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Zum Gelingen sind letztendlich viele mit sehr unter-
schiedlichen Fähigkeiten ausgestattete Menschen 
erforderlich. Großen Dank für den Einsatz und die 
gemeinsame Arbeit.

Der Bildungsbericht bildet leider nur einen kleinen Teil
der Themen und Inhalte des heurigen Bildungsjahres
ab. Vieles bleibt nur jenen vorbehalten, die persönlich
bei den Seminaren und Exkursionen anwesend waren.
Allen anderen können wir mitteilen, dass wir bereits 
an der Programmplanung 2023 aktiv arbeiten und 
laufend Bildungsangebote auf unserer Website unter 
www.naturschutzakademie.com veröffentlichen.

Die Herausforderungen des nächsten Jahres warten
und wir freuen uns sehr auf viele interessante 
Diskussionen, wertvolle Informationen und einen 
bereichernden Austausch.

BERNHARD REMICH

KONTAKT

Naturschutz Akademie Steiermark
Stein an der Enns 107, 8961 Sölk
Telefon 0676 / 966 83 78
kontakt@naturschutzakademie.com
www.naturschutzakademie.com

Wir schreiben das Jahr 2022 und freuen uns sehr, das
20-jährige Bestehen der Naturschutz Akademie Steier-
mark (vormals Naturpark Akademie Steiermark) feiern
zu können.

Zwei Jahrzehnte, in denen unzählige Seminare, Exkur-
sionen, Workshops, Tagungen und in den letzten Jahren
auch Webinare im Themenbereich Naturschutz, Netz-
werk Natura 2000, Kulturlandschaft und Biodiversität
angeboten werden konnten.

Neben dem vielfältigen Bildungsprogramm sind wir im
Besonderen stolz, dass wir von so vielen Menschen und
Organisationen getragen, unterstützt und begleitet
werden. Diese Menschen sind das Gerüst und das Herz
der Naturschutz Akademie Steiermark. Seien es jene, 
die an den Bildungsangeboten teilnehmen, jene, die 
referieren und Vermittlungsarbeit leisten, oder etwa
jene, die sich aktiv mit aktuellen Vorschlägen in die 
Planung des Bildungsprogramms einbringen.
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as Steilhangmoor, auch Toteisboden genannt,
zählt zweifellos zu den ungewöhnlichsten 
Lebensräumen Österreichs. Wie der Name es 
andeutet, handelt es sich um ein Moor, das auf

einem eng begrenzten Permafrostvorkommen entstan-
den ist. Wir können nur erahnen, welches Naturereignis
zu der einzigartigen Flora und Fauna des heutigen
Moores geführt hat. Ein Felssturz vor ca. 15.000 Jahren
steht am Anfang seiner Geschichte. Das Steilhangmoor
ist danach aus mikroklimatischen Gründen entstanden.
Diese beruhen auf einem Kamineffekt: Im Winter
strömt kalte Luft am Hangfuß ein und verdrängt die
wärmere Luft am Oberhang. Dort ist zu beobachten,
dass die Austrittsöffnung im Winter schneefrei bleibt.
Im Sommer kehren sich die Luftströme um und nun
fließt stark unterkühlte Luft mit Minusgraden bis in den
Juli aus den Öffnungen im Unterhang. Bei der Exkursion
der Naturschutz Akademie konnten wir diesen kalten

Luftzug deutlich wahrnehmen, da einige Öffnungen
nahe dem Weg gelegen sind. 

Ein spezielles Mikroklima führte zur Moorbildung: 
Durch die kalte Luft entsteht Kondenswasser und im
Laufe der letzten Jahrtausende konnte sich auf dem
stark unterkühlten und mit Feuchtigkeit ausreichend
versorgten Felskörper ein Moor entwickeln, das heute
bereits eine Mächtigkeit von ca. 1 m erreicht hat. Nach
der Eiszeit etablierten sich in dem speziellen Mikro-
klima Reliktarten, die wir sonst nur in der nördlichen
Tundrenregion finden. Dazu zählt die Zwergbirke, die
mit gerade einmal 20 cm Größe zwar ein Zwerg unter
den Gehölzen ist, aber dennoch ein hohes Alter er-
reichen kann. Die Zwergbirke erzählt Vegetationsge-
schichte und ermöglicht uns gemeinsam mit anderen
Arten des Steilhangmoores einen Einblick in die längst
vergangene Tundrenvegetation, die nach der Eiszeit

D

EXKURSION IN DAS
STEILHANGMOOR 

IM SCHLADMINGER
UNTERTAL

VON KARIN HOCHEGGER
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weite Teile der Alpen geprägt hat — ein kleines Stück 
Sibirien im Untertal bei Schladming. Bei der Exkursion
konnten wir außerdem die Moosbeere, ebenfalls eine
Pflanze der Tundren, und den Rundblättrigen Sonnen-
tau bewundern. Arten, die direkt neben der Aussichts-
plattform wachsen. Das Moor sollte nämlich nicht
betreten werden!

Das Steilhangmoor ist als Europaschutzgebiet nach 
der FFH-Richtlinie und als Geschützter Landschaftsteil
ausgewiesen. Dennoch ist nicht sicher, inwieweit sich
der Klimawandel negativ auf diesen extrem seltenen
Lebensraum auswirken wird. Das Auftauen des Perma-
frostvorkommens könnte zu dramatischen Veränderun-
gen führen.

aturschutzgebiete sind ein Rückgrat des 
Naturschutzes zur Erhaltung der steirischen 
Naturvielfalt. Sie sind Kernlebensräume, wo 
bei entsprechender Größe, Naturnähe, Biotop-

und Strukturvielfalt eine jedenfalls im Vergleich zum
Umland höhere Arten- und Lebensraumvielfalt vor-
herrscht. Das ist die Annahme und hoffentlich die Regel,
auch wenn, wie deutsche Untersuchungen zeigen 
(„Krefeld-Studie“, www.buntewiese-stuttgart.de/
krefeldstudie.html), selbst in geschützten Gebieten die
Insektendichten und damit die gesamte Biodiversität
(stark) rückläufig sein können. Ein Trend, der teilweise
auch für steirische Schutzgebiete zutrifft, und der auch
bei der Revision der kleinen steirischen Naturschutz-
gebiete (nach NSchG 2017, Abs. 3 Z. 3) in den Bezirken

Leoben, Bruck an der Mur und Weiz für manche Schutz-
gebiete offenkundig geworden ist. Dieses Projekt 
(Fördergeber: Land Steiermark, LE 13-20, Art. 7.6.1, 
Fördernehmer: Steiermärkische Berg- und Naturwacht,
Bearbeitung: grünes handwerk und ÖKOTEAM) hat 
aber auch gezeigt, dass die Steiermark über geschützte 
Naturjuwele verfügt, die zwar wenig bekannt, aber
umso wertvoller sind. Schöne Beispiele dafür sind das
„Feuchtgebiet Mooshuben“ (NSG 50c) und das Gebiet
Auwald und Feuchtbiotopwiesen „Hubertusseezufluss“
(NSG 83c).

Das Gebiet „Hubertusseezufluss“ (6,8 ha) erstreckt sich
entlang der Weißen Walster. Eine reichhaltige Abfolge
von Feuchtvegetationstypen wie Lavendelweiden-

N

VON THOMAS FRIEß, ÖKOTEAM – INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURRAUMPLANUNG

>>>

NATURSCHUTZGEBIETE
HUBERTUSSEEZUFLUSS
UND MOOSHUBEN
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Gebüsche, Grauerlen-Bruchwälder, Schnabelseggen-
Riede und verbuschte Pfeifengraswiesen bis hin zu 
bunten Mädesüßfluren machen den Reiz und die Viel-
falt des Gebiets aus. Die Schmetterlingsfauna weist 
einige Besonderheiten auf, wie Randring-Perlmuttfalter, 
Baldrian-Scheckenfalter und Mädesüß-Perlmuttfalter.
Herausragend ist aber das Vorkommen des vom Ausster-
ben bedrohten Blauschillernden Feuerfalters, der hier
im Gebiet und Umgebung sein einziges steirisches Vor-
kommen besitzt und für das ein eigenes Europaschutz-
gebiet eingerichtet wurde. Prächtige Vertreter der Flora
sind Stern-Narzisse und Feuerlilie. Weniger bekannt,
dafür naturschutzfachlich umso mehr von Bedeutung,
sind das Haar-Laichkraut und der Zwerg-Igelkolben.

Das Feuchtgebiet Mooshuben ist eine urige Landschaft,
ein rund 2 ha großes Übergangsmoor mit großflächigen
Niedermoorbereichen und punktuellen Hochmoor-
standorten. Zentral gedeiht ein Moorbirken-Bruchwald

mit Rotföhre. Es findet sich ein buntes Stelldichein von
Moorpflanzen wie Moor-Birke, Teufels-Abbiss, Rund-
blättriger Sonnentau und Sumpf-Ständelwurz. Eine
echte Besonderheit ist die sehr seltene und stark ge-
fährdete Faden-Segge.

Am 2. Juli 2022 führten Heli Kammerer und der Autor
eine bunt aus fast allen steirischen Regionen zusam-
mengefundene Gruppe an Naturinteressierten durch
diese zwei Gebiete. Durch Gestrüpp und Sumpf nicht
abgehalten, konnten etliche der oben angeführten
Arten bewundert werden, auch wenn trotz besonderer
Anstrengung der ganzen Gruppe eine Beobachtung des
Blauschillernden Feuerfalters nicht gelang. Der tiefere
Einblick in diese beiden Sumpf- und Moorgebiete lässt
keinen Zweifel: Alle Anstrengung ist zu unternehmen,
um diese Kleinode dauerhaft zu sichern, sie (und die
Grundeigentümer) zu betreuen und in einem guten 
Zustand langfristig zu erhalten.

m Gampermoos findet seit 2021 in einem kleinen
Teilbereich eine Wiedervernässung des ehemals
großflächig abgebauten Moores statt. Dabei wer-
den Entwässerungsgräben mittels Lärchen-Spund-

wänden wieder aufgestaut, um die Wasserspiegel in

den wenigen verbliebenen Moorflächen wieder zu
heben. Durch die höheren Wasserstände im Moor sollen
die Torfmoose wieder wachsen und zusätzlich das Ver-
buschen des Moores verhindert werden. Der Sonnentau,
eine auf Moore spezialisierte „fleischfressende“ Pflanze,

RENATURIERUNG IM
GAMPERMOOS –

NEUE LEBENSRÄUME
FÜR SONNENTAU UND

MOOSJUNGFER
VON DANIEL KREINER, EUROPASCHUTZGEBIETSBETREUER BBL LIEZEN

I
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wird von diesem Projekt auch profitieren. Gleichzeitig
sollen kleine, offene Wasserflächen entstehen, die 
der europaweit gefährdeten und streng geschützten
Großen Moosjungfer als neuer Lebensraum dienen. 
Die Art kommt in der Steiermark nur an zwei weit ent-
fernten Moorstandorten vor. Vorweg die sehr erfreuli-
che Nachricht: Erste Exemplare der Libellenart konnten
bereits 2022 an den neu entstandenen Wasserflächen
beobachtet werden.

So hofften auch die Exkursionsteilnehmer am 10. Juni
2022 auf das Glück, dieses seltene lebendige Schmuck-
stück der Moore zu Gesicht zu bekommen. Thomas
Frieß vom ÖKOTEAM war der Exkursionsleiter, der sich
redlich bemühte, diesen Wunsch zu erfüllen. Bewaffnet
mit Kescher und großer Leidenschaft wurde gemeinsam
auf die Jagd gegangen. Mit dabei waren Daniel Kreiner
von der Baubezirksleitung Liezen, der das Projekt als 
Europaschutzgebietsbetreuer begleitet, und der Grund-
besitzer Willibald Goldberger, der für das Projekt der
wichtigste Partner vor Ort ist und ohne dessen Unter-
stützung die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre.
So erfuhren die Teilnehmer auch einiges zur Geschichte

des Moores und zur naturnahen Bewirtschaftung des
Waldes auf den ehemaligen Moorflächen. Gefunden
wurden einige bemerkenswerte Tiere und Pflanzen, die
auf die Feuchtigkeit im Gebiet angewiesen sind, aber
leider nur eine unserer beiden genannten Zielarten: 
der Rundblättrige Sonnentau. Unter anderem entdeck-
ten unsere Experten – und das waren eindeutig die
jüngsten Teilnehmer unserer Exkursion – Wasserläufer,
Köcherfliegen- und Büschelmückenlarven, Gelbrand-
käfer und Gerandete Jagdspinne. Im Moor selbst be-
wunderten wir das üppig wuchernde Torfmoos und 
die neu entstandenen „Teiche“ hinter den „Stauwänden“
aus Lärchenholz. Glücklicherweise zeigte sich auch 
ganz am Schluss noch eine Libelle, die Torf-Mosaik-
jungfer.

Die Moore der Steiermark sind wahre Kleinode und 
sollen in Zukunft noch mehr Beachtung finden. Klima-,
Hochwasser-und Naturschutz würden durch weitere
Wiedervernässungsprojekte viele Vorteile ziehen. 
So waren sich auch die Exkursionsteilnehmer einig:
„Mehr Moore gemeinsam schützen, das wird unseren
Kindern in Zukunft auf jeden Fall nützen!“

>>>
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EIN STREIFZUG 
DURCH DEN 
ARTEN-
REICHSTEN 
BIOHOF ÖSTERREICHS

it über 2.500 registrierten Arten, darunter 
31 EU-geschützte, ist der Biohof Gunczy auf
seinen 18 ha der artenreichste Hof Öster-
reichs. Darunter befinden sich neben 25 Erst-

nachweisen für die Steiermark auch drei Erstfunde für
Österreich. Bei sehr gut untersuchten Insektengruppen
wie Heuschrecken und Zikaden zeigte sich, dass fast 
die Hälfte der für die Steiermark bekannten Arten am
Biobetrieb vorkommen. 

Diese hohe Biodiversität ist gleich mehreren Faktoren
geschuldet: 1) der geografischen Lage im wärmebe-
günstigten Naturpark Südsteiermark, 2) der Topografie
der Fläche, 3) der Vielzahl an verschiedenen Lebensräu-
men auf engem Raum, 4) den langjährigen Erhebungen
der Fauna und Flora, 5) der extensiven Bewirtschaftung
sowie 6) der Schaffung von Sonderlebensräumen. 
Welche Sonderlebensräume und welche Bewirtschaf-
tungsformen die Artenvielfalt in der Land- und Forst-
wirtschaft, aber auch im eigenen Garten fördern, war

M

VON JOHANNA GUNCZY & GERNOT KUNZ

Hauptthema der Veranstaltung. Dabei wurde besonders
auf die extensive Mahd mit Sense und Balkenmäher,
den notwendigen Abtransport des Mähguts, die geringe
Dichte von Weidetieren und den Verzicht auf Dünger
und Pestizide hingewiesen. 

Auch die Bedeutung von kleinen, fischfreien fließenden
und stehenden Wasserstellen, von offenem Boden, 
von mulmreichen Baumhöhlen und der Anreicherung
von Totholz in stehender und liegender Form wurde 
besprochen. Auf die Wichtigkeit von größeren Dung-
häufen und Kadavern für hohe Insektenbiomassen, 
aber auch als Lebensraum für besonders seltene Arten
wurde ebenso eingegangen. Wo welche seltenen und/
oder EU-geschützten Arten wie Alpenbock, Eremit, 
Grubenlaufkäfer, Nachtkerzenschwärmer, Osterluzei-
falter und Co am Biohof Gunczy entdeckt worden sind, 
wie sie aussehen und mit welchen Maßnahmen ihr 
Bestand gefördert werden kann, war ebenso Teil der
Veranstaltung. 
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EXTENSIVE BEWEIDUNG -
DER SCHLÜSSEL ZUR
ARTENVIELFALT IN DER
KULTURLANDSCHAFT 

rüher prägten große Pflanzenfresser auch die
Landschaft der Steiermark. Die heimische Tier-
und Pflanzenwelt war an diese Pflanzenfresser
gut angepasst. Drei Viertel dieser großen Arten

haben unsere Vorfahren ausgerottet. Allerdings über-
nahmen Haustiere die extensive Beweidung, und die
Artenvielfalt im Grünland blieb weitgehend erhalten,
bis vor etwa 200 Jahren massive Änderungen in der
Land- und Forstwirtschaft einsetzten und zu einer 

Intensivierung der flächendeckenden Landnutzung
führten, die bis heute anhält. Dies war der Anfang 
vom Ende der heimischen Artenvielfalt. Großflächig
wurden Feuchtflächen trockengelegt, Grünland wurde
umgebrochen, die Waldweide wurde verboten und das
Vieh überwiegend eingestallt. Durch die mechanisierte
Mahd wurden Amphibien und Reptilien aus dem Grün-
land eliminiert, die Einführung des Kunstdüngers und
die Ausbringung von Gülle führte zur Eutrophierung 

F

VON WERNER E. HOLZINGER, ÖKOTEAM – INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURRAUMPLANUNG
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der Landschaft und zur Beeinträchtigung von Grund-
und Oberflächenwässern. Das Artensterben erfasste 
zunächst vor allem größere Tiere wie Säuger und Vögel 
(z. B. Blauracke) und rafft heute auch Insekten dahin.
Im Grünland verursacht das Mähen enorme Sterb-
lichkeiten bei allen Artengruppen. Anspruchsvollere 
Wiesenarten fehlen in dreischürigen Wiesen völlig und
sind auch in zweischürigen Wiesen nur in geringer Zahl 
präsent. Mulchen und Silierung haben noch dramati-
schere Auswirkungen. 

Große Erfolge beim Artenschutz im Grünland haben
Projekte, die eine den ursprünglichen Verhältnissen 
angenäherte, großflächige extensive Beweidung vor-
sehen. Dafür werden Wisent, Wasserbüffel, Taurusrinder
oder auch Haustier-„Robustrassen“ eingesetzt, die 
ganzjährig auf den Flächen leben. Wichtig ist, dass die 

Besatzdichte gering ist (0,2-0,9 GVE/ha), dass große, 
heterogene Flächen zur Verfügung stehen (>15 ha), dass
weder Koppelung noch Zufütterung erfolgt, und dass
keine Parasitenprophylaxe durchgeführt wird. Disteln,
Geilstellen usw. bilden wichtige Rückzugsräume für viele
Tiere – Weidepflegemaßnahmen wie Striegeln, Walzen
und Düngen sind daher tabu. Profiteure dieser Bewirt-
schaftung sind unter anderem Ziegenmelker und Braun-
kehlchen, viele Orchideen, Amphibien, Wildbienen usw.

Natürlich rechnen sich derartige Flächen betriebs-
wirtschaftlich nicht. Hier ist die Politik gefordert, Finan-
zierungsprogramme auf die Beine zu stellen, damit 
innovative LandwirtInnen mit dieser nachhaltigen Wirt-
schaftsweise ihren Lebensunterhalt verdienen und so
positive Impulse zum Erhalt der Biodiversität und zum
Wasser- und Klimaschutz setzen können.

MOORE IM FOKUS - 
DIE STEIRISCHE 
MOORSCHUTZ-

STRATEGIE 2030+
oore sind seit tausenden von Jahren im Fokus
der Menschen. Sie sind mystische Orte, haben
uns zu Geschichten inspiriert und liefern 
Einblicke in unsere kulturelle und ökologische

Vergangenheit. Auch wirtschaftlich waren sie früher 
relevant, sei es zur Schaffung landwirtschaftlicher 
Flächen oder zur Gewinnung von Torf. Dazu wurden die
Moore entwässert und damit ihrer Lebensgrundlage 
beraubt. Ohne entsprechenden Wasserhaushalt funk-

tionieren Moore nicht. Heute weiß man, dass Moore ein
wichtiger Faktor im Kampf gegen die Klimakrise sind.
Ihr Erhalt und ihre Wiederherstellung sind damit wichti-
ger denn je.

Im Februar 2022 wurde die Österreichische Moor-
strategie 2030+ veröffentlicht. Sie wurde vom Bundes-
ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus koordiniert und in einem aufwändigen Prozess 

M
VON ANNA KOVAROVICS, E.C.O. INSTITUT FÜR ÖKOLOGIE

>>>
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mit Stakeholdern und Bundesländern erstellt und ab-
gestimmt. Darauf aufbauend hat das Amt der Steier-
märkischen Landesregierung ebenfalls einen Prozess
gestartet, der eine Steirische Moorschutzstrategie
2030+ zum Ergebnis hatte und damit einen Aktionsplan
speziell abgestimmt auf die steirischen Moore für die
nächsten zehn Jahre liefert. Finanziert und geleitet
wurde der Prozess von der Abteilung 13, Umwelt und
Raumordnung.

Wichtigste Ziele des Prozesses Richtung Steirischer
Moorschutzstrategie waren, klare Ziele für den landes-
weiten Moorschutz zu setzen und damit Prioritäten 
für Umsetzungsprojekte und Förderrahmen zu schaffen.
Mittels partizipativem Ansatz, bestehend aus Inter-
views mit Moorschutzexperten und mehreren Work-
shops, wurden die wichtigsten Aufgaben im Moor-
schutz in der Steiermark diskutiert und festgelegt. 

Um Zielsetzungen formulieren zu können, wurde zuerst
der Status quo der Moore der Steiermark, ihr Schutz-
status, der Zustand sowie die bereits durchgeführten
Maßnahmen und Projekte, recherchiert. Darauf aufbau-
end wurden die wichtigsten Aktivitäten festgelegt.

Folgende Schwerpunkte werden den Moorschutz in der
Steiermark in den nächsten zehn Jahren prägen: die
Wiedervernässung degradierter Moore und damit die
Wiederherstellung ihrer Funktionen, vor allem auch in
Hinsicht auf Klimaschutz und CO2-Speicherung, ebenso
die Unterschutzstellung der wichtigsten Moore, eine
Aufbereitung der vorhandenen Daten und deren Ver-
fügbarmachung sowie eine stärkere Vernetzung des
Moorschutzes mit anderen Agenden wie etwa dem
Klima- und Hochwasserschutz. Eine begleitende Öffent-
lichkeits- und Bildungsarbeit soll die Moore und deren
Besonderheiten unterstreichen.

>>>
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und die Hälfte der österreichischen Bevölke-
rung wird mit Trinkwasser aus Karstgebieten
versorgt. Unter Karst versteht man komplexe,
vorwiegend unterirdische Abflusssysteme und

spezielle ober- und unterirdische Geländeformen, die
durch Lösung von Gestein (meist Kalkstein) entstehen.
Wasser versickert auf den Hochflächen der Karstmas-
sive, fließt unterirdisch durch Höhlensysteme und tritt
häufig in Talnähe in großen Quellen wieder zu Tage.
Auch die Schneealm ist ein solches Karstmassiv mit 
bedeutenden Quellen. Sie spielen einerseits für die 
lokale Wasserversorgung eine Rolle. Andererseits wird
auch ein Teil für die 1. Hochquellenleitung der Stadt
Wien genutzt. 

Am 7. Mai 2022 hatten Interessierte die Möglichkeit, 
einige Quellen der Schneealm genauer kennen zu ler-
nen. Zuerst ging es zu den Siebenquellen. Diese werden
teilweise in die 1. Hochquellenleitung eingeleitet und
deren Wasser fließt in einem knapp 10 Kilometer lan-

gen Stollen an der Basis der Schneealm zum nördlich
gelegenen Hinternasswald und weiter nach Wien. Mar-
kierungsversuche in den 1970er Jahren haben gezeigt,
dass das Wasser der Siebenquellen von der Schneealm-
Hochfläche zwischen Michel- und Lurgbauer stammt. 

Zweiter Punkt der Fachexkursion war der weithin be-
kannte Wasserfall zum Toten Weib. Er entspringt dem
Eingang der gleichnamigen Quellhöhle, die auf etwas
über 500 Meter Länge erforscht ist. Der Wasserfall er-
gießt sich rund 20 Meter tief in die Mürz. Wie die meis-
ten Karstquellen zeigt auch diese starke Schwankungen 
bei der Wassermenge. Bei Trockenheit entspringen nur
rund 10 Liter pro Sekunde; bei extremen Regenereignis-
sen etwa 2.000 Liter pro Sekunde. Trotz umfangreicher
Untersuchungen ist noch nicht bekannt, woher das
Wasser dieser Quelle genau stammt. Nur dass es aus
dem Durchfall – einer Karstschwinde im Naßköhr zwi-
schen Schnee- und Hinteralm – kommt, wie vielfach 
angenommen, ist widerlegt. 

R

DIE 
UNTERIRDISCHEN
WASSERWEGE 
DER 
SCHNEEALM
VON LUKAS PLAN, NHM WIEN
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EINFÜHRUNG 
IN DEN 

BACHMUSCHELSCHUTZ 
VON GUDRUN TIEFENBACH-KAUFMANN & ANDREAS TIEFENBACH, NATUR AKTUELL

m Mai fand für das Referat für Wasser, Umwelt und
Baukultur der Baubezirksleitung Oststeiermark ein
Vortrag mit anschließender Exkursion rund um die
Gemeine Bachmuschel (Unio crassus) statt. Einst

war diese Süßwassermuschel eine Massenart, die große
Muschelbänke in zahlreichen Fließgewässern bildete.

Laut Berichten wurden die Muscheln mit Schaufeln 
aus den Bächen und Flüssen geschöpft, um sie zum 
Beispiel als Schweinefutter zu nutzen. Noch Anfang 
des 20. Jahrhunderts war die Art weit verbreitet, doch
seitdem sind die Bestände rapide zurückgegangen. In
sehr vielen Fließgewässern ist sie ganz verschwunden. 

I

Als Nächstes wurde die Kalte Quelle an der Nordseite
der Schneealm besucht. Dank der Schneeschmelze 
auf den Hochlagen des Massivs schüttete auch diese
Quelle eine beeindruckende Wassermenge von etlichen
100 Litern pro Sekunde. Ein Versuch im Juli 2020, 
bei dem Lebensmittelfarbe in eine Doline nahe der 
Waxenegghütte eingebracht wurde, hat nach 5 Tagen
eine Verbindung zu dieser Quelle belegt. 

Abschließend wurde noch eine nahegelegene Gips-
quelle besucht. Gips ist ebenfalls ein Gestein, das zur
Verkarstung führt, nur dass es noch viel besser wasser-
löslich ist als Kalkstein. Über die Karstquellen des Schnee-
almmassivs und deren Einzugsgebiet ist schon einiges
bekannt, doch viele Details müssen noch bei weiteren
Forschungen ans Tageslicht gebracht werden. 

>>>
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Bachmuscheln sind getrenntgeschlechtlich und wäh-
rend des Larvenstadiums darauf angewiesen, dass sie
sich an geeignete Wirtsfische (z. B. Aitel, Elritze) anhef-
ten können. Auf diese Art können sie auch weitere 
Strecken zurücklegen, bevor sie als Jungmuschel vom
Wirtsfisch abfallen und sich im Sohlsubstrat zur fort-
pflanzungsfähigen Muschel entwickeln. Bachmuscheln
können pro Individuum 3 bis 4 Liter Wasser pro Stunde
filtrieren und erfüllen damit eine wichtige ökologische
Funktion. Leider sind unter anderem landwirtschaft-
liche Einträge, intensive Sohlräumungen, Bachverroh-
rungen und Wanderhindernisse dafür verantwortlich, 
dass diese einstige Massenart inzwischen europaweit
gefährdet ist und laut IUCN weiter abnimmt. Sie ist 
ein Schutzgut nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
und steht auch außerhalb von Schutzgebieten unter
strengem Schutz.

Im Flussbauhof in Fürstenfeld fand daher eine Veran-
staltung der Naturschutz Akademie mit Andreas Tiefen-

bach von Natur aktuell statt, um den Mitarbeitern der
Baubezirksleitung Oststeiermark diese interessante Art
näherzubringen und aufzuzeigen, wie sie in der Praxis
im Zuge von Gewässerinstandhaltungen und sonstigen
wasserbaulichen Maßnahmen geschützt werden kann. 

Beim Vortrag wurden die Biologie der Muschel sowie
ihre derzeit bekannte Verbreitung in der Steiermark 
erläutert. Beispiele für den Muschelschutz im Zuge von
Gewässerräumungen oder erheblichen wasserbauli-
chen Eingriffen wurden erörtert. Anschließend wurde
unter anderem der Hühnerbach besucht, der als eines
der wenigen Fließgewässer der Steiermark strecken-
weise noch gute Muschelvorkommen aufweist. Obwohl
das Wasser aufgrund vorangegangener Regenfälle sehr
trüb war, konnten Muscheln gezeigt werden. 

Die Mitarbeiter der Baubezirksleitung stellten sich als
interessierte Seminarteilnehmer heraus, was wesent-
lich zum Gelingen der Veranstaltung beitrug.

AUF DU UND DU 
MIT DEM HELLEN 
WIESENKNOPF-

AMEISENBLÄULING
as treibt Menschen dazu, Anfang Juli in der
nachmittäglichen Hitze bei über 30 Grad im
Schatten mit gesenktem Haupt und einem
mit einem Netz bewehrten Stöckchen durch

eine Wiese zu hopsen? Ja, es mutet manchen vielleicht
sogar noch skurriler an, wenn man erfragt, dass der

W
VON EMANUEL TRUMMER-FINK, 

EUROPASCHUTZGEBIETSBETREUER BBL OSTSTEIERMARK

>>>

Grund dafür ein Insekt mit gerade einmal 2 cm Größe
ist. Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist Insekten-
interessierten ein Begriff, da er einerseits selten und 
EU-weit streng geschützt ist, andererseits aber auch
eine faszinierende Lebensweise vorweisen kann. 
So ernähren sich seine Raupen anfangs ausschließlich
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>>> von einer einzigen Pflanzenart, dem Großen Wiesen-
knopf, und verstecken sich nach wenigen Wochen 
unterirdisch in den Nestern einer Knotenameisenart.
Getarnt durch ihr Aussehen, aber vor allem durch ihren
Geruch ist es ihnen dabei möglich, sich relativ frei im
Bau zu bewegen und dabei auch noch die Brut der
Ameisen zu verzehren. Was gibt es für die Ameisen als
Gegenleistung? Nur ein paar Tropfen Honigtau, den die
Bläulingsraupen absondern. Fleischfressende Schmet-
terlinge also und Ameisen, die wegen eines Tropfens
ihre Nachkommen vernachlässigen. So bizarr ist die
Natur und so wunderbar und faszinierend ist sie gleich-
zeitig, gerade wenn man bedenkt, dass es unzählige 

solcher engen Verbindungen zwischen Arten gibt. 
Bewusst wird einem dadurch wieder einmal, dass alle
Arten Rädchen in der Natur sind, die ineinandergreifen,
und bei jedem Ausfall eines Rädchens das System 
als Ganzes darunter leidet. 

Aufgrund der versteckten Lebensweise haben wenige
Menschen diesen Falter lebendig in der Natur zu Ge-
sicht bekommen. Darum versammelten sich 19 Perso-
nen Anfang Juli 2022 auf einer Wiesenfläche bei Burgau
und wurden dafür mit dem Anblick dieses, aber auch
anderer faszinierender Tiere, wie etwa dem Blaukern-
auge oder der Schwarzbäuchigen Tarantel, belohnt. 



BUNTE 
BLUMENWIESEN 
MIT REGIONALEM 
SAATGUT NEU ANLEGEN 

unt blühende, artenreiche und extensiv ge-
nutzte Wiesen sind ein wesentlicher Lebens-
raum für viele Insektenarten und zahlreiche
andere Organismengruppen. In unserer Kultur-

landschaft werden solche Bestände aber immer 
seltener, da ihr wirtschaftlicher Ertrag in unserer auf 
finanziellen Gewinn orientierten westlichen Welt oft
nicht mehr lohnend erscheint. Mancherorts regt sich
aber wieder die Vernunft und es macht sich der Wunsch
nach einer bunt blühenden Wiese, eventuell sogar vor
der Haustür, breit. Eine Möglichkeit, wieder zu solchen
Blumenwiesen zu kommen, besteht darin, sie selbst
neu anzulegen – auf Flächen, die vielleicht bisher nur
den Rasenmäher und wenige Grasarten kannten. Wie
kann diese Herausforderung gelingen?

Zuerst braucht es ein geeignetes Saatgut. Dieses muss,
um ökologisch verträglich zu sein und den Schatz von
speziell angepassten regionalen Ökotypen der Pflanzen-
arten unserer Wiesen zu erhalten, aus regionaler Her-
kunft stammen. Derartiges Saatgut haben wir im Natur-
park Zirbitzkogel-Grebenzen im Jahre 2021 im Rahmen
eines Naturschutz-Akademie-Seminars selbst gesam-
melt und aufbereitet und durch regionales Saatgut aus
dem nahen Lungau (www.wildundkultiviert.at) ergänzt. 

B
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Dann braucht es eine geeignete Fläche. Diese sollte frei
von jedwedem anderen Pflanzenbewuchs sein und eher
arm an Nährstoffen. Der effizienteste Weg ist, die Ziel-
fläche im Herbst zu pflügen und zu eggen. Im darauf
folgenden Frühjahr wird die Fläche dann noch zwei-
mal flach mit der Kreiselegge bearbeitet. Auf kleinen
Flächen kann auch ein Abtrag des Oberbodens, gefolgt
vom Auftrag eines mageren Erd-Sand-Gemischs ziel-
führend sein. Derartige Flächen haben wir durch den
Naturpark direkt neben der Einfahrt zum Hauptplatz
von Neumarkt anlegen lassen bzw. im Hof vom Natur-
lesemuseum selbst angelegt. Darauf folgte die händi-
sche Einsaat und das Anwalzen des Saatguts. Neben
regionalem Saatgut wurden auch einige Ackerbeikräu-
ter ausgebracht, damit bereits im ersten Jahr Blühas-
pekte zu genießen sind. Im nächsten Jahr werden die
ersten Arten aus regionaler Herkunft blühen. Die Etab-
lierung einer stabilen, artenreichen Wiesengesellschaft
ist nach etwa fünf Jahren zu erwarten – es braucht also
Geduld. Weiters benötigt es für die Wiesenentwicklung
und -erhaltung noch Arbeit, denn die Fläche will jedes
Jahr zweimal gemäht werden. Das Mähgut ist nach
dem Abtrocknen von der Fläche zu verbringen. So rege-
neriert sich die Wiese über die Jahre selbst mit eigenem
Saatgut und wird immer bunter.



www.naturschutzakademie.com




