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Exkursion 1 „Viehberg“ 
 

Natura 2000 

Natura 2000 ist ein europaweites Netzwerk an Schutzgebieten. Diese wurden nach der 

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union aus-

gewiesen. Natura 2000 ist eine Schutzkategorie, die nicht nur in Österreich, sondern in 

ganz Europa einen besonderen Stellenwert hat. Ziel der Schutzgebiete ist die Erhaltung 

seltener und wertvoller Lebensräume sowie einzelner Tier- und Pflanzenarten. 

 

Eckdaten Natura 2000 Gebiet „Steirisches Dachsteinplateau“ 

Fläche: 7.455 ha 

Landschaft: Beim Steirischen Dachsteinplateau handelt es sich um eine heterogene 

Karstlandschaft mit Kleinseen, Mooren und Wäldern der montanen bis subalpinen Stufe, 

sowie Almen. 

Klima: Das Klima ist gezeichnet durch die Lage am ozeanisch getönten Alpennordrand. 

Das Gebiet zählt zu den niederschlagreichsten Mitteleuropas. Schon in Tallage kann die 

Jahresniederschlagssumme 2000 mm und in Hochlagen bis über 3000 mm übersteigen. 

Außerdem ist mit starken Tag- und Nachttemperaturschwankungen zu rechnen. 

Zu den Schutzgütern zählen:  

Vögel: Auer- und Birkwild, Alpenschneehuhn, Eulen, Fledermäuse, Zwergschnäpper, 

Sperlingskauz, Uhu, Raufußkauz, Steinadler, Wanderfalke, Wespenbussard, Spechtvögel: 

Schwarzspecht, Dreizehenspecht, Weißrückenspecht, Grauspecht und andere 

Amphibien: Grasfrosch, Erdkröte, Bergmolch, Feuersalamander, Alpensalamander, Alpen-

Kammmolch, Gelbbauchunken 

Insekten: Alpenbock, Gekörnte Bergwald-Bohrkäfer, Grubenlaufkäfer, Scharlachroter 

Plattkäfer  

Gewässer: Kleingewässer, Moore 

Wald: Latschen, Fichten-Tannen-Buchenwald, Subalpiner Fichtenwald, Lärchen-

Zirbenwald 

Moore: Hoch- und Niedermoorflächen, Regenmoore 

 

Auerwild 

Für das Auerwild befindet sich der ideale Lebensraum in der 

montanen und subalpinen Stufe in den Alpen. Die Pflanzenbe-

stände weisen nicht zu dicht geschlossene Waldstrukturen auf 

und ein hoher Nadelholzanteil ist vorhanden. Für die Entwick-

lung einer nahrungsreichen Bodenvegetationsschicht aus 

Zwergsträuchern muss genügend Licht durchdringen können. 

Die in südlicher bis östlicher Richtung liegende Hanglage sollte 

eher trocken und nicht zu steil sein, ein Überschirmungsgrad 

zwischen 50 und 70 % gilt als optimal für den Lebensraum des 

Auerwildes. Die Ernährung des Auerwildes hängt von der Jah-

reszeit sowie von der Verfügbarkeit von (Heidel-)Beeren, Blät-

tern, Knospen und Nadeln ab. Besonders die Küken benötigen tierisches Eiweiß. Dies wird 

in Form von Insekten aufgenommen.  

Bei der Balz werden besonders starkastige, aussichtsreiche Bäume wie Lärche und Kiefer 

vom Auerhahn aufgesucht. Da die Hähne zur Balzzeit unverträglich und territorial sind, 

beansprucht ein Hahn ca. 10-30 ha als Balzterritorium. Die Balz der Hähne findet auf 

traditionellen Balzplätzen inmitten lichter Altholzbestände statt, wobei bereits abends der 

Abbildung 1 Auerhahn, 
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Balzbaum bezogen und somit auch als Schlafbaum benutzt wird. Je größer der Altholzan-

teil eines Bestandes oder Gebietes ist, desto mehr Auerhähne finden sich zur Balz ein, da 

durch günstige Lebensraumbedingungen ein kleineres Territorium von den Einzelindivi-

duen benötigt wird. Das Management von Auerwildhabitaten sollte revierübergreifend 

und systematisch geplant werden, um eine Durchmischung der zerstreuten Teilpopulatio-

nen und ihren Austausch zu fördern und zu ermöglichen. 

Laut der Vogelschutzrichtlinie (Anhang I, II/2, III/2) handelt es sich beim Auerhuhn um 

eine geschützte Art (Vogelschutzrichtlinie 1997). Jährliche Zählungen der Österreichi-

schen Bundesforste in Kooperation mit der Jägerschaft auf Referenzbalzplätze ergaben 

durchschnittlich 50 Balzplätze mit 130 balzenden Hähnen. Aufgrund langjähriger Daten-

reihen, weiß man, dass die Anzahl des Auerwildes im Ausseerland in den letzten Jahr-

zehnten abnahm, mittlerweile die Bestände als stabil einzustufen sind. 

 

Birkwild 
Das Birkwild bewohnt offene und zerfallende Waldränder (Almbereiche). Von besonderer 

Bedeutung ist die offene Struktur von Wäldern, die Flugschneisen ermöglicht und auf 

denen eine reiche Zwergstrauchschicht gedeihen kann. Eine unterschiedlich hohe Boden-

vegetation mit hohem Kraut- und Zwergstrauchanteil wird 

auch gerne als Sommerlebensraum genutzt. Im Winter ist ein 

grob strukturiertes Bodenrelief, welches auch Schattseiten auf 

denen Pulverschnee lange liegen bleibt, für Schneehöhlen von 

Bedeutung. Nadelbäume dienen im Winter nicht nur als De-

ckung sondern auch als Nahrung, wenn keine Bodennahrung 

mehr vorhanden ist. Bei der Balz werden offene Freiflächen 

wie beispielsweise gut begehbare übersichtliche Almflächen 

über der Kampfzone bevorzugt, da auf diesen auch größere 

Gruppen zusammenkommen können. 

Birkwild das in den Alpen vorkommt ist in Österreich beson-

ders in Kalkgebieten an die schmalen Kampfzonen des Waldes gebunden. Durch die 

Almwirtschaft wurde der Lebensraum in den letzten Jahrhunderten erweitert. Allerdings 

lässt sich erkennen, dass durch die Auflassung vieler Almen der Lebensraum des Birkwil-

des langsam aber kontinuierlich verschwindet. Alpine Bauprojekte und intensiver Touris-

mus tragen ebenfalls zum Schwund des Lebensraumes bei.  

Auch für das Birkwild existieren Datensätze von Balzplatzzählungen seit 1998. Durch-

schnittlich wurden auf über 100 Balzplätzen 200 Birkhähne gezählt und das, obwohl viele 

Balzplätze in sehr entlegenen Bereichen liegen.  

 

  

Abbildung 2 Birkahn, 
© ÖBf/W. Gailberger 
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Aktive Förderung des Auerwilds  

 

Balzplätze 

Balzplätze können über sehr viele Jahre in Folge vom Auerhahn genutzt werden, sofern 

die Beschaffenheit des Platzes passt.  

Rund um die Balzplätze sollte eine kleine Managementeinheit (Radius ca. 300 m) einge-

richtet werden, in der Nutzungen stattfinden können, jedoch eine zeitliche Einschränkung 

vom 1. März bis zum 31. Mai eingehalten wird. Bestehende Balzplätze können gepflegt 

bzw. verbessert oder neubegründet werden. 

 Geeignet sind vor allem Kuppen, Rücken und Verebnungen. 

 Schaffen von Strukturen für die Baum- und Bodenbalz (Althölzer am Rand der Arena, 

Zentrum frei halten). 

 Dichte Naturverjüngung sollte stark vereinzeln bzw. teilweise entfernt werden (Bo-

denbalz) 

 Stangenhölzer sollten stark aufgelichtet werden. 

 

Lebensraum 

Aufforstung 

Wird nicht mit Naturverjüngung gearbeitet, kann bereits bei der Aufforstung eine gute 

Basis für einen dem Auerhuhn gerechten Wald geschaffen werden:  

 Bepflanzungen auf zukünftigen Rückegassen und Schussschneisen vermeiden. 

 Auf kleinen Kuppen und Rücken Aufforstungslücken belassen. 

 Nachbesserungen mit Forstpflanzen können unterlassen werden. 

 Zu Grenzen und Bachläufen sollten mind. 10 m aufforstungsfrei gehalten werden. 

 Die Gesamtpflanzenzahl sollte 2.000 Stk. Fichten/ha nicht überschreiten. 

 Mischbaumarten (Vogelbeere, Kiefer, Lärche und Tanne für Auerhuhn) sollten geför-

dert und ggf. eingebracht werden. 

 

Dickungspflege 

 Eine frühzeitige Anlage von Rückegassen (oder alternativ Schussschneisen) bringt 

Licht und Struktur in den Bestand, wobei schwankende Breiten (Buchten) vorteilhaft 

sind. 

 Waldränder erzeugen einen Randlinieneffekt mit besonnten und tief beasteten Bäu-

men und Sträuchern, verbessern das Nahrungsangebot und dienen als Einstand für 

das Auerhuhn  

 Entlang oder in der Nähe von Wasserläufen sollten fruchttragende Laubhölzer (z.B.: 

Vogelbeere) und Kätzchenträger gefördert werden. 

 Lücken mit Durchmessern bis zu 30m sollten belassen und gefördert werden. Struk-

turvielfalt wird auch durch Baumartenvielfalt erzielt, weshalb die Lichtbaumarten in 

diesen Lücken belassen werden sollen. 

 Das Astmaterial, das bei der Dickungspflege anfällt, sollte aufgehäuft und im Bestand 

belassen werden. Achtung: keine Fratten legen, denn diese können hier zu Barrieren 

für Küken werden. 

 

Stangenholz und Durchforstungsflächen 

 Der Überschirmungsgrad sollte auf 70 % gesenkt werden. 

 Für ein heterogenes Mosaik an Flächen für die Nahrungssuche, Deckungsschutz vor 

Feinden, Trocknen der Küken nach kalten, feuchten Tagen im Juni/Juli, etc. sollten 

Eingriffe unterschiedlich stark und sehr uneinheitlich erfolgen. 

 Förderungswürdige Baumarten sind neben tief beasteten Fichten insbesondere Lär-

che, Kiefer, Tanne und Vogelbeere. 



3. Ausseer Naturraumgespräche/8. ExpertInnenforum „Raue Zeiten für Raufußhühner?“ 
 

4 
 

 Auch in dieser Bestandsphase ist das Anlegen von Rückegassen und Schussschneisen 

sinnvoll. 

 Anfallendes Astmaterial zusammenräumen. 

 

Altholz 

 Altholzbestände, die aktuell für das Auerhuhn geeignet sind, sollten so lange wie 

möglich belassen werden. 

 Nutzungen sollten als Femelhiebe, Schirmschlag- und Saumschirmschlagverfahren 

durchgeführt werden. 

 Eine großflächige gleichförmige Bestandsbehandlung sollte vermieden werden, da 

Bestände mit großflächiger Naturverjüngung vom Auerhuhn verlassen werden. 

 Anfallendes Astmaterial zusammenräumen. 

 
 

Tourismus und Raufußhühner 

Das Ausseerland 

zieht durch seine 

einzigartige Land-

schaft, die auch 

schon der Kaiser zu 

schätzen wusste, 

viele Erholungsu-

chende und Sport-

begeisterte an. Im 

Jahr 2015 wurden 

insgesamt 956.027 

Nächtigungen und 

242.150 Ankünfte1 

verzeichnet. Viele 

kommen nicht nur, um die neue Narzissenkönigin zu sehen oder sich beim Altausseer 

Kirtag in Tracht zu werfen, sondern um hier aktiven Sommer- oder Winterurlaub zu ver-

bringen. Zwei große Skigebiete – Loser und Tauplitz – sowie unendliche Kilometer an 

Langlaufloipe zwischen Bad Mitterndorf und Bad Aussee, Skitouren- und Schneeschuh-

wanderrouten und Eislaufmöglichkeiten werden genützt. Im Sommer sind es Wanderwe-

ge, offizielle und auch nicht freigegebene Mountainbike/E-Bike-Routen, die sich oftmals 

mit dem Lebensraum der Raufußhühner überschneiden. 

Tourismusvereine und Gemeinden wollen den Touristen immer wieder neue Anreiz bieten 

und forcieren Superlative, wie die längste Pisten-Abfahrt, die größte Mountainbike-Route 

etc.  So kommt es immer wieder zu Forderungen nach Erweiterungen von bestehenden 

Strecken und Einrichtungen. Die Vereinbarkeit dieser Forderungen mit einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Schutzgebieten ist vor allem für Grundbesitzer ein Spannungsfeld. 

Um den Druck auf Raufußhühner zu minimieren, braucht es ein Konzept von Ruhezonen 

und möglichen touristischen Nutzzonen oder eine überlegte Tourismuslenkung. Es sollte 

eine Kommunikationsebene mit allen Stakeholdern (Gemeinden, Tourismusverband, 

Grundbesitzern, Jagd, Listbetreibern etc.) bestehen, wo diese Problematik aufgezeigt und 

konstruktiv diskutiert wird. 

 

 

                                                           
1
 Quelle: www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12208857_117401915/624f86a5/Regionsprofil%20Ausseerland-

Salzkammergut.pdf  Stand 09/2016 

Abbildung 3 Blick vom Zinken Richtung Altaussee und Grundlsee © Pirtscher 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12208857_117401915/624f86a5/Regionsprofil%20Ausseerland-Salzkammergut.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12208857_117401915/624f86a5/Regionsprofil%20Ausseerland-Salzkammergut.pdf
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Erstellung eines Brutvogelatlas  

Vögel sind wichtige Bioindikatoren. Verän-

derungen im Lebensraum z.B. aufgrund des 

Klimawandels können bei den sehr mobilen 

und gut erfassbaren Vögeln leicht erkannt 

werden. Insgesamt gibt es 220 Brutvogelar-

ten in Österreich. Fundierte Kenntnisse über 

die Verbreitung von Brutvögeln zählen zu 

den Prioritäten für Projektmaßnahmen im 

Naturschutz des Programms LE 2020 des 

Umweltministeriums. Seit 2013 arbeiten die 

Österreichischen Bundesforste und BirdLife 

gemeinsam am Projekt „Erhebung der Verbreitung der Brutvögel Österreichs als Grund-

lage für die Erstellung eines Brutvogelatlas", das mit Unterstützung des Bundes und der 

Europäischen Union im Rahmen der Ländlichen Entwicklung 2014-2020 umgesetzt wird. 

Ziel ist, möglichst genaue Verbreitungskarten aller Brutvögel zu erhalten. Die Aktualisie-

rung dieser nun etwa 30 Jahre alten Daten wurde 2013 mit den ersten Erhebungen zu 

einem neuen Brutvogelatlas gestartet.  

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://www.bundesforste.at/naturraummanagement und http://www.birdlife.at/. 

 

 

http://www.bundesforste.at/naturraummanagement
http://www.birdlife.at/

