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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 
Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen 6210 
Osteuropäische Steppen 6240* 
Tiefgründige Lößtrockenrasen 6250* 
Glatthaferwiesen 6510 
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 8220 
Pionierrasen auf Silikatkuppen 8230 
Nicht touristisch erschlossene Höhlen 8310 
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 9170 
Schlucht- und Hangmischwälder 9180* 
Erlen-Eschen-Weidenauen 91E0* 
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  
Säugetiere   
Ziesel  Spermophilus citellus 1335 
Fledermäuse   
Kleine Hufeisennase  Rhinolophus hipposideros 1303 
Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1321 
Großes Mausohr  Myotis myotis 1324 
Amphibien    
Kammmolch  Triturus cristatus 1166 
Rotbauchunke, Tieflandunke  Bombina bombina 1188 
Donaukammmolch  Triturus dobrogicus 1993 
WIRBELLOSE EVERTEBRATEN  
Käfer   
Hirschkäfer  Lucanus cervus 1083 
Schmetterlinge   
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Heller Wiesenknopf Ameisen-Bläuling  Maculinea teleius 1059 
Großer Feuerfalter  Lycaena dispar 1060 
Dunkler Wiesenknopf Ameisen-Bläuling  Maculinea nausithous 1061 
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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 
Natürliche Stillgewässer mit Wasserschweber-Gesellschaften 3150 
Fluthahnenfuß-Gesellschaften 3260 
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 

 

 

ARTEN („D“)   
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE 
Schmale Windelschnecke Vertigo angustior 1014 
Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia 1037 
Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna 1052 
Goldener, Skabiosen-Scheckenfalter Euphydrias aurinia 1065 
Eremit Osmoderma eremita 1084 
Koppe Cottus gobio 1163 
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1308 
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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 
Wespenbussard Pernis apivorus A072  
Rohrweihe Circus aeruginosus A081 * 
Kornweihe Circus cyaneus A082  
Wiesenweihe Circus pygargus A084 * 
Merlin Falco columbarius A098  
Wachtelkönig Crex crex A122 * 
Großtrappe Otis tarda A129 * 
Uhu Bubo bubo A215  
Grauspecht Picus canus A234  
Mittelspecht Dendrocopos medius A238  
Heidelerche Lullula arborea A246 * 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria A307 * 
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A321  
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Neuntöter Lanius collurio A338 * 
Adlerbussard Buteo rufinus A403  
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 
Schwarzstorch Ciconia nigra A030  
Weißstorch Ciconia ciconia A031  
Schwarzmilan Milvus migrans A073  
Rotmilan Milvus milvus A074  
Fischadler Pandion haliaetus A094  
Wanderfalke Falco peregrinus A103  
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria A140  
Kampfläufer Philomachus pugnax A151  
Bruchwasserläufer Tringa glareola A166  
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus A224  
Eisvogel Alcedo atthis A229  
Schwarzspecht Dryocopus martius A236  
Brachpieper Anthus campestris A255  
Ortolan Emberiza hortulana A379  
Kaiseradler Aquila heliaca A404  
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LEBENSRAUMTYPEN NACH ANHANG I: BESCHREIBUNG, VERBREITUNG, 
EINSTUFUNG IM GEBIET, ERHALTUNGSZIELE UND -MAßNAHMEN 
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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 

Wegen der zumeist typischen Artengarnitur und dem bedeutenden Vorkommen des Subtyps 
„bodensaure, zwergstrauchreiche Silikattrockenrasen“ kommt dem Gebiet hohe Bedeutung beim 
Erhalt naturnaher Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

10.000 ha  

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

6.000 ha  

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 125 ha 

Ausprägung 

Zwei Subtypen des Lebensraumtyps sind im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel zu fin-
den. Im südöstlichen Teil über kalkhältigem Substrat zeigen sich vereinzelt submediterrane 
Halbtrockenrasen mit Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum), Skabiosen-Flockenblume (Cen-
taurea scabiosa) und Seidenhaar-Backenklee (Dorycnium germanicum). Der bei weitem größere 
und für das Natura 2000-Gebiet besonders typische Subtyp ist der bodensaure, zwergstrauch-
reiche Silikattrockenrasen. Zu den Besonderheiten der Region zählt etwa die Sand-Schwertlilie 
(Iris humilis subsp. arenaria). Innerhalb des Subtyps lassen sich wiederum die Rasen- von den 
Heideflächen (mit dem Heidekraut, Calluna vulgaris) abgrenzen. 

Einstufung 

höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung einer für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung, ins-
besondere mit einem hohen Anteil an gebietstypischen, seltenen Arten- bzw. Artengrup-
pen 

• Sicherung der Bandbreite an Vegetationsvergesellschaftungen in Abhängigkeit von den 
standörtlichen Rahmenbedingungen und der Genese 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes und eines für den genetischen Aus-
tausch funktionstüchtigen Vorkommensmusters des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. 
ausreichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung bzw. Entwicklung des krautigen Offenlandcharakters (Strauch- und Baumge-
hölze vereinzelt, jedoch auf jeden Fall flächig deutlich untergeordnet und im Flächen-
ausmaß nicht zunehmend) 

• Sicherung von charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition) 
• Sicherung der typischen Strukturausstattung und des typischen Biotopmosaiks z.B. in 

Form von felsig-steinigen Elementen, differenzierten Bestandeshöhen, randlichen 
Saumgesellschaften etc.  
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• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes; Hintanhaltung der Schattwirkung von Gehölzen 

• Sicherung des Bewusstseins und des Wissens der Öffentlichkeit um den Wert von Tro-
ckenrasen als wichtigen Lebensraum und seine Gefährdung etwa durch fehlende Nut-
zung und Pflege 

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 reichhaltigen Ausprägungsformen des Lebensraumtyps durch teilflächen-
spezifische Nutzung bzw. Pflege (Mahd, Beweidung, etc. mit den Lebensraumtyp för-
dernden Nutzungszeitpunkten, Nutzungsintensitäten). Wahrung des Prinzips räumlich 
abgestufter Pflegeintensitäten 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen, hierbei vor allem von in-
vasiven Gehölzarten auf verbuschten Flächen 

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Puffer- und Übergangsbereiche  

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Felspartien, 
Kleinreliefformen  
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Osteuropäische Steppen 6240* 

Subpannonische Steppen-Trockenrasen 

 

Kurzbeschreibung 

Der Lebensraumtyp umfasst kontinentale Trockenrasen, die wie die Steppen im südlichen Ost-
europa von horstförmigen, zumeist drahtblättrigen Gräsern beherrscht werden. Daneben gedei-
hen niedrigwüchsige Halbsträucher und ausdauernde sowie kleine einjährige Kräuter. Es han-
delt sich um sehr artenreiche Rasengesellschaften auf Böden des Typs Ranker, Pararendzina 
oder Tschernosem. Meist findet man sie auf felsigen Abhängen in südexponierter Lage. Eine 
absolute Besonderheit stellen die großflächigen Steppen auf Schotterfächern der Flüsse des 
südlichen Wiener Beckens im „Steinfeld“ dar.  

Klima und Boden bedingen die warmtrockenen Standortsverhältnisse der Trockenrasen. Sind 
die Standorte so extrem, dass Gehölze von Natur aus unter diesen Bedingungen nicht aufkom-
men können, spricht man von primären Trockenrasen. Der überwiegende Anteil der Trockenra-
sen Österreichs und auch von Mitteleuropa ist jedoch sekundärer Natur, d.h. sie verdanken ihre 
Waldfreiheit einer Bewirtschaftung durch Beweidung oder extensive Mahd. Der Entzug von Bio-
masse durch Mahd oder Beweidung, die meist flachgründigen Böden und die wegen des ange-
spannten Wasserhaushaltes begrenzte Nährumsetzung im Boden sind die Ursache für die ge-
ringe Nährstoffversorgung der Steppen-Trockenrasen. In heutiger Zeit stellen häufig Nährstoff-
einträge durch Staub und Regen eine Gefährdung für die Trockenrasen dar. Diese so genannte 
„Eutrophierung“ der Standorte führt oft gemeinsam mit einer fehlenden Pflege durch Mahd oder 
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Beweidung zu einer massiven Verdrängung seltener, anspruchsloser Pflanzen durch konkur-
renzstärkere Pflanzen, welche auch in den Wirtschaftswiesen zu finden sind.   

Typische Pflanzenarten 

Typisch für die subpannonischen Steppen-Trockenrasen sind die borstenblättrigen Horste ver-
schiedener Schafschwingel-Kleinarten wie Walliser Schwingel (Festuca valesiaca), Furchen-
Schwingel (Festuca rupicola), Falscher Dalmatiner Schwingel (Festuca pseudodalmatica) oder 
Steif-Schwingel (Festuca stricta). Charakteristische Horstgräser sind weiters Pfriemengras (Sti-
pa capillata) sowie verschiedene Federgräser wie Zierliches Federgras (Stipa eriocaulis), Grau-
scheiden-Federgras (Stipa joannis) und Schönes Federgras (Stipa pulcherrima) die im Volks-
mund auch als Frauenhaar oder Engelshaar benannt werden. Zwischen den Gräsern gedeihen 
Steppen-Salbei (Salvia nemorosa), Illyrischer Hahnenfuß (Ranunculus illyricus), Frühlings-
Adonis (Adonis vernalis), Zwerg-Schwertlilie (Iris pumila), Österreichische Schwarzwurzel (Scor-
zonera austriaca), Zwerg-Gelbstern (Gagea pusilla), Österreichischer Lein (Linum austriacum) 
Sand-Fingerkraut (Potentilla arenaria) und Österreichischer Zwerggeißklee (Chamaecytisus 
austriacus). 

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 liegt die Hauptverbreitung der Steppen-Trockenrasen überwiegend in der kontinen-
talen biogeografischen Region mit einem Schwerpunkt im pannonischen Raum. Vereinzelte 
Vorkommen gibt es zudem im Alpenvorland auf Schotterterrassen von Flüssen (Heißländen von 
Traun und Traisen). In der alpinen biogeografischen Region gibt es Vorkommen an der Ther-
menlinie, im Murtal und im Klagenfurter Becken. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Seiner Verbreitung entsprechend ist der Lebensraumtyp hauptsächlich in FFH-Gebieten zu fin-
den, die in der pannonischen Region liegen. In ganz Österreich ist der Lebensraumtyp in 20 
Gebieten genannt. Insgesamt kommt er in 16 FFH-Gebieten Niederösterreichs vor, wobei dem 
Gebiet „Steinfeld“ hierbei ein zentraler Stellenwert im Hinblick auf Flächenausmaß und Ge-
schlossenheit des Lebensraumtyps zukommt.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt Subpannonischer Steppen-
Trockenrasen zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

4.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

3.000 ha 
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Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 2 ha 

Ausprägung 

Die bestandesbildenden Arten im Natura2000-Gebiet Westliches Weinviertel sind Furchen-
Schwingel und Walliser Schwingel (Festuca rupicola und F. valesiaca). Der Lebensraumtyp be-
schränkt sich hier auf wenige Einzelflächen, unterschiedliche Ausprägungen sind nicht bekannt. 

Einstufung: 

höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung einer für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung, ins-
besondere mit einem hohen Anteil an gebietstypischen, seltenen Arten- bzw. Artengrup-
pen 

• Sicherung der Bandbreite an Vegetationsvergesellschaftungen in Abhängigkeit von den 
standörtlichen Rahmenbedingungen und der Genese 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes und eines für den genetischen Aus-
tausch funktionstüchtigen Vorkommensmusters des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. 
ausreichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung bzw. Entwicklung des krautigen Offenlandcharakters (Strauch- und Baumge-
hölze vereinzelt, jedoch auf jeden Fall flächig deutlich untergeordnet und im Flächen-
ausmaß nicht zunehmend) 

• Sicherung von charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition) 
• Sicherung der typischen Strukturausstattung und des typischen Biotopmosaiks z.B. in 

Form von felsig-steinigen Elementen, differenzierten Bestandeshöhen, randlichen 
Saumgesellschaften etc.  

• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes; Hintanhaltung der Schattwirkung von Gehölzen 

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 der reichhaltigen Ausprägungsformen des Lebensraumtyps durch teilflächen-
spezifische Nutzung bzw. Pflege (Mahd, Beweidung, etc. mit den Lebensraumtyp för-
dernden Nutzungszeitpunkten, Nutzungsintensitäten). Wahrung des Prinzips räumlich 
abgestufter Pflegeintensitäten 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Puffer- und Übergangsbereiche  

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Felspartien, 
Kleinreliefformen  
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Tiefgründiger Lößtrockenrasen 6250* 

Pannonischer Steppen-Trockenrasen auf Löß 

 

Kurzbeschreibung 

Es handelt sich um relativ hochwüchsige, wiesenartige Trockenrasen, die von Horstgräsern do-
miniert werden. Auch unter den Kräutern überwiegen mittel- bis hochwüchsige Arten, sodass die 
obere, lockere Krautschicht bis zu einem Meter Höhe erreichen kann. Ursache für die gute 
Wüchsigkeit der Pflanzen sind die tiefgründigen Lößböden. Durch deren günstiges Wasserspei-
chervermögen sind trotz geringer Niederschläge Übergänge zu Halbtrockenrasen nicht selten. 
Der Lebensraumtyp ist wärmeliebend und erträgt Temperaturextreme. 

Bis zur ackerbaulichen Intensivierung im 20. Jahrhundert nahmen Lößtrockenrasen in der pan-
nonischen Region größere Flächen als heute ein. Es handelte sich dabei teilweise um primäre 
Trockenrasen, überwiegend sind sie jedoch durch Brand, Rodung und Beweidung entstanden. 
Heute sind sie v. a. auf Sonderstandorte wie Lößhänge, Hochraine und Hohlwegböschungen 
zurückgedrängt. Zum Teil haben sich Lößtrockenrasen auch auf älteren Bahnböschungen ent-
wickelt. Durch Flurbereinigung, Abgraben und Verschütten von Böschungen und Hohlwegen, 
Aufforstungen sowie Dünger- und Biozideintrag aus angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, sind die noch erhaltenen Lößtrockenrasen nach wie vor stark gefährdet.  

Typische Pflanzenarten 

Die beiden dominierenden Horstgräser sind der Furchen-Schwingel (Festuca rupicola) und die 
Wehrlose Trespe (Bromus inermis). Besonders charakteristisch für diesen Lebensraumtyp ist 
aber das Auftreten einiger in Österreich extrem seltener Pflanzenarten, deren Hauptverbrei-
tungsgebiet in Osteuropa und Zentralasien liegt wie z.B. Tatarischer Meerkohl (Crambe tataria) 
oder Pontischer Beifuß (Artemisia pontica). 

Weiters sind für Lößstandorte höherwüchsige Kräuter typisch: Steppen-Salbei (Salvia nemoro-
sa), Österreichischer und Blasen-Tragant (Astragalus austriacus und A. vesicarius), Pannoni-
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scher Milchstern (Ornithogalum pannonicum), Löß-Löwenzahn (Taraxacum serotinum), Panno-
nische Schafgarbe (Achillea pannonica).  

Vorkommen in der EU 

Der Lebensraumtyp kommt innerhalb der EU-15 nur in Österreich vor.  

Vorkommen in Österreich 

Der Lebensraumtyp ist auf den pannonischen Raum Ostösterreichs beschränkt. Hauptverbrei-
tungsgebiet ist daher das Weinviertel (z. B. Oberschoderlee, Zeiselberg bei Ottenthal), die 
March-Thaya-Auen (z. B. Angern an der March) und das nördliche Burgenland. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Löß finden sich in neun Natura 2000-Gebieten Öster-
reichs in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Wegen der geringen landes-, bundes- und europaweiten Gesamtgröße dieses Lebensraumtyps 
kommt dem Gebiet hervorragende Bedeutung beim Erhalt Pannonischer Steppen-Trockenrasen 
auf Löss zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

10 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich: 

0 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 3,5 ha 

Ausprägung 

Die bestandesbildenden Arten im Natura2000-Gebiet Westliches Weinviertel ist der Furchen-
Schwingel (Festuca rupicola), die meisten Flächen weisen einen hohen Anteil an Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius) auf. Der Lebensraumtyp beschränkt sich hier auf wenige Einzelflächen, 
unterschiedliche Ausprägungen sind nicht bekannt. 

Einstufung 

höchstrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele 

• Sicherung einer für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung, ins-
besondere mit einem hohen Anteil an gebietstypischen, seltenen Arten- bzw. Artengrup-
pen 

• Sicherung der Bandbreite an Vegetationsvergesellschaftungen in Abhängigkeit von den 
standörtlichen Rahmenbedingungen und der Genese 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes und eines für den genetischen Aus-
tausch funktionstüchtigen Vorkommensmusters des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. 
ausreichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung bzw. Entwicklung des krautigen Offenlandcharakters (Strauch- und Baumge-
hölze vereinzelt, jedoch auf jeden Fall flächig deutlich untergeordnet und im Flächen-
ausmaß nicht zunehmend) 

• Sicherung von charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition) 
• Sicherung der typischen Strukturausstattung und des typischen Biotopmosaiks z.B. in 

Form von felsig-steinigen Elementen, differenzierten Bestandeshöhen, randlichen 
Saumgesellschaften etc.  

• Sicherung des spezifischen Standortsgefüges, insbesondere des Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes; Hintanhaltung der Schattwirkung von Gehölzen 

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 reichhaltigen Ausprägungsformen des Lebensraumtyps durch teilflächen-
spezifische Nutzung bzw. Pflege (Mahd, Beweidung, etc. mit den Lebensraumtyp för-
dernden Nutzungszeitpunkten, Nutzungsintensitäten). Wahrung des Prinzips räumlich 
abgestufter Pflegeintensitäten 

• Förderung des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen auf verbuschten Flächen, 
hierbei vor allem von invasiven Gehölzarten  

• Förderung der Vernetzung von Einzelflächen durch (typverwandte, krautige, gräserdomi-
nierte) Puffer- und Übergangsbereiche  

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Felspartien, 
Kleinreliefformen  
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Glatthaferwiesen 6510 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pra-
tensis, 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 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt magerer Flachland-Mähwiesen (Alope-
curus pratensis, Sanguisorba officinalis) zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

10.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

5.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

unter 1 ha 

Ausprägung 

Von diesem Lebensraumtyp finden sich im Natura2000-Gebiet Westliches Weinviertel lediglich 
zwei Einzelflächen. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung 
• Sicherung derzeitigen Flächenausmaßes 
• Sicherung der für die Existenz unbedingt nötigen Bewirtschaftung in einer für die charak-

teristischen Artengruppen langfristig nachhaltigen Form (Verhinderung von Intensivie-
rung) 

• Sicherung bzw. Entwicklung der ökologischen Qualität (Artenreichtum charakteristischer 
Arten, Habitateignung für die tierischen Bewohner) 

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 einer extensiven Nutzung  
• Förderung der Wiederaufnahme einer extensiven Pflege auf ungenutzten bzw. verbrach-

ten Flächen, gegebenenfalls vorheriges Schwenden von verbuschten Bereichen 
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Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 8220 

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation  

 

Kurzbeschreibung 

Der Lebensraumtyp umfasst Silikatfelsen mit ihrer Felsspaltenvegetation. Als Sonderfälle mit 
eingeschlossen werden die seltenen Serpentinitfelsspalten-Vegetation sowie naturnah entwi-
ckelte Felswände ehemaliger Steinbrüche, wenn die entsprechende Vegetation vorhanden ist. 
Sekundäre Standorte wie Mauerspalten zählen nicht zu diesem Lebensraumtyp.  

Anders als am nackten Fels können sich in Felsspalten zumindest geringste Mengen an Feiner-
de sammeln, in der dann überraschend viele Pflanzenarten einen Lebensraum finden. Spalten-
standorte stellen ökologische Sonderstandorte dar. Da nur wenig Feinerde zur Verfügung steht, 
ist der Raum für Wurzeln und Wasservorräte gering und es kann daher zeitweilig auch zu ex-
tremer Trockenheit kommen. Nur besonders angepasste, meist langsamwüchsige Pflanzenarten 
kommen mit diesen Bedingungen zurecht. Dazu gehören z.B. dichte Polster- und Rosetten-
pflanzen (Mannsschild-Arten), Moose, Grasartige und Halbsukkulenten. Die meisten Pflanzen 
gelangen über ihre vom Wind verbreiteten Samen in die Felsspalten, einige werden auch von 
Insekten, insbesondere Ameisen dorthin verbreitet. Spaltenbewohner bilden sehr stabile „Dau-
ergesellschaften“, d.h. sie durchwurzeln die Feinerde bald vollständig und lassen kaum Platz für 
Neuansiedler. Der Lebensraumtyp ist üblicherweise nur kleinflächig ausgebildet, häufig treten 
die Bestände auch isoliert auf. Im Unterschied zum Kalkgestein (Verkarstung) entstehen Spalten 
in Silikatfelsen weniger leicht, wodurch die Pflanzengesellschaften weniger prägnant ausgebildet 
sind. 

Auf Serpentingestein wachsen besondere Spezialistengesellschaften, da der erhöhte Gehalt an 
Aluminium-, Chrom-, Nickel- und Eisen-Ionen für die allermeisten Pflanzen toxisch ist. Unter den 
wenigen Pflanzen die an diesem Standort auftreten, befinden sich aber mehrere sehr seltene 
Arten. 
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Die Spaltfüllungen sind dicht mit Tierarten (Insektenlarven, Würmer, Asseln) besiedelt, welche 
abgestorbenes organisches Material verwerten. Ebenso finden Schmetterlinge, Käfer, Haut- und 
Zweiflügler sowie Weichtiere in Felsspalten Platz. Größere Spalten werden auch von Fleder-
mäusen und Mauereidechsen genützt. 

Der Lebensraumtyp ist meist wenig gefährdet. Regional stellt der Klettersport und der Abbau 
von mineralischen Rohstoffen eine relevante Gefährdung dar. 

Typische Pflanzenarten 

Besonders an feuchten Standorten sind meist kleinwüchsige Farne charakteristisch: Nordischer 
Streifenfarn (Asplenium septentrionale), Schwarzstieliger Streifenfarn (A. trichomanes), Immer-
grüner Streifenfarn (Asplenium adiantum-nigrum), Alpen-Wimpernfarn (Woodsia alpina), Ge-
wöhnlicher Tüpfelfarn (Polypodium vulgare). Für Bestände höherer Lagen der Alpen sind typi-
sche Kräuter Zottige Primel (Primula villosa), Felsen-Leimkraut (Silene rupestris), Stern-
Hasenohr (Bupleurum stellatum), Kälte-Felsenblümchen (Draba dubia), Himmelsherold (Eritri-
chum nanum) und Drüsenhaar-Primel (Primula hirsuta). In tieferen Lagen wie der Böhmischen 
Masse fehlen diese Arten aber. Über Serpentin treten neue und auf diesen Standort spezialisier-
te Arten auf (in Niederösterreich bei Melk und im Kamptal): Grünspitziger Streifenfarn (Aspleni-
um adulterinum) auf Serpentin und Magnesit, Rostroter Wimperfarn (Woodsia ilvensis), Serpen-
tin-Streifenfarn (A. cuneifolium) auf Serpentin und Serpentinit und der dicht behaarte, extrem 
austrocknungsfähige Pelzfarn (Notholaena marantae) auf Urgesteinsfelsen.  

Vorkommen in der EU 

Der Lebensraumtyp kommt in fast allen Mitgliedsländern vor. Er fehlt nur in den Niederlanden 
und in Dänemark. Seine Hauptverbreitung liegt in den mittel- und südeuropäischen Gebirgsket-
ten. 

Vorkommen in Österreich 

Der Lebensraumtyp ist charakteristisch für die Zentralalpen. Weiters tritt er auch über kalkarmen 
Gesteinen in den Nordalpen und Südalpen und vereinzelt im nördlichen Granit- und Gneishoch-
land, in den Randlagen des südöstlichen Alpenvorlandes sowie im Pannonischen Flach- und 
Hügelland auf. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Für 15 Natura 2000-Gebiete Österreichs wird der Lebensraumtyp angegeben – sie liegen in den 
Bundesländern Steiermark, Tirol, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und Niederös-
terreich.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Wegen der geringen Verbreitung dieses Lebensraumtyps im außeralpinen Raum kommt dem 
Gebiet hohe Bedeutung beim Erhalt von Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

13.000 ha 
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Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

200 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 5 ha 

Ausprägung 

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation kommt im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel 
beinahe ausschließlich untergeordnet mit Trockenrasen unterschiedlichen Typs vor. Unter-
schiedliche Ausprägungen sind nicht bekannt. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung, ins-
besondere mit einem hohen Anteil an gebietstypischen, seltenen Arten- bzw. Artengrup-
pen 

• Sicherung des Lebensraumtyps in seiner charakteristischen Einbettung in Trockenrasen 
unterschiedlichen Typs 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes und eines für den genetischen Aus-
tausch funktionstüchtigen Vorkommensmusters des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. 
ausreichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung der charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition), des 
flachgründigen, wenig entwickelten, skelettreichen Bodenaufbaus und der typischen 
strukturellen Ausstattung in Form von Felsblöcken 

• Sicherung bzw. Entwicklung ungestörter Flächen  

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 des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen, insbesondere bei kleinflä-
chigen Felspartien, sofern die Auswirkung deren Beschattung die Gefahr unerwünschter 
standörtlicher Veränderung mit sich bringt 

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Felspartien, 
Kleinreliefformen  

• Bei Bedarf Besucherlenkung im Nahbereich 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 28

Pionierrasen auf Silikatkuppen 8230 

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-
Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii 

 

Kurzbeschreibung 

Zu diesem Lebensraumtyp gehören niedrigwüchsige, schüttere Pionierrasen, die Felskuppen 
und grobkörnigen Grus von basenarmen Silikatgesteinen besiedeln. Die Pionierrasen sind zu-
meist südöstlich bis südwestlich exponiert und von der Ebenen- und Hügelstufe bis in die Ra-
senstufe oberhalb der Waldgrenze verbreitet. Ihre Böden sind flachgründig, wenig entwickelt 
und sehr skelettreich. Die Wuchsbedingungen sind daher extrem und wechseln stark. Die stark 
besonnten Standorte erhitzen sich rasch und trocknen sehr schnell aus. Da solche Bedingungen 
für die meisten Arten unserer Flora ungünstig sind, prägen eng spezialisierte Arten mit entspre-
chenden Anpassungsmechanismen die Gesellschaften. Es handelt sich dabei um Polstermoose 
und Flechten, kurzlebige einjährige Pflanzen sowie um  Wasser speichernde Pflanzen, so ge-
nannte Sukkulenten. Die Moose und Flechten können fast völlig austrocknen. Sie erwachen aus 
der Trockenstarre, sobald wieder genug Feuchtigkeit vorhanden ist. Die kurzlebigen Einjährigen 
überdauern ungünstige Perioden als Same und wickeln ihren Lebenszyklus in den kurzen Zeit-
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abschnitten mit ausreichender Wasserversorgung ab. Die Sukkulenten schließlich verfügen über 
Wasser speicherndes Gewebe, eine vor Verdunstung schützende Wachsschicht und einen 
Wasser sparenden Stoffwechsel (CAM-Photosynthese). 

Typische Pflanzenarten 

Charakteristisch sind sukkulente Dickblattgewächse wie Einjahrs-Mauerpfeffer (Sedum an-
nuum), Felsen-Mauerpfeffer (Sedum rupestre), Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre), Milder 
Mauerpfeffer (Sedum sexangulare), Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum), Spinnweb-
Hauswurz (Sempervivum arachnoideum), Berg-Hauswurz (Sempervivum montanum), Fels-
Donarsbart (Jovibarba arenaria) oder Ausläufer-Donarsbart (Jovibarba sobolifera). Zu den kurz-
lebigen Einjährigen gehören Wildes Knäuelkraut (Scleranthus polycarpos), Gewöhnlicher Nel-
kenhafer (Aira caryophyllea), Steppen-Mannschild (Androsace elongata), Schmalwand (Arabi-
dopsis thaliana), Frühlings-Hungerblümchen (Erophila verna), Piemont-Kreuzlabkraut (Cruciata 
pedemontana), Kiel-Feldsalat (Veronica carinata), Hasen-Klee (Trifolium arvense), Dillenius-
Ehrepreis (Veronica dillenii), Felsen-Ehrenpreis (Veronica fruticans) und viele weitere Arten. 
Beispiele für Moose und Flechten sind Purpurstieliger Hornzahn (Ceratodon purpureus), Graue 
Zackenmütze (Rhacomitrium canescens), Glashaar-Widertonmoos (Polytrichum piliferum) oder 
Gabelförmige Cladonie (Cladonia furcata). 

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 

Der Lebensraumtyp kommt sowohl innerhalb als auch außerhalb der alpinen Region vor. Auf-
grund der Bindung an Silikatgesteine häufen sich die Vorkommen in der Böhmischen Masse und 
in den Zentralalpen. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp ist in 22 FFH-Gebieten Österreichs anzutreffen, davon liegen 8 in Niederös-
terreich. Hier liegt der Verbreitungsschwerpunkt im Gebiet „Wachau“. Weitere Vorkommen fin-
den sich in den Gebieten „Kamp- und Kremstal“, „Thayatal bei Hardegg“, „Strudengau-
Nibelungengau“, „Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft“, „Hundsheimer Berge“ und 
„Westliches Weinviertel“. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt von Silikatfelsen mit Pioniervegetation 
des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

500 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

200 ha 
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Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 1,5 ha 

Ausprägung 

Dieser Lebensraumtyp kommt im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel stets nur kleinflä-
chig und in der Regel in verschiedenen Trockenrasen eingeschlossen vor. Unterschiedliche 
Ausprägungen sind nicht bekannt. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Artenzusammensetzung, ins-
besondere mit einem hohen Anteil an gebietstypischen, seltenen Arten- bzw. Artengrup-
pen 

• Sicherung des Lebensraumtyps in seiner charakteristischen Einbettung in Trockenrasen 
unterschiedlichen Typs 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes und eines für den genetischen Aus-
tausch funktionstüchtigen Vorkommensmusters des Lebensraumtyps im Gebiet bzw. 
ausreichend hohe Populationsgrößen relevanter Arten/Artengruppen 

• Sicherung der charakteristischen Oberflächenformen (Kleinrelief, Exposition), des 
flachgründigen, wenig entwickelten, skelettreichen Bodenaufbaus und der typischen 
strukturellen Ausstattung in Form von Felsblöcken 

• Sicherung und Entwicklung ungestörter Flächen 
• Sicherung von typverwandten, sekundären Felsstandorten (Steinbrüche, Felsen an Stra-

ßenböschungen) mit Elementen des Lebensraumtyps 

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 des Schwendens von Strauch- und Baumgehölzen, insbesondere bei kleinflä-
chigen Felspartien, sofern die Auswirkung deren Beschattung die Gefahr unerwünschter 
standörtlicher Veränderung mit sich bringt 

• Förderung von naturbürtigen bzw. traditionellen Strukturelementen wie Felspartien, 
Kleinreliefformen  

• Bei Bedarf Besucherlenkung im Nahbereich 
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Nicht touristisch erschlossene Höhlen 8310 

Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

 

Kurzbeschreibung 

Höhlen sind natürliche unterirdische Hohlräume, groß genug um von einem Menschen betreten 
zu werden und geprägt von einem mehr oder weniger ausgeglichenen Innenklima mit konstant 
hoher Luftfeuchte und reduziertem oder fehlendem Tageslichteinfall. Meist sind sie durch che-
mische Lösung des Gesteins in Wasser entstanden. Ihre Größe reicht von einzelnen Gängen 
oder Schächten bis zu ausgedehnten Höhlensystemen (v.a. in Karstgebieten). 

Der Lebensraumtyp 8310 umfasst Höhlen, einschließlich ihrer Gewässer, die spezialisierte oder 
endemische (das sind sehr engräumig verbreitete) Arten beherbergen oder für die Erhaltung von 
im Anhang II der FFH-Richtlinie angeführten Arten von hoher Bedeutung sind. Zu dem Lebens-
raumtyp werden ausschließlich solche Höhlen gezählt, welche keine touristische Nutzung und 
Infrastruktur wie z. B. Beleuchtung, angelegte Wege oder Stege etc. aufweisen.  

Höhlen sind vor allem für die Tierwelt von Bedeutung. Eine Gefährdung für die Tierwelt der Höh-
len besteht neben der Ruhestörung durch Besucher durch das Verschließen der Höhleneingän-
ge (z. B. mit Brettern), wodurch die Höhlen z. B. für Fledermäuse nicht mehr zugängig sind, oder 
zur Falle werden können. 

Typische Pflanzenarten 

Nur wenige Pflanzenarten finden hier ohne Bodensubstrat und ausreichend Lichteinfall geeigne-
te Lebensbedingungen. Es sind dies vor allem Algen und spezialisierte Moose im Eingangsbe-
reich, die Wasser und darin gelöste Stoffe meist über ihre gesamte Oberfläche aufnehmen: z. B. 
das Quell-Schönastmoos (Eucladium vertcillatum) auf nassen Felsen oder das Leuchtmoos 
(Schistostega pennata). Dieses, für schattige Höhlen und Spalten kalkfreier Gesteine typische 
Moos, fällt durch sein ausdauerndes Protonema (= algenähnlicher Vorkeim, worauf sich die ei-
gentliche Moospflanze entwickelt) auf, das geringes Licht goldgrün reflektiert. 
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Vorkommen in der EU 

Der Lebensraumtyp findet sich in den Berggebieten Europas und kommt daher in fast allen Mit-
gliedsländern vor: Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, 
Schweden, Irland, Großbritannien, Belgien, Luxemburg.  

Vorkommen in Österreich 

In Österreich ist der Lebensraum typisch für das gesamte Alpengebiet, mit Schwerpunkt in den 
Nördlichen Kalkalpen (80 % aller Höhlen). Weiters finden sich einige Höhlen im Nördlichen Gra-
nit- und Gneishochland, spärlicher in den Pannonischen Flach- und Hügelländern und beson-
ders selten in den Alpenvorländern. 

Vorkommen in den Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 25 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor. Außer in Tirol haben 
alle Bundesländer Gebiete für diesen Lebensraumtyp gemeldet. Die meisten Höhlen in Natura 
2000-Gebieten liegen in Niederösterreich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt nicht touristisch erschlossener Höhlen 
zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

1.000 km (da die Angabe einer Fläche der Höhlen nicht möglich bzw. wenig sinnvoll ist, ist deren 
Gesamtlänge angeführt) 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

100 km (Gesamtlänge) 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

unter 1 km 

Ausprägung 

Nicht touristisch erschlossene Höhlen finden sich im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel 
im Bereich von Schichtgrenzen Eggenburger Kalksandsteins. Unterschiedliche Ausprägungen 
der Höhlen sind nicht bekannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des derzeitigen Flächenausmaßes 
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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 von Maßnahmen zur Störungsvermeidung insesondere bei Höhlen mit Fle-
dermausvorkommen (z.B Absperren der Höhleneingänge mit Gittern, welche für Fleder-
mäuse passierbar sind) 
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Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 9170 

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

 

Kurzbeschreibung 

Die Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder sind meist mehrschichtige, etwas lückige Bestände, in 
welche etwa im Gegensatz zu den stark schattenden Buchenwäldern das Sonnenlicht bis zum 
Waldboden vordringen kann. Die Baumartendurchmischung (rascher und höher wüchsige Ei-
chenarten und kleiner bleibende Hainbuchen) bedingt auch bei gleichem Bestandsalter eine 
stärkere Höhendifferenzierung des Kronendaches als in ausschließlich von Rotbuche bestande-
nen Wäldern, wo meist ein vollständiger Kronenschluss vorliegt. Dazu kommt die häufig in die-
sem Lebensraumtyp praktizierte Mittelwaldwirtschaft, (die Hainbuchen werden ca. alle 20 bis 30 
Jahre zur Brennholznutzung geschlägert, während einzelne Eichen als so genannte Überhälter 
zur Wertholzproduktion ein Vielfaches davon erreichen, zumindest aber 120 Jahre), die diese 
Differenzierung verstärkt. 

In der Baumschicht dominiert die Hainbuche mit Eichen, daneben kommen zahlreiche andere 
Baumarten, wie Linden, Feldahorn, Vogelkirsche, Elsbeere, meist auch die Rotbuche und ande-
re in unterschiedlicher Stärke beigemischt vor. Je nach Standortverhältnissen ist entweder die 
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Traubeneiche (eher trocken) oder die Stieleiche (eher wechselfeuchte bis feuchtere Standorte) 
stärker vertreten. Beide Eichenarten kommen aber auch nicht selten gemeinsam vor. Auf 
Standorten mit hohem Grundwasserstand fehlt die Rotbuche auch unter natürlichen Bedingun-
gen. 

Die Strauchschicht ist meist artenreich und kann besonders in stärker genutzten Wäldern ziem-
lich dicht sein. Neben der sehr ausschlagskräftigen Haselnuss, findet man Hartriegel, Weißdorn, 
Gemeines Pfaffenkäppchen, Liguster, verschiedene Wildrosenarten und wärmeliebende Arten 
wie Wolliger Schneeball und Warziges Pfaffenkäppchen. 

Die Krautschicht ist in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen meist mosaikartig in den stärker 
besonnten Lücken verteilt. Ist eine geschlossene Strauchschicht vorhanden, sind die Lichtver-
hältnisse in der Bodenschicht schlecht und somit auch die Bodenvegetation nur dürftig. In der 
Krautschicht sind neben zahlreichen Frühlingsblühern wie Busch-Windröschen, Frühlings-
Blatterbse, Leberblümchen, Wunder-Veilchen auch allgemein bekannte Arten wie Maiglöckchen 
und Zyklame häufiger zu finden. 

Die Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder sind meist in wärmebegünstigter Lage, hauptsächlich in 
der Hügelstufe (colline bis submontane Stufe) verbreitet, wo die Rotbuche bereits außerhalb 
ihres Optimalbereiches ist. Die Standorte des Lebensraumtyps sind heterogen, einerseits auf 
staufeuchten, wechseltrockenen bis wechselfeuchten Böden, andererseits im (sommer-
)trockenen Klimabereich. Durch die Bewirtschaftungsart werden die Eichen-Hainbuchenwälder 
auf diesen Standorten noch zusätzlich gefördert. 

Typische Pflanzenarten - Baumschicht 

Hainbuche (Carpinus betulus) und Traubeneiche (Quercus petraea) – dominant, Stieleiche 
(Quercus robur), Feldahorn (Acer campestre), Rotbuche (Fagus sylvatica), Vogelkirsche (Pru-
nus avium) 

Typische Pflanzenarten - Strauchschicht 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Haselnuss (Corylus avellana), Pfaffenkäppchen (Euo-
nymus europaea) 

Typische Pflanzenarten - Krautschicht 

Nessel-Glockenblume (Campanula trachelium), Schatten-Segge (Carex umbrosa), Verschie-
denblättriger Schwingel (Festuca heterophylla), Wald-Labkraut (Galium sylvaticum), Leberblüm-
chen (Hepatica nobilis), Frühlings-Blatterbse (Lathyrus vernus), Nickendes und Buntes Perlgras 
(Melica nutans, M. picta), Erdbeer-Fingerkraut (Potentilla sterilis), Große Sternmiere (Stellaria 
holostea), Wunder-Veilchen (Viola mirabilis)  

Vorkommen in der EU 

Der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im zentralen und 
westlichen Zentraleuropa und kommt in folgenden Mitgliedstaaten der EU vor: Schweden, Dä-
nemark, Frankreich, Deutschland, Österreich 

Vorkommen in Österreich 

Der Lebensraumtyp kommt in einem langen, stellenweise breiten Streifen am Rande der nördli-
chen Kalkalpen von Vorarlberg über das Innviertel, das oberösterreichische Donautal bis in das 
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niederösterreichische Alpenvorland und in den Wienerwald vor. Ein weiterer Verbreitungs-
schwerpunkt dürfte am Alpenostrand und im westlichen Anteil des südöstlichen Alpenvorlandes 
liegen.  

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Lebensraumtyp kommt in 20 FFH-Gebieten Österreichs vor, davon 11 in Niederösterreich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt von Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwäldern (Galio-Carpinetum) zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

15.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

10.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 10 ha 

Ausprägung 

Dieser Lebensraumtyp kommt im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel in seiner typischen 
Ausprägung mit dominanter Trauben-Eiche (Quercus petraea) und Hainbuche (Carpinus betu-
lus) vor. Vogelkirsche (Prunus avium) und Winter-Linde (Tilia cordata) sind regelmäßig beige-
mischt. Die Beschreibung unterschiedlicher Ausprägungen ist wegen zu geringer Flächenanzahl 
nicht sinnvoll. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des derzeit bestehenden Flächenausmaßes  
• Sicherung und Entwicklung naturnaher und strukturreicher Bestände mit einer naturna-

hen bzw. natürlichen Alterszusammensetzung in der Baumschicht einschließlich der 
Entwicklung eines entsprechenden Flächenanteils in der Alters- und Zerfallsphase 

• Sicherung bzw. Entwicklung typischer Strukturmerkmale wie Totholz, Höhlenbäume, etc. 
• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen Baumartenmischung 
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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 einer naturnahen Waldbewirtschaftung 
• Förderung naturnaher, strukturreicher Bestände (Förderung von Altholz und Totholz; 

Förderung der Außernutzungstellung von Teilflächen) 
• Förderung von Überhältern auch von Baumarten der Hauschicht bei Mittelwaldbewirt-

schaftung, Förderung von Überhältern als Horst- und Höhlenbäume 
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Schlucht- und Hangmischwälder 9180* 

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

 

Kurzbeschreibung 

In diesem Lebensraumtyp sind edellaubholzreiche Mischwälder auf Spezialstandorten, welchen 
hohe Luftfeuchtigkeit, dauernd gute Wasserversorgung und eine gewisse Instabilität des Bodens 
gemeinsam ist, zusammengefasst. Typische Standorte sind kühlfeuchte Schluchten, frische bis 
feuchte Hangfüße, steile und felsige Schatthänge auf sickerfrischen, nährstoffreichen Standor-
ten sowie süd-exponierte Fels- und Schutthänge mit lockerem, nachrutschendem Bodenmateri-
al. Auf diesen Extremstandorten sichern die Wälder den Boden vor Rutschungen und überneh-
men damit eine wichtige Funktion als Schutzwald. 

Diese meist kleinflächig ausgebildeten Wälder stocken sowohl über mineralreichen Silikat- als 
auch über Karbonatgesteinen. Typisch in der Baumartenmischung ist das Vorherrschen von 
Berg-Ahorn, Linden, Esche und Berg-Ulme. Andere weit verbreitete Baumarten, wie Nadelbäu-
me oder Rot-Buche, fehlen in diesem Lebensraumtyp oder sind lediglich beigemischt. Auf den 
häufigeren, kühlfeuchten Hängen herrschen in der Baumschicht Ahorn-Arten und die Berg-Ulme 
vor. Da diese Bestände meist gut mit Nährstoffen versorgt sind, ist die Bodenvegetation üppig 
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ausgebildet und oft reich an Frühjahrsblühern, Farnen und hochwüchsigen Kräutern, sogenann-
ten Hochstauden. Trockenere, wärmeliebende Bestände werden von Linden und Haselnuss 
dominiert. 

Schlucht- und Hangmischwälder sind ziemlich seltene Waldtypen, die nur an Sonderstandorten 
vorkommen. Sie sind besonders arten- und strukturreich und weisen für Wälder überdurch-
schnittlich viele seltene und auffällige Pflanzen- und Tierarten auf.  

Typische Pflanzenarten - Baumschicht 

Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), 
Winter-Linde (Tilia cordata), Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) und Berg-Ulme (Ulmus glabra).  

Typische Pflanzenarten - Strauch- und Krautschicht 

In der Krautschicht luftfeuchter Bestände sind Hochstauden wie Christophskraut (Actea spicata), 
Geißbart (Aruncus dioicus), Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva) sehr bezeichnend. In 
diesen Beständen treten auch gerne Farne wie Hirschzunge (Asplenium scolopendrium), Wurm-
farnarten (Dryopteris spp.) und Dorniger Schildfarn (Polystichum aculeatum) auf. In wärmebe-
günstigten Beständen treten hinsichtlich der Temperaturverhältnisse anspruchsvolle Arten wie 
Scheibenschötchen (Peltaria alliacea), Warziges Pfaffenhütchen (Euonymus verrucosa) oder 
Pimpernuss (Staphylea pinnata) auf. 

Vorkommen in der EU 

Die Schlucht- und Hangmischwälder haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa und 
somit in folgenden Mitgliedsstaaten der EU: Österreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Finn-
land, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Großbritannien. 

Vorkommen in Österreich 

Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der alpinen Region. Innerhalb der kontinentalen Region 
kommen die Schlucht- und Hangmischwälder besonders in den Taleinschnitten der Böhmischen 
Masse (z.B. Thayatal, Kamptal), des nördlichen Alpenvorlandes (z. B. Ennstal) und den Flusstä-
lern des südöstlichen Alpenvorlandes (z. B. Murtal) vor. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Der Lebensraum ist österreichweit in 47 Natura 2000-Gebieten vertreten. Davon sind 13 in Nie-
derösterreich zu finden. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt von Schlucht- und Hangmischwäldern 
(Tilio-Acerion) zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

20.000 ha 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 40

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

3.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 20 ha 

Ausprägung 

Dieser Lebensraumtyp kommt im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel auf den drei aus-
gewiesenen Flächen stets in der Ausprägung mit häufiger Winter-Linde (Tilia cordata) vor.  

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des derzeit bestehenden Flächenausmaßes  
• Sicherung und Entwicklung naturnaher und strukturreicher Bestände mit einer naturna-

hen bzw. natürlichen Alterszusammensetzung in der Baumschicht einschließlich der 
Entwicklung eines entsprechenden Flächenanteils in der Alters- und Zerfallsphase 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen Baumartenmischung 

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 Altholz und Totholz; 
Förderung der Außernutzungstellung, Förderung der Entfernung standortsfremder Ge-
hölze) 

• Förderung der Vermarktung von heimischen Edellaubhölzern 
• Förderung von Überhältern als Horst- und Höhlenbäume 
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Erlen-Eschen- Weidenauen 91E0* 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
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 Pflanzenarten - 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 Pflanzenarten - Strauchschicht 

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

Typische Pflanzenarten - 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 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt von Auenwälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

30.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

8.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 45 ha 

Ausprägung 

Charakteristisch für diesen Lebensraumtyp im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel ist 
seine stets geringe Breite. Häufig sind die Flächen weniger als eigentliche Weichholzauen son-
dern vielmehr als Galeriewälder oder (lückige) Ufergehölzsäume anzusprechen. Nach der Lage 
sind jene im geschlossenen Waldgebiet von jenen im offenen Kulturland zu unterscheiden. In 
der typischen Ausprägung herrschen in der Baumschicht je nach Standortbedingungen 
Schwarzerle (Alnus glutinosa), Bruch-Weide (Salix fragilis) und / oder Esche (Fraxinus excelsior) 
vor. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele 

• Sicherung des vorhandenen Flächenausmaßes 
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• Sicherung bzw. Entwicklung einer typ- und standortgemäßen Baumartenzusammenset-
zung (gültig für schmale Fließgewässer-begleitende Gehölzstreifen). 

• Sicherung bzw. Entwicklung einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammensetzung 
in der Baumschicht einschließlich der Entwicklung eines entsprechenden Flächenanteils 
in der Alters- und Zerfallsphase 

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 naturnahen Baumartenmischung  
• Förderung typischer Strukturmerkmale wie Totholz, Höhlenbäume, Kopfbäume, etc., 

Förderung der Kopfweidenpflege 
• Förderung naturnaher Uferrandstreifen, Förderung von Pufferzonen, Fördeerung der ab-

schnittsweisen Nutzung insbeosndere bei schmalen Galeriawäldern 
• Förderung von Tot- und Altholz vordringlich entlang der Gewässerufer. 
• Förderung von Überhältern als Horst- und Höhlenbäume 
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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 Pflanzenarten - 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 Pflanzenarten - Strauchschicht 

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

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

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung beim Erhalt Pannonischer Wälder mit Quercus 
petraea und Carpinus betulus zu. 

Geschätzte Fläche in Österreich 

43.000 ha 

Geschätzte Fläche in Niederösterreich 

10.000 ha 

Gesamtfläche im Natura 2000-Gebiet 

etwa 55 ha 

Ausprägung 

Eichen-Hainbuchenwälder in der pannonischen Klimaregion werden zu diesem Lebensraumtyp 
gestellt. Unterschiedliche Ausprägungen sind nicht bekannt.  

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung des Flächenausmaßes 
• Sicherung und Entwicklung naturnaher und strukturreicher Bestände mit einer naturna-

hen bzw. natürlichen Alterszusammensetzung in der Baumschicht einschließlich der 
Entwicklung eines entsprechenden Flächenanteils in der Alters- und Zerfallsphase 

• Sicherung und Entwicklung einer typ- und standortgemäßen Baumartenzusammenset-
zung. 

• Sicherung bzw. Entwicklung typischer Strukturmerkmale wie Totholz, Höhlenbäume, 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 einer naturnahen Waldbewirtschaftung 
• Förderung naturnaher, strukturreicher Bestände (Förderung von Altholz und Totholz; 

Förderung der Außernutzungstellung von Teilflächen) 
• Förderung von Naturwaldreservaten mit eingeschränkter bis eingestellter Nutzung 
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• Förderung von Überhältern auch von Baumarten der Hausschicht bei Mittelwaldbewirt-
schaftung 
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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 

Wegen des Vorkommens von vergleichsweise großflächigen aktuellen und potentiellen Ziesel-
Lebensräumen kommt dem Gebiet signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Säugers zu. 

Ausprägung 

Ziesel-Vorkommen finden sich im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel in intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Ackerbau- ebenso wie in kleinstrukturierten Acker-Weinbau-Gebieten. 
Saum- und Randstrukturen werden dabei ebenso besiedelt wie die Nutzflächen selbst. 
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Einstufung 

höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

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

tung (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 
• Förderung des Durchführens eines Bestandesmonitorings  
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Kleine Hufeisennase 1303 

Rhinolophus hipposideros 

 

Kurzbeschreibung 

Die Kleine Hufeisennase ist mit einer Länge von rund 4 cm die kleinste und zierlichste Art aus 
der Familie der Hufeisennasen. Ihr flauschiges Rückenfell ist graubraun, der Bauch dagegen 
grau bis grauweiß. 

Der ungewöhnliche Name der Hufeisennasen rührt von ihrem häutigen, hufeisenförmigen Na-
senaufsatz her, dessen Aufgabe es ist, die aus den Nasenöffnungen abgegebenen Ultraschall-
rufe zu bündeln und wie mit einem Schalltrichter zu verstärken.  

In Ruhestellung hängen Hufeisennasen stets frei mit dem Kopf nach unten und hüllen dabei ihre 
Flughäute schützend um den Körper. Der kurze gestutzte Schwanz wird auf den Rücken umge-
schlagen. Hufeisennasen hängen stets auf Distanz zum Nachbarn, nie verstecken sie sich in 
Spalten. Sie sind sehr störungsempfindlich, erwachen leicht aus dem Tagesschlaf und fliegen 
schnell ab. Dank ihrer breiten Flügel sind sie sehr wendig, schlagen Haken und können über 
kurze Strecken auch gleiten. Dabei fliegt die Kleine Hufeisennase nie in großer Höhe, sonder 
streicht zwischen 1 und 5 m durch oftmals dichtes Geäst. Ihr Ziel ist, Insekten von Blättern zu 
sammeln, die sie allerdings auch geschickt im Flug ergreifen kann. 

Für ihre Wochenstuben bevorzugen die Kleinen Hufeisen warme Dachböden, die sie ab Mitte 
April in kleinen Kolonien besiedeln. Die Weibchen bringen lediglich ein Junges zur Welt, das von 
der Mutter fürsorglich mit den Flughäuten ummantelt wird. 
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Die Intensivierung der Landwirtschaft und damit der Verlust an Insekten ist vermutlich der Grund 
für den Rückzug der Art aus den agrarisch optimalen Tieflagen. Es dürfte generell ein schlei-
chender Bestandesrückgang im Gange sein.  

Habitate  

Die Kleine Hufeisennase ist eine typische Bewohnerin kleinräumig strukturierter Kulturlandschaf-
ten, wo die Wochenstuben der kleinen, flugschwachen Art ein engmaschiges Netz bilden kön-
nen. Sie jagt gerne in hügeligen und locker bewaldeten Landschaften mit strukturreichen Laub-
wäldern, Waldrändern und Hecken. Im Gegensatz zu anderen Fledermausarten mit großen Ak-
tionsradien ist die Kleine Hufeisennase abhängig von geeigneten Nahrungshabitaten, die sich im 
Umkreis von nur zwei bis drei Kilometern rund um ihre Wochenstube befinden und mit dieser 
über Deckung bietende, lineare Vegetationselemente verbunden sind. Die  Wochenstuben be-
finden sich in Österreich nicht in Höhlen, sondern bevorzugt auf warmen Dachböden diverser 
Gebäude, wie Kirchen, Klöster, Schlösser aber auch kleinerer Einfamilienhäuser. Als Winter-
quartiere dienen fast ausschließlich Höhlen und Stollen, nur selten bieten ausgedehnte Kelleran-
lagen von Burgen und Schlössern geeignete Räume für die Überwinterung. 

Vorkommen in der EU 

Die Hufeisennase ist von Nordafrika über Europa bis nach Mittelasien verbreitet. In Europa 
reicht ihr Areal von der Mittelmeerregion über Westeuropa bis nach Westirland und Südwest-
england. Über einen schmalen Verbreitungskorridor in den Alpen ist der westeuropäische Areal-
teil mit osteuropäischen Vorkommen, die im Norden bis nach Ostdeutschland und Südpolen 
reichen, verbunden. Seit den 1950er Jahren sind vor allem an der Nordgrenze der Verbreitung 
massive Arealverluste zu verzeichnen, sodass hier nur noch Restbestände vorhanden sind.  

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 besiedelt die Kleine Hufeisennase vor allem die höher liegenden Ränder der Ebe-
nen, Becken und Vorländer, von wo sie entlang der Täler bis tief in die Alpen eindringt. Die Ab-
hängigkeit von der Vielgestaltigkeit auf kleinstem Raum ist sicherlich der Grund für die Aufgabe 
der tieferliegenden intensiver genutzten Agrarlandschaften. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art in 27 FFH-Gebieten mit repräsentativen Beständen angegeben, 8 davon liegen in Nie-
derösterreich. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt der Kleinen Hufeisennase zu. 

Ausprägung 

Von der Kleinen Hufeisennase ist im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel ein Winterquar-
tier in der Kellergasse von Obernalb (Stadtgemeinde Retz) bekannt. 
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Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Wochenstuben- und anderer 

Sommerquartiere und ihrer unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Winterquartiere und ihrer 

unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) von naturnahen Laub-, Misch- und Auwäldern sowie reichstruk-

turierten Waldrändern als Jagdhabitate im Umkreis von 1,5 km der Wochenstuben- und 
Sommerquartiere 

• Sicherung (Entwicklung) von linearen Landschaftselementen im Raum zwischen Wo-
chenstuben- bzw. Sommer-Quartier und Jagdhabitaten als Transferbiotope 

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 zum Schutz der Wochenstubenquartiere sowie seiner unmit-
telbaren Umgebung vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direkter Einflugsöffnungen) und 
Störungen insbesondere während der Wochenstubenzeit  

• Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Winterquartiere (unterirdischer Hohlraum 
und Umkreis von 50 m um alle seine Ausgänge) vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direk-
ter Einflugsöffnungen) und Störungen  

• Förderung von Managementmaßnahmen des Aktionsraumes der Wochenstubenkolonien 
(z.B. naturnahe, extensive Forstwirtschaft, Pflege von Waldrändern, Anlage von Hecken 
als Transferbiotope, etc.) 
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Wimperfledermaus 1321 

Myotis emarginatus 

 

Kurzbeschreibung 

Die Wimperfledermaus ist mittelgroß, ihr Rückenfell rötlich-braun gefärbt mit rostroten Haarspit-
zen. Der Bauch dagegen ist gelblichgrau mit rötlichem Anflug. Das Fell hat eine deutlich wollige 
Struktur.  

Die wärmeliebende Wimperfledermaus ist eine Art des klimatisch begünstigten Hügellandes; 
das sommerheiße, trockene pannonische Tiefland wird dagegen weitgehend gemieden. Die 
Fledermausart ist in Österreich als stark gefährdet eingestuft. In den geeigneten Landschaften 
Österreichs ist die Art noch weit verbreitet und lokal auch häufig.  

Habitate 

Über die bevorzugten Jagdgebiete der Art ist wenig bekannt. Man vermutet, dass sie in Wäldern 
und parkartigem Gelände an Baum- und Heckenrändern jagt. Die Wimperfledermaus fliegt in der 
frühen Dämmerung auf Nahrungssuche und jagt von einem Ansitz, aber auch im Rüttelflug, be-
vorzugt Zweiflügler, Schmetterlinge und Spinnen, die sie hauptsächlich vom Substrat aufnimmt. 
Die Wochenstubenquartiere befinden sich meist in Großgebäuden (Schlösser, Burgen, Klöster), 
wo sie nicht nur die Dachböden nutzen, sondern ihre Hangplätze auch in nicht benutzten Zim-
mern oder Stiegenhäusern wegen der ausgeglicheneren Temperatur haben. Aber auch warme 
Höhlen werden als Wochenstubenquartiere angenommen. Unangenehmen Temperaturen wird 
durch Hangplatz- oder Quartierwechsel begegnet. Dachböden von Kirchen und Privathäusern 
werden ebenfalls genutzt. Einzeltiere können auch in Baumhöhlen und –spalten und in Fleder-
mauskästen gefunden werden. Der Winter wird in unterirdischen Räumen, vor allem in Höhlen 
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verbracht. Die Wimperfledermaus ist eine vorwiegend ortstreue Fledermausart. Wanderungen 
werden nur in einem Umkreis von unter 40 km durchgeführt. 

Vorkommen in der EU 

Das Areal der Art erstreckt sich von Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum bis Mittelasien. Das 
zentraleuropäische Verbreitungsgebiet zerfällt in zwei Teilgebiete. Einerseits Westeuropa bis zu 
den südlichen Niederlanden, Westschweiz und Nordwestitalien, andererseits Osteuropa von der 
Krim nach Südpolen, Tschechien und Österreich bis Bayern. 

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 zieht sich das Areal der Sommerverbreitung rund um den östlichen Alpenbogen 
vom westlichen oberösterreichischen Alpenvorland bis ins Klagenfurter Becken. Daneben gibt 
es noch Quartiere im Inntal und im niederösterreichischen Weinviertel. Über die Winterquartiere 
ist wenig bekannt – massiert liegen sie im Mittelsteirischen Karst, in den Nördlichen Voralpen, im 
Waldviertel und im südlichen Wiener Becken vor.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

In 21 österreichischen Natura 2000-Gebieten, davon acht in Niederösterreich, konnte die Art 
nachgewiesen werden. Signifikante Vorkommen sind jedoch insgesamt nur in neun Gebieten 
festzustellen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Wegen des guten Erhaltungszustandes und der national bedeutenden Population kommt dem 
Gebiet hohe Bedeutung bei dem Erhalt der Wimperfledermaus zu. 

Ausprägung 

Von der Wimperfledermaus ist im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel ein Winterquartier 
in der Kellergasse von Obernalb (Stadtgemeinde Retz) bekannt. 

Einstufung 

höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Wochenstuben- und anderer 

Sommerquartiere und ihrer unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Winterquartiere und ihrer 

unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) offener Kulturlandschaft, Parks, Obstgärten und Alleen als 

Jagdhabitate im Umkreis von 5 km der Wochenstuben- und Sommerquartiere 
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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 von Maßnahmen zum Schutz der Wochenstubenquartiere sowie seiner unmit-
telbaren Umgebung vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direkter Einflugsöffnungen) und 
Störungen insbesondere während der Wochenstubenzeit  

• Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Winterquartiere (unterirdischer Hohlraum 
und Umkreis von 50 m um alle seine Ausgänge) vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direk-
ter Einflugsöffnungen) und Störungen  

• Förderung von Managementmaßnahmen des Aktionsraumes der Wochenstubenkolonien 
(z.B. Anlage von Blumenwiesen anstelle monotoner Rasenflächen in Parks) 
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Großes Mausohr 1324 

Myotis myotis 

 

Kurzbeschreibung 

Das Große Mausohr ist die größte bei uns heimische Fledermausart. Ihr Rückenfell ist grau-
braun bis braun, die Unterseite fast weiß. Die Ohren sind recht groß und fleischfarben mit dunk-
lem Anflug. Die Art fliegt langsam, relativ geradlinig und jagt in der Regel in niedriger Höhe. Erst 
bei voller Dunkelheit verlassen die Mausohren ihr Quartier um Nahrung zu suchen. Sie können 
ihre Beute hören und zusätzlich mit sogenannten Riechlauten orten. Ist die Beute erst einmal 
entdeckt, laufen und krabbeln die Mausohren geschwind hinterher, wobei sie sich mit ihren 
Handgelenken abstützen. 

Das Große Mausohr ein typisches Element der waldreichen Kulturlandschaft. Die österreichi-
schen Populationen scheinen mit Ausnahme der Vorkommen in Vorarlberg, wo Bestandesrück-
gänge zu verzeichnen sind, nicht erkennbar gefährdet zu sein. Die Kleinräumigkeit und Vielfalt 
der Landschaft und die ausreichende Zahl an Winterquartieren und Wochenstuben dürfte dafür 
verantwortlich sein.  

Habitate  

Das Große Mausohr jagt bevorzugt über Stellen mit unbewachsenen, offenem Boden, vorwie-
gend nach Großinsekten wie z. B. Laufkäfer. Laub- und Mischwälder und dabei Hallenwälder 
gewähren den besten Zugang zu den am Boden lebenden Beutetieren. Auch frisch gemähte 
Wiesen, Weiden, Ackerlandschaft und sogar intensive Obstanlagen werden als Jagdhabitate 
genutzt. 
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Als Wochenstuben werden hauptsächlich Dachböden gewählt. Den Winter verbringt die Art 
überwiegend in Höhlen und Stollen, seltener in Kelleranlagen von Großgebäuden.  

Vorkommen in der EU 

Das Große Mausohr ist ein europäisches Element. Ein dichtes Vorkommen reicht von der Atlan-
tikküste im Norden bis nach Lettland, im Süden nördlich der Alpen bis ans Schwarze Meer. Lo-
kale Vorkommen gibt es weiters auf den Halbinseln des Mittelmeerraumes. 

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

Vorkommen in Österreich 

Der Schwerpunkt der weiten Verbreitung in Österreich liegt in der Böhmischen Masse, in außer-
alpinen Becken- und einigen inneralpinen Tallandschaften. Sie umfasst das Vorarlberger Rhein-
tal, Nördliche Alpenvorland, Mühl-, Wald- und Weinviertel sowie Klagenfurter und Lienzer Be-
cken und die Grazer und Pullendorfer Bucht sowie einige Längstäler wie die Mur-Mürzfurche, 
Salzach, Inn- und Lechtal. Von den Becken- und  Tallandschaften strahlt die Verbreitung auch in 
die angrenzenden Berglandschaften aus. Österreich ist Überwinterungsraum für von Norden 
und Osten kommende Wochenstubentiere. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 

Die Art kommt in 50 österreichischen Natura 2000-Gebieten, davon 14 in Niederösterreich, vor. 
Allerdings ist die Anzahl der Gebiete mit signifikantem Vorkommen (28) deutlich niedriger ist. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Großen Mausohrs zu. 

Ausprägung 

Zumindest in der nahen Umgebung des Gebietes liegen bedeutende Wochenstuben-
Vorkommen dieser Fledermausart, wertvolle Jagdhabitate gehören dem Gebiet an. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung (Entwicklung) der vorhandenen Populationen 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Wochenstuben- und anderer 

Sommerquartiere und ihrer unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) ungestörter und unbeeinträchtigter Winterquartiere und ihrer 

unmittelbaren Umgebung 
• Sicherung (Entwicklung) einer waldreichen Kulturlandschaft als Jagdhabitate im Umkreis 

von 8 km der Wochenstuben- und Sommerquartiere 
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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 von Maßnahmen zum Schutz der Wochenstubenquartiere sowie seiner unmit-
telbaren Umgebung vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direkter Einflugsöffnungen) und 
Störungen insbesondere während der Wochenstubenzeit  

• Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Winterquartiere (unterirdischer Hohlraum 
und Umkreis von 50 m um alle seine Ausgänge) vor Beeinträchtigung (z. B. Erhalt direk-
ter Einflugsöffnungen) und Störungen  

• Förderung von Managementmaßnahmen des Aktionsraumes der Wochenstubenkolonien 
(z.B. Erhalt von Buchen-Hallenwäldern, Wiesenpflege) 
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Kammmolch 1166 

Triturus cristatus 

 

Vorbemerkung 

Bei den drei in Österreich vorkommenden Kammmolcharten (Kammmolch, Alpen-Kammmolch 
und Donau-Kammmolch) handelt es sich um nahe 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 

Kammmolche sind schlanke, lange Molche mit breitem, relativ flachem Kopf. Sie sind die größ-
ten der drei heimischen Kammmolcharten, wobei sie eine Körperlänge von etwa 14 cm (Männ-
chen) bis 16 cm (Weibchen) erreichen. Die Rückenseite ist dunkelbraun bis schwärzlich mit 
schwarzen Flecken. An der Seite befinden sich auf der warzig rauen Haut zahlreiche weiße Tüp-
felchen. Die Bauchseite ist hellgelb bis rotorange gefärbt. Darauf befinden sich deutlich abge-
grenzte, schwarze Punkte und Flecken. In der Landtracht sind Kammmolche oberseits tief-
schwarz. Der Rückenkamm der Männchen ist gezackt und kann zur Paarungszeit bis 15 mm 
hoch werden. Wie bei den anderen Kammmolcharten auch, ist der Rückenkamm deutlich vom 
Saum des breiten Ruderschwanzes abgesetzt, dies unterscheidet sie auch von anderen Molch-
arten. 

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 
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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 Kammmolch wird sowohl in Österreich als auch in Niederösterreich als stark gefährdet ein-
gestuft. 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 

Landlebensräume der Kammmolche sind Feuchtwiesen und anderes Grünland sowie Auwälder 
und Ruderalfluren. Verstecke, wo die Molche tagsüber (und bei Trockenheit) bleiben können, 
finden sich unter Steinen, in Höhlen unter Wurzeln, unter Baumstämmen oder Ästen, in Klein-
säugergängen, aber auch unter Brettern. Da alle Kammmolche nur schlecht vor Austrocknung 
geschützt sind, kommen prinzipiell nur Lebensräume mit hoher Luftfeuchtigkeit in Betracht. 

Bei den Laichgewässern weisen Kammmolche eine deutliche Präferenz für stehende oder sehr 
langsam fließende pflanzenreiche permanente Gewässer unterschiedlichster Größe auf. Diese 
sollten ausgeprägte Flachwasser- und Verlandungszonen aufweisen. Bevorzugt werden große 
und tiefe Weiher, daneben auch Teiche und Tümpel sowie Überschwemmungsflächen. Gewäs-
ser mit Steilufern werden kaum genutzt. Gewässer mit Fischbestand, besonders mit unnatürlich 
hohem Fischbestand müssen sehr groß sein und über ausgedehnte Verlandungszonen verfü-
gen 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 

Kammmolche sind in Europa, mit Ausnahme des Südens weit verbreitet. Die Vorkommen rei-
chen von Großbritannien, Mittelskandinavien über Westfrankreich bis zum Ural und nach Rumä-
nien. Konkrete und aktuelle Verbreitungskarten sowie Einstufungen des Erhaltungszustandes 
einzelner Schutzobjekte sind unter http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 zu finden. 

Vorkommen in Österreich 

Kammmolche befinden sich in Österreich am Südrand ihres Verbreitungsgebietes. Die Art 
kommt außer in den südlichen Bundesländern (Steiermark und Kärnten) sowie im Burgenland 
und Wien in allen anderen Bundesländern vor (CABELA, et al. 2001).  

Vorkommen in Natura 2000–Gebieten Österreichs 

Der Kammmolch wird für 13 Natura 2000-Gebiete Österreichs in signifikanten Populationen an-
gegeben, davon befinden sich 5 in Niederösterreich. Weitere Vorkommen finden sich in Natura 
2000-Gebieten aller anderen Bundesländer außer dem Burgenland und der Steiermark. Die wi-
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dersprüchlichen Verbreitungsangaben (vgl. oben) dürften wegen der schlechten Erfassung der 
einzelnen Arten, die früher nur gemeinsam erhoben worden sind, zustande kommen.  

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Kammmolches zu. 

Ausprägung 

Vom Kammmolch ist im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel eine reproduzierende Popu-
lation im Bereich Feldberg nordwestlich Röschitz bekannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Populationen 
• Sicherung und Entwicklung der Laichbiotope und ihres Umlandes  
• Sicherung und Entwicklung von Grünland, speziell der noch vorhandenen Feuchtwie-

sen(reste) 
• Sicherung und Entwicklung von Auwäldern und Landschaftselementen wie Hecken und 

Rainen in der näheren Umgebung von (Klein-) Gewässern 
• Sicherung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer mit ihrer Dynamik sowie Auberei-

chen 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 der Anlage von vegetationsreichen und fischfreien Laichgewässerkomplexen 
in der Nähe bereits bestehender Vorkommen (maximal 400 m Entfernung) 

• Förderung von fischfreien (Klein-) Gewässer bzw. Gewässern ohne Fischbesatz 
• Förderung der extensivierten Landwirtschaft (z.B. verminderter Einsatz von Düngemit-

teln) 
• 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 des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt der Rotbauchunke zu. 

Ausprägung 

Von der Rotbauchunke ist im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel ein Vorkommen in 
einem Schottergrubentümpel am Feldberg nordwestlich Röschitz bekannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der bestehenden Population 
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• Sicherung und Entwicklung der Laichbiotope und ihres Umlandes 
• Sicherung und Entwicklung der Vernetzung der Lebensräume, speziell der Laichgewäs-

ser 
• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Aulebensräumen und ihrer Dynamik 
• Sicherung und Entwicklung von Grünland, speziell von Feuchtwiesen und temporär 

überstauter Wiesenbereiche 
• Sicherung und Entwicklung aller, und damit auch nur zeitweilig vorhandener (temporä-

rer), Klein- und Kleinstgewässer (z.B. Ackersutten), besonders im Nahbereich von Aule-
bensräumen 

• Sicherung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer und ihrer Dynamik. 

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. 
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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-
bensraum). Die Überwinterung erfolgt meist an Land in Verstecken, Einzeltiere können aber 
auch im Wasser überwintern. 
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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. Niederösterreich spielt daher derzeit die Hauptrolle zum Schutz dieser Art innerhalb der 
gesamten EU. 

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. 

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 
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Teil des Nationalparks Donauauen. Niederösterreich spielt daher derzeit die Hauptrolle zum 
Schutz dieser Art innerhalb der gesamten EU. 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Donau-Kammmolches zu. 

Ausprägung 

Vom Donau-Kammmolch ist im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel ein Vorkommen in 
einem Fischteich westlich Pranhartsberg (Gemeinde Sitzendorf an der Schmida) bekannt. 

Einstufung 

höchstrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Populationen 
• Sicherung und Entwicklung der Laichbiotope 
• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Aulebensräumen und ihrer Dynamik 
• Sicherung und Entwicklung von Grünland, speziell von Feuchtwiesen 
• Sicherung und Entwicklung aller, und damit auch nur zeitweilig vorhandener (temporä-

rer), Klein- und Kleinstgewässer, besonders im Nahbereich von Aulebensräumen 
• Sicherung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer und ihrer Dynamik. 

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  

• 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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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. 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 73

Position des Natura 2000-Gebietes 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Hirschkäfers zu. 

Einstufung 

sonstiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Populationen 
• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Au- und Laubwäldern, besonders eichenrei-

cher älterer und totholzreicher Bestände 
• Sicherung alter Baumbestände 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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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 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 75

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 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-
Bläulings zu. 
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Ausprägung 

Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings sind im Natura 2000-Gebiet Westliches 
Weinviertel auf kleinere bis mittelgroße Feuchtwiesenreste beschränkt. Hervorzuheben ist eine 
größere Fläche im Bereich des Pulkauer Teichgrabens. Daneben werden zwei kleinere Glattha-
ferwiesen westlich Röschitz sowie je eine Fläche westlich Obernalb sowie südlich Retzbach ge-
nannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung der bestehenden Populationen  
• Sicherung und Entwicklung extensiv genutzter, magerer Feuchtwiesen 

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 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 77

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 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Großen Feuerfalters zu. 

Ausprägung 

Vorkommen des Großen Feuerfalters sind im Natura 2000-Gebiet Westliches Weinviertel groß-
flächig ausgewiesen. Dazu zählen zum einen Feuchtwiesenreste am Pulkauer Teichgraben so-
wie nördlich davon in der Umgebung von Retz und Retzbach. Zum anderen werden die als FFH-
Lebensräume ausgewiesenen Glatthaferwiesen und unterschiedlichen Trockenrasen genannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 
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Erhaltungsziele  

• Sicherung und Entwicklung der bestehenden Populationen 
• Sicherung und Entwicklung von Feuchtwiesen und deren Brachestadien, Niedermooren, 

Großseggenrieden, feuchten Hochstaudenfluren, Bachrändern und Lichtungen in 
Feuchtwäldern  

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 

• Förderung des Durchführens eines Bestandesmonitorings  
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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. 



HAUPTREGION WEINVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgebiete „West l iches Weinv ier te l “  

 

Version 2 81

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 

Dem Gebiet kommt signifikante Bedeutung bei dem Erhalt des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-
Bläulings zu. 

Ausprägung 

Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings sind im Natura 2000-Gebiet Westli-
ches Weinviertel auf kleinere bis mittelgroße Feuchtwiesenreste beschränkt. Hervorzuheben ist 
eine größere Fläche im Bereich des Pulkauer Teichgrabens. Daneben werden zwei kleinere 
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Glatthaferwiesen westlich Röschitz sowie je eine Fläche westlich Obernalb sowie südlich Retz-
bach genannt. 

Einstufung 

hochrangiges Erhaltungsziel 

Erhaltungsziele  

• Sicherung der bestehenden Populationen  
• Sicherung und Entwicklung extensiv genutzter, magerer Feuchtwiesen 

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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VOGELARTEN NACH ANHANG I DER VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: 
BESCHREIBUNG, VERBREITUNG, EINSTUFUNG IM GEBIET, 
ERHALTUNGSZIELE UND –MAßNAHMEN 
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Adlerbussard A403 

Buteo rufinus 

 

Kurzbeschreibung 
Nur wenige Naturliebhaber wissen, dass man neben unserem häufigsten Bussard, dem Mäuse-
bussard, und dem selteneren Wespenbussard auch noch andere Bussardarten bei uns beo-
bachten kann. Der Adlerbussard ist ein seltener Gast, der von Südosten kommend in letzter Zeit 
häufiger in Österreich angetroffen werden kann. Er ist etwas größer als unser Mäusebussard, 
wirkt dabei sehr kräftig und ist im Flug recht adlerähnlich, das heißt, er hat breitere und längere 
Flügel die die adlertypisch stärker gefingerten Schwingen; bei den meisten Individuen ist das 
Gefieder – neben dem Flugbild und der Größe – ein gutes Bestimmungsmerkmal; sie haben 
nämlich eine überwiegend rötliche Körperfärbung, wobei Kopf und Brust heller als der Bauch 
sind. Der ungebänderte, hell rostrote Schwanz ist ebenfalls ein gutes Merkmal. 

Der Adlerbussard ist ein Vogel der Trockengebiete wie Waldsteppen, Wüsten und Halbwüsten, 
Lebensräume, die von Marokko bis in die Mongolei gegeben sind. Sein Brutgebiet erreicht gera-
de Südosteuropa. Adlerbussarde sind Zugvögel, deren Überwinterungsgebiet von Kirgisien, Us-
bekistan, Turkmenien, Türkei und Griechenland bis nach Indien, den Mittleren Osten, die Arabi-
sche Halbinsel und die Sahelzone reicht. Vereinzelte Exemplare ziehen in Afrika bis Kenia oder 
Sambia. Ausbreitungsbewegungen nach Mitteleuropa sind seit langem bekannt, seit Mitte des 
20. Jahrhunderts tritt der Adlerbussard aber verstärkt auf. 

Kleine bis mittelgroße Säugetiere von Wühlmäusen bis zu Zieseln und Hamstern stellen die 
Hauptnahrung des Adlerbussards dar, wobei der Anteil an Reptilien eine untergeordnete Rolle 
spielt, Vögel sind gänzlich unbedeutend. Im Hochsommer und Herbst gewinnen Heuschrecken 
an Bedeutung, im Winter wird auch Aas angenommen. Die Beute wird im Kreisen oder von einer 
Warte aus entdeckt und dann im Stoßflug erbeutet. Auch die Jagd zu Fuß nach Heuschrecken 
ist nachgewiesen und dürfte häufiger auftreten als beim Mäusebussard. 

Habitate 
Der Adlerbussard ist ein Bewohner offener Landschaften, insbesondere von Steppen und Halb-
wüsten. Strukturell kommen die ausgeräumten „Agrarsteppen“ im Nordosten Österreichs den 
Ursprungshabitaten nahe. Bei ausreichendem Nahrungsangebot an Nagetieren dringt die Art 
auch in Wüstengebiete vor. An sich kommt die Art in tieferen Lagen vor, steigt aber nach der 
Brutzeit in Armenien bis 3.200 m und im Pamir sogar bis 4.000 m Höhe auf. In Kleinasien ist der 
Adlerbussard neben den waldlosen Steppengebieten auch in geringer Dichte in Kiefern- und 
Eichenwäldern zu finden. Der Adlerbussard brütet hauptsächlich in niederen Felswänden oder -
hügeln mit ausreichender Aussicht. Neben felsigen Standorten werden Horste auch in Büschen 
oder auf Bäumen angelegt.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Adlerbussard ist ein seltener Brutvogel Südosteuropas. Die Art brütet in Griechenland, Bul-
garien, Albanien, Rumänien, der Türkei, in Russland, der Ukraine und seit Anfang der 1990er 
Jahre auch in Ungarn. Ein Vorkommen im ehemaligen Jugoslawien wird vermutet. Der Gesamt-
bestand innerhalb der derzeitigen Außengrenzen der EU ist derzeit unbekannt.  
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Vorkommen in Österreich:  
Der Adlerbussard ist in Österreich ein seltener Durchzügler bzw. Übersommerer. Gleichzeitig mit 
einem verstärkten Auftreten des Adlerbussards in Ungarn und den ersten Bruten Anfang der 
1990er Jahre erschien die Art auch in Österreich häufiger und ist nun als regelmäßiger Gast der 
offenen Landschaften Ostösterreichs einzustufen. In den Jahren 1980 - 2000 gelangen 29 
Nachweise des Adlerbussards in Österreich. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Adlerbussard wurde in Österreich als Durchzügler in 2 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 1). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ hat als Nahrungsgebiet (Durchzug) eine ge-
wisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Adlerbussard. 

Ausprägung 
Das Westliche Weinviertel als eine „Agrarsteppe“ in der weithin offenen Kulturlandschaft scheint 
den Habitatbedürfnissen des Steppen-Greifvogels Adlerbussard entgegenzukommen, denn die 
Art tritt im Natura 2000-Gebiet nachbrutzeitlich gelegentlich auf (so etwa zwei adulte und ein un-
ausgefärbtes Exemplar im Raum Wartberg – Röschitz im Jahr 2000). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wird der Adlerbussard weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, gefährdet, Ro-
te Liste Österreich: nicht beurteilt) 

In Bezug auf die Zuordnung des Schutzobjektes zur Kategorie „Durchzügler und Wintergäste“ 
können folgende allgemeine Zielsetzungen formuliert werden: 

• Sicherung der weithin offenen Agrar-Steppenlandschaft im Westlichen Weinviertel 

• 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 u.a. 
durch Anlage von Brach- und Stilllegungsflächen eine für zahlreiche Kleinsäuger und 
damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 
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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.  
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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 
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 
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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 
Bestand der EU (15) wurde für Ende der 1990er Jahren auf rund 7.000 bis 14.000 Brutpaare 
geschätzt.  

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 "Westli-
ches Weinviertel“ aufgrund seines offenen Landschaftscharakters gut als Lebensraum für den 
Blutspecht gut geeignet, es hat daher insgesamt eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Blutspecht.  

Ausprägung 
Entsprechend den Habitatvorlieben kann diese spezialisierte „Offenland“-Spechtart im gesamten 
2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ angetroffen werden. Während im südlichen Teil des Ge-
bietes eher die Ortschaften und die Ortsrandzonen ausgewiesen wurden, betrifft die Ausweisung 
im nördlichen Teil – neben den Ortsrandzonen – v.a. die flächigen und weithin offenen Wein-
baukomplexlandschaften. Da einige Landschaftsteile und ihre Ortsgebiete bei der endgültigen 
Grenzziehung für das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ ausgenommen wurden, 
kommen zwar im Raum selbst deutlich mehr Blutspechte vor, doch können im eigentlichen Na-
tura 2000-Gebiet lediglich 15-35 Brutpaare (Stand 2003) angegeben werden.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird der Blutspecht als höchstran-
giges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: ungefährdet; Rote Liste Öster-
reich: ungefährdet)  

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 
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• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Blutspechts (eine 
Brutpopulation von 15-35 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von (bewirtschafteten und damit offen gehaltenen!) Wein-
baugebieten mit einem gewissen Anteil an eingestreuten (hochstämmigen) Obst- bzw. 
Nussbäumen als Solitärstrukturen 

• 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  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen 

• Belassen, „Duldung“ der heute noch bestehenden Obstbaumstrukturen in den offenen 
Kulturlandschaften (v.a. Weinbaulandschaften) bzw. Förderung einer Wiederausstattung 
mit diesen ehemals charakteristischen Kulturlandschaftselementen (sowohl punktuell als 
Einzelbäume in der Ackerflur 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  

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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Grauspecht A234 

Picus canus 

 
Kurzbeschreibung  
Naturbeobachter und Gartenliebhaber, die viel draußen sind, kennen den Grünspecht, der in 
alten Gärten, Parkanlagen und Auwäldern anzutreffen ist und auf der Suche nach Nahrung – 
Ameisen sind seine Lieblingsspeise – mit dem Schnabel Löcher in den Wiesenboden sticht. 
Dieser prächtige Vogel hat einen „Zwillingsbruder“, der ihm fast zum Verwechseln ähnlich sieht: 
den Grauspecht. 

Im Gegensatz zur deutlichen „Räubermaske“ des Grünspechts ist der Grauspecht am Kopf nur 
schwach gezeichnet und erscheint insgesamt etwas grauer. Das Männchen hat eine rote Stirn, 
das Weibchen trägt auch auf dem Kopf nur schlichtes grau. Die eher heimlich lebende Art trom-
melt häufiger als der Grünspecht und fällt im Frühling vor allem durch seine melodiösen Rufrei-
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hen auf, die wie ein abfallendes und immer langsamer werdendes „püpüpü-pü-pü-pü pü pü“ 
klingen und im Gegensatz zum schallenden Grünspechtgelächter weicher und klagender vorge-
tragen werden – man kann ihn leicht nachpfeifen! Will man den Grauspecht hören, muss man 
sich aber beeilen, denn die Rufreihen sind nur während der kurzen Paarungszeit von Februar 
bis längstens Ende April zu vernehmen. Nach der Eiablage verstummen die Spechte.  

Spechte benötigen zu ihrer Ernährung große Reviere. Teile davon werden rigoros gegen Artge-
nossen verteidigt. Zum „Markieren“ ihres Territoriums dient das Trommeln. Dabei wird bei einer 
hohen artspezifischen Schlagfrequenz (beim Grauspecht etwa 20 Schläge/Sekunde) eine Zeit-
lang – die Dauer ist wieder je nach Spechtart verschieden – mit dem Schnabel auf den Baum-
stamm eingeschlagen. Der Grauspecht verwendet dabei wie auch der Buntspecht gerne Unter-
lagen mit besonderer akustischer Wirkung, wie teilweise hohle, alte Äste und  manchmal sogar 
Metallteile an Mästen oder auf Dächern.  

Grauspechte bauen nur dann neue Höhlen, wenn keine brauchbaren alten mehr im Revier vor-
handen sind. Während der Paarungszeit hacken die Grauspechte – meist an schon angefaulten 
Astansätzen abgebrochener Äste und an den oberen Enden von Stammschäden – Löcher, von 
denen schließlich nur eines zum Ausbau kommt. Damit sind sie nicht so „großzügig“ wie etwa 
Schwarzspechte für andere Höhlenbrüter tätig. Dennoch kommen ihre alten Bruthöhlen später 
auch anderen Arten zugute.  

Etwas weniger ausgeprägt als der Grünspecht ist auch der Grauspecht ein „Erdspecht“, der sei-
ne Beute überwiegend auf dem Boden sucht: Hauptsächlich Ameisen und ihre Puppen stellen 
90% seiner Nahrung, sonst werden in geringerem Umfang Zweiflügler und Käfer erbeutet. Auch 
Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder Beeren werden regelmäßig gefressen.   

Habitate 
Der Grauspecht findet heutzutage in den Übergangszonen zwischen offenem und halboffenem 
Kulturland und laubholzreichen Wäldern seine optimalen Lebensräume. Altholz- und strukturrei-
che Laubwälder mit Lichtungen, Waldwiesen, Kahlschlägen werden bevorzugt besiedelt, aber 
auch reichhaltig gegliederte Auwälder, durch Schotterhalden, Felsen und Almen strukturierte 
Bergmischwälder, kleine Laubholzwäldchen, Feldgehölze in der Agrarlandschaft, galeriewaldar-
tige Fluss- und Bachgehölze, Streuobstwiesen, Friedhöfe, Parkanlagen und Gärten werden an-
genommen. Im Gebirge werden sogar offene Lärchen- und Kiefernwälder als passende Lebens-
räume befunden. 

Als Höhlenbäume werden im Laubwald vor allem Buchen und Eichen genutzt, im Auwald insbe-
sondere Pappeln, Weiden und Erlen, im Kulturland oft Obstbäume und im Gebirge auch Nadel-
hölzer. In Hartholz angelegte Bruthöhlen werden an bereits geschädigten Bäumen errichtet, 
Weichholzbäume können auch in gesundem Zustand als Höhlenbäume verwendet werden. Als 
Rufwarten werden gerne kahle Baumspitzen und Überhälter in Kahlschlägen verwendet.  

Nahrung sucht der Grauspecht auf Kahlschlägen, Waldwiesen, an Waldrändern, Wegen und 
Wegrändern, am Waldboden, in liegendem Totholz und auf Baumstümpfen. Im Winter bearbeitet 
er bei geschlossener Schneedecke auch morsche Stämme. Als standorttreue Art ist die Art da-
her besonders im Winter auf Alt- und Totholzbereiche im Wald angewiesen. Das Brutrevier ist im 
Schnitt 1-2 km² groß, das ganzjährige Wohngebiet kann aber um das Hundertfache größer sein, 
manche Grauspechte ziehen als Strichvögel im Winter auch in andere Lebensräume, etwa in 
nahrungsreichere Auwälder, ab.   

Wie in ganz Europa nehmen die Bestände des Grauspechtes auch in Österreich und hier in al-
len Bundesländern ab. Gefährdungen gehen insbesondere von einer Verdichtung der Waldbe-
stände im Rahmen der forstlichen Intensivierung und von der Abnahme alter Buchenwälder aus. 
Auch der Rückgang von Streuobstwiesen und die Intensivierung der Wiesennutzung durch häu-
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figeren Schnitt und höheren Düngereinsatz können eine Rolle spielen, da dadurch die Ameisen-
bestände zurückgehen.   

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der von Frankreich ostwärts über ganz Eurasien bis in den Fernen Osten vorkommende Grau-
specht ist in Europa nur lückig verbreitet. Die Südgrenze des Verbreitungsgebietes verläuft von 
Südfrankreich über die südlichen Alpen, die Gebirge Albaniens und Nordgriechenlands. Er 
kommt im Mittelmeergebiet nicht vor und auch nicht in den atlantisch dominierten Gebieten des 
Nordens von Frankreich, Deutschland, Polen und Dänemark und in Südschweden. Der gesamt-
europäische Bestand mit Schwerpunkten in Russland, Deutschland, Rumänien und Weißruss-
land wird auf 72.000 - 240.000 Brutpaare geschätzt, der Bestand in der EU (15) wurde für Ende 
der 1990er Jahren mit rund 18.000 bis 40.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Grauspecht ein verbreiteter Brutvogel aller Bundesländer. Er fehlt nur in den 
baumarmen Agrarländern und in baumfreien Hochgebirgslagen. Während die Schwerpunkt-
verbreitung in den Laubwäldern der Hügelländer und der Mittelgebirge liegen, sind die Vorkom-
men in den Alpen nur zerstreut. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 
1.900 – 3.200 Brutpaare geschätzt (NÖ: 350 - 660).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Grauspecht in 43 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 11). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ ist eines jener Natura 2000-Gebiete, das nur 
geringe Populationszahlen aufweist. Es hat demnach lediglich eine geringe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Grauspecht. 

Ausprägung 
Das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ weist als überwiegende und weithin offene 
Agrarsteppen-Kulturlandschaft nur sehr lokal eine gewisse Eignung für diese Spechtart auf. Der 
Grauspecht ist ein seltener Brutvogel in laubholzdominierten Hangwaldbereichen an der Pulkau 
und in eichenreichen Waldinseln und Altbaumbeständen. In einigen Fällen wird wohl das Zent-
rum des Brutreviers außerhalb der aktuellen Grenzen des Natura 2000-Gebietes liegen (etwa an 
den Abhängen des Manhartsbergzugs) und Teile des Brutreviers ins Gebiet hereinreichen. Für 
das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ können 2 - 5 Brutpaare angenommen werden 
(Stand 2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel" wird der Grauspecht weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: poten-
ziell gefährdet)  

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

• Sicherung der wenigen Laubholzbereiche bzw. -inseln im Natura 2000-Gebiet „Westli-
ches Weinviertel“   

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung insbesondere von Laubholzinseln (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und 
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auch Zerfallsphase soll vorhanden sein, damit Sicherung von reichhaltig strukturierten 
Altbaumbeständen mit einem gewissen Totholzanteil) 

• Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Streuobstwiesen und Wiesen beson-
ders in Waldrandnähe als wichtige Nahrungs-, aber auch Brutlebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• Langfristige Erhaltung von (eichenreichen) Laubholzinseln 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (v.a. an den Hangzonen am Westrand des 
Gebietes "Westliches Weinviertel"), die vor allem durch Aufrechterhaltung einer extensi-
ven Wiesen- und Obstwiesennutzung Lebensraum sowohl für verschiedene Spechtarten 
als auch für deren Nahrungstiere (Ameisen und deren Puppen) bietet 
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Großtrappe A129 

Otis tarda 

 

Kurzbeschreibung 
Wie riesengroße weiße Federbälle schreiten sie über die grüne, saftige Wiese. Die Hähne der 
Großtrappe zeigen im April und im Mai, vor allem in den Morgen- und Abendstunden ihre stum-
me Schaubalz, die zu den beeindruckendsten Schauspielen der heimischen Naturszene gehört. 
Kein Wunder, bringen doch die truthahngroßen Männchen bis zu 18 kg auf die Waage und zäh-
len damit – sie sind die schwersten flugfähigen Vögel der Welt! – zu den imposantesten Er-
scheinungen im Tierreich Auch die nur etwa halb so großen Weibchen lassen sich von der Balz 
beeindrucken, bei der die Männchen sich um und in sich zu verdrehen scheinen, indem sie ver-
schiedene Flügel- und Schwanzfederpartien aufstellen und gegen den Strich drehen und damit 
zur weißen Federkugel mutieren. Kaum ein Weibchen kann widerstehen. Sie schleichen zum 
Balzplatz, lassen sich treten und ziehen wieder davon, um weit entfernt ihre Nestmulde zu 
scharren. 

In Mitteleuropa kann man die Großtrappe mit keiner anderen Vogelart verwechseln. Die Männ-
chen des „europäischen Straußes“ sind im Prachtkleid an Brust und Halsseiten auffallend rötlich 
gefärbt und tragen ab einem gewissen Alter einen ausgeprägten Backenbart. Weibchen, Imma-
ture und Männchen im Schlichtkleid tragen am Hals ein schlichtes Grau und sind wie alle Trap-
pen am Rücken schwarz gewölkt ockerbraun gefärbt. Besonders im Flug erkennt man ihre aus-
gedehnt weißen Flügel mit den schwarzen Schwingenspitzen, die mit dem braunen Rückenge-
fieder einen sehr kontrastreichen Anblick bieten. 

Trotz ihrer Größe und ihres auffälligen Erscheinungsbildes sind Trappen nicht leicht zu entde-
cken. Einerseits sind sie bei uns sehr selten geworden und andererseits recht scheu. Zu einem 
Fußgänger halten sie einen Fluchtabstand von 400 bis 500 m. 
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Ähnlich wie manche Raufußhühner führen die Großtrappen eine Gruppenbalz auf einem Balz-
platz durch, der oft viele Jahre hindurch genutzt wird. Zu Beginn der Balzsaison sind die Männ-
chen in größeren kompakten Gruppen zusammen, die sich im Laufe der Balzsaison immer wei-
ter auflösen. Die Männchen beginnen sich dann über ein größeres Gebiet zu verstreuen, halten 
aber immer noch Sichtkontakt zueinander und beginnen in manchen Fällen auch, Reviere zu 
verteidigen. Kräftigere Männchen zeigen ein ausgeprägteres Balzverhalten und werden daher 
auch von einer größeren Anzahl Weibchen aufgesucht, mit denen sie sich dann paaren. Die 
Weibchen brüten alleine und haben sie sich erst einmal für einen Brutplatz entschieden, halten 
sie jahrelang an denselben Plätzen fest. Die Jungvögel schlüpfen nach etwa 4 Wochen und 
bleiben auch nach dem Flüggewerden noch bis in den Winter hinein bei ihren Müttern. Gemein-
sam mit ihnen schließen sie sich den großen Wintertrupps an, die zu früheren Zeiten oft zu An-
sammlungen von bis zu mehreren Tausend Individuen anschwollen, heute aber nur mehr bis zu 
100-200 Vögel beinhalten. 

Großtrappen ernähren sich in den Sommermonaten überwiegend von kleinen Tieren wie Käfern, 
Heuschrecken, Regenwürmern, Schnecken, Asseln und kleinen Wirbeltieren, seltener auch von 
Schmetterlingsraupen, Ameisen und Wanzen. Auch kleine Jungvögel nehmen zuerst tierische 
Kost. In allen übrigen Jahreszeiten ist der pflanzliche Anteil auf dem Speisezettel wesentlich 
größer. So ernähren sich Großtrappen im Winter in Österreich vor allem von Luzerne und Raps. 
Im Frühjahr nehmen die Vögel zu 90 % pflanzliche Kost zu sich, vor allem junge Triebe, Blätter, 
Blüten und unreife Fruchtstände von verschiedenen Kräutern. Neben verschiedenen Korbblüt-
lern und Kleearten dominieren hier vor allem Kreuzblütler wie Hederich und verschiedene 
Kohlsorten, Senf, Rettich, Rüben und Winterraps. 

Habitate 
Die Großtrappe besiedelt weiträumige Offenlandschaften in Niederungen bzw. in ganz schwach 
hügeligem Gelände. Einzelbäume oder kleine Buschgruppen dürfen vorhanden sein, der Le-
bensraum muss aber zumindest nach drei Richtungen über weite Distanzen (einen Kilometer 
und mehr) offen sein. Weder Wälder noch Feldgehölze oder Windschutzgürtel dürfen die Sicht 
behindern. Trappen bewohnen überwiegend Gebiete unterhalb 300 Höhenmetern mit weniger 
als 600 mm Jahresniederschlag, hohen Sommertemperaturen und wenig Schnee, der auch 
nicht lange liegen bleiben darf. Trockene Böden mit niedrigem Grundwasserstand werden im 
Allgemeinen bevorzugt.  

In Mitteleuropa liegt ein guter Anteil der Brutgebiete in intensiv genutzten Agrarlandschaften mit 
einer gewissen Vielfalt an Ackerkulturen auf mittleren bis größeren Äckern. Dadurch halten sich 
die Störungen bei der Bewirtschaftung in Grenzen. Geeignetere Großtrappenlebensräume sind 
die ackerbaulich traditionell genutzten „Pseudosteppen“ Spaniens, wo sich bis heute größere 
Populationen der Art erhalten konnten: Hier findet eine Abfolge von Getreidebau, Futterpflan-
zenbau, extensiver Grünlandnutzung und nachfolgender Schafbeweidung statt.  

Der Bestand der Großtrappe hat in Österreich und in großen Teilen Mitteleuropas im Verlauf des 
20. Jahrhunderts stark abgenommen. In Österreich haben sich die Bestände in den letzten Jah-
ren aufgrund intensiver Artenschutzbemühungen auf sehr niedrigem Niveau stabilisiert. Gefähr-
dungen für diese Art gehen insbesondere von der Intensivierung der Landwirtschaft aus, wo 
eine zu geringe Kulturenvielfalt zu Ernährungsproblemen und damit zu wenig Nachwuchs führt. 
Ohne Interventionen des Naturschutzes kommt es andererseits infolge von Bewirtschaftungs-
maßnahmen immer wieder zu Brutverlusten durch Störungen brütender Weibchen oder zur Zer-
störung von Gelegen und Jungvögeln durch landwirtschaftliche Maschinen. Schließlich fallen 
einige Großtrappen auch Freileitungen zum Opfer, was bei kleinen Beständen schon gravieren-
de Folgen haben kann. Indirekte Probleme entstehen durch die Anlage von Windschutzstreifen, 
sowie weiters durch die jagdliche Nutzung des Gebietes und durch Störungen aufgrund von 
Freizeitnutzung. 
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das vielfach in voneinander isolierte Einzelvorkommen aufgesplitterte Brutgebiet der Großtrappe 
reicht von Nordmarokko und der Iberischen Halbinsel über Mittel- und Osteuropa und die Step-
pen Zentralasiens ostwärts bis nach Nordostchina. In Europa ist heute das weitaus größte Vor-
kommen (fast 25.000 Individuen) auf der Iberischen Halbinsel zu finden. Größere Bestände gibt 
es außerdem noch in Russland und der Türkei. Kleine Bestände sind noch in der Ukraine, Ös-
terreich und Deutschland zu finden, die übrigen europäischen Länder beherbergen nur mehr 
Restvorkommen. Der Brutbestand in der Europäischen Union (15) wurde rund um das Jahr 
2000 auf 25.000 Individuen geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
Derzeit kommt die Großtrappe in Österreich noch in sechs Brutgebieten vor. Drei davon liegen 
im Burgenland, zwei im östlichen Niederösterreich und eines im Westlichen Weinviertel. Der 
österreichische Gesamtbestand der Art wird aktuell (Stand 2003) auf 74 - 140 Exemplare ge-
schätzt, wobei Zahlenangaben schwierig sind, da ein Zusammenhang mit den ungarischen bzw. 
slowakischen Populationen besteht und die Vögel zwischen den Ländern hin- und herwechseln 
(NÖ: rd. 50 Exemplare).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Großtrappe ist in Österreich als Brutvogel in 3 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 2). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ spielt aufgrund seines großflächigen Offen-
landcharakters und damit seiner Habitateignung im gesamtösterreichischen Kontext eine be-
sondere Rolle, es hat höchste Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Großtrappe.  

Ausprägung 
Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ existiert die zweitgrößte Brutpopulation der 
Großtrappe in Österreich (nach dem burgenländischen Heidboden im ungarisch-slowakischen 
Grenzgebiet), es werden für das Gebiet aktuell 19 Männchen und 21 Weibchen angegeben 
(Stand 2003), aktuellere Erhebungen sprechen von 14 Männchen und 28 Weibchen (2005, R. 
Raab mdl. Mitt.). Als Lebensraum wird dabei das flache bzw. sanftwellige, weithin offene und 
großschlägige Ackerbaugebiet der gesamten Schmida-Niederung (von Ziersdorf im Süden bis 
ins Pulkautal im Norden) sowie ein Bereich zwischen Zellerndorf und Haugsdorf genutzt. Auf 
diese Bereiche bezieht sich auch die Ausweisung im Natura 2000 Gebiet. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird die Großtrappe neben einigen 
anderen Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: gefährdet; Europa: weltweit 
bedrohte Art; Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population der Großtrappe (eine 
eigenständige – jedoch mit den anderen österreichischen Brutpopulationen in Verbin-
dung stehende – Population von rd. 40 Individuen soll erhalten bleiben bzw. gesteigert 
und langfristig etabliert werden) 

• Sicherung ausreichend großer Offenlandlebensräume 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiven Landwirtschaft mit geeigneter Fruchtfolge 
auf niedrigem Dünge- und Spritzmittelniveau  
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• Sicherung und Entwicklung generell wenig bzw. ungestörter Brut- und Nahrungsflächen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Beibehaltung des weithin offenen Landschaftscharakters (d.h. keine Planung und Aus-
pflanzung von Windschutzanlagen und anderer linearer Gehölze) 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (Fruchtfolge, Reduktion des Biozid- und Dün-
gemitteleinsatzes) 

• Durchführung bzw. mittelfristige Beibehaltung von Artenschutzprogrammen (bzw. Akti-
onsplänen), weitere Einhaltung der Kooperation des Naturschutzes mit der lokalen 
Landwirtschaft zur Sicherung von Brut- und Nahrungsplätzen und weiteren erfolgreichen 
Reproduktion der Großtrappe 

• Berücksichtigung von Großtrappenlebensräumen bei der Planung und Errichtung von 
Fernleitungen, großtrappengerechte Markierung von bestehenden Freileitungen („Warn-
kugeln“) 

 

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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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 „Westliches Weinviertel“ 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 „Westliches Weinviertel“ weist als überwiegend und weithin offenes 
Agrarsteppen-Kulturland nur sehr lokal eine gewisse Eignung für diese Waldvogelart auf. Der 
Halsbandschnäpper ist ein seltener Brutvogel in laubholzdominierten Hangwaldbereichen an der 
Pulkau und in eichenreichen Waldinseln und Altbaumbeständen. Für das Natura 2000-Gebiet 
„Westliches Weinviertel“ können 7 - 15 Brutpaare angenommen werden (Stand 2003). 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wird der Halsbandschnäpper we-
der als höchst- noch 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 der wenigen Laubholzbereiche bzw. -inseln im Natura 2000-Gebiet „Westli-
ches Weinviertel“   

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung insbesondere von Laubholzinseln (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und 
auch Zerfallsphase soll vorhanden sein, damit Sicherung von reichhaltig strukturierten 
Altbaumbeständen mit einem gewissen Totholzanteil) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• In Gehölzinseln (bzw. Teilflächen) generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumin-
dest lokales Belassen von v.a. stehendem Totholz unterschiedlicher Dimension  

• 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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Heidelerche A246  

Lullula arborea 

 

Kurzbeschreibung  
Kaum hat der Winter seinen Rückzug angetreten, ertönt bereits an einigen Sonnenhängen eines 
der schönsten heimischen Vogellieder – die Heidelerchenmännchen stecken ihre Reviere ab. 
Schwer auszumachen „stehen“ sie hoch in der Luft und tragen ihren etwas schwermütig klin-
genden Gesang oft bis zu eineinhalb Stunden vor. „Tlü-tlü-tlü-....“ klingt es melodisch „lullend“ 
aus den Weingärten, ein Gesang, der dieser optisch unscheinbaren, braunbeige gemusterten 
Art auch ihren wissenschaftlichen Namen „Lullula ...“ eingebracht hat.  

Wie ihr Gesang schon vermuten lässt, gehört die Heidelerche wie auch die meisten kleinen Vö-
gel um Haus und Garten zur Gruppe der Singvögel. Eine hochentwickelte Syrinx – ein Organ, 
das bei Säugetieren nicht vorkommt – sitzt im Brustkorb am Ausgang der Bronchien und hat 
eine ähnliche Aufgabe wie unser Kehlkopf. Ihrem komplizierten Bau verdanken die Singvögel 
ihre ausgeprägte Fähigkeit, vielfältige, klangschöne und laute Töne und auch melodische Sing-
strophen hervorzubringen. 

Die Heidelerche ist ein Kurzstreckenzieher, der hauptsächlich im westlichen Mittelmeerraum, 
etwa in Spanien, Südfrankreich und Italien, überwintert. Wenn sie Ende Februar, Anfang März in 
ihre Brutgebiete zurückkehren, beginnen sie sofort damit, Brutreviere abzustecken, die sie ein-
schließlich der dazugehörigen Nahrungsflächen auch tatkräftig verteidigen. Dabei kennen und 
tolerieren einander benachbarte Männchen, aber fremde Artgenossen werden heftig vertrieben. 
Die in monogamer Saisonehe lebende Art beginnt nach der Brutzeit Trupps von bis zu 50 Tieren 
zu bilden, die bis Ende September/Oktober auf Ansammlungen von 200 Vögeln anwachsen 
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können, um anschließend – wieder einzeln oder in kleineren Trupps – in die Überwinterungsge-
biete (Mittelmeergebiet) abzuziehen.  

Der Nahrungserwerb erfolgt fast ausschließlich auf dem Boden. Speziell zur Brutzeit werden 
viele Insekten, entweder von der oberen Bodenschicht oder der niedrigen Vegetation abgelesen, 
wobei vorwiegend Schmetterlingslarven, Käfer und Blattwespenlarven aber auch kleine Schmet-
terlinge, Mücken und Fliegen, Heuschrecken, Ameisen, Spinnen, seltener Schnecken und Re-
genwürmer erbeutet werden. Überwiegend Insektenlarven aber auch Spinnen, Insekten und 
Kiefernsamen werden für die Jungenaufzucht verwendet. An pflanzlicher Kost frisst die Heide-
lerche im Frühjahr zarte Spitzen von Gräsern und Getreide, Pflanzenknospen und kleine Blätter, 
im Herbst hingegen vor allem Samen.   

Habitate 
Die Heidelerche ist ein Vogel der Waldsteppe und daher in halboffenen Landschaften anzutref-
fen, wo Wälder oder kleinere Baumbestände in offenes Land übergehen. Wärmebegünstigte, 
trockene Lagen, wie Hänge, Terrassen und Kuppen werden bevorzugt. 

Die Art brütet in verbuschten und mit einzelnen Bäumen bestandenen Trocken-, und Halbtro-
ckenrasen, in waldrandnahen Magerwiesen, in waldnahen – durch Brachen, Trockenrasenreste, 
Ackerflächen und Feldraine strukturierten – Weingärten, in teilweise verbuschten, extensiv ge-
nutzten Streuobstwiesen, auf Kahlschlägen und Brandflächen in Kiefernwäldern, in Heideflä-
chen, in lückigen, mageren Mähwiesen, extensiven Viehweiden und terrassierten Äckern in der 
Nähe von Waldrändern. Die Nester werden am Boden, meist in grasige Vegetation, und häufig 
in der Nähe des Waldrandes angelegt. 

Wesentlich für die Strukturausstattung des Habitates ist eine ausreichende Anzahl von Warten, 
vor allem von Bäumen und Sträuchern, einzeln oder in Gruppen, auch von Pfählen, Zaunpfosten 
und Leitungsdrähten, die einen guten Überblick über das Revier ermöglichen. Einzelbäumen 
kommt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung zu. Heidelerchenreviere 
weisen außerdem äußerst vielfältige Strukturen auf: Raine, Gehölze, Brachen, Äcker und Kup-
pen liegen auf engem Raum beisammen.  

Für die Nahrungssuche sind Flächen mit schütterem, niedrigem Bodenbewuchs von zentraler 
Bedeutung. Flächen mit unter 5 cm hohem Bewuchs und offener Boden werden Flächen mit 
hohem Bewuchs deutlich vorgezogen. Bis zu 200 m (ausnahmsweise bis 400 m) vom Nest ent-
fernt liegen die Nahrungsgründe. Heidelerchen bevorzugen Kulturlandflächen mit keinem bzw. 
reduziertem Pestizideinsatz, da dort das Insektenangebot wesentlich höher ist. 

Die Art hat vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutliche Bestandes- und Areal-
verluste in Österreich (wie auch in Gesamteuropa) hinnehmen müssen. So ist sie etwa aus den 
Alpen gänzlich, aus dem ehemals dicht besiedeltem Mühlviertel fast gänzlich und auch aus Tei-
len des Waldviertels verschwunden. Andererseits kam es in den Weinbaugebieten wie etwa an 
der Thermenlinie, und an einigen Stellen im Burgenland vor allem im Verlauf der 1990er Jahre 
zu deutlichen Bestandeszunahmen. Gefährdungen gehen insbesondere von Habitatzerstörun-
gen aus, die die Rodung von Einzelbäumen, von Feldgehölzen, die Zerstörung von Rainen, den 
Umbruch von Wiesen, die Intensivierung der Landwirtschaft mit verstärktem Dünge- und Spritz-
mitteleinsatz zum Inhalt haben. Aber auch die fortschreitende Verbuschung sowie die Auffors-
tung von Offenland spielen eine Rolle. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Heidelerche ist fast ausschließlich in Europa verbreitet, nur im Südosten reicht das Verbrei-
tungsgebiet bis in den nordwestlichen Iran und nach Turkmenistan, im Südwesten nach Nordaf-
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rika. In Europa ist sie in 35 Staaten regelmäßiger Brutvogel mit einem europäischen Gesamtbe-
stand (ohne Türkei) von 900.000 - 3.400.000 Brutpaaren, wobei die Verbreitungsschwerpunkte 
in Spanien, Portugal und Frankreich liegen. Der Bestand in der EU (15) wurde in den 1990er 
Jahren auf rund 770.000 bis 2.600.000 Brutpaaren geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich liegt das Hauptverbreitungsgebiet im nördlichen Niederösterreich (Waldviertel), an 
der Thermenlinie und am Fuße des Leithagebirges. Diese Gebiete beherbergen zusammen 70-
80 % des österreichischen Gesamtbestandes. Der gesamte Brutbestand wird aktuell mit etwa 
700 - 900 Brutpaaren angenommen (NÖ: 550 - 700). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Heidelerche in 15 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ gehört – wie oben festgestellt – nicht zu den 
bedeutendsten Heidelerchenvorkommen Niederösterreichs und stellt gewissermaßen eine 
Randlage des Vorkommens dar. Das Gebiet hat entsprechend lediglich eine geringe bis mittlere 
Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Heidelerche. 

Ausprägung 
Für die Heidelerche im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ können 7 - 15 Brutpaare 
angegeben werden (Stand 2003). Entsprechend der oben aufgezählten Habitatvorlieben dieser 
Waldsteppen-Art wird lediglich der Nordwestrand des Gebietes "Westliches Weinviertel“ besie-
delt; hier betreffen die Ausweisungen v.a. die Hanglagen des nach Nordosten fortgesetzten 
Manhartsbergzuges (Weinbaukomplexlandschaften) zwischen Pulkau und der tschechischen 
Grenze.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird die Art unter den höchstran-
gigen Schutzobjekten geführt (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in Europa konzent-
riert, ungünstiger Erhaltungszustand, gefährdet; Rote Liste Österreich: gefährdet). 

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

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population der Heidelerche (eine 
Brutpopulation von 7-15 Paaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung der offenen (d.h. nicht verbuschenden bzw. „verwaldenden“) und auch von 
Weingärten dominierten Kulturlandschaft im Nordwesten des Natura 2000-Gebietes (die 
klimatisch begünstigten Weingarten-Komplexlandschaften des Manhartsbergzuges) 

• Sicherung und Entwicklung von strukturreichen Weinbaugebieten mit eingestreuten Ma-
gerstandorten wie Trockenrasen, mageren Wiesen und einer ausreichenden Anzahl von 
Einzelbäumen, Rainen sowie kleinen Brachen 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiven Landwirtschaft im Natura 2000-Gebiet 
"Westliches Weinviertel“ (v.a. eines weitgehend pestizidfreien Weinbaus zur Sicherstel-
lung der Nahrungsgrundlage einer Vielzahl von Tierarten, aber auch zur Sicherung von 
Magerwiesen bzw. Halbtrockenrasen) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Aufrechterhaltung des (extensiven) Weinbaus, Verrin-
gerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdynamik („Zuwachsen“) in den Weinbau-
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komplexlandschaften der nordwestlichen Randlagen des Natura 2000-Gebietes infolge 
von Weingartenaufgaben durch pflegende Eingriffe (Beweidung/ Mahd/Häckseln), Unter-
lassung von Aufforstungen  

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungs-
maßnahmen (besonders weitgehend pestizidfreie Bewirtschaftung mit geringem 
Düngerniveau im Weinbau), damit gleichzeitig Förderung einer reichhaltigen In-
sektenwelt als Nahrungsbasis für die Heidelerche und viele andere Vogelarten 

• Aktive Pflege der letzten Trockenrasenreste (inkl. Halbtrockenrasenböschungen) in der 
Weingartenlandschaft  

• Erhaltung und – so von der Strukturausstattung her erforderlich – punktuelle Neupflan-
zung von Einzelbäumen (v.a. landschaftscharakteristische Hochstamm-Obstbäume) als 
wichtige Habitatstrukturen und Kulturlandschaftselemente in den Weinbaugebieten 

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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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 Be-
deutung 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 abzusu-
chen 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 „Westliches Weinviertel“ beherbergt zwar keine Brutpopulation der 
Kornweihe, doch hat es als Nahrungsgebiet (Durchzug/Überwinterung) eine gewisse Bedeutung 
für die Erhaltung des Schutzobjektes Kornweihe. 

Ausprägung 
Die Kornweihe kann als regelmäßiger Wintergast im gesamten Natura 2000-Gebiet „Westliches 
Weinviertel“ angetroffen werden (besonders im ackerbaulich geprägten Agrarland der zentralen 
Offenlandbereiche). Sie ist in Ostösterreich im Winter üblicherweise die dritthäufigste Greifvogel-
art nach Mäusebussard und Turmfalke, gebietsweise auch die zweithäufigste. Wie auch in ande-
ren Gebieten ist der Prozentsatz an durchziehenden und überwinternden Weibchen und Jung-
vögeln wesentlich höher als jener der Männchen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wird die Art weder als höchst- 
noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ eingestuft 
(weltweit: ungefährdet, Europa: Bestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszu-
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stand, gefährdet, Rote Liste Österreich: als Brutvogel ausgestorben, Durchzugs- und Winterbe-
stand nicht beurteilt). 

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

• Sicherung und Entwicklung großer Offenlandlebensräume 

• 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 damit 
auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Berücksichtigung der Raumnutzung von Kornweihen bei der Planung und Neuerrichtung 
von Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfol-
gung/Abschüsse 
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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 „Westliches Weinviertel“ hat als Nahrungsgebiet (Durch-
zug/Überwinterung) eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Merlin. 

Ausprägung 
Der Merlin kann als seltener Wintergast – und auch nur in wenigen Individuen – im gesamten 
ackerbaulich geprägten Agrarland des Natura 2000-Gebietes „Westliches Weinviertel“ angetrof-
fen werden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wird der Merlin weder als höchst- 
noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ eingestuft 
(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. 

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-
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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 
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 
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Spechtarten bauen Mittelspechte ihre Bruthöhlen auch in starke, oft auch fast waagrechte Seite-
näste.  

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. Hier allerdings gehört das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinvier-
tel" aufgrund des nur geringen Ausstattungsgrades mit Gehölzen/Wäldern in der weithin offenen 
Agrarflur zu den Natura 2000-Gebieten mit nur sehr kleinen Populationszahlen; es hat demnach 
im gesamtniederösterreichischen Kontext nur eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Mittelspecht.  

Ausprägung 
Das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ weist als überwiegend und weithin offenes 
Agrarsteppen-Kulturland nur sehr lokal eine gewisse Eignung für diese Spechtart auf. Der Mit-
telspecht ist ein seltener Brutvogel in laubholzdominierten Hangwaldbereichen an der Pulkau 
und in eichenreichen Waldinseln und Altbaumbeständen. Darüber hinaus dürften im Raum weite-
re Brutvorkommen existieren, so auch an manchen Abschnitten entlang der Pulkau, in laubholz-
reichen Altbaumbeständen wie dem Schlosspark Schrattenthal; diese Standorte liegen jedoch 
außerhalb der aktuellen Grenzen des Natura 2000-Gebiets "Westliches Weinviertel". Für das 
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Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ können 2-5 Brutpaare angenommen werden 
(Stand 2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel" wird der Mittelspecht weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell ge-
fährdet)  

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

• Sicherung der wenigen (eichenreichen) Laubholzbereiche bzw. -inseln im Natura 2000-
Gebiet „Westliches Weinviertel“   

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung insbesondere von Laubholzinseln (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und 
auch Zerfallsphase soll vorhanden sein, damit Sicherung von reichhaltig strukturierten 
Altbaumbeständen mit einem gewissen Totholzanteil zur Bruthöhlenanlage) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• In Gehölzinseln (bzw. Teilflächen) generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumin-
dest lokales Belassen von v.a. stehendem Totholz unterschiedlicher Dimension  

• Langfristige Erhaltung von (eichenreichen) Laubholzinseln 
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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 "Westliches Weinviertel“ ist großflächig als Lebensraum für den Neun-
töter geeignet. Es gehört zu den Natura 2000-Gebieten mit den höchsten Brutbeständen dieser 
Vogelart und hat somit eine sehr hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Neuntö-
ter.  

Ausprägung 
Diese Würgerart besiedelt das gesamte Natura 2000-Gebiet mit Ausnahme der großflächig 
strukturlosen Ackerbaugebiete und Ortschaften. Entsprechend ist auch nahezu das gesamte 
Natura 2000-Gebiet als Lebensraum für den Neuntöter ausgewiesen. Für das Natura 2000-
Gebiet "Westliches Weinviertel“ können aktuell 250-500 Brutpaare angegeben werden (Stand 
2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird der Neuntöter als hochrangi-
ges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa kon-
zentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, potenziell  gefährdet; Rote Liste Österreich: ungefähr-
det) 

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

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Neuntöters (eine 
Brutpopulation von 250-500 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung oder Entwicklung der reich strukturierten Weinbaulandschaften in den Rand-
lagen mit einer großen Anzahl an Randstrukturen (z.B. Hecken, Buschgruppen, Einzel-
gehölze, Ruderalflächen, Brachen, Ackerraine) 

• Sicherung und Entwicklung der offenen, jedoch mit Gehölzen ausgestatteten Kulturland-
schaft  
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• Sicherung oder Entwicklung von größeren Trocken- und Magerrasenkomplexen  

• Sicherung einer umweltgerechten und extensiven (d.h. weitgehend biozidfreien) Land-
wirtschaft (Weinbau, Grünland- und Ackerwirtschaft)  

Erhaltungsmaßnahmen 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Aufrechterhaltung eines extensiven Weinbaus, Verrin-
gerung einer allfälligen Sukzessionsdynamik („Zuwachsen“) in den Hanglagen der Wein-
baulandschaften infolge von Weingartenaufgaben durch pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/Mahd/Häckseln), Unterlassung von Aufforstungen  

• Aktive Pflege bzw. Bewirtschaftung (z.B. Beweidung) von Trocken- und Magerrasen-
komplexen 

• Belassen von reich strukturierten Offenlandschaften (bzw. deren Wiederausstattung) mit 
einer großen Anzahl an Randstrukturen (z.B. Hecken, Buschgruppen, Einzelgehölze, 
Ruderalflächen, Brachen, Ackerraine), die nicht nur Niststandorte für den Neuntöter bie-
ten, sondern auch zahlreiche Insekten anlocken und damit Nahrung, Sichtschutz und 
Brutplätze für eine große Anzahl von weiteren Vogelarten bieten (etwa für Rebhuhn, 
Schwarzkehlchen, Heidelerche, Grauammer, Dorngrasmücke) 

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men (v.a. im Weinbau, Einschränkung bei der Verwendung von Spritz- und Düngemit-
teln) 

 

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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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. 
Schließlich werden auch die Nester von verschiedenen Vögeln geplündert, wobei diejenigen aus 
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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 - 16.500 Brutpaaren in den 1990er Jahren.  

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 
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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 "Westliches Weinviertel“ hat demnach für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Rohrweihe mittlere bis hohe Bedeutung.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ können 7-10 Brutpaare angegeben wer-
den (Stand 2003). Die Rohrweihe kann v.a. zu den Zugzeiten (Frühjahr und Herbst) im gesam-
ten Gebiet angetroffen werden, die Flächenausweisung (Brutgebiete und Potenzialgebiete) für 
diese Greifvogelart betrifft verschiedene feuchtegetönte Areale in der ackerbaudominierten Kul-
turlandschaft (v.a. entlang dem Schmidatal von Ziersdorf bis Sitzendorf, Flächen zwischen Rö-
schitz und Roseldorf, im Pulkautal bei östlich von Pulkau, am Seebach östlich von Retz sowie im 
Bereich Seefelder Bach-Schatzgraben an der tschechischen Grenze). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird die Art als hochrangiges 
Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: ungefährdet, Rote Liste Österreich: po-
tentiell gefährdet) 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer (Teil-)Population der Rohrweihe (7-10 Brutpaare sollen 
erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Fluss- bzw. Bachtallandschaften mit ur-
sprünglichem Abflussregime und entsprechend weiten, offen gehaltenen Überflutungs-
räumen (Feuchtwiesen, Feuchtbrachen)  

• Sicherung und Entwicklung von Schilfröhrichten (auch kleinflächigen) an den Fluss- bzw. 
Bachuferbereichen bzw. Retentionsräumen (inklusive verschilfter Ackerbrachen)  

• Sicherung und Entwicklung von ausgedehntem, extensivem Feucht-Grünland (als wichti-
ge Nahrungsgebiete für Weihen und andere Greifvogelarten) 

 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Sicherung und Entwicklung von (auch kleinflächigen) Schilfröhrichten v.a. entlang der 
verschiedenen Gewässer (inklusive verschilfter Ackerbrachen) als für die Rohrweihe 
wichtige Brutgebiete 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft in der offenen Kulturlandschaft, die eine für 
zahlreiche (Klein-)Säuger und damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Of-
fenlandschaft gewährleistet 
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• Förderung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-
Gebiet mit einem gewissen Flächenanteil an extensivem Feucht-Grünland und auch 
(Feucht-)Brachflächen (v.a. entlang der Fließgewässer, als wichtige Nahrungsgebiete für 
Rohrweihen und auch andere Greifvogelarten) 

• Durchführung von (Wieder-)Vernässungsprojekten in Senken (v.a. in Ackerbaugebieten) 
zur Schaffung von neuen Feuchtbrachen zur Erweiterung des Brutplatzangebotes   

• 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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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). 
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Sperbergrasmücke in 17 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 8). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die zahlenmäßig bedeutenden niederösterreichischen Vorkommen liegen im wärmegetönten 
Waldviertel (Kamp- und Kremstal, Truppenübungsplatz Allentsteig) und Weinviertel (Westliches 
Weinviertel und March-Thaya-Auen). Aufgrund der gebietsweise sehr guten Habitateignung des 
Natura 2000-Gebietes "Westliches Weinviertel“ (v.a. in den strukturreichen Weinbaugebieten) 
und der daraus resultierenden Populationszahlen hat das Gebiet eine hohe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Sperbergrasmücke. 

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ können rd. 70-130 Brutpaare der Sperber-
grasmücke angegeben werden (Stand 2003). Entsprechend der oben aufgezählten Habitatvor-
lieben ist die Art mit Ausnahme der flachen und strukturarmen Ackerbaulandschaften im gesam-
ten Natura 2000-Gebiet anzutreffen. Als Lebensraum ausgewiesen sind sowohl die Hügelzüge 
am West- als auch am Ostrand des Schmidabeckens, die Weinbaukomplexlandschaften rund 
um Retz sowie die Hügelzüge und Weinbaulagen entlang dem Pulkautal. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird die Art neben anderen als 
höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: ungefährdet; Rote Liste 
Österreich: nicht gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von fortpflanzungsfähigen (Teil-)Populationen der Sperber-
grasmücke (eine gesamte Brutpopulation von 70-130 Paaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung der offenen (d.h. nicht verbuschenden bzw. „verwaldenden“) und auch von 
Weingärten dominierten Kulturlandschaft an den Randzonen des Natura 2000-Gebietes 
"Westliches Weinviertel“  

• Sicherung und Entwicklung von strukturreichen Weinbau-Komplexlandschaften mit ein-
gestreuten Sonderstandorten wie Trockenrasen und mageren Wiesen und einer ausrei-
chenden Anzahl von Strukturelementen wie Einzelbäumen, Heckenzügen, Böschungen 
und Rainen  

• Sicherung oder Entwicklung von größeren Trocken- und Magerrasenkomplexen  

• Sicherung einer umweltgerechten und extensiven (d.h. weitgehend biozidfreien) Land-
wirtschaft (Weinbau, Grünland- und Ackerwirtschaft)  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Aufrechterhaltung des (extensiven) Weinbaus, Verrin-
gerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdynamik („Zuwachsen“) in den Weinbau-
komplexlandschaften der Randlagen infolge von Weingartenaufgaben durch pflegende 
Eingriffe (Beweidung/Mahd/Häckseln), Unterlassung von Aufforstungen  

• Aktive Pflege bzw. Bewirtschaftung (z.B. Beweidung) von Trocken- und Magerrasen-
komplexen 
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• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men (v.a. im Weinbau, Einschränkung bei der Verwendung von Spritz- und Düngemit-
teln) 

• Belassen von reich strukturierten Offenlandschaften (bzw. deren Wiederausstattung) mit 
einer großen Anzahl an Randstrukturen (z.B. Hecken, Buschgruppen, Einzelgehölze, 
Ruderalflächen, Brachen, Ackerraine) 

 

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). 
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Uhu in 47 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Im gesamtösterreichischen Kontext ist das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ eines 
der Schutzgebiete mit großer Uhu-Brutpopulation. Die Verbreitungsschwerpunkte in Niederös-
terreich liegen im Waldviertel (Kamptal, Thayatal, Wachau) und an der Thermenlinie. Das Natu-
ra 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ hat demnach eine hohe Bedeutung für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Uhu.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wurden 2 - 5 Brutpaare des Uhus angege-
ben werden (Stand 2003). Diese Angabe ist allerdings nur insofern korrekt, als der Uhu vermut-
lich mehr Brutplätze außerhalb der Gebietsgrenzen besetzt als innerhalb des Natura 2000-
Gebietes; v.a in den mehr oder weniger waldbedeckten Randzonen (Manhartsbergzug im Wes-
ten, u.U. auch im ansteigenden Fahndorfer Hügelland im Osten der Schmidatalung) dürften sich 
die Horste befinden, doch sind auch Brutplätze an Felsstrukturen, Lössabbrüchen und in Sand-
gruben im Pulkautal bekannt. Gemeinsam ist allen Brutplätzen, dass die angrenzenden Offen-
landareale des Natura 2000-Gebietes dem Uhu als wichtiger Nahrungsraum und Jagdhabitat 
dienen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Westliches Weinviertel“ wird der Uhu weder als höchst- 
noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: gefährdet; Rote 
Liste Österreich: potentiell gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Uhus (eine Brut-
population von 2-5 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Finanzielle Förderung von umweltgerechten und extensiven Bewirtschaftungsmaßnah-
men (weitgehend pestizidfreie Bewirtschaftung mit geringem Düngerniveau im Acker- 
und Weinbau), damit gleichzeitig Förderung einer reichhaltigen Insektenwelt und Vogel-
welt 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 
Tempo, in dem sich die Bruten entwickeln, ist enorm: die Eier werden in kürzeren Abständen 
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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. Im Natura 2000-Gebiet 
"Westliches Weinviertel“ sind lediglich einige wenige Rufplätze dieser Art ausgewiesen, aus ge-
samtösterreichischer Sicht hat es nur eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzob-
jektes 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 "Westliches Wein-
viertel“ aktuell 0-1 „Brutpaare“ angegeben (Stand 2003). Entsprechend der Habitatvorlieben die-
ser spezialisierten Wiesenvogelart kommen im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ 
verschiedene Regionen als Lebensraum in Frage. Konkret ausgewiesen sind lediglich zwei Are-
ale, nämlich der feuchtegetönte Bereich des Teichgrabens nordöstlich von Pulkau sowie das 
Areal des Seegrabens südöstlich von Retz.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird der Wachtelkönig als hoch-
rangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: gefährdet; Europa: weltweit bedrohte Art; Rote Liste 
Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Wachtelkö-
nigs  
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• Sicherung und Entwicklung von naturnahen Fluss- bzw. Bachtallandschaften mit ur-
sprünglichem Abflussregime und entsprechend weiten, offen gehaltenen Überflutungs-
räumen (Feuchtwiesen, Feuchtbrachen)  

• Sicherung und Entwicklung eines hohen Grünlandanteils in den feuchtegetönten Begleit-
lebensräumen entlang der Fließgewässer 

• 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 

• Belassen bzw. Wiederschaffung von ursprünglichen Fluss- bzw. Bachaulandschaften 
(wo erforderlich Revitalisierungsprojekte, die eine dem Standort entsprechende Vegeta-
tionsdynamik wieder ermöglichen)  

• 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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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 
Das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel" ist aufgrund seines großflächigen Offenland-
charakters nur bedingt für den Wespenbussard geeignet und weist daher nur eine kleine (Teil-
)Population dieser Greifvogelart auf. Es hat somit nur eine geringe Bedeutung für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Wespenbussard. 

Ausprägung 
Aktuell werden für das Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel" 2 - 4 Brutpaare des Wes-
penbussards angegeben (Stand 2003). Diese Angabe ist allerdings nur insofern korrekt, als der 
Wespenbussard nur die mehr oder weniger waldbedeckten Randzonen (Manhartsbergzug im 
Westen, ansteigendes Fahndorfer Hügelland im Osten der Schmidatalung) besiedeln kann und 
somit das Natura 2000-Gebiet diese Brutreviere nicht vollständig einschließt, sondern lediglich 
„anschneidet“. Die Offenlandareale dienen als Nahrungsraum und Jagdhabitat für den Wespen-
bussard, der in den angrenzenden bewaldeten Hangzonen horstet. 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel" wird die Art weder als höchst- 
noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in 
Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell gefährdet). 

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

• Sicherung und Entwicklung einer (Teil-)Population des Wespenbussards (2-4 Brutpaare 
sollen erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Wiesen bzw. Halbtrockenrasen be-
sonders in Waldrandnähe als wichtige Nahrungslebensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (im gesamten Natura 2000-Gebiet  "Westli-
ches Weinviertel"), die durch extensive Nutzung bzw. Pflege von Wiesen bzw. Trocken-
rasen 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 
fallen.  

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 
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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 "Westliches Weinviertel“ ist eines von mehreren Natura 2000-Gebieten, 
in denen wenige Brutpaare brüten; das Gebiet hat aufgrund seiner Habitateignung (großflächig 
offenes „Agrarsteppen“-Kulturland) eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes 
Wiesenweihe. 

Ausprägung 
Aktuell werden 1-2 Brutpaare der Wiesenweihe für das Natura 2000-Gebiet "Westliches Wein-
viertel“ angegeben (Stand 2003). Aufgrund seiner großflächigen Habitateignung wurde für diese 
Greifvogelart die gesamte südliche Hälfte des Natura 2000-Gebietes als (potenzieller) Brutle-
bensraum ausgewiesen. Das Nahrungs- und Streifgebiet dieser Weihenart reicht aber auch in 
die nördliche Hälfte des Gebietes.    

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Westliches Weinviertel“ wird die Art neben einigen ande-
ren Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Bestand in 
Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: vom Aussterben be-
droht). 

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

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population der Wiesenwei-
he (im Zusammenhang mit anderen Vorkommensbereichen im Weinviertel, aber auch 
den Nachbarländern Tschechien und Slowakei) 

• 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 einer-
seits in der Ackerbaulandschaft durch Anlage von Brach- bzw. Stilllegungsflächen eine 
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für zahlreiche Kleinsäuger und damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Of-
fenlandschaft gewährleistet und andererseits Feuchtbrachen (und wo vorhanden 
Feuchtwiesen) offen hält 

• Durchführung von (Wieder-)Vernässungsprojekten in Senken (v.a. in Ackerbaugebieten 
zur Schaffung von neuen Feuchtbrachen zur Erweiterung des Brutplatzangebotes   

• Berücksichtigung von Wiesenweihenbruten in Äckern (Horstsicherung, Verschiebung des 
Erntetermins auf speziell festzulegenden Flächen rund um das Nest auf die Zeit nach 
dem Flüggewerden der Jungvögel)  

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfol-
gung/Abschüsse 

 

Dokumentenversion 
 

Version Kommentar gültig bis 

1 Urversion 20. Oktober 2010 

2 - Korrektur „Kurzbeschreibung“ und „Habitate“ Uhu 
(Bubo Bubo) Seite 126 und 127 

- Korrektur „Vorkommen in Österreich“ Kornweihe 
(Circus cyaneus) Seite 106 

- Textkorrekturen bei allen Vogelarten im Kapitel „Vor-
kommen in der EU“ 

 

 

 


