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Exkursion 2  

„Durchgängigkeit und Steinkrebsgewässer“ 

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.  

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 

Hochgebirgsstöcken 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 

 

Sperrenrückbau 

Im Talbereich des Ausseerlandes kommt vieles zusammen: Häuser, Firmengelände, 

Landwirtschaftliche Flächen, Wald, Moore und auch Fließgewässer. Um die Sicherheit von 

Mensch und Infrastruktur zu gewährleisten und die Fläche möglichst gut zu nutzen, wurden 

viele Bäche und Flüsse mit Hochwasserschutzbauten versehen und Flussbegradigungen 

durchgeführt. Dass diese baulichen Eingriffe negative Folgen für Fische und andere 

Lebewesen haben, ist erst in letzter Zeit ein Thema geworden.  
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Die Salza und der Rödschitzbach bei Bad 

Mitterndorf sind zwei Gewässer, welche 

das Tote Gebirge mit dem Kemetgebirge 

über den Talbereich verbinden. Sie sind 

für die Koppe (Cottus gobio) und den 

Steinkrebs (Austropotamobius 

torrentium) wertvolle ökologische 

Vernetzungsadern und Lebensraum. 

Bisher hielten aber Betongrundschwellen 

und Absturzbauwerke den kleinen Fisch 

ohne Schwimmblase, für den Höhen von 

15cm eine Barriere darstellen davon ab, 

weiter Flussaufwärts zu kommen. Auch 

der Steinkrebs empfindet kanalisierte 

Flussbereiche ohne viel Versteckmöglichkeiten als Hindernis.  

Im Rahmen des EU geförderten LIFE+ Projekts „Ausseerland“ wurden im November 2017 

durch die Projektpartner Land Steiermark, Abteilung 14 Schutzwasserbau und der 

Wildbach- und Lawinenverbauung Maßnahmen gesetzt, um das Bachbett Durchgängig zu 

machen und ökologisch zu verbessern. Südlich von Bad Mitterndorf wurden fünf eingebaute 

Betongrundschwellen zur Hälfte entfernt. Der Flusslauf verändert sich, es bilden sich 

Schotterbänke für Kieslaicher unter den Fischen und gefällte Bäume wurden im Uferbereich 

mit Stahlseilen verankert (Raubäume), 

um hier Versteckmöglichkeiten zu bieten. 

Im Rödschitzbach bei der Sonnenalm 

schlitzte die Wildbach- und 

Lawinenverbauung zwei Sperren, welche 

bisher Schotter zurückhielten und alle 

zehn Jahre von der Gemeinde ausgeräumt 

werden mussten. Als netter Nebeneffekt 

zur Durchgängigkeit ergab sich hier, dass 

der Fluss auf natürliche Weise das Material 

abtransportiert und sich die Gemeinde 

dadurch die Kosten für die Ausbaggerung 

zukünftig spart. 

Alle Arbeiten wurden so durchgeführt, dass auch in Zukunft die Sicherheit von Menschen 

und Gebäuden gewährleistet bleibt. Die Technik der Verbauungen hat sich über die 

Jahrzehnte geändert und heutzutage wird bei Neubauten mehr Rücksicht auf die 

Vernetzung von Wasserlebewesen gelegt. Die bestehenden Regulierungen von Flüssen 

müssen nach und nach modernisiert werden. Koppe und Steinkrebs sind jedoch über jeden 

zusätzlichen und erreichbaren Meter Flusslauf dankbar! 

 

Der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Kennzeichen 

- Größe: 10-12cm (kleinster in Europa vorkommender Flusskrebs) 
- Körper glatt, ohne Dornen, Körperoberseite graubraun bis oliv, 

teilweise weißgelblich, Unterseite fahl gelbgrau 
- Scheren groß, mit Höckern, oberseitig gekörnt, Unterseite meist 

hell-beige, Spitze und Gelenk leicht orange 

- Abstand zwischen Rückenfurchen 
- Augenleisten einteilig  

© ÖBf-Archiv/H. Haseke 

© ÖBf-Archiv/H. Haseke 
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Der Steinkrebs besiedelt Gewässer bis auf 

eine Seehöhe von ca. 1100m. Am 

häufigsten ist er in kleinen Wald- und 

Wiesenbächen zu finden. Stillgewässer wie 

Seen und stark geschiebeführende 

Wildbäche meidet er. Er bevorzugt kältere 

Bäche; Wassertemperaturen über 20°C 

werden nur über kurze Perioden toleriert. 

Seine Wohnhöhle gräbt er sich unter 

Steinen, Wurzeln oder Totholz in stabiles, 

kiesig-steiniges Substrat. Auch in Phasen 

hoher Aktivität bewegen sich Steinkrebse 

nur wenige Meter rund um ihre Wohnhöhle (im Durchschnitt 4 Meter). Daher werden sie 

als sehr ortstreu angesehen. 

Die Paarungsbereitschaft beginnt mit Anfang Oktober, wenn die Gewässertemperatur zu 

sinken beginnt. Die Anzahl der Eier unterliegt starken Schwankungen und reicht von 

einigen wenigen bis maximal 110 Eiern pro Weibchen (im Schnitt 60 Eier/Weibchen). 

Der Steinkrebs ist ein ausgesprochener Allesfresser. Ihm dienen Tier- und Pflanzenreste 

als Nahrung. Aas wird eher selten verzehrt.  

Der Steinkrebs kommt in Österreich in allen Bundesländern vor. Die Zahl der 

Steinkrebspopulationen ist seit dem Auftreten der Krebspest zu Ende des 19. Jahrhunderts 

und dem Verbau von Gewässern rasch gesunken.  

Unterstützung für den Steinkrebs 

- Keine Barrieren schaffen mit steilen Abbrüchen oder dem Einbau von 
unüberwindbaren Schwellen 

- Bestehende Hindernisse passierbar machen 

- Durchlässe bei Straßenquerungen flach und ohne Absturz ausführen. Glatte Rohre 
verhindern die Durchwanderbarkeit 

- Bachläufe natürlich belassen und weder Sohle noch Seiten verbauen 
- Schadstoff- und Feinsedimenteinträge vermeiden 
- Angrenzende Grundbesitzer über das Vorkommen der Krebse aufklären und um 

angepasste Bewirtschaftung bitten (keine Düngung bis ans Gewässer etc.) 
- Keine Signalkrebse einbringen 

 

Die Koppe (Cottus gobio) 

Die Koppe ist ein recht kleiner, 

unauffälliger Süßwasserfisch mit einer 

glatten, schuppenlosen Haut. Ihr großer 

Kopf und vor allem das breite Maul haben 

ihr im Volksmund den Namen „Bullenkopf“ 

verliehen. Die Koppe besitzt zwei recht 

große, fächerähnliche Brustflossen, zwei 

Rückenflossen und ist grau bis hellbraun 

gefärbt sowie dunkel marmoriert.  

Schutzstatus 
FFH-Richtlinie Anhang ll und Anhang V, Berner Konvention 
Anhang lll 

© ÖBf-Archiv/C. Ratschan 
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Obwohl sie keine Schwimmblase besitzt und außerdem eine sehr schlechte Schwimmerin 

ist, hat sie sich perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Tagsüber versteckt sie sich unter 

Steinen und ist von diesen, dank ihrer Tarnung, kaum zu unterscheiden. Erst in der 

Dämmerung, wenn sie sich auf Nahrungssuche macht, kann man die Koppe ruckartig über 

den Boden huschen sehen. Mit Ende der Laichzeit legt das Weibchen die Eier unter Steinen 

ab, anschließend übernimmt das Männchen die Bewachung des Geleges. Nach dem 

Schlüpfen werden die Larven mit der Strömung flussabwärts getrieben und kehren erst als 

Jungfische zurück. 

Die Koppe ist in den meisten Teilen Europas verbreitet. Ihr bevorzugter Lebensraum sind 

sehr saubere, sauerstoffreiche und ökologisch intakte Fließgewässer – selten auch Seen – 

mit steinigem Untergrund. Außerdem können ihre Habitate bis auf 2000m Seehöhe 

reichen. Dank ihrer Empfindlichkeit gegenüber verunreinigten Gewässern, ist eine intakte 

Koppenpopulation gleichzeitig sicherer Indikator für einen natürlichen und ökologisch 

wertvollen Lebensraum.  

 

Strukturelemente 

Uferbegleitstreifen sind wertvolle Saumbiotope, die einer vielfältigen Pflanzen- und 

Tierwelt Lebensraum bieten und insbesondere in intensiv genutzten Agrar- und 

Siedlungslandschaften wichtige – oft die einzigen – Rückzugsräume darstellen. Sie sind 

Vernetzungselemente, die unterschiedliche Lebensräume der durchflossenen Landschaft 

miteinander verbinden und daher als Wanderkorridore unverzichtbar. Ausreichend breite 

Uferstreifen sind wertvolle Pufferflächen, die Dünger und Pflanzenschutzmittel aus 

angrenzenden Flächen filtern. Als Windschutzstreifen erhöhen sie Luft- und 

Bodenfeuchtigkeit und schützen so das Gewässer vor schädlichen Stoffeinträgen. 

Außerdem erhöhen sie die Hochwassersicherheit, in dem sie die natürliche Retention 

verbessern. Grobe Richtwerte für Mindestbreiten von Gewässerrandstreifen sind 1-5m bei 

kleinen Bächen, 5-10m bei mittelgroßen Fließgewässern über 10m bei großen Bächen und 

Flüssen. Weiters wirken sie sich günstig auf das Kleinklima aus. Ufergehölze beschatten 

das Gewässer und verringern in Hitzeperioden den Anstieg der Wassertemperatur.  

 

Bäume, die am Rande von Gewässern stehen, fallen bei Stürmen oder nach ihrem Tod 

häufig ins Wasser. Dort sorgen sie für Struktur und tragen zur Bildung eines aquatischen 

Biotops bei. Totholz im Wasser erhöht die Artenvielfalt der wirbellosen Kleintiere im 

Gewässer und nützt den Fischen. In Gewässerabschnitten mit viel Totholz gibt es meistens 

mehr Fischarten, die zwischen dem Geäst wertvollen Lebensraum und 

Versteckmöglichkeiten finden. Außerdem sorgt das Totholz für unterschiedliche 

Fließgeschwindigkeiten im Gewässer. Gerade Jungfische brauchen strömungsberuhigte 

Bereiche, in denen sie insbesondere bei höheren Wasserständen nicht abgetrieben werden. 
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