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Exkursion 2 „Mitterndorfer Biotopverbund“ 

Natura 2000 

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

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union 

ausgewiesen. 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 „Mitterndorfer Biotopverbund“ 

Fläche: ca. 220ha 

Landschaft: Die "Mitterndorfer Moränenlandschaft" liegt als West-Ost gestreckte 

Passlandschaft zwischen dem Toten Gebirge im Norden und dem Dachsteinplateau im 

Süden. Sie verbindet das westlich anschließende Gebiet der Traun (Bad Aussee) mit dem 

östlich gelegenen Ennstal bei Stainach-Irdning. Die Bäche des Tales entwässern in beide 

Richtungen. Die Natura- 2000-Gebiete „Ödensee“ und „Zlaimmöser Moore“ sind ein Teil 

dieser Landschaft.  

Klima: Die Lage des Gebietes im atlantischen Staubereich gilt als eines der 

niederschlagreichsten Gebiete Österreichs. Die Jahresniederschlagsmenge erreicht bis zu 

3.000 mm. Jährlich können bis zu 80 Nebeltage verzeichnet werden.  

Geologie: Im Untergrund des Mitterndorfer Beckens tritt der auf den Höhen dominante 

Dachsteinkalk zurück und gibt einer sanftwelligen Grundmoränenlandschaft mit den 

Eisrandschottern und Seetonen der spätglazialen Eiszerfallszone Raum. In diesen 

Gletscherbecken haben sich nach den letzten Eisvorstößen aus den angrenzenden 

Hochgebirgstöcken kleine flache Seen, wie der Ödensee, gestaut, die nach ihrer 

Verlandung zu Mooren wurden. Es ist dieser Beckenlage zu danken, dass einige der 

Torfmoore heute noch in gutem Zustand sind, da man das Wasser nicht einfach zur Gänze 

ableiten kann. An den Bergfußlagen treten neben mergeliger Jura beiderseits auch 

Elemente der tieferen Trias, vom Gutensteiner Kalk bis zu Werfener Schichten und 

Haselgebirge zutage. Diese Gesteine sind wasserstauend und tragen aufgrund der hohen 

Niederschläge breite Quellfluren und Hangmoorbildungen. 

Zu den Schutzgütern zählen: 

Moor: 7110* lebende Hochmoore, 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, 7230 

kalkreiche Niedermoore, 7120 noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

Pflanzen: Peifengraswiesen 

Tiere: Goldener Scheckenfalter, Gelbbauchunke, Alpen-Kammmolch, Steinkrebs, Groppe 

Gewässer: Salza und Rödschitzbach 

 

Was ist ein Moor?  

Ein Moor stellt einen besonderen Lebensraum dar. Es ist Übergangszone zwischen festem 

Land und Wasser. Weltweit können Moore entstehen, wenn genügend Wasser vorhanden 

ist und das Klima eine torfbildende Vegetation (Torfmoose) erlaubt. Torf ist ein organischer 

Bodenhorizont, der sich aus vollständig und unvollständig zersetzten Pflanzenmaterial 

zusammensetzt und unter Sauerstoffmangel entsteht. Die Torfbildung ist sehr langsam, so 

wächst das Moor nur 1mm pro Jahr.  
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Entstehung von Mooren 

Ende der Würm-Eiszeit vor rund 10.000 Jahren entstanden in Österreich die ersten Moore. 

Zu dieser Zeit waren die Bedingungen sehr günstig: das Schmelzwasser bildete Seen, das 

Klima war kühl und durch die Gletscherschmelze wurden Hohlformen und verdichtete Tone 

zurückgelassen. Die Wasservegetation begann zu wachsen und so kam es zu Verlandungen 

und dadurch zur Torfbildung. Aber nicht alle Moore die entstanden sind gehen auf die 

Eiszeit zurück. Viele davon entwickelten sich durch Versumpfung. Deswegen wird zwischen 

Verlandungs- und Versumpfungsmooren unterschieden.  

 

Moortypen 

Moortypen werden hinsichtlich ihres Wasserregimes (Grundwasser, Regenwasser) 

ausgeschieden. Die wichtigsten sind Niedermoore, Hochmoore und Übergangsmoore.   

Niedermoore 

Niedermoore sind sehr nährstoffreiche Standorte die ans Grundwasser gebunden sind. 

Durch den Nährstoffreichtum bieten sie einer Vielzahl an Lebewesen und Pflanzenarten 

einen geeigneten Lebensraum. Vorwiegend findet man Binsen, Schilfrohr, 

Erlenbruchwälder und Faulbaumgebüsch vor. Moor-ExpertInnen unterscheiden die 

Niedermoore weiter nach der Herkunft des Wassers in Verlandungs- oder 

Versumpfungsmoore, Quellmoore, Kesselmoore, Durchströmungsmoore, 

Überflutungsmoore und Überrieselungsmoore.  

Hochmoore 

Hochmoore sind vom Grundwasser unabhängig 

und werden ausschließlich durch Niederschläge 

versorgt. Sie entstehen in Gebieten, in denen 

weniger Wasser durch Verdunstung oder den 

Abfluss verloren geht, als durch Regenwasser 

eingebracht wird. Vorrausetzung für die 

Entstehung eines Hochmoors sind daher 

regelmäßige und gleichmäßige Niederschläge über 

das ganze Jahr. Charakteristisch ist ein sehr 

saures, mineral- und sauerstoffarmes Milieu.  

Deshalb ist das Hochmoor eher artenarm. Weiter 

besteht das Hochmoor aus zwei Schichten: der lebenden, oberen Schicht wachsender 

Torfmoose und der unteren, toten Schichte des wassergesättigten Torfkörpers. 

Entsprechend ihres Wasserhaushaltes werden sie auch in Regenmoore, Deckenmoore und 

Kondenswassermoore unterteilt.  

Übergangsmoore 

Unter einem Übergangsmoor versteht man das „Zwischenstadium“ in der Entwicklung vom 

Niedermoor zum Hochmoor. Dieser Moortyp wird sowohl vom Grundwasser als auch vom 

Regenwasser gespeist.  

 

Bedeutung von Mooren 

Kohlenstoffspeicher 

Moore sind in der Lage riesige Mengen an Kohlenstoff zu speichern. Dieser bleibt in 

organischer Substanz erhalten und wird nicht -wie bei anderen Ökosystemen- zu 

Kohlendioxyd und Wasser abgebaut. Somit sind Moore ein wichtiger Bestandteil, wenn es 
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gegen die Zunahme des Treibhausgases Kohlendioxyd geht. Betrachtet man die Situation 

weltweit, ist in den Mooren genauso viel Kohlenstoff gespeichert wie in allen 

Landökosystemen zusammen. Werden die Moore trockengelegt, entleert sich dieser 

Speicher und das Kohlendioxyd wird an die Atmosphäre abgegeben.  

Wasserspeicher 

Moore haben durch ihren Aufbau aus Torf und Torfmoosen eine gewaltige 

Wasserspeicherkapazität und können so über längere Trockenphasen hinwegkommen. 

Nach Regenperioden geben Moore das überschüssige Wasser sehr langsam an ihre 

Umgebung ab und haben somit nach Starkregenereignissen einen hohen Stellenwert in der 

Rückhaltefunktion. Weltweit werden in intakten Mooren etwa 10% des 

Süßwasservorkommens gespeichert. Torfmoose können bis zu 30 Mal ihr Trockengewicht 

an Wasser aufnehmen. 

Lebensraum 

Viele Tier- und Pflanzenarten haben sich auf die Bedingungen 

in den Mooren eingestellt und spezialisiert. Einige sind 

abhängig von einem intakten Ökosystem Moor und 

verschwinden mit den Moorflächen. Kein Wunder, dass viele 

Arten wie die große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

oder Sonnentau deshalb auf der roten Liste stehen und der 

Moorschutz in den letzten Jahrzehnten einen höheren 

Stellenwert bekommen hat. 

 

 

 

Umgang mit dem Moor – Maßnahmenideen 

Wiedervernässung 

Um eine Stabilisierung des Wasserhaushaltes von Mooren zu gewährleisten, müssen 

Drainagegräben und alte Torfstiche geschlossen werden. Spundwände -ca. 5cm dicke 

Lärchenbretter mit Nut und Feder aneinander gereiht- stauen das Wasser und bringen es 

in die Fläche. Dafür braucht es das Wissen von ExpertInnen, leichte Maschinen und einiges 

an Budget. 

Schwenden 

Beim Schwenden werden Fichten, Latschen und Faulbäume geschnitten und von der 

Moorfläche entfernt. Da die Verdunstungsaktivität der Pflanzen zur Destabilisierung des 

Wasserhaushaltes des Moores beitragen kann und auf trockeneren Standorten leichter 

neue Bäume keimen können, schwendet man den Moorbereich. 

Torfabbau und Abschrägen von Kanten 

Torfabbau sollte selbst zu Heilzwecken nicht mehr durchgeführt werden, da die Moorflächen 

in Österreich recht rar sind. Alte Torfstichkanten sollten abgeschrägt werden, um Erosionen 

am Moorrand zu vermeiden und das Wasser besser in der Fläche zu halten. 

Weidefreistellung 

Moore werden schon sehr lange als Teil von Viehweiden genutzt. Durch das Gewicht des 

Weideviehs und seine Vorliebe immer ähnliche Wege zu benutzen (Trittgangeln), kann es 

zu einer Degradierung des Moores kommen. Im Einzelfall sind solche Flächen durch 

ExpertInnen zu begutachten und über ein Weidemanagement nachzudenken. 
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Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 

Der Goldene Scheckenfalter gehört zur Familie der 

Edelfalter und kommt in Feuchtgebieten, Feuchtwiesen 

bis hin zu Trockenrasen in weiten Teilen Europas vor. Er 

erreicht eine Flügelspannweite von circa 35 bis 38mm. 

Die dunkle Flügeloberseite wird von einem fast 

rechteckig angeordneten, aus dunkel- und hellorangen 

Flächen zusammengesetzten Muster dominiert. Oft fehlt 

dieses Muster an den Flügelansätzen. Die orangen 

Flächen bilden Binden, die nahe dem Hinterrand der 

Flügel verlaufen. Die Intensität der Färbung und die Größe der Falter ändern sich je nach 

Höhenlage, bilden jedoch keine eigenen Unterarten. Mit zunehmender Höhe wird der 

Scheckenfalter kleiner und die Farben werden etwas blasser. Abhängig von der Seehöhe 

findet ein kontinuierliches Verändern statt.  

Das Weibchen des Goldenen Scheckenfalters legt die Eier an der 

Unterseite der Blätter der bevorzugten Futterpflanze ab – in 

Feuchtgebieten besonders auf Teufelsabbiss (Succisa pratensis). Im 

Hochsommer schlüpfen die Raupen, leben in einem Gespinst 

zusammen und breiten sich von Blatt zu Blatt aus. Die Raupe 

erreicht eine Länge von circa 30mm und ist schwarz mit vielen, 

kleinen weißen Punkten auf den Seiten. Im August bauen die 

Raupen ein neues Gespinst zum Überwintern. Im darauffolgenden 

Jahr fressen sie solitär weiter bis sie ausgewachsen sind. Abhängig 

vom Vorkommen fliegen die Falter in einer Generation zwischen 

Mitte April und Mitte Juli.  

Gefährdet durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, ist der 

Goldene Scheckenfalter eine hoch degressive Art, ein hochempfindlicher Bioindikator und 

Kulturflüchter. Er gehört dem Anhang II der europäischen FFH-Richtlinie (EWG 1992/43) 

an. Bei Maßnahmenumsetzungen im Moor (Schwendarbeiten, Mahd) ist auf sein 

Vorkommen Rücksicht zu nehmen. 

 

Spundwände 

Der Einbau von Spundwänden ist 

notwendig, um den Wasserhaushalt 

eines entwässerten Moores wieder zu 

stabilisieren. Dafür müssen Störungen 

wie Drainagegräben oder alte 

Torfstiche wieder geschlossen werden. 

Bei den Österreichischen Bundesforsten 

werden für die Spundwände vier bis 

fünf Zentimeter dicke Lärchenpfosten 

mit Nut und Feder verwendet. Die 

Pfosten sind unten zugespitzt und 

werden durch den Torf je nach Torftiefe 

0,5 bis 4m in den festen Boden 

geschlagen. Sind die Spundwände breiter als vier bis fünf Meter müssen sie unabhängig 

von der Wassermenge auch querverstärkt werden. Bei großen Wassermengen im Moor 

wird in die Spundwand ein Überlauf geschnitten, um ein Ausschwemmen der Dammränder 

zu vermeiden. Im Jahresverlauf sollte der Wasserstand in einem intakten Moor nicht mehr 

als 20 Zentimeter unter Flur fallen. Nur so können die Torfmoose und das Moor wachsen. 
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