgewiesene Vorkommen in trockenen Step-
pen, Trockenrasen und Brandflächen zeigen, dass Feuchtigkeit an sich keine zwingende Vor-
aussetzung für ein Vorkommen der Sumpfohreule ist. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Die Sumpfohreule brütet in Europa in 28 Staaten (inklusive der Türkei), davon weisen allerdings 
acht Länder nur unregelmäßige Vorkommen auf. Der europäische Brutbestand wurde Mitte der 
1990er Jahre (ohne Russland) auf 7.000 - 30.000 Paare geschätzt, die größten Populationen 
beherbergen (außer Russland) das Vereinigte Königreich mit 1.000 - 3.500 sowie die Skandina-
vischen Staaten mit zusammen 5.000 - 24.500 Paaren; alle übrigen Länder beherbergen nur 
kleine Vorkommen. Der Brutbestand der Europäischen Union belief sich in den 1990er Jahren 
auf 5.100 - 13.700 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich liegt das einzige einigermaßen regelmäßig besetzte Brutgebiet im Norden des 
Burgenlandes. Die Art brütet im Hanság, örtlich im Seewinkel, auf den Zitzmannsdorfer Wiese, 
sporadisch in der Leithaniederung sowie in größeren Brachflächen auf der Parndorfer Platte und 
im Heideboden. Der Gesamtbestand in diesem Raum schwankt jährlich in weiten Grenzen. 
Während die Art allerdings bis Mitte der 1990er Jahre nicht alljährlich brütete, kommt es seit 
Ende der 1990er alljährlich zu Bruten, vor allem im Hanság, wo in den Jahren 1998-2002 durch-
gehend 2-5 Reviere besetzt waren; Höchststände konnten im Jahr 2000 mit mindestens 13 Re-
vieren und 2002 mit 7 - 9 Revieren, davon 4 - 5 im Hanság, festgestellt werden. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Sumpfohreule wurde in Österreich als Durchzügler in 6 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ war ein (unregelmäßig) besiedeltes 
Brutgebiet. Als solches, und als Durchzugs- und Nahrungsgebiet hat es für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Sumpfohreule eine hohe Bedeutung. 

Ausprägung 
Die Sumpfohreule brütete im Gebiet um 1917 und 1919 bei Wienerherberg, weiters gab es Hin-
weise mindestens zwei weitere Paare sowie einige Paare im Bereich Achau. Ein letzter Brutver-
dacht im Gebiet bestand 1985. Heute ist die Art nur noch (wahrscheinlich regelmäßiger) Durch-
zügler (v.a. im April und August bis September) und überwintert in geringer Zahl in strukturrei-
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chen Feuchtwiesen und Brachen (es gibt nur wenige Nachweise, da diese Eulenart leicht zu 
übersehen ist).  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Sumpfohreule we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäs-
te“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungüns-
tiger Erhaltungszustand, gefährdet; Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

In Bezug auf die Zuordnung des Schutzobjektes zur Kategorie „Durchzügler und Wintergäste“ 
können folgende allgemeine Zielsetzungen formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von Feuchtgebieten mit Schilfbeständen  

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft mit einem ge-
wissen Flächenanteil an Grünland und Ackerbrachen (als Nahrungsgebiete für Sumpf-
ohreulen, aber auch verschiedene Greifvogelarten) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von Feuchtbiotopen mitsamt ihren Schilfbeständen 
• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 

durch Anlage von Brach- und Stilllegungsflächen eine für zahlreiche Kleinsäuger und 
damit auch für Eulen und viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewähr-
leistet 
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Trauerseeschwalbe A197 

Chlidonias niger 

 

Kurzbeschreibung 
Anders als die grauweißen, „schwarzkappigen“ und meist Meeresküsten bewohnenden See-
schwalben sind die kleineren, düster grau gefärbten Wasserschwalben der Gattung Chlidonias 
echte „Binnen-Seeschwalben“, die sich zur Brutzeit fast ausschließlich über Süßgewässern auf-
halten. Dabei kann man sie nur selten beim Stoßtauchen beobachten: Die eleganten Vögel 
nehmen Beutetiere im Fluge niederwippend von der Wasseroberfläche auf, so vorsichtig, dass 
sie nie mehr als nur genau den Schnabel ins Wasser eintauchen. 

Die etwas flatterig und taumelnd fliegenden Trauerseeschwalben sind bei uns im Prachtkleid mit 
keiner anderen Art zu verwechseln. Der einfarbig schwarze Kopf und Körper bei gleichzeitig 
düstergrauer Oberseite machen sie zu einer markanten und eleganten Erscheinung. Im grau-
weißen Schlicht- oder Ruhekleid könnte man die Art beim flüchtige Hinsehen mit jungen Fluss-
seeschwalben verwechseln, allerdings sind dann der nur weniger gekerbte Schwanz, die Brust-
seitenflecke, die geringere Größe und die völlig andere Flugweise gute Unterscheidungsmerk-
male. 

„Der Weg ist das Ziel“ scheint für die Trauerseeschwalbe das Motto zu sein, unter dem sie ihre 
lange Reise in die Winterquartiere antritt. 3 Monate dauert allein der Wegzug aus den Brutgebie-
ten, der schon Ende Juni beginnen und sich bis Ende September hinziehen kann. Im Herbst hält 
sich dann der Großteil der Weltpopulation in zwei Rastgebieten auf: im niederländischen Ijssel-
meer, wo jährlich 150.000 - 200.000 durchziehende Vögel registriert werden und im Gebiet Si-
vash am Asowschen Meer – einem Nebenmeer des Schwarzen Meeres – in der Ukraine. Nach 
einiger Zeit, meist zwischen Mitte September und Ende Oktober, haben es die Seeschwalben 



HAUPTREGION INDUSTRIEVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb ie te „Feuchte  Ebene -  Le i thaauen“  

 

Version 2 214

dann aber plötzlich eilig und der Süden lockt. Wenn die Witterungsverhältnisse und der Ernäh-
rungszustand es erlauben, fliegt die Mehrzahl der attraktiven Vögel von dort dann im Nonstop-
Flug an die westafrikanische Endstation, die irgendwo zwischen dem Senegal und Namibia zu 
liegen kommt. Dort ruhen sie sich dann für fünf Monate aus, denn erst im März beginnen sie 
wieder mit dem Heimzug. 

Trauerseeschwalben werden erst mit zwei Jahren geschlechtsreif. Wie auch die Flusssee-
schwalben kommen sie bis dahin gar nicht erst in die Brutgebiete zurück, sondern verbleiben in 
den Winterquartieren. Dort und auch auf dem Zug leben und jagen sie an den Meeresküsten, 
seltener über Brack- und Süßwasser und ernähren sich von Kleinkrebsen und kleinen Fischen. 
In den Brutgebieten hingegen leben sie vor allem von wasserlebenden Insekten und deren Lar-
ven. Besonders Klein- und Großlibellen, verschiedene Wasserkäfer, Stein-, Köcher- und Ein-
tagsfliegen, verschiedene Wasserwanzen, Fliegenlarven, Wassermilben und andere Spinnentie-
re, Kleinkrebse, Egel und Regenwürmer werden genommen. Unter den Wirbeltieren werden vor 
allem Kaulquappen, winzige Fröschchen und kleine Fischchen erbeutet.   

Habitate 
Die Trauerseeschwalbe besiedelt Stillgewässer und feuchte Niederungen wie nährstoffreiche 
Teiche, Altarme und Sumpfwiesen, aber auch größere ruhige Seen und flache Sumpfgewässer 
mit ausgedehnter Verlandungszone. Kleinere Gewässer werden gegenüber größeren bevorzugt.  

Die Brutplätze der koloniebrütenden Art liegen in stillen Buchten der Verlandungszone nur ganz 
knapp über der Wasseroberfläche entweder auf Bülten im offenen Wasser, im Röhricht oder es 
handelt sich überhaupt um Schwimmnester, die auf den Blättern schwimmender Pflanzen, auf 
Algenmatten oder auf vom Wind zusammengetriebenen Schilfhalmen errichtet werden.  

Für die noch im 19. Jahrhundert am Neusiedler See und im Seewinkel häufig brütende Art wur-
den im 20. Jahrhundert nur mehr unregelmäßige Brutvorkommen bekannt; der letzte Brutnach-
weis stammt aus dem Jahr 1965, seither ist die Trauerseeschwalbe in Österreich als Brutvogel 
ganz verschwunden. Die Faktoren, die zum Verschwinden der Art etwa vom Neusiedlersee ge-
führt haben, sind nicht geklärt. Untersuchungen in den Niederlanden haben gezeigt, dass Trau-
erseeschwalben auch gegenüber Veränderungen des Lebensraumes, wie etwa der Nährstoffbi-
lanz, die das Nahrungsangebot beeinflussen können, empfindlich sind. Menschliche Störungen 
am Brutplatz sind ebenfalls ein Thema. Durchzügler nutzen Feuchtgebiete aller Art und sind 
daher durch alle Maßnahmen gefährdet, die Feuchtgebiete in ihrem natürlichen oder naturnahen 
Bestand beeinträchtigen bzw. zerstören können. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Die Trauerseeschwalbe bewohnt das nördliche Eurasien vom westlichen Europa bis zum Jenis-
sej und in die östliche Mongolei und ist – in einer anderen Unterart – auch in der Neuen Welt in 
den nördlichen Vereinigten Staaten und in Südkanada vertreten. In Europa reicht das Brutareal 
im Norden bis zur Ostsee, nach Südschweden, Südfinnland, Polen, ins Baltikum und nach Russ-
land, in Mittel-, West- und Südeuropa sind die Vorkommen auf viele kleinere Vorkommen aufge-
splittert. Brutvorkommen sind aus 25 Staaten (inkl. der Türkei) bekannt. Mitte der 1990er Jahre 
wurde der europäische Gesamtbestand auf 47.000 - 88.000 Brutpaare geschätzt, wobei die 
größten Populationen in Weißrussland, Russland, Polen und der Ukraine zu finden sind. Der 
Brutbestand der EU15 hingegen belief sich in den 1990er Jahren auf 2.700 - 3.400 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich sind heute keine aktuellen Brutvorkommen bekannt. Die Trauerseeschwalbe tritt 
jedoch zu beiden Zugzeiten in den meisten Bundesländern als regelmäßiger Durchzügler auf. 
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Trauerseeschwalbe kann als Zugvogel in Österreich in 24 Natura 2000-Gebieten angetrof-
fen werden (NÖ: 6) 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ spielt als Brutgebiet für das Schutzob-
jekt Trauerseeschwalbe keine Rolle, es hat aber eine gewisse Bedeutung als Durchzugs- und 
Nahrungsgebiet. 

Ausprägung 
Die Trauerseeschwalbe ist im Gebiet ein gelegentlicher Durchzügler entlang der Gewässer. Die 
Zahl der zu beobachtenden Vögel kann deutlich schwanken, durchziehende Trupps erreichen 
Größen von bis zu 16 Exemplaren. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Trauerseeschwalbe 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, un-
günstiger Erhaltungszustand, potentiell gefährdet; Rote Liste Österreich: ausgestorben).  

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler kann folgende allgemeine Zielsetzung für die Siche-
rung dieser Art formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von Fluss- und Aulandschaften mit ursprünglicher Gewäs-
serdynamik 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen von Fluss- und Aulandschaften mit funktionierender Gewässerdynamik 
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Tüpfelsumpfhuhn A119 

Porzana porzana 

 

Kurzbeschreibung 
Verborgen und gut versteckt in der dichten und niederen Vegetation von Feuchtgebieten lebt 
das Tüpfelsumpfhuhn, eine kleine Ralle, die auf Hals, Brust und Oberseite mit weißen Flecken 
und Strichen gezeichnet ist. Sein ganzes Kleid wirkt sehr sauber und wie gemalt. Vor allem 
durch die weiß gepunktete und gestrichelte Unterseite kann man es vom Kleinen Sumpfhuhn 
unterscheiden. Auffällig ist auch sein gelbgrüner Schnabel mit der orangefarbenen Basis. 

Zu Gesicht bekommt man die heimlich lebende Art aber praktisch nie. Am ehesten kann man 
noch auf Schlammstreifen vor Sumpfvegetation einen kurzen Anblick dieser scheuen Art erha-
schen. Wird sie auf freien Flächen überrascht, rennt sie flügelschlagend ins Dickicht, wo sie sich 
mit dem seitlich stark abgeflachten Körper auch durch dünnste Spalten zwängt. Huscht sie nur 
geduckt davon, gleicht sie eher einer Maus als einem langbeinigen Vogel. In der Brutzeit ver-
meidet es das Tüpfelsumpfhuhn – wenn nur irgend möglich – zu fliegen. Fliegt es doch einmal 
auf – es fliegt schwerfälliger als das Kleine Sumpfhuhn – kann man es an den kurzen, runden 
Flügeln und deren weißen Vorderkanten erkennen. Außerdem lässt es im Flug die grünen Bein-
chen hängen. 

Am besten kommt man dem heimlichen Vogel durch seinen überaus charakteristischen Ruf auf 
die Spur. Während der Paarungszeit im Mai ruft das Männchen vor allem in der Abenddämme-
rung und bis in die Nacht hinein mit Ausdauer. Dabei lässt es 1-2 mal in der Sekunde ein schar-
fes, lautes „huitt“ ertönen – es klingt wie ein zischender Peitschenschlag –, wodurch man die Art 
auch von allen anderen „Sumpfhühnern“ auseinander halten kann. 
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Tüpfelsumpfhühner verbringen nur einen kleinen Teil des Jahres in den heimischen Brutgebie-
ten. Sie überwintern zum Großteil in West-, Ost- und Südostafrika und in Indien, zu einem klei-
neren Teil aber auch schon in Südeuropa, Israel und Nordafrika, vereinzelt sogar im gemäßigten 
Europa. Etwa Anfang April erscheint die Art in Ihren mitteleuropäischen Brutrevieren, ab Juli 
beginnen die Altvögel nach der Brut und der Jungenaufzucht das Gebiet schon wieder zu räu-
men. Die Jungvögel bleiben bis August/September und damit noch ein wenig länger. 

Das Tüpfelsumpfhuhn liest seine Beute – vor allem im und am Wasser und Schlamm lebende 
kleine Insekten, insbesondere Larven, Puppen und Imagines von Mücken, kleinen Käfern, 
Schwimmwanzen und Libellen aber auch Köcherfliegen, Schmetterlinge und Ameisen, Spinnen-
tiere, Ringelwürmer, Wasserschnecken, Nacktschnecken, und fallweise auch sehr kleine Fische, 
die sich in Wasserresten gefangen haben – fast ausschließlich vom Boden auf und bleibt dabei 
möglichst in der Deckung oder ganz nahe am Rand von Bülten der Sumpfvegetation. Es ver-
sucht, Schwimmen und Waten zu vermeiden und hält sich an gerade vom Wasser freigegebe-
nen Schlick. Weiter von der schützenden Vegetation entfernt liegende, offene Nahrungsflächen 
werden nur sehr ungern und fast ausschließlich in der Nacht aufgesucht. Anders als beim klei-
nen Sumpfhuhn, wird kaum jemals im niedergebrochenen Schilf gejagt. 

Habitate 
Tüpfelsumpfhühner besiedeln Feuchtgebiete mit dichter, niederer, oft in Bülten wachsender Ve-
getation und niedrigem, 20 - 30 cm nicht übersteigendem, Wasserstand. Solche Bedingungen 
findet die Art in Seggenbeständen, die landseits von größeren Verlandungs-Röhrichten liegen, 
im Bereich periodisch überfluteter Feuchtwiesen in Flusstälern, in der Übergangszone zwischen 
Röhrichten und Pfeifengraswiesen, in nassen Viehweiden, verlandenden Torfstichen und in 
stark verwachsenen Fischteichen. 

Einerseits werden verschiedene niedere Mischbestände aus diversen Seggen-, Binsen- und 
anderen Grasarten mit eingestreuten Bülten angenommen, andererseits aber auch lockere 
Schilf- und sonstige Röhrichtbestände, wenn die oben genannten Grasarten als dichter Unter-
wuchs vorhanden sind. Wesentlicher als die Vegetationshöhe ist in jedem Fall der Wasserstand, 
hier wurde festgestellt, dass die mittlere Wassertiefe in Tüpfelsumpfhuhn-Lebensräumen rund 
10 cm beträgt. Weder Gebiete mit höherem Wasserstand noch Gebiete ohne anstehendem 
Wasser werden besiedelt. Bei schnell austrocknenden Gebieten werden sowohl Gelege als 
auch kleine Jungvögel verlassen. Die Art ist daher oft in größeren Feuchtgebieten zu finden, wo 
kleinräumig unterschiedliche Wasserstandverhältnisse zu finden sind und bei Änderung der 
Wasserstandsbedingungen im unmittelbaren Nestbereich auf nahegelegene Optimalgebiete 
ausgewichen werden kann. Andererseits können sich kleine, schnell austrocknende, aber kurz-
fristig geeignete Flächen zu ökologischen Fallen entwickeln. 

Trotz schlechter Datenlage kann angenommen werden, dass geeignete Lebensräume durch 
Trockenlegungen und Wiesenumbruch im 20. Jahrhundert in ihrer Anzahl deutlich zurückgegan-
gen sind. Heute sind die Restvorkommen zwar in der Regel nicht mehr von Umbruch gefährdet, 
dennoch stellen Habitatveränderungen durch Nutzungsaufgaben und großräumige Änderungen 
im Wasserhaushalt ein Gefährdungspotenzial dar. Brutverluste oder –ausfälle und Nahrungs-
mangel bei starken Wasserstandsschwankungen, Schilfbrände zur Brutzeit sowie Tod an Freilei-
tungen während des nächtlichen Zuges stellen weitere Gefährdungsursachen dar. 
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet des Tüpfelsumpfhuhns reicht im Norden von Frankreich und den Briti-
schen Inseln über Südskandinavien und Südfinnland bis nach Südwest-Sibirien und Nordwest-
China. Die Südgrenze des Brutgebiets verläuft durch Nord-Kasachstan und Südrussland bis 
zum Balkan (Bulgarien und Mazedonien) und Norditalien. Überall in West-, Mittel- und Südeuro-
pa brütet die Art nur sehr lokal und oft nur unregelmäßig. In Europa sind Brutvorkommen aus 29 
Staaten (inkl. der Türkei) bekannt. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde der europäische Gesamt-
bestand auf 42.000 - 70.000 Brutpaare geschätzt, wobei die weitaus größten Populationen in 
Weißrussland zu finden sind (25.000 - 30.000). Der Brutbestand der EU15 belief sich in den 
1990er-Jahren auf 2.700 - 6.500 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist das Tüpfelsumpfhuhn an drei Stellen regelmäßig zu finden: im Neusiedler See-
Gebiet, in den March/Thaya-Auen und in der Feuchten Ebene. Unregelmäßig stehen zumindest 
zeitweise auch andernorts kleinflächig geeignete Habitate zur Verfügung. Der österreichische 
Gesamtbestand wird aktuell auf 10 - 100 Brutpaare geschätzt (NÖ: 5-30). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Das Tüpfelsumpfhuhn kommt in Österreich als Brutvogel in 14 Natura 2000-Gebieten vor (NÖ: 
3) 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Als eines der drei einigermaßen regelmäßig besetzten Brutgebiete nimmt das Natura 2000-
Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" innerhalb Österreichs eine wichtige Position ein. Es hat 
eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Tüpfelsumpfhuhn.  

Ausprägung 
Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wurden seit den 1990er Jahren mehrfach 
rufende Männchen in größerer Zahl nachgewiesen, auch ein Brutnachweis dieser seltenen Ral-
lenart gelang. Aktuell werden 0-6 Brutpaare angegeben (Stand 2003). Dabei bietet sich im Natu-
ra 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" an verschiedenen Überschwemmungsgebieten 
entlang der verschiedenen Bäche bzw. Flüsse geeigneter Lebensraum; für das Schutzobjekt 
Tüpfelsumpfhuhn ausgewiesen wurden daher Flächen entlang der Piesting (zwischen Mittern-
dorf und Moosbrunn), entlang der Fischa (zwischen Neu-Reisenberg und Wienerheberg), am 
Kalten Gang bei Himberg sowie bei Wasenbruck im Abflusssystem der Leitha. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird das Tüpfelsumpfhuhn 
neben weiteren Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Euro-
pa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: 
stark gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 
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• Sicherung und Entwicklung von möglichst weitläufigen und eher großflächigen Über-
schwemmungsgebieten entlang der Flüsse, Kanäle und Bäche im Gebiet, die im Früh-
jahr für das Tüpfelsumpfhuhn entsprechend hohe Wasserstände aufweisen  

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Tüpfelsumpf-
huhns (eine – wenn auch nicht regelmäßige und jährlich fluktuierende – Brutpopulation 
soll erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von Fluss- und Aulandschaften samt offenem Au-Vorland mit 
ihrer ursprünglichen Gewässerdynamik (die regelmäßig hohe Frühjahrswasserstände 
hervorbringen) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von busch-, baum- und schilfbestandenen sowie großflächig offenen Feucht-
gebieten und den dazu gehörigen (Fließ- und Still-)Gewässern sowie der charakteristisch 
hohen Wasserstände 

• Wo erforderlich, Durchführung von Renaturierungsprojekten zur weitgehenden Wieder-
herstellung der natürlichen Gewässerdynamik mit periodischen Überstauungen und ho-
hen Wasserständen (und damit Steigerung der Lebensraumeignung für das Tüpfel-
sumpfhuhn) 

• Wo Feuchtwiesen besiedelt werden, Beibehaltung und Förderung einer extensiven Grün-
landnutzung (durch Maßnahmen des österreichischen Agrarumweltprogramms) mit spä-
ten Mähterminen auf Teilflächen und gleichzeitiger Verwertungsmöglichkeit für spät ge-
mähtes Heu 

 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Uhu A215 

Bubo bubo 

 

Kurzbeschreibung 
Wenn man an einem kalten Spätwinterabend in der Dämmerung im Wald spazieren geht, kann 
man mancherorts ein schauriges, tiefes, den ganzen Wald durchdringendes „wuuho“ hören, das 
in Abständen immer und immer wieder ertönt. Dieser Revierruf stammt von unserer größten und 
kräftigsten Eule, dem Uhu. 

Aufgrund seiner auffälligen Federohren, der feurig orangegefärbten Augen und vor allem seiner 
Größe – der Vogel kann eine Körperlänge von bis zu 75 cm und eine Flügelspannweite von bis 
zu 1,80 m erreichen – ist der Uhu mit keiner anderen Eulenart zu verwechseln. Einzigartig sind 
auch die großen, scharfen und kräftigen Krallen an den befiederten Fängen, mit denen der Uhu 
sogar einen Igel durch seine Stacheln hindurch „erdolchen“ kann. Er tötet nämlich fast aus-
schließlich mit den Fängen, der Schnabel wird nur zum Zerreißen der Beute verwendet.  

Der das ganze Jahr über standorttreue Uhu ist ein besonders erfindungsreicher Jäger und er 
beherrscht zahlreiche Strategien, um die je nach Angebot oft ganz unterschiedliche Beute zur 
Strecke zu bringen. Meist kombiniert er die Ansitzjagd mit kurzen Suchflügen, er kann aber auch 
jederzeit auf dem Boden weiterjagen. Mit seinem weichen Gefieder ist er wie alle Eulen dazu in 
der Lage, nahezu lautlos durch den nächtlichen Wald zu gleiten, sodass die potentielle Beute 
nicht durch das Rauschen der Schwingen gewarnt wird. Auf diese Art gelingt es ihm, Vögel bis 
zur Größe eines Mäusebussards (!) oder Habichts, aber natürlich auch Fasane und Rebhühner 
auf ihren Nestern und sonstigen Schlafplätzen zu überraschen, er schafft es aber auch, sie wie 
Fledermäuse in der Luft zu schlagen. Als Beutegreifer in jeder Lebenslage sucht er planmäßig 
Felsnischen nach Dohlen und Tauben ab, erjagt Enten von der Wasseroberfläche, greift Fische 
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aus dem Wasser und findet bei Niedrigwasser sogar Krebse zwischen den Steinen von Fluss-
ufern. Zu guter Letzt werden auch kleine Mäuse erbeutet.  

Habitate 
Uhus sind keine Lebensraumspezialisten, sie können unterschiedlichste Biotope bewohnen; 
häufig sind es reich strukturierte, halboffene Landschaften, in denen größere oder kleinere 
Waldflächen, offene Landstriche und Gewässerbereiche abwechseln. Entscheidend ist aber das 
Angebot an potentiellen Beutetieren.  

Der wichtigste Bestandteil des Habitats ist ein passender Brutplatz in Form von Felswänden, 
Steinbrüchen oder schütter bewaldeter, geröllbedeckter Steilhänge. Dabei braucht der Uhu im-
mer einen freien Anflug und wenn möglich auch während der Brutzeit einen guten Ausblick vom 
Nest. Gelegentlich werden auch alte Horste von anderen Großvögeln angenommen. 

In der Nähe des Horstes liegen auch die Tageseinstände des Uhus, sei es am Gegenhang, in 
nahen Felswänden, im Kronenbereich umliegender Bäume, unter Sträuchern oder im Wurzel-
werk von Bäumen. Immer ist von diesen Plätzen aus gute Sicht auf die Umgebung gegeben. Die 
Rupfungsplätze, auf denen die Beute bearbeitet wird, liegen in der Nähe des Horstes auf expo-
nierten Felsblöcken oder wipfeldürren Nadelbäumen. Rufplätze können auch weiter vom Horst 
entfernt sein und liegen ebenfalls auf exponierten Stellen im Gelände.  

Als Jagdgebiet werden offene und halboffene Flächen sowie locker bewaldete Gebiete bevor-
zugt, obwohl die Jagd auch im geschlossenen Wald gelingt, wobei all diese Jagdgebiete über-
wiegend direkt an das Brutgebiet anschließen. So unterschiedliche Lebensräume wie Grünland- 
oder Ackerflächen, Gewässerränder, bewaldete Hänge, Felswände und alpine Matten werden 
als Jagdbiotop angenommen.  

Nach einem Bestandeseinbruch in Mitteleuropa aufgrund intensiver Verfolgung begann sich die 
Anzahl der Uhus europaweit seit den 1950er Jahren wieder zu erholen und nimmt seitdem lang-
sam und kontinuierlich weiter zu, wie auch im Osten Österreichs. Potenzielle Gefährdungsursa-
chen, die der positiven Entwicklung entgegenstehen können, sind die neuerdings wieder zu-
nehmende direkte Verfolgung durch Abschuss, Aushorstung, Fang und Vergiftung, Störungen 
im unmittelbaren Brutplatzbereich durch Freizeitaktivitäten. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Uhu ist weltweit von Nordafrika über Europa und Asien bis Indien, China und in den Fernen 
Osten hinein verbreitet, in Europa fehlt er nur auf den Britischen und den großen Mittelmeerin-
seln. Der Uhu brütet mit einem Gesamtbestand von 12.000 - 40.000 Brutpaaren in Europa. Der 
Brutbestand der EU (15) belief sich in den 1990er Jahren auf 5.700 - 9.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Uhu ein weit verbreiteter Brutvogel. Er fehlt nur in den offenen Niederungen 
des Osten und Südostens, wo es kaum Brutgelegenheiten gibt. Verbreitungsschwerpunkte lie-
gen am Alpenostrand, in den Flusstälern des Wald- und Mühlviertels und der Alpen. Seit den 
1970er Jahren kam es zu deutlichen Ausbreitungsbewegungen: In den 70ern wurde die Ther-
menlinie, in den 80ern das Burgenland und in den 90ern die großen Tieflandauen der Donau 
und der March wiederbesiedelt. Er kommt heute  von der Ebene bis in die montane Zone vor, 
Nester wurden sogar auf 2.100 m Seehöhe in der subalpinen Zone gefunden. Österreich weist 
heute einen Bestand von 400 - 600 Brutpaaren auf (NÖ: 125 - 175). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Uhu in 47 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 
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Position des Natura 2000-Gebietes 
Im gesamtösterreichischen Kontext ist das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" 
eines jener Schutzgebiete, das nur wenig Biotoppotenzial für brütende Uhus aufweist. Die 
Verbreitungsschwerpunkte in Niederösterreich liegen im Waldviertel (Kamptal, Thayatal, Wa-
chau) und an der Thermenlinie. Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" hat da-
her lediglich eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Uhu. 

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" ist aktuell der Brutstatus unklar; Die 
nächsten sicheren Brutorte liegen im Leithagebirge (u.a. Mannersdorf) sowie in Schottergruben 
auf der Rauchenwarther Platte. Von diesen Orten aus werden die verschiedenen Teilbereiche 
des Natura 2000-Gebiets „Feuchte Ebene – Leithaauen“ regelmäßig als Nahrungslebensraum 
genutzt, so dass immer wieder Einzelvögel in diesen nahrungsreichen Fluss- und Offenland-
schaften beobachtet werden können.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird der Uhu weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: gefähr-
det; Rote Liste Österreich: potentiell gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. periodisch überschwemmte bzw. grundwas-
serbeeinflusste Feuchtwiesen, Senken und sonstige Feuchtflächen im offenen Agrarland 
des Natura 2000-Gebietes) als potenzielle Jagd- und Nahrungslebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men in der Landwirtschaft, damit gleichzeitig Förderung einer reichhaltigen Insektenwelt 
und Vogelwelt als Nahrungsbasis für Uhu und viele andere Vogelarten 

• Einstellung der (illegalen) Verfolgung (Abschüsse, Aushorstungen), allenfalls durch ge-
zielte Ausforschung und Bestrafung  
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Wachtelkönig A122  

Crex crex 

 

Kurzbeschreibung 
Ein pausenloses, weit hörbares „krrr-krr....krrr-krr“ in einer Mainacht – so, wie wenn jemand mit 
der Hand über die Zähne eines Haarkamms streift – kein Zweifel, so verteidigt nur ein Vogel 
sein Revier: es ist der Wachtelkönig, der gut versteckt in hochwüchsigen, feuchten Wiesen und 
auch Brachen lebt.  

Wesentlich größer als eine Wachtel, daher auch der deutsche Name „Wachtelkönig“, ist die Art 
zwar leicht zu hören, aber nur sehr schwer zu sehen. Am ehesten kann man noch beim Mähen 
seinen Anblick erhaschen. Dabei huscht er zunächst flink am Wiesenrand dahin und fliegt dann 
– wenn der Vogel überhaupt schon fliegen kann – knapp vor dem Mähwerk auf. An den ziegelro-
ten Flügeln und den baumelnden Beinen kann man ihn erkennen und sicher von einer Wachtel 
oder einem Rebhuhn unterscheiden, die Küken aber sind ungewöhnlich schwarz. 

Der ausgeprägte Weitstreckenzieher mit seinen Überwinterungsgebieten in den Grassteppen 
des tropischen Zentral-, Süd-, oder Ostafrikas kehrt ab Mitte Mai wieder in die Brutgebiete zu-
rück. Dabei ist die Lage geeigneter Lebensräume Jahr für Jahr schlecht vorauszusagen, da der 
Zustand der Wiesen je nach Überflutungen oder Trockenheit immer variiert. Dadurch ist die Art 
zum Opportunismus im Bezug auf die Lebensraumwahl gezwungen, da jedes Jahr schnell die 
geeigneten Flächen entdeckt und besiedelt werden müssen. 

Als Anpassung an diese kurzfristig Veränderungen in seinem Lebensraum hat der Wachtelkönig 
eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, die Ihresgleichen sucht: Die Weibchen können zweimal 
im Jahr Bruten zu je 8 - 12 Eiern aufziehen, ein Reproduktionsrekord im Vogelreich. Auch das 
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Tempo, in dem sich die Bruten entwickeln, ist enorm: die Eier werden in kürzeren Abständen 
gelegt, die Jungen wachsen schneller als die von verwandten Vögeln, sie werden nur 4 - 5 Tage 
gefüttert und schon nach 12 Tagen – noch lange vor dem Flüggewerden – erreichen sie die 
Selbständigkeit und werden von der Mutter verlassen.  

Trotz dieser Reproduktionsstrategie und dem enormen Entwicklungstempo werden heute nur 
mehr wenige „Wachtelprinzen“ flügge. Wo Männchen rufen, werden noch lange keine Eier ge-
legt, wo heuer Junge schlüpften, kann nächstes Jahr die Wiese vertrocknen oder viel zu früh 
gemäht und der tatsächliche Bestand an Brutvögeln ist weit kleiner als das “Geknarre“ von der 
Wiese erhoffen lässt. 

Habitate 
Ursprünglich besiedelte der Wachtelkönig „natürlich“ waldfreie Standorte, also durch Überflutun-
gen, Eisstöße, Feuer, auch Lawinen oder durch Weidegänger entstandene Flächen. Hauptsäch-
lich waren es wohl die Verlandungsgesellschaften in Flusstälern, Seen- und Niedermoorland-
schaften mit ihren großflächigen Seggen-, Gras-, und Hochstaudenbeständen, in denen die 
Wachtelkönige gebrütet haben. Das geht heute nicht mehr, denn derartige unberührte Flusstäler 
sind in ganz Mitteleuropa bis auf winzige Reste zerstört. Der Wachtelkönig ist daher mehr und 
mehr auf Kulturland umgestiegen, er besiedelt heute vorwiegend Mähwiesen, Streuwiesen (spät 
gemähte Wiesen zur Gewinnung von Einstreu) und auch Brachen (sehr selten auch Getreidefel-
der), was ihm aber im Lauf der letzten Jahrzehnte große Probleme bescherte – v.a. aufgrund 
der fortschreitenden Grünlandintensivierung und der damit zusammenhängenden immer frühe-
ren Mähtermine. 

Entscheidend ist dabei die Vegetationsstruktur mit ausreichender Deckung von oben. Die Vege-
tation soll im Mai eine Deckung von über 80 % aufweisen, in Bodennähe hingegen muss die 
Wiese durchdringbar sein, Mittel- und Untergräser dürfen daher nicht zu dicht werden. Das ist 
auch der Grund, warum sich der Wachtelkönig gerne in Feuchtwiesen niederlässt, weil deren 
Produktivität zu guter Deckung und hohem Nahrungsangebot führt und auf den mit Wasser flach 
überstauten Böden der Wuchs der unteren Schichten unterdrückt wird.  

Der Wachtelkönig tritt sich gerne tunnelartige Laufgänge aus, in denen er umherlaufen kann, 
ohne dass sich oben ein Hälmchen krümmt – somit kann es gut sein, dass man den Wachtelkö-
nig aus der Nähe knarren hört, aber sehen kann man ihn nicht. Vor allem Laufkäfer, Heuschre-
cken und Fliegen, sowie Regenwürmer, Spinnen, Schnecken und kleine Säugetiere sammelt der 
Wachtelkönig vom Boden oder von der Vegetation ab. 

Viele Rufplätze liegen etwas höher als ihre Umgebung, was einerseits der Schallausbreitung 
dient, andererseits die Nester vor Hochwasser schützt. Auch Strukturen wie nicht gemähte Sen-
ken, Böschungen, Staudensäume oder Buschgruppen neben den Brutwiesen sind wichtig, da 
sie der Art Rückzugsmöglichkeiten während der Mahd oder Schattenspender an heißen Tagen 
sein können.  

Der Wachtelkönig hat in ganz Europa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts enorme Be-
standeseinbussen und Arealverluste hinnehmen müssen. In Österreich haben sich die Bestände 
in den letzten 40 Jahren noch einmal halbiert. Nach einem Tiefstand in den 1980er Jahren, hat 
sich die Art in den 90ern, wahrscheinlich durch einen Zuzug von osteuropäischen Populationen, 
wieder etwas erholt.  

Gefährdet ist der Wachtelkönig vor allem durch den Verlust von geeigneten Habitaten: durch die 
Umwandlung von Grünland in Ackerland, durch die Intensivierung der Grünlandwirtschaft mit 
vermehrtem Düngemitteleinsatz und häufigeren und früheren Mahdterminen, wodurch einerseits 
nötige Wiesenstrukturen verloren gehen und sich andererseits die Brut nicht ausgeht – Jung- 
und auch Altvögel werden ausgemäht.  
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Brutgebiet des Wachtelkönigs reicht von den Pyrenäen und den Britischen Inseln im Wes-
ten bis zum Baikalsee im Osten und von Mittelskandinavien im Norden über Alpen und Balkan 
bis Schwarzen Meer und zur Nordosttürkei. 37 europäische Staaten haben Wachtelkönigvor-
kommen mit einem Gesamtbestand von 1.100.000 bis 1.800.000 Brutpaaren (inklusive der riesi-
gen russischen Bestände), die Europäische Union beherbergte Ende der 1990er Jahre 5.000 - 
8.600 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Das ursprüngliche Verbreitungsareal des Wachtelkönigs lag in den östlichen Flach- und Hügel-
lagen, wo eine früh einsetzende Vegetationsperiode zwei Jahresbruten ermöglichte, heute aber 
die wichtigsten Ackerbaugebiete liegen. Das heutige Verbreitungsareal ist das Ergebnis des 
oben angeführten Arealverlustes und betrifft Restvorkommen auf Wiesen in Überschwem-
mungsniederungen und klimatisch ungünstige Mittelgebirgs- und Berglagen. Der österreichische 
Wachtelkönigbestand wird heute auf 200 - 500 Brutpaare geschätzt (NÖ: 100 - 300). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Wachtelkönig in 24 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Niederösterreich liegen im Waldviertel (hier v.a. am Truppen-
übungsplatz Allentsteig), in den großen Flusstälern (March-Thaya, Donau), in der Feuchten 
Ebene (Wiener Becken) sowie im Wienerwald und am Alpenostrand. Das Natura 2000-Gebiet 
"Feuchte Ebene - Leithaauen" hat in diesem Zusammenhang eine sehr hohe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Wachtelkönig.  

Ausprägung 
Ein besonderes Charakteristikum des Schutzobjektes Wachtelkönig sind seine Populations-
schwankungen. So lässt sich nicht vorhersagen, ob sich die Art in einem Gebiet von Jahr zu 
Jahr in ähnlicher Dichte ansiedelt. Aus diesem Grund sind Brutpaar- oder Revierangaben mit 
Vorsicht zu interpretieren. Entsprechend werden für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - 
Leithaauen" aktuell 4-31 „Brutpaare“ angegeben (Stand 2003). Der Wachtelkönig ist mit Aus-
nahme einiger höher gelegener und damit trockenerer Kulturlandschaftsteile nahezu über das 
gesamte Offenland des Natura 2000-Gebiets "Feuchte Ebene - Leithaauen" ausgewiesen; 
Schwerpunkte dabei sind jedoch die feuchten und wechselfeuchte Wiesen, Wiesen- und Acker-
brachen im Raum Moosbrunn – Gramatneusiedl – Wienerherberg (also die Achse entlang des 
Piesting-Fischa-Flusssystems) sowie bei Mannersdorf an der Leitha. In diesem Gebiet sind die 
Bestandsschwankungen gut mit trockenen (Tiefstände) bzw. feuchten Jahren zu erklären. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird der Wachtelkönig als 
höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: gefährdet; Europa: weltweit bedrohte Art; Rote 
Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 
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Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Wachtelkönigs 
(ungeachtet der jährlichen Schwankungen soll mittel- und längerfristig eine Brutpopulati-
on von 4-31 „Brutpaaren“ erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung eines hohen Grünlandanteils in den feuchtegetönten Begleit-
lebensräumen entlang der Flüsse 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiven Landwirtschaft im Natura 2000-Gebiet, die 
einen hohen Flächenanteil an ausgedehntem, spät gemähten Grünland (und einen Anteil 
an „Mahd-Refugien“ wie kleine Feuchtflächen, Hochstaudenfluren, bewachsene Gräben, 
Buschgruppen usw.) zulässt 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, aus der ein hoher Grünlandanteil und auch 
ein gewisser (Feucht-)Brachflächenanteil resultiert 

• Beibehaltung und Förderung einer extensiven Grünlandnutzung mit späten Mähterminen 
auf Teilflächen und gleichzeitiger Verwertungsmöglichkeit für spät gemähtes Heu 

• Wiesenrückführung auf feuchtegetönten Ackerstandorten 

• Förderung einer wachtelköniggerechten Bewirtschaftungsform der Brutflächen (späte 
Mahd oder besser noch mosaikförmige Bewirtschaftung mit einer Kombination aus früh, 
mittel und spät gemähten Wiesenflächen innerhalb eines bestimmten Gebietes) in be-
kannten Brutgebieten, damit der Wachtelkönig einerseits Zeit hat, die Brut großzuziehen 
und andererseits dann auf andere Wiesen ausweichen kann. 

• Förderung und Etablierung einer wachtelkönigfreundlichen Mähweise (von innen nach 
außen!), um – wenn aufgrund betrieblicher Notwendigkeiten schon vor dem Flüggewer-
den der Jungvögel gemäht werden muss – eine erfolgreiche Flucht auch der Jungvögel 
zu ermöglichen (übereinstimmende Interessen mit der Jägerschaft!) 

• Belassen eines günstigen Habitatmosaiks bzw. Schaffung von wichtigen Habitatstruktu-
ren in aktuellen und potenziellen Wachtelköniglebensräumen („Mahd-Refugien“ mit früh 
im Jahr verfügbarer Deckung: z.B. kleine Feuchtflächen, Hochstaudenfluren, bewachse-
ne Gräben, einzelne Weidenbuschgruppen u.ä.) 

 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Wanderfalke A103 

Falco peregrinus 

 

Kurzbeschreibung 
Eher unscheinbar schaut der Wanderfalke aus: Er hat eine dunkelgraue Ober- und eine fast 
weiße Unterseite, lange, zu ihrem Ende spitz zulaufende Flügel und einen relativ kurzen 
Schwanz. Das Weibchen ist fast bussardgroß und damit beträchtlich größer als das Männchen. 
Wie alle Falken haben auch Wanderfalken den „Falkenzahn“, eine charakteristische Einkerbung 
auf beiden Seiten des Oberschnabels, die dazu dient, den Hinterkopf der Beute zu knacken. 

Alles andere als unscheinbar ist jedoch der Jagdstil dieser interessanten Art: Der hochspeziali-
sierte Luftjäger kreist zunächst in schwindelnder Höhe, um nach Beute Ausschau zu halten. Ist 
das passende Opfer – immer ein Vogel in der Größe zwischen Star und Wildente – entdeckt und 
fliegt es im freien Luftraum, stürzt sich der Wanderfalke mit kräftigen Flügelschlägen herab. Da-
bei erreicht dieser Weltmeister unter den Greifvögeln die Rennwagengeschwindigkeit von sage 
und schreibe 280 km/h, mit der er den Beutevogel natürlich in Kürze eingeholt hat, einen Zu-
sammenstoß aber oft verhindert. Häufig verletzt er das Opfer beim Überholen nur mit den Kral-
len, sodass die Federn „spritzen“, dann fliegt er in einem großen Bogen unter die abstürzende 
Beute und fängt sie noch im Flug. Gelegentlich wartet der Falke auch, bis das verletzte Tier auf 
den Boden fällt, um gleich darauf neben ihm zu landen und es mit einem Biss zu töten. 

Um seine Beute aus derart großen Entfernungen überhaupt ausmachen zu können, benötigt der 
Wanderfalke wie auch alle anderen Greifvögel ein außerordentlich gutes Sehvermögen. Und 
das hat er auch: Auf dem gelben Fleck des Falkenauges befinden sich 1.500.000 Sehzellen, 
wogegen die Anzahl von 200.000 Stück menschlicher Sehzellen direkt mickrig erscheint. 
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Der natürliche Speisezettel des Wanderfalken besteht vor allem aus Tauben, Drosseln, Staren, 
Finken und Ammern. Rund die Hälfte des von ihm verzehrten Fleisches stammt dabei von einer 
Art: der Haustaube. Diese Eigenschaft versucht man sich zunutze zu machen, indem man in 
Großstädten Wanderfalken bei Kirchtürmen oder Hochhäusern aussetzt, um mit der herrschen-
den Taubenplage fertig zu werden.  

Im Winter bleiben die Wanderfalken Mitteleuropas in der Gegend ihrer Brutreviere, manchmal 
können sie aber auch bis zu 180 km verstreichen. Lebenslang halten sie am einmal erwählten 
Brutrevier fest, können darin jedoch mehrere Brutplätze besetzen. In Falkenmanier bauen sie 
keine eigenen Nester, sondern legen das Gelege einfach in eine Nische im Fels oder verwenden 
alte Kolkraben- oder Greifvogelnester für ihre Zwecke. Ende August machen sich die selbstän-
digen Jungvögel auf die Reise und verstreichen aus den angestammten Gebieten. Nur sie ver-
dienen in Mitteleuropa die Bezeichnung „Wander-Falke“. 

Habitate 
Der Wanderfalke brütet in Mitteleuropa vorwiegend in verschiedenen Felsformationen. Große, 
geeignete Brutfelsen und ein gutes Nahrungsangebot sind daher für die Ansiedlung der Art un-
bedingt erforderlich, die großräumige Umgebung um den Brutfelsen ist nicht so ausschlagge-
bend. Nur intensiv bewirtschaftete Agrarlagen, große, geschlossene Wälder und Hochgebirgsla-
gen werden gemieden. Optimale Reviere liegen oft in Gebieten, wo große, reich gegliederte 
Felswände in unmittelbarer Nachbarschaft zu nahrungsreichen Niederungen liegen.  

Das Jagdhabitat ist dabei immer der freie Luftraum. Er erstreckt sich auf die nähere und weitere 
Umgebung des Horstes und führt zur Brutzeit maximal 5 - 7 km vom Nest weg.  

Gehorstet wird vor allem in trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Felsnischen mit 
ebenem Grund, am besten auf Felsvorsprüngen unter Überhängen und in höhlenartigen Vertie-
fungen. Schon Felsen mit einer Höhe von 20 Metern werden als Brutfelsen angenommen, je-
doch bieten größere Formationen ein reichhaltigeres Angebot an Brutnischen und durch ihre 
Höhe auch günstigere Möglichkeiten für die Ansitzjagd. Neuerdings gewinnen auch Bruten an 
störungsfreien Gebäuden wie Burgen, Ruinen und sogar Industrieanlagen an Bedeutung. 

Als Fleischfresser ist der Wanderfalke wie auch die anderen Greifvögel ein Endglied in der Nah-
rungskette. Dadurch können sich mit der Zeit Umweltgifte wie chlorierte Kohlenwasserstoffe in 
seinem Fettgewebe, den Organen und den Eiern anreichern, was zu Unfruchtbarkeit, zu ver-
minderten Gelegegrößen, dünnen Eischalen und nachfolgendem Bruch beim Bebrüten sowie zu 
erhöhter Nestlingssterblichkeit führt. So brachen in den 1950er und 60er Jahren die Wanderfal-
kenbestände in Europa ein, als mit dem weiträumigen Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln (DDT) begonnen wurde. Seit den 80er Jahren, bei niedrigerem Pestizidniveau, begannen 
sich die Bestände langsam wieder zu erholen. Neben den Pestizidwirkungen sind als weitere 
Gefährdungsursachen insbesondere Störungen am Nest durch Kletterer sowie die direkte Ver-
folgung durch Abschuss, Aushorstung und Eiersammeln zu nennen. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die weltweit verbreitete Art kommt auch in fast ganz Europa – allerdings nur lokal und in gerin-
ger Dichte vor. Die heutigen geringen Bestände sind das Ergebnis eines seit den 1950er Jahren 
aufgetretenen Rückgangs, der in Skandinavien, Nordwest-, Mittel- und Osteuropa in den 70er 
Jahren fast zum Aussterben der Art geführt hätte. In den 1990er Jahren belief sich der Bestand 
an Wanderfalken in der EU (15) auf 5.500 - 8.000 Brutpaare.  
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Vorkommen in Österreich 
Nach der Erholung vom Bestandeszusammenbruch in den 1970er Jahren erstreckt sich das 
österreichische Brutgebiet heute wieder über den gesamten Alpenraum und reicht im Osten bis 
in die steirischen Randgebirge und in den südlichen Wienerwald, mit Schwerpunkten in den fel-
senreichen nördlichen Kalkalpen. Die Brutplätze liegen in Österreich auf einer Seehöhe von 
450-1.600 m. In Österreich leben heute wieder an die 200 - 250 Brutpaare dieser Art (NÖ: 30 - 
50).   

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Wanderfalke in 25 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 3). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ weist keinen Brutbestand dieser Greifvogelart auf. Es 
hat als Nahrungsgebiet (Durchzug) lediglich eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Wanderfalke. 

Ausprägung 
Der spezialisierte Vogeljäger kann als einigermaßen regelmäßiger Durchzügler bzw. seltener 
Wintergast im Gebiet beobachtet werden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird der Wanderfalke weder 
als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ 
eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger 
Erhaltungszustand; potentiell gefährdet, da weniger als 10.000 Brutpaare; Rote Liste Österreich: 
potentiell gefährdet). 

In Bezug auf die Zuordnung des Schutzobjektes zur Kategorie „Durchzügler und Wintergäste“ 
können folgende allgemeine Zielsetzungen formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung naturnaher Fluss- und Aulandschaftsabschnitte als vogelrei-
che Nahrungsgebiete für den Wanderfalken 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft mit einem ge-
wissen Flächenanteil an Ackerbrachen und Grünland 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen von ursprünglichen, noch bestehenden Flussabschnitten und Aulandschaften 
mit funktionierender bzw. ursprünglicher Grundwasser- und Abflussdynamik und ent-
sprechenden Feucht- bzw. Überschwemmungsgebieten 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Anlage von Brach- und Stilllegungsflächen eine für zahlreiche Kleinvögel und da-
mit auch für verschiedene Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 
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Weißstorch A031 

Ciconia ciconia 

 

Kurzbeschreibung 
Den Weißstorch kennt wohl jedes Kind. Da er oft inmitten von Dörfern und gelegentlich sogar in 
Städten brütet, ist der Vogel wie kaum ein anderes Wildtier seit jeher eng mit dem Menschen 
verbunden. Vielen galt er früher als „Adebar“ (=Glücksbringer), mancherorts war es auch fester 
Brauch, dass der Turmwächter im Frühjahr die Ankunft der Störche vermelden und aus diesem 
Anlass ins Horn blasen musste. Von den zahlreichen Legenden, die sich um den Vogel ranken, 
ist das Märchen vom kinderbringenden Klapperstorch bei uns am weitesten verbreitet.  

Der Name Klapperstorch bezeichnet das auffällige Verhalten des Storches, beim Gruß des 
Partners beim Anflug ans Nest aber auch bei der Abwehr fremder Artgenossen laut mit dem 
Schnabel zu klappern. Der Vogel biegt dabei Hals und Kopf so weit nach hinten, bis der Scheitel 
den Rücken berührt. Dadurch schiebt sich das Zungenbein nach rückwärts und es entsteht ein 
geeigneter Schallraum. Außer dem Klappern und dem Zischen, das dem Klappern meist vo-
rausgeht, sowie dem Jaulen der Jungvögel beim Betteln um Futter, ist der Storch ein recht 
stummer Vogel. 

Der Weißstorch ist überwiegend weiß gefärbt, nur die Schwingen, die längsten Schulterfedern 
und die großen Oberflügeldecken sind schwarz. Im Gegensatz zu den Reihern fliegen Störche 
mit gestrecktem Hals, wodurch sie auch aus größerer Entfernung sofort leicht zu erkennen sind. 

Der Zug der Weißstörche ist ein eindrucksvolles Geschehen. Nach dem Ausfliegen der Jungvö-
gel kommt es schon in den Brutrevieren im Sommer zur Bildung kleinerer und größerer Trupps, 
die während des Zuges – bei uns ab Mitte August – dann zu Gruppen von vielen Hundert oder 
auch Tausenden Tieren anschwellen können. Die Vögel fliegen nur streckenweise flügelschla-
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gend geradeaus, die meiste Zeit segeln sie in den Aufwinden, wie sie über Land zu finden sind. 
Wasserflächen wie das Mittelmeer hingegen müssen sie meiden, da dort die Aufwinde fehlen. 
So entwickelte sich der klassische Schmalfrontenzug der Weißstörche, der die eine Hälfte der 
europäischen Störche – die sogenannten „Weststörche“ – über Gibraltar nach Westafrika und 
die zweite Hälfte, die „Oststörche“, über den Bosporus und den Sudan nach Ost-, Zentral- und 
Südafrika führt. 

Ab Mitte März sind die Brutvögel dann wieder bei uns. Pro Paar werden drei bis fünf Eier gelegt, 
von denen im Schnitt nur zwei Junge ausfliegen, wobei der Bruterfolg insbesondere von den 
herrschenden Ernährungsbedingungen abhängt. Dabei fressen Störche prinzipiell alles, was 
ihnen als Beute vor die Beine kommt: Kleinsäuger (vorwiegend Wühlmäuse und Maulwürfe), 
Reptilien, Käfer, Heuschrecken und Regenwürmer, in extensiv genutzten Feuchtgebieten aber 
auch gerne Amphibien und gelegentlich Fische. 

Habitate 
Der Weißstorch besiedelt offene und halboffene Landschaften der Niederungen und des Hügel-
landes mit Einzelbäumen und Feldgehölzen und nicht zu hoher Bodenvegetation. Besonders 
günstig erweisen sich regelmäßig überschwemmte Grünlandgebiete, wo sich die seichten Was-
serflächen, Sümpfe und Feuchtwiesen bis in den Sommer hinein halten können, und die nur 
extensiv bewirtschaftet werden. Daneben werden auch reich strukturierte Kulturlandschaften als 
Lebensräume angenommen, wenn diese zumindest Reste von Grünland und Weiden oder klei-
neren Feuchtgebieten aufweisen. 

Ursprünglich ein Baumbrüter, hat sich die Art als Kulturfolger dem Menschen angeschlossen 
und brütet heute überwiegend auf exponierten Gebäuden in Siedlungsbereichen, wie etwa auf 
Rauchfängen, Dachgiebeln, Türmen und Fabriksschloten, vorzugsweise auf Gebäuden, die ihre 
Umgebung an Höhe weit überragen, wie etwa Kirchen, Schlösser, Fabriken und Rathäuser. 
Auch Masten von Strom- und Telefonleitungen werden in manchen Gegenden als Nistplätze 
angenommen. Eine bemerkenswerte Ausnahme von diesen Brutgewohnheiten stellen die 
March-Thaya-Auen dar, wo große Baumbrüter-Kolonien existieren. 

Bei der Jagd durchwandert der Weißstorch vor allem Streu- und Mähwiesen, Weiden, niedrige 
Verlandungsvegetation und Flachwasserbereiche. Gelegentlich sucht er auch niederwüchsige 
Ackerflächen wie junge Getreide-, Klee- oder Erbsenfelder auf. Während im Frühjahr hauptsäch-
lich Wiesen genutzt werden, gewinnen im Sommer frisch gepflügte Äcker an Bedeutung. Dabei 
liegen in beutereichen Jagdgebieten die Nahrungsflächen nur bis 3 km von den Brutplätzen ent-
fernt. Werden die Nahrungsflüge länger, ist meist das Nahrungsangebot schlecht, was zu gerin-
geren Bruterfolgen führen kann. 

Der Bestand des Weißstorches in Europa unterliegt schon seit vielen Jahrzehnten starken 
Schwankungen. In Österreich wurde – nach einer länger stabilen Phase von etwa 1950-1980 – 
in den 80er Jahren eine Talfahrt der Bestände verzeichnet, die in den 90ern wieder ausgegli-
chen wurde und zur Jahrtausendwende sogar zu einem Rekordbestand von über 400 Brutpaa-
ren führte. Gefährdungen für die Art gehen insbesondere vom Verlust von geeigneten Nah-
rungsflächen aus, wobei ausgedehnte Grünlandgebiete das entscheidende Kriterium sind. An-
dererseits können auch Lebensraumverluste in den Überwinterungsgebieten und ausbleibender 
Regen in der Sahelzone zu einem Rückgang der Bestände führen. Schließlich sind Abschuss 
und Fang in den Überwinterungsgebieten, aber auch Zusammenstöße mit Freileitungen am 
Durchzug als direkte Todesursachen zu nennen. 
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Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Weißstorch bewohnt ein weites Gebiet der Alten Welt von Nordwestafrika über Spanien und 
Frankreich, Deutschland, Österreich bis nach Russland und den nordwestlichen Iran und in der 
asiatischen Unterart Zentralasien bis Westchina. In Europa sind Brutvorkommen aus 28 Staaten 
bekannt, er fehlt nur auf den Britischen Inseln, in Skandinavien und weitgehend auch in Italien. 
Der europäische Gesamtbestand des Weißstorches belief sich in den 1990er Jahren auf 
120.000 - 160.000 Brutpaare. Der Brutbestand der EU 15 belief sich zur gleichen Zeit auf rund 
27.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Das österreichische Verbreitungsgebiet liegt überwiegend in den östlichen und südöstlichen 
Landesteilen. Wenige Paare kommen daneben noch im westlichen Waldviertel, im Mühlviertel 
und im vorarlbergischen Rheintal vor. Der Brutbestand beläuft sich aktuell (1998 - 2002) auf 
365 - 415 Brutpaare (NÖ 99 - 134).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Weißstorch kommt als Brutvogelart in 15 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor (NÖ: 6). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene – Leithaauen“ ist eines jener Gebiete, das lediglich ein 
kleines Brutvorkommen des Weißstorchs beherbergt; es hat demnach als Brut- und als Nah-
rungs- bzw. Durchzugsgebiet eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes 
Weißstorch.  

Ausprägung 
Trotz Verfügbarkeit ausgedehnter Wiesen findet sich im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - 
Leithaauen“ überraschenderweise nur ein Brutpaar (der Horst befindet sich allerdings knapp 
außerhalb der Gebietsgrenzen in Himberg; früher dürfte es wohl mehrere Horste gegeben ha-
ben, z.B. in Mannersdorf). Ansonsten ist der Weißstorch im Sommer ein nicht seltener Nah-
rungsgast aus umliegenden Gebieten (Neusiedler See-Gebiet) und regelmäßiger Frühjahrs-
durchzügler. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Feuchte Ebene - Leithaauen“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell 
gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung eines hohen Grünlandanteils in den feuchtegetönten Begleit-
lebensräumen entlang der Flüsse 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft im gesamten 
Natura 2000-Gebiet mit einem gewissen Flächenanteil an extensivem Feucht-Grünland 
aber auch (Feucht-)brachen (als wichtige Nahrungsgebiete für den Weißstorch und auch 
andere Großvogelarten) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die einerseits durch Weiterbewirtschaftung 
von Wiesen und andererseits durch Reduktion bzw. Verzicht auf Dünger und Pestizide 
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eine insekten-, amphibien- und kleinsäugerreiche Offenlandschaft erhält und damit die 
Nahrungsgrundlage für verschiedene (Groß-)Vogelarten sichert 
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Wespenbussard A072 

Pernis apivorus 
 

Kurzbeschreibung  
Gelegentlich findet man bei einem Waldspaziergang aus dem Boden ausgegrabene Wespen-
nester, meist sind dann nur mehr Wabenreste zu sehen. Das ist sehr wahrscheinlich eine Spur 
zu einem unserer eigenartigsten Greifvögel. Es gibt nämlich in Mitteleuropa nicht nur den – we-
sentlich häufigeren – Mäusebussard, sondern auch einen Bussard, der nur ausnahmsweise 
Mäuse erbeutet: den Wespenbussard. Diese Greifvogelart ernährt sich hauptsächlich von Wes-
penlarven, die aus Erdnestern hervorgescharrt werden.  

Als Anpassung an diese sehr spezielle Ernährungsweise haben Wespenbussarde Merkmale 
entwickelt, die sonst bei Greifvögeln nicht vorkommen. So haben sie einen ausgesprochenen 
Scharr- und Grabfuß mit nur wenig gekrümmten Krallen, eine fast schuppige Befiederung im 
Kopfbereich an der dichten und harten Schnabelwurzel, die Wespenstiche verhindert und 
schlitzförmige schmale Nasenöffnungen, in die beim Wühlen und Fressen kein Sand eindringen 
kann. 

Nicht nur die Ernährungsweise, auch die Vogelart selbst ist vielen Leuten unbekannt. Dies hat 
mehrere Gründe; erstens ist der Wespenbussard sozusagen „von Natur aus“ weit seltener als 
der Mäusebussard, d.h., er ist zwar in Österreich ein an sich weit verbreiteter Brutvogel, lebt 
aber in weit geringerer Populationsdichte. Zweitens hat er tatsächlich eine sehr „heimliche“ Le-
bensweise; drittens ist dieser Vogel – wie alle Insektenfresser – ein Zugvogel, und dies ziemlich 
ausgeprägt: er verbringt nahezu 2/3 des Jahres (!) gar nicht in seiner Brutheimat, sondern süd-
lich der Sahara in Afrika (als einer der späteren Zugvögel kommt er erst etwa Anfang Mai ins 
Brutgebiet zurück). Und viertens ist er zum Ärgernis vieler angehender Ornithologen in Form 
und Größe dem Mäusebussard recht ähnlich und wird daher häufig mit diesem verwechselt. 

Mit etwas Erfahrung jedoch lässt sich der Wespenbussard, auch wenn er hoch oben seine Krei-
se zieht, vom Mäusebussard unterscheiden: der Wespenbussard hat einen schmaleren und 
längeren Schwanz, längere und schmalere Flügel und einen auffällig kleinen, taubenähnlichen 
Kopf mit langem Hals. Wende- und Drehbewegungen des Kopfes sind während des Fliegens 
dadurch deutlich zu erkennen. Zusätzlich sind – obwohl die gesamte Färbung generell recht 
variabel sein kann – an der Schwanzwurzel zwei dunkle Binden vorhanden, die ebenso wie die 
breite Endbinde ein deutliches und charakteristisches Merkmal des Wespenbussards sind. Es 
empfiehlt sich also, mit dem Fernglas genau hinzusehen. Sieht man den Vogel aus der Nähe, so 
fällt die gelbe Iris besonders auf. 

Habitate 
Der Wespenbussard scheint weder an einen ganz bestimmten Landschaftscharakter noch an 
besondere klimatische Bedingungen gebunden zu sein. Er fehlt nur im baumlosen Hochgebirge 
und in sehr ausgeräumten Agrarlandschaften. Gerne wählt der Wespenbussard abwechslungs-
reiche, gegliederte Landschaften, in welchen er in der Randzone von Laub- und Nadelwäldern, 
in Auwäldern und Feldgehölzen horstet und vor allem auf Wiesen, an Waldrändern oder entlang 
von Baumreihen und Hecken dem Nahrungserwerb nachgeht. Gebiete mit guten, produktiven 
Böden und damit auch hohem Nahrungsangebot werden als Bruthabitat bevorzugt, ein hoher 
Anteil an abwechslungsreichen Altholzbeständen und Nähe zu Gewässern erhöht die Attraktivi-
tät des Lebensraumes. 
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Die Horste des Wespenbussards sind kleiner und unauffälliger als jene des Mäusebussards und 
werden bevorzugt auf alten Bäumen angelegt. Dabei ist eine gewisse Bevorzugung von Laub-
bäumen erkennbar.  

Wespenbussarde fressen v.a. Larven, Puppen und Imagines (Imago = das bei der letzten Häu-
tung entstehende Voll-Insekt) von Wespen. Andere Insekten, Regenwürmer, Spinnen, Amphi-
bien, Reptilien, Vögel und kleine Säugetiere werden in weit geringerem Maße erbeutet. 

Als generelle Gefährdungsfaktoren für den Wespenbussard lassen sich allgemeine Intensivie-
rungstendenzen sowohl in Forst- (Verkürzung der Umtriebszeiten, Ausweitung von Monokultu-
ren) als auch Landwirtschaft (z.B. Wiesenumbruch, Aufdüngung von nahrungsreichen, Mager-
wiesen, Entwässerungen) feststellen. Auch die Jagd ist hier zu nennen; leider kam es aufgrund 
der Verwechslung mit Mäusebussard und Habicht auch immer wieder zu Abschüssen. 

Verbreitung 
Vorkommen in der EU 
Der Wespenbussard besiedelt einen Großteil Europas, er fehlt jedoch in Teilen der Britischen 
Inseln, in einem Großteil Skandinaviens, südlich Zentralspaniens, in Süditalien und in großen 
Bereichen der Balkanhalbinsel. Der Bestand dieser Greifvogelart in der EU (15) wurde in den 
1990er Jahren mit rund 25.000 bis 36.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Wespenbussard ein weit verbreiteter Brutvogel, wenn auch nur in wesent-
lich geringeren Populationsdichten als beim Mäusebussard. Er kommt in allen Bundesländern 
vor, der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich aber in den bewaldeten Tief- und Hügelland-
schaften des östlichen Alpenvorlandes in Seehöhen zwischen 200 – 400 m. Die höchstgelege-
nen Horste wurden um 1.300 m nachgewiesen. Der Bestand in Österreich wird aktuell mit etwa 
1.400 – 2.500 Brutpaaren angegeben (NÖ 2003: 410 - 610). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Wespenbussard in 36 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 14). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Aufgrund seiner nur teilweise gegebenen Habitateignung als Brut- und Nahrungsraum hat das 
Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" lediglich eine geringe Bedeutung für die Er-
haltung des Schutzobjektes Wespenbussard. 

Ausprägung 
Aktuell werden für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" 3-6 Brutpaare des 
Wespenbussards angegeben (Stand 2003). Diese Angabe ist allerdings nur insofern korrekt, als 
das in einzelne Teilflächen aufgeteilte, lineare und überwiegend schmale Natura 2000-Gebiet 
„Feuchte Ebene – Leithaauen“ diese Brutreviere nicht zur Gänze einschließt, sondern lediglich 
„durchschneidet“. So dient es als Nahrungsraum und Jagdhabitat für den Wespenbussard, der 
in größeren Wäldern horstet, wobei die Horste teilweise auch außerhalb der Gebietsgrenzen 
liegen können. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell ge-
fährdet). 
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Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Wespenbussards 
(eine „Brutpopulation“ von 3-6 Paaren – im Gebiet und in der näheren Umgebung soll er-
halten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände des Natura 2000-Gebietes (d.h. ein gewisser Flächenanteil der 
Alters- und auch Zerfallsphase soll vorhanden sein), damit Sicherung von reichhaltig 
strukturierten Altbaumbeständen (mit zahlreichen Brutmöglichkeiten für diese – und auch 
andere –Greifvögel) 

• Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Wiesen besonders in Waldrandnähe 
(Au-Vorland) als wichtige Nahrungslebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe, dem Standort entspre-
chende Baumartenzusammensetzung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des 
Altholzanteils) zumindest auf Teilflächen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (im gesamten Natura 2000-Gebiet "Feuchte 
Ebene - Leithaauen"), die das Grünlandflächenausmaß erhält und durch extensive Wie-
sennutzung ausreichend Nahrungslebensraum für den Wespenbussard bietet 
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Wiesenweihe A084 

Circus pygargus 

 

Kurzbeschreibung 
Ein schlanker, grauer Greifvogel gaukelt niedrig über sein Jagdgebiet. Gelegentlich verweilt er 
ein bisschen in der Luft, um manche Stellen genauer zu inspizieren. Dann lässt er sich – oft mit 
weit vorgestreckten Beinen – zu Boden fallen. Es ist das Männchen der Wiesenweihe, unserer 
kleinsten und zierlichsten Weihenart, das fast den ganzen Tag über der Nahrungssuche nach-
geht. Etwa jede Stunde fliegt es mit Beute zum Horst zurück, übergibt einen großen Teil dem 
brütenden Weibchen und rastet sich in der Nähe aus. 

Das graue Männchen ist mit der grauen Brust und dem rostfarben getropften Bauch, der dunk-
len Querbinde auf der Flügelober- und der deutlichen Bänderung der Flügelunterseite leicht von 
den anderen Weihenarten zu unterscheiden, das tarnfarbig braune Weibchen hingegen kann 
leicht mit dem Kornweihenweibchen verwechselt werden. Bei einiger Übung kann es aber von 
diesem durch die zartere Gestalt, ein dunkles Band auf den großen Armdecken und eine kasta-
nienbraune Streifung der Unterflügeldecken und Achseln sowie einiger Kriterien der Unterflügel-
bänderung unterschieden werden. 

Die Wiesenweihe ist eine viel geselligere Weihenart als die Kornweihe. Bei gutem Nahrungsan-
gebot in günstigen Lebensräumen brüten oft mehrere Brutpaare so nahe beieinander, dass der 
Eindruck einer lockeren Kolonie entsteht. Gegen Artgenossen verteidigt wird nur der unmittelba-
re Horstbereich. Feinde von außen hingegen werden von der Brutgemeinschaft gemeinsam ver-
trieben. Auch geschlafen wird gemeinsam: Sogar während der Brutzeit finden Männchen und 
nichtbrütende Weibchen auf Gemeinschaftsschlafplätzen zueinander. Schließlich wird auch häu-
fig gemeinsam gejagt, wobei insbesondere Jungvögel davon profitieren. Der höhere Jagderfolg 
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der Jungvögel ist dabei aber nicht auf Kooperieren zurückzuführen sondern darauf, dass die 
Jungvögel durch Zuschauen von den Jagdmethoden der Artgenossen lernen. 

Hauptbeute der Wiesenweihe sind Kleinsäuger, nestjunge Vögel, Vogeleier, Bodenvögel wie 
Lerchen und Pieper, bis zu Wachteln, alles Beutetiere, die im Schnitt kleiner sind als die der 
größeren Verwandten Korn- und Rohrweihe. Außerdem werden auch Insekten – z.B. Libellen, 
die in der Morgenkühle noch nicht flugtauglich sind – und Eidechsen als Nahrung angenommen. 
Kleine Singvögel kann die wendige Art nicht nur am Boden, sondern auch beim Auffliegen noch 
erwischen. Greift sie aber daneben, kann sie den kleinen Vogel in der Luft nicht verfolgen wie 
etwa der Sperber. 

Wiesenweihen sind Weitstreckenzieher, die von südlich der Sahara bis nach Südafrika und wei-
ter östlich vom Irak bis nach Südindien und Sri Lanka überwintern. Ab Mitte April erscheinen sie 
dann wieder in den heimischen Brutrevieren. Die überwiegend am Boden nistenden Vögel legen 
im Mai  3-5 Eier, die sie 28 Tage bebrüten. Nach weiteren 28 Tagen fliegen die Jungen aus. Der 
Herbstdurchzug erreicht schon im August seinen Höhepunkt, einzelne Tiere kann man bis spät 
in den Herbst hinein beobachten.  

Habitate 
Die Wiesenweihe bewohnt offene Landschaften von Mooren und Überschwemmungsgebieten 
über trockene Steppengebiete bis hin zur Agrargebieten. Bei entsprechenden Wahlmöglichkei-
ten bevorzugt sie aber Feuchtgebiete wie Flusstäler, Verlandungsgesellschaften und Moore. In 
den letzten Jahrzehnten kam es aufgrund von Umstellungen in der Landwirtschaft auch zu ei-
nem Wechsel des Bruthabitats von natürlichen Lebensräumen zu Kulturland. Insbesondere Bru-
ten in Getreidefeldern nahmen deutlich zu.  

Das Nest – ein dürftiger Haufen aus dürren Halmen – wird meist am Boden gebaut, an feuchten 
Stellen kann es sich auch in 50 cm Höhe befinden. Entweder liegt es meisterlich versteckt im 
Schilf oder einer ähnlichen Verlandungsvegetation, in trockenen Hochstaudenfluren oder 
Zwergstrauchgesellschaften, oder eben auch in Getreidefeldern der Kulturlandschaft. Winterge-
treidefelder werden als Nistplätze bevorzugt, wobei die Wintergerste der Wiesenweihe am ehes-
ten zusagt. Die Wahl des Brutplatzes ist abhängig von der Höhe des Getreides zur Eiablagezeit. 

Das Jagdgebiet erstreckt sich über die Verlandungsgesellschaften hinaus auf das angrenzende 
Kulturland. Frisch gemähte Acker- und vor allem Wiesen- und Brachflächen sowie trockene 
Hänge spielen insbesondere in Sommer und Herbst eine Rolle, während im Frühjahr oft auch 
über dem vorjährigen Schilf gejagt wird. 

Auch Wiesenweihen sind durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe durch (illegale) Ab-
schüsse besonders betroffen. Gefährdungen gehen aber vor allem von der Änderung der land-
wirtschaftlichen Nutzung aus, wenn stillgelegte Flächen, umgebrochen und intensiv ackerbaulich 
genutzt werden und damit die nahrungsreichen Brachenjagdgründe verloren gehen. In natürli-
chen Habitaten stellen immer noch die Trockenlegung von Feuchtflächen und ihre Verbauung 
ein Gefährdungspotenzial dar. Für Getreidebrüter ist der Zeitpunkt Getreideernte ein maßgebli-
cher Gefährdungsfaktor, da er häufig vor dem Ausflugszeitpunkt der Jungen liegt und so man-
cherorts ohne Schutzmaßnahmen 50% - 90% der Jungvögel dem Mähdrescher zum Opfer fal-
len.  
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet der Wiesenweihe erstreckt sich von Nordafrika über Europa, die Ukraine 
und Russland bis nach Kasachstan und Tadschikistan. In Europa brütet die Wiesenweihe von 
Spanien, Frankreich und Italien bis Ungarn, Rumänien und Nordgriechenland, im Norden bis 
nach Dänemark. Kleine Populationen finden sich auch auf den Britischen Inseln, in Südschwe-
den und Südfinnland. Die bedeutendsten Vorkommen sind in Russland, Spanien und Frankreich 
beheimatet. In der Europäischen Union belief sich der Brutbestand in den 1990er Jahren auf 
7.500 - 11.500 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Vor der Donauregulierung – im 19. Jahrhundert – war die Wiesenweihe in Österreich ein sehr 
häufiger, in „förmlichen Siedlungen“ nistender Brutvogel der Donauauen östlich von Wien. Da-
nach wurden die Gebiete bald geräumt. Heute findet man die Wiesenweihe in kleiner aber eini-
germaßen stabiler Anzahl nur im burgenländischen Seewinkel und im Hanság brütend. In Nie-
derösterreich gibt es kleine und zum Teil unbeständige Vorkommen im Marchfeld, im Wiener 
Becken, im Bereich des unteren Kamptals, im westlichen Wein- und im nördlichen Waldviertel. 
Der gesamtösterreichische Bestand der Wiesenweihe wird heute auf 15 - 25 Brutpaare ge-
schätzt.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Wiesenweihe  in 8-10 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 6 - 8) 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" ist eines von mehreren Natura 2000-
Gebieten, in denen nur wenige Brutpaare, und diese nur unregelmäßig brüten; dennoch hat das 
Gebiet aufgrund seiner großflächigen Habitateignung (offene Kulturlandschaft mit hoch anste-
hendem Grundwasserstand entlang von Bächen/Flüssen) eine gewisse Bedeutung für die Erhal-
tung des Schutzobjektes Wiesenweihe. 

Ausprägung 
Aktuell wird der  Bestand der Wiesenweihe für das Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - 
Leithaauen" mit 0-1 Brutpaar angegeben (Stand 2003). Die Wiesenweihe tritt im Gebiet regel-
mäßig und in einiger Zahl am Durchzug auf, Bruten wurden nur vereinzelt und unregelmäßig 
bekannt. Die für diese seltene Greifvogelart ausgewiesenen Flächen liegen zwischen Schwadorf 
und Wienerherberg einerseits und im Bereich Ebergassing andererseits; eine wichtige Funktion 
dürfte dabei der Talboden der Fischa haben, wo es noch gebietsweise durch den hohen Grund-
wasserstand bedingte Feuchtwiesen und -brachen gibt (potenzielle Brut- und geeignete Nah-
rungsgebiete). Allerdings kann es – wie in den letzten Jahrzehnten in mehreren Gebieten in 
Niederösterreich – auch vereinzelt zu Ackerbruten in der weiträumig offenen und sanft welligen 
Agrarlandschaft kommen.    

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Feuchte Ebene - Leithaauen" wird die Art neben einigen 
anderen Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Be-
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stand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: vom Ausster-
ben bedroht). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung dynamischer Fluss- und Aulandschaftsabschnitte mit ur-
sprünglichem Grundwasser- und Abflussregime und entsprechend weiten, offengehalte-
nen Überflutungsräumen (Feuchtwiesen, Feuchtbrachen) als Primärhabitate für die Wie-
senweihe 

• In der ackerbaudominierten Kulturlandschaft Sicherung und Entwicklung einer ausrei-
chenden Anzahl von Stilllegungs- bzw. Brachflächen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen von ursprünglichen, noch bestehenden Flussabschnitten und Aulandschaften 
mit funktionierender bzw. ursprünglicher Grundwasser- und Abflussdynamik und ent-
sprechend großen Feucht- bzw. Überschwemmungsgebieten (Verzicht auf „harte“ was-
serbauliche Maßnahmen)  

• Wo erforderlich Durchführung von Renaturierungsprojekten zur Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässerdynamik und Gestaltung entsprechend großer Retentionsräume, 
die als Feuchtwiesen bzw. Feuchtbrachen offen gehalten werden sollten (Brut- als auch 
Nahrungslebensräume für die Wiesenweihe) 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet und auch 
dessen Vorland, die einerseits Feuchtwiesen und Feuchtbrachen offenhält und anderer-
seits in der Ackerbaulandschaft durch Anlage von Brach- bzw. Stilllegungsflächen eine 
für zahlreiche Kleinsäuger und damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Of-
fenlandschaft gewährleistet 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfol-
gung/Abschüsse 

 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 

Dokumentenversion 
 

Version Kommentar gültig bis 

1 Urversion 20. Oktober 2010 

2 - Korrektur „Vorkommen in Österreich“ Brachpieper 
(Anthus campestris) Seite 153 

- Korrektur „Vorkommen in der EU“ Eisvogel (Alcedo 
atthis) Seite 162 

- Korrektur „Vorkommen in Österreich“ Kornweihe 
(Circus cyaneus) Seite 177 

- Korrektur „Kurzbeschreibung“ und „Habitate“ Uhu 
(Bubo Bubo) Seite 220 und 221 
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- Textkorrekturen bei allen Vogelarten im Kapitel „Vor-
kommen in der EU“ 

 

 


