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Einleitung 
 

Dieses von 2008 bis 2014 im Rahmen des Programms zur Entwicklung des Ländlichen 

Raumes durchgeführte Projekt ermöglichte alle beabsichtigten Ziele zu erreichen. In den 15 

bereits vorgelegten Zwischenberichten konnte immer wieder dokumetiert werden, wie sich 

die Arbeit der Wildnisgebietsverwaltung während der Projektlaufzeit weiterentwickelte. Als 

Beispiel sei hier nur die Entwicklung bei den geführten Wanderungen angeführt. Gab es 2007 

59 Führungen mit knapp 900 Besuchern, so waren es 2014 129 Führungen mit ca. 2.000 

Personen. Diese Entwicklung konnte nur durch den Einsatz der Mittel im Rahmen dieses 

Projektes erreicht werden. 

Besonders im Bereich der Forschung konnten auch Projekte inziiiert und durchgeführt 

werden, die ohne das gegenständliche Projekt nicht umgesetzt hätten werden können.Der 

nachfolgende Bericht wird in zusammenfassender Form die Arbeiten während der 

Projektlaufzeit darstellen, wobei diese Darstellung gegliedert nach den einzelnen Projekttypen 

erfolgen wird. Oftmals ist ein Projektteil nicht eindeutig einem einzelnen Porjekttyp 

zuordenbar, weil Auswirkungen durch diese Maßnahme auf mehrere Projekttypen gegeben 

waren. Dies wird durch entsprechende Querverweise dokumentiert. 

 

 

Projekttyp I - Infrastruktur 
 

Dieser Projekttyp umfasst im Wesentlichen alle Maßnahmen zum Erhalt der bescheidenen 

Infrastruktur im Wildnisgebiet, die einerseits der Besucherbetreuung/lenkung dient und ande-

rerseits für die Arbeiten der Ranger und der Wissenschaftler von immanenter Wichtigkeit ist. 

Unter dem Projekttyp I wurden daher alle Maßnahmen zum Erhalt der einzigen Forststraße in 

die Hundsau sowie der Erhalt der Exkursionssteige sowie der Hütten im Wildnisgebiet zu-

sammengefasst. Diese Maßnahmen umfassten: 

 Jährliches Aufbringen von Schotter und das Einebnen von Schäden nach Hochwäs-

sern, wobei die Fahrtauglichkeit nur für Allrad betriebene Fahrzeuge hergestellt wur-

de. 

 Jährliches Entfernen von umgestürzten Bäumen, die das Fahren und das Gehen behin-

derten. 

 Zweimal das Umreißen von abgestorbenen Bäumen entlang von Wegen, um eine Ge-

fährdung der Besucher zu verhindern. Die Bäume blieben aber immer vor Ort. 

 Jährliches Freiräumen der Exkursionsteige nach Windwürfen (z. B. dem Sturm Paula 

2008) oder nach Schneedruck im Frühjahr. 

 Zweimalige Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung von Langböden. 

 

Besonders hervorzuheben sind dabei folgende Maßnahmen: 

 

 Im Jahr 2009 gingen im März drei sogenannte „Jahrhundertlawinen“ zu Tal. Wäh-

rend jene Lawine im Urwald Rothwald für die Infrastruktur völlig ohne Bedeutung 

war, wurden im Westteil des Schutzgebietes, in der Hundsau, ganze Waldstriche mit-

gerissen und der Talgrund mit der Forststraße zu ca. 25 m mit kompakten Schnee, 

vermengt mit ganzen Bäumen, auf einer Länge von ca. 100 m aufgefüllt.  

 

Um die Arbeiten im Wildnisgebiet effizient und kostengünstig durchführen zu kön-

nen, wurde im Juni desselben Jahres ein Bagger eingesetzt um die Schneemassen zu 

entfernen. Danach konnte die Forststraße oberhalb des Lawinenganges instand gesetzt 

werden. Erst Ende September verschwanden im Tal, auf einer Seehöhe von knapp 700 

m, die letzten Schneereste. 
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Abb. 1: 

 

 

 

 

 
Abb. 2: 
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Abb. 3: Impressionen nach der Lawine im März 2009. Die Aufnahmen auf den drei Seiten 

(Abb. 1 - 6) stammen von Mai und Juni 2009. Durch die Schneemauer am oberen Bild und 

auf Seite 4 musste sich ein Bagger im Juni „durcharbeiten“ (Seehöhe unter 700 m). 

 

 

 
Abb. 4: 
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Abb. 5: 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6: Schneereste im Juni 2009 nach Einsatz eines Baggers 
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 Während der Projektlaufzeit wurden zwei Webcams durch die Firma Bogner &  

Lehner installiert, die im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen. Einerseits sollen diese 

die Entwicklung der Borkenkäferpopulationen im Wildnisgebiet dokumentieren und 

andererseits sollen damit dem „Besucher“ der Wildnisgebietshomepage die Möglich-

keit geboten werden, sich einen kleinen Überblick über das Gebiet zu verschaffen und 

dessen Entwicklung mitverfolgen zu können. 

 

Neben diesen beiden Webcams wurden, ebenfalls von der Firma Bogner & Lehner, 

auch zwei Klimamessstationen installiert, die besonders für die Wissenschaft von 

großer Bedeutung sind und auch unter Projekttyp IV eingeordnet sind. 

 

 

 
Abb. 7: Die Webcams machen je dreimal täglich ein Foto, sodass der Tagesverlauf gut beo-

bachtet werden kann. Die Fotos selbst können auf der Homepage des Wildnisgebietes unter 

www.wildnisgebiet.at eingesehen werden. Sie werden aber auch auf einen Fotochip gespei-

chert und können in periodischen Abständen in höherer Auflösung ausgelesen werden. Gut zu 

erkennen, sind jene Fichtenbestände in der Hundsau, die vom Borkenkäfer befallen worden 

sind. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 2011, seither haben sich die Borkenkäfer im 

Wildnisgebiet Dürrenstein nicht weiter ausgebreitet. Die Messstationen geben natürlich auch 

Auskunft über die potenzielle Entwicklung der Borkenkäfer. S. auch Projekttyp IV. 

 

Links dazu sind: 

http://www.bogner-lehner.com/duerr_bild_intro.php 

http://www.bogner-lehner.com/rot_bild_intro.php 

 

 

 

http://www.wildnisgebiet.at/
http://www.bogner-lehner.com/duerr_bild_intro.php
http://www.bogner-lehner.com/rot_bild_intro.php


Naturraummanagement und Öffentlichkeitsarbeit im Wildnisgebiet Endbericht 

 

 - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 8 & 9: Je eine dieser Klimamessstationen steht in der Hundsau und im Bereich des Roth-

waldes. Die Messergebnisse bilden unter anderem die Basis für das Borkenkäfermonitoring. 

 

 

 2011 wurde das Dach der Legsteinhütte auf Flächen der Österreichischen Bundes-

forste AG auf der sogenannten Dürrensteinalm im Wildnisgebiet renoviert. Das bereits 

undichte Dach, der sich im Besitz der Wildnisgebietsverwaltung befindlichen Hütte, 

das bereits zu Wasserschäden im Bereich des Dachstuhles geführt hatte, wurde ersetzt, 

sodass die Gebäudesubstanz für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden konnte. Da-

bei wurde der Kunststoffbelag mit den Eternitplatten durch ein Prefa-Dach ersetzt.  

 

Auf der Legsteinhütte wurde auch eine kleine Solaranlage etabliert, damit Wissen-

schaftler, während ihres Aufenthaltes auf der Legsteinhütte, zumindest ihren Laptop 

nutzen können. 

 

Die Hütte selbst, wurde immer wieder leicht ausgebessert, z. B. wenn es kleinere 

Schäden durch Mäuse gab, oder wenn das Weidevieh den Holzzaun zum Schutz der 

Hütte beschädigte. Auch wurden einzelne Schindeln ersetzt. 

 

Die meisten Arbeiten – mit Ausnahme des Dacheindeckens – wurden von Mitarbei-

tern der Wildnisgebietsverwaltung durchgeführt. 
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Abb. 10: Die Legsteinhütte beim Entfernen der alten Eindeckung durch die Mitarbeiter der 

Baufirma und mit dem neuen Dach (unten). 

 

 
Abb. 11: An der Hütte wurde auch eine Tafel montiert, die kurz die Geschichte von Legstein-

beschreibt. 
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 Der Urwald Rothwald ist das Herzstück des gesamten Wildnisgebietes und daher auch 

für Besucher von sehr großem Interesse. Aus Rücksicht auf diesen sehr sensiblen Le-

bensraum ist die Zahl der Führungen streng reglementiert und kontingentiert. 

 

Trotzdem führte der Besuch von bereits relativ wenigen Gästen beim Eingangsbereich 

zum sogenannten großen Urwald zu massiven Trittschäden am Boden durch die Besu-

cher. Begünstigt wurden diese Schäden, dass es gerade hier sehr feuchte Stellen gab, 

die dann umgangen wurden und somit bildeten sich kleine „Trampelpfade“ abseits des 

eigentlichen Steiges. Um hier einer negativen Entwicklung entgegenwirken zu kön-

nen, wurde von der Wildnisgebietsverwaltung, in Abstimmung auch mit dem Grund-

eigentümer, ein am Boden aufliegender Lärchensteg mit einer Länge von 45 m und 

einer Breite von 1,30 m gebaut, dessen Verlassen strengstens verboten ist. 

 

Seit Errichten dieses Steges im Jahr 2010 sind die Trittschäden zur Gänze wieder ver-

schwunden und das beabsichtigte Ziel die Besucher an diesen Steg zu binden, wurde 

erreicht. Die Besucher zeigen, auch wenn es sich um einen primären Urwald handelt, 

sehr großes Verständnis für diese Lösung, zumal nur ein sehr kleiner Bereich vom 

Wildnisgebiet davon betroffen ist. 

 

Nach 4 Jahren Benutzungsdauer zeigt der Steg noch keinerlei Schäden oder Abnut-

zungen, sodass davon ausgegangen werden kann, dass dieser auch noch geraume Zeit 

Bestand haben wird. 

 

 
Abb. 12: Der fertige Urwaldsteg im Herbst 2010. 
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 Auch wurden 2009 Logos aus Holz angeschafft, die an den Eingängen zum Wildnis-

gebiet montiert wurden. Diese Tafeln sind sowohl Projekttyp I, als auch Projekttyp II 

(Öffentlichkeitsarbeit) zuzurechnen. 

 

 
Abb. 13: Die Gestaltung der Logos fand bei den Besuchern sehr großes – positives – Echo. 

 

 

Projekttyp II - Öffentlichkeitsarbeit 
 

Dieser Projekttyp befasst sich mit all jenen Aspekten, die im Zusammenhang mit der Öffent-

lichkeitsarbeit im Rahmen dieses Projektes stehen. Darunter sind folgende Bereiche zusam-

mengefasst: Entwicklung eines neuen Wegekonzeptes im Wildnisgebiet, Entwicklung der 

Exkursionsprogramme sowie die Durchführung der Exkursionen, die Abhaltung von Vorträ-

gen auf nationaler und internationaler Ebene, sowie der aktiven Teilnahme an Veranstaltun-

gen zu einschlägigen Themen wie Wildnis, die Produktion eines periodisch erscheinenden 

Informationsblattes, die Herausgabe einer eigenen Wissenschaftsreihe und Weiterentwicklung 

der Homepage www.wildnisgebiet.at. Alle aus den obig genannten Arbeiten resultierenden 

Einnahmen wurden bei den jeweiligen Projektabrechnungen angeführt und in Abzug ge-

bracht. 

 

 

 Wegekonzept: 

 

Das Wildnisgebiet ist mit einem strikten Wegegebot belegt, abseits dieser Wege darf 

das Wildnisgebiet Dürrenstein nicht betreten werden. Trotzdem wurde und wird ver-

sucht, das Wildnisgebiet in überschaubaren Zahlen für die Besucher zu öffnen.  

 

 

http://www.wildnisgebiet.at/
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Abb. 14: Diese Tafel bildet, wie der Titel schon sagt, das Tor zum Wildnisgebiet und den Aus-

gangspunkt der geführten Wanderungen im Westteil des Schutzgebietes. 

 

 

Abb. 15: 2014 wurde ein attraktiver Weg ausgewählt, der es dem Individualbesucher ermög-

lichen wird, das Wildnisgebiet von seiner schönsten Seite zu erleben. Die Markierung des 

Weges erfolgt 2015. Unter dem Titel „Dürrensteinblick“ bietet die Wanderung im Erweite-

rungsgebiet 2013 einmalige Blicke auf den Dürrenstein und die gesamte Hundsau. 
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Dieses neu entwickelte Konzept soll vor allem zwei Punkte erfüllen. Erstens soll das 

Konzept das Wildnisgebiet für den Individualbesucher stärker öffnen, ohne die Ziel-

setzungen zu gefährden und zweitens soll das Konzept auch den Straßenverkehr im 

hinteren Steinbachtal reduzieren und somit die hohe Lebensqualität der Anrainer des 

hinteren Steinbachtales erhalten. 

Aus diesem Grund kamen die Marktgemeine Göstling, die Österreichischen Bundes-

forste AG (ÖBf) und die Wildnisgebietsverwaltung zu folgender Übereinkunft: 

o Vergrößerung des Parkplatzes beim Ausgangspunkt für die geführten Wande-

rungen des Wildnisgebietes durch die ÖBf. 

o Ein amtlich verordnetes Fahrverbot ab diesem Parkplatz für das hinter Stein-

bachtal durch die Gemeinde Göstling (ausgenommen davon sind Radfahrer). 

o Öffnung des Eulenerlebnisweges für Radfahrer durch die ÖBf und die Wild-

nisgebietsverwaltung. 

o Errichtung einer Informationstafel „Tor zum Wildnisgebiet Dürrenstein“ am 

Parkplatz durch die Wildnisgebietsverwaltung. 

o Etablierung und Markierung eines Wanderweges (Gehzeit hin- und retour ca. 3 

bis 4 Stunden) zum „Dürrensteinblick“ durch die Wildnisgebietsverwaltung 

(ab 2015). 

o Sperrung aller anderen, nicht markierten Wege ins Wildnisgebiet zur Beruhi-

gung des Gebietes und zum Schutz der Besucher (hoher Totholzanteil durch 

Borkenkäfer). 

o Verpflichtende Festlegung der Exkursionsrouten. 

o Die Benutzung der bereits vor Jahrzehnten markierten Wanderwege wird wei-

terhin gestattet und die markierten Wege dürfen auch in Wanderführern auf-

scheinen. 

 

 

 Exkursionsprogramme und geführte Wanderungen 

 

Die Präsentation und damit die Öffentlichkeitsarbeit sind auch für Schutzgebiete von 

immer größerer Bedeutung. Dies zeigt sich auch am Wildnisgebiet Dürrenstein. Gab 

es vor Beginn des gegenständlichen Projektes einen schmalen (Hälfte einer A5-Seite) 

20-seitigen Folder mit 53 Führungen zu 11 Themen, besteht dieser Folder 2015 aus 

einer 40-seitigen Broschüre (A5 quer) mit 138 Führungen zu 16 unterschiedlichen 

Themen (Auflage 3.500 Stück). Gleichzeitig besuchten 2014 mit ca. 2.000 Gästen 

mehr als doppelt so viele Personen die Führungen als 2008. Vor der Projektlaufzeit 

nahmen von 2002 bis 2007 2.933 Personen an den Führungen teil (gesamt 208 Füh-

rungen; = 29,7 Führungen/Jahr mit 14,10 Personen/Führung), von 2008 bis 2014 (Pro-

jektlaufzeit) 9.419 Personen (gesamt 631 Führungen; = 90,14 Führungen/Jahr mit 

14,93 Personen/Führung). 

 

Entwicklung der geführten Wanderungen und Teilnehmerzahlen von 2008 bis 2014 

(Beginn bis Ende des Projektes) 

Jahr Geführte Exkursion Teilnehmerzahl 

2008 65 943 

2009 74 981 

2010 84 1.236 

2011 90 1.290 

2012 91 1.386 

2013 98 1.589 

2014 129 1.994 
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Die obige Tabelle zeigt eine stetige Zunahme an Exkursionstagen und Exkursionsteil-

nehmern. Der relativ auffällige „Sprung“ von 2013 auf 2014 ist auf zwei Faktoren zu-

rückzuführen. Erstens auf die Einbindung des Erweiterungsgebietes 2013 in das Kon-

zept und zweitens zusätzliche Angebote rund um das Leckermoor. Die starke Zunah-

me zeigt die Bedeutung dieses Projektes, ohne welches diese Entwicklung nicht mög-

lich gewesen wäre. Durch eine entsprechende Positionierung in der Region kann das 

Programm auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten werden. 

 

 

 

        

Abb. 16 – 18: Die obigen 3 Abbildungen zeigen Auszüge aus dem Besucherprogramm 2014. 

Details zu den jährlichen Programmen sind den jeweiligen Zwischenberichten zu entnehmen, 

denen die Programme beigelegt wurden. 

 

Wichtig für die positive Entwicklung bei den geführten Wanderungen war auch die Einbin-

dung der beiden Erlebniswege, nämlich des Eulenerlebnisweges und des Moorerlebnisweges 

in das Besucherprogramm. 
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Die Führungen wurden sowohl von MitarbeiterInnen der Wildnisgebietsverwaltung, als auch 

von externen Persönlichkeiten durchgeführt. Insgesamt konnten neben dem Wildnisgebiets-

verwaltungspersonal 10 Personen gewonnen werden, die zu Fachthemen Führungen durch-

führten.  

 

 
Abb. 19: Exkursionseinführung beim Jagdhaus Langböden, das von der Wildnisgebietsver-

waltung für Exkursionen, aber auch für die Forscher im Wildnisgebiet angemietet wurde. 

Zudem dient Langböden im Rahmen einzelner Exkursionen auch als Verpflegungsstation so-

wie in Einzelfällen auch für Vorträge. 

 

 

      
Abb. 20: Die Einbindung der beiden Erlebniswege Leckermoor (rechts) und Eulenweg (links) 

brachte eine deutliche Steigerung der Exkursionszahlen und des Besucheraufkommens. Zu-

dem können diese Wege, ebenso wie der Dürrensteingipfel und die markierten Wanderwege 

von Individualbesuchern genutzt werden. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass ca. 

15.000 Menschen jährlich das Wildnisgebiet besuchen. Dies zeigt auch, dass sich das Wild-

nisgebiet im Laufe der Umsetzung dieses Projektes zu einem regionalwirtschaftlichen Faktor 

entwickelt hat, der für die Region von großer Bedeutung ist. Einnahmen wurden bei den Pro-

jektteilabrechnungen immer in Abzug gebracht. 
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 Präsentationsmedien und Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Informationsfolder/Broschüren 

Im Rahmen des gegenständlichen Projektes wurden mehrseitige Folder zu fol-

genden Themen produziert: 

o „Das Wildnisgebiet Dürrenstein – Realisierung einer Vision“ 

Dieser Folder beschäftigt sich mit den allgemeinen Inhalten des Wildnis-

gebietes Dürrenstein und dessen Bedeutung für den Naturschutz. 

o „Einblicke in den Naturraum“ (bereits vergriffen) 

o „Wildtiermanagement im Wildnisgebiet Dürrenstein“ 

Diese Broschüre befasst sich in den Maßnahmen und Regeln zum Wild-

tiermanagement im Wildnisgebiet Dürrenstein. 

 

Die Broschüren wurden mit den jeweiligen Zwischenberichten übermittelt. 

 

 WildnisNEWS 

Die WildnisNEWS ist das Informationsblatt der Wildnisgebietsverwaltung. Sie 

erscheint dreimal jährlich. Das Design der WildnisNEWS wurde während der 

Projektlaufzeit völlig „umgekrempelt“. Bestand diese anfänglich aus einem 8 - 

12-seitigen A4-Hochformat, wurde diese in ein 16-seitiges A4-Querformat 

umgewandelt. Insgesamt wurden während der Projektlaufzeit 21 Wildnis-

NEWS produziert. Inhalt dieses Informationsblattes sind Neuigkeiten aus dem 

Wildnisgebiet sowie Artikel zu interessanten Themen. Sie wurden mit den je-

weiligen Zwischenberichten übermittelt. 

 

 

      
Abb. 21 & 22: Die WildnisNEWS einst und jetzt. Links ist die 1. Ausgabe aus dem Jahr 2008 

(vor Projektbeginn) zu sehen, rechts die neue und aktuelle Form. Die jeweiligen Ausgaben 

vermitteln interessante Ereignisse aus dem Wildnisgebiet Dürrenstein. Die Zeitungen tragen 

daher wesentlich zum Verständnis für die Idee des Gebietes und damit zur Akzeptanzsiche-

rung bei. Diese Zeitschrift wird auch hinkünftig weitergeführt werden können. 
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 Silva Fera – Wissenschaftliche Nachrichten aus dem Wildnisgebiet  

Dürrenstein 

Seit dem Jahr 2012 kann jährlich auch eine eigene Wissenschaftsreihe produ-

ziert werden, in der wissenschaftliche Ergebnisse aus dem Wildnisgebiet Dür-

renstein der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Die 

zahlreichen Forschungsprojekte und die daraus resultierenden Ergebnisse be-

legen den hohen naturschutzfachlichen Stellenwert dieses Schutzgebietes. 

 

Themen und Autoren Band 1 (2012): 

Fischer, S. & R. Pekny: Forschung im Wildnisgebiet – die Sicht der Schutzge-

bietsverwaltung; 

Splechtna, K.: Die Geschichte des Urwaldes Rothwald; 

Gratzer, G., B. Veselinovic & H.-P. Lang: Urwälder in Mitteleuropa – die Reste 

der Wildnis; 

Lang, H.-P. & U. Nopp.Mayr: Die Bedeutung des Urwaldes Rothwald für die 

Urwaldforschung; 

Scherzinger, W.: Schutz der Wildnis - ein gewichtiger Beitrag zur Landeskul-

tur; 

Girtler, R.: Wildnis – Faszination und Abenteuer. 

 

Themen und Autoren Sonderband 2 (2013): 
Scherzinger, W.: Der Habichtskauz (Strix uralensis) am Westrand seiner Eu-
rasischen Verbreitung; 
Mihok, J. & H. Frey: Der Habichtskauz (Strix uralensis) in der Ostslowakei; 

Simon, T., J. Müller & F. Leibl: Die Rückkehr des Habichtskauzes (Strix 

uralensis) in den Sekundärurwald im Nationalpark Bayerischer Wald; 

Probst, R. & G. Malle: Der Habichtskauz (Strix uralensis) in Kärnten; 

Prinz S.: Der Habichtskauz (Strix uralensis) in der Steiermark; 

Kohl, I. & C. Leditznig: Die Telemetrie im Habichtskauz-Wiederansiedlungs-

projekt (Strix uralensis) im Wildnisgebiet Dürrenstein; 

Zink, R.: Schlüsselfaktoren für die Eignung von Nistkästen als Hilfsmaßnahme 

und Kontrollmechanismus im Habichtskauz Wiederansiedelungsprojekt; 

Zink, R.: Re-Identifikation mittels RFID-Mikrochips; 

Keilbach, M.: Habichtskauz-Management aus der Sicht eines Großgrundbesit-

zers – Österreichische Bundesforste AG (ÖBf); 

Zink, R.: Wiederansiedlung von Habichtskäuzen (Strix uralensis) am östlichen 

Alpennordrand; 

Leditznig, C. & I. Kohl: Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix 

uralensis) in den nördlichen Kalkalpen; 

Kemptner, I. & U. Nopp-Mayr: Langzeit-Monitoring von Kleinsäugern im 

Wildnisgebiet Dürrenstein. 

 

Themen und Autoren Band 3 (2014): 
Fischer S.: Forschungskonzept für das Wildnisgebiet Dürrenstein; 
Latzin S.: 10 Jahre Renaturierung Leckermoor – eine Erfolgsstory; 
Kirchstetter J.: Vegetationskundliche Langzeitbeobachtungen zur natürlichen 

Waldentwicklung nach Windwurf – 20 Jahre Forschungsfläche Edelwies im 

Wildnisgebiet Dürrenstein; 
Zechmeister H. G. & H. Köckinger: Die Moosflora des Wildnisgebietes Dür-
renstein; 
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Halbig P., P. Menschhorn, H. Krehan, D. Hall & G. Hoch: Flugaktivität der 

Bockkäfer Monochamus sartor und Monochamus sutor: Attraktivität insekten- 

und baumbürtiger volatiler Substanzen; 

Blackwell E. & A. Schopf: Der Buchdrucker (Ips typographus) im Wildnisge-

biet Dürrenstein; 

Leditznig C. & I. Kohl: Habitatanalyse beim Habichtskauz (Strix uralensis) im 

Rahmen der Wiederansiedlung am niederösterreichischen Alpennordrand. 

 

Die Ausgaben wurden mit den jeweiligen Zwischenberichten übermittelt. 

Auch diese Reihe wird hinkünftig weiter geführt werden können. 

 

 Bildband 

Es wurde ein ca. 280 Seiten starker, großformatiger Bildband im Rahmen des 

Projektes aufgelegt, der bereits mit privaten Unterstützern neu produziert wer-

den musste. Inhalte des Bildbandes sind:  

 

Vorwort 

Zum Buch 

Gedanken zur Wildnis 

Zur Geschichte des Wildnisgebietes 

Geologie – Die Basis allen Lebens 

Das Klima – Kühl und niederschlagsreich 

Die Flora und Fauna – Ein Streifzug 

Ein Jahr im Wildnisgebiet Dürrenstein 

Winter 

Frühling 

Sommer 

Herbst 

Das Wildnisgebiet und der Mensch – Eine ambivalente Beziehung 

Fotonachweis 

Verwendete und weiterführende Literatur 

 

Abb. 23: Umschlag der ersten Ausgabe des Bildbandes „Wildnisgebiet Dürrenstein – Wälder 

aus längst vergangenen Tagen“. Inklusive der durch Privatsponsoren finanzierten Ausgabe 

konnten bereits mehr als 2.000 Bildbände verkauft und verschenkt werden. Einnahmen wur-

den bei den Projektteilabrechnungen immer in Abzug gebracht. 



Naturraummanagement und Öffentlichkeitsarbeit im Wildnisgebiet Endbericht 

 

 - 19 - 

 

 Bibliographie 

Über das Wildnisgebiet Dürrenstein und speziell über den Urwald Rothwald 

liegt eine Vielzahl von Publikationen vor. Diese wurden „ausgeforscht“, zu-

sammengetragen und zusammengeschrieben. Die gesamte Bibliographie ist 

unter http://www.wildnisgebiet.at/de/literatur.html einzusehen. Sie steht jedem 

Interessierten zur Verfügung. 

 

 Homepage – www.wildnisgebiet.at  

Im elektronischen Zeitalter ist eine eigene Homepage unumgänglich. Daher 

wurde die Homepage ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Derzeit um-

fasst die Homepage folgende Haupt-Menüpunkte: 

 

Startseite, Webcam, Portrait, Managementplan, Forschung, Projekte, Besucher, 

Bibliographie, Fotogalerie, Über uns, Shop, Suche, Archiv, Links, Unterstützer 
 

 

 Rollups 

Die MitarbeiterInnen des Wildnisgebietes werden immer wieder zu Vorträgen 

und Veranstaltungen eingeladen bzw. werden von der Wildnisgebietsverwal-

tung selbst Veranstaltungen abgehalten. Um sich im Rahmen dieser Veranstal-

tungen adäquat präsentieren zu können, wurden Rollups produziert, die die 

Schönheit des Wildnisgebietes zeigen. 

 

      
Abb. 24 & 25: Im Rahmen der Unterzeichnung der Erweiterung des Wildnisgebietes im Jahr 

2013 in den Räumlichkeiten der ÖBf in Purkersdorf wurden zur besseren Präsentation meh-

rere Rollups des Wildnisgebietes aufgestellt. Jeweils am unteren Rand derselben befinden 

sich die LE-Logos (s. linkes Foto). 

 

 Informationstafeln 

Um den Ausgangspunkt der Leckermoorwanderung attraktiver zu gestalten, 

wurden zwei weitere Informationstafeln mit den Titeln „Das Hochmoor Le-

ckermoor“ und „Feuchtwiese und Biotopteich“ erarbeitet und aufgestellt. Zu-

dem wurde eine Infotafel zum Thema „Urwald“ produziert. Das „Tor zum 

Wildnisgebiet Dürrenstein“ versteht sich ebenso als Informationstafel (s. Pro-

jekttyp I) 

 

Zudem versucht die Wildnisgebietsverwaltung, dem Besucher die im Wildnis-

gebiet Dürrenstein durchgeführten Maßnahmen näher zu bringen. Daher wur-

den für einzelne Tätigkeiten Informationstafeln gestaltet. So geschah dies im 

Rahmen des Projektes für die Maßnahmen der Bestandesrückführungen (s. 

nächste Seite). 

http://www.wildnisgebiet.at/de/literatur.html
http://www.wildnisgebiet.at/
http://www.wildnisgebiet.at/de/startseite.html
http://www.wildnisgebiet.at/de/webcam-und-wetter.html
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Abb. 26: Eine der beiden Tafeln, die im Umfeld des Leckermoores aufgestellt wurden. 

 

 

 
Abb. 27: Diese Tafel soll dem Besucher erklären, warum es zu räumlich und zeitlich begrenz-

ten Bestandesumwandlungen in kleinen Teilen des Wildnisgebietes kommt. 
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 Messeteilnahme und Ausstellung 

Das Wildnisgebiet nahm 2011 an der Jagd- und Fischereimesse teil und orga-

nisierte 2013 in Göstling/Ybbs eine Ausstellung zum Thema „Mensch und 

Wildnis“. 

 

 
Abb. 28: Die Messe „Jagd und Fischerei“ fand am Messegelände Wieselburg statt. Teile der 

dafür notwendigen Materialien wurden im Rahmen des gegenständlichen Projektes produ-

ziert (am Foto zu erkennen). 

 
Abb. 29: Die Ausstellung „Mensch und Wildnis“ fand im Rathaus Göstling/Ybbs statt. Teile 

der dafür notwendigen Materialien wurden im Rahmen des gegenständlichen Projektes pro-

duziert (LE-Logo ist am unteren Bildrand rechts der ausgestellten Fotos zu erkennen). 
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 Vorträge und Veranstaltungen 

Jährlich nahmen MitarbeiterInnen an 5 bis 10 Veranstaltungen teil bzw. hielten 

Vorträge im Rahmen des gegenständlichen Projektes. Besonders hervorzuhe-

ben ist dabei die Teilnahme an „Wild10“ 2013 in Spanien, da hier Kollegen 

von allen Kontinenten teilnahmen. Eine Mitarbeiterin des Wildnisgebietes hielt 

dort einen Vortrag zum Thema Besucher und Wildnisgebiet. 

 

 

Projekttyp III - Naturraum 
 

Naturraummanagement im eigentlichen Sinne zur Konservierung eines bestimmten Zustandes 

findet in einem Wildnisgebiet der Kategorie I nach IUCN nicht statt. Allfällige Maßnahmen 

müssen räumlich und zeitlich eindeutig definiert sein und sollen nach Möglichkeit auslaufen 

können. Im Gegensatz dazu können in einem Naturschutzgebiet, wie dem Leckermoor, dau-

erhaft Eingriffe gesetzt werden, um einen bestimmten Zustand zu sichern. Man spricht in die-

sem Zusammenhang entweder von Prozessschutz oder von konservierenden Naturschutz. 

Beide Vorgehensweisen haben bei der Umsetzung von Naturschutzanliegen ihre Berechti-

gung, sind jedoch von der Zielsetzung des jeweiligen Schutzgebietes maßgeblich abhängig. 

Unabhängig von der Zielsetzung dienen die Eingriffe keinem ökonomischen Zweck, sondern 

haben sich ausschließlich dem Schutzziel unterzuordnen. So auch in den von der Wildnisge-

bietsverwaltung betreuten Schutzgebieten. Alle nachfolgend beschriebenen und im Rahmen 

des gegenständlichen Projektes durchgeführten und abgerechneten Maßnahmen führten zu 

keinerlei Einnahmen für die Wildnisgebietsverwaltung. 

 

 Waldökologie 

 

Unter diesem Aspekt werden im Wesentlichen zwei Bereiche erfasst. Einerseits die 

Durchführung und Kontrolle von kleineflächigen Maßnahmen in sekundären Fichten-

jungbeständen und die Borkenkäferproblematik. 

 

 Noch vor Beginn des gegenständlichen Projektes wurden in sekundären Fich-

tenjungbestände Maßnahmen gesetzt, die die wenigen Laubbäume in diesen 

Beständen begünstigen sollten. Diese Maßnahmen wurden im Rahmen des 

Projektes regelmäßig kontrolliert und evaluiert. Konkret bedeutete dies, dass 

ein neuerliches, zu starkes „Bedrängen“ der Laufbäume durch die Fichten 

hintangehalten worden ist. Meist durch Zurückschneiden der Fichten. Ein völ-

liges Entfernen der Fichten fand nicht statt, um zu verhindern, dass die weni-

gen Laubbäume instabil werden und in Folge z. B. des Schneedruckes maß-

geblich geschädigt werden. 

 

Die Maßnahmen stehen in keinem Zusammenhang mit einer herkömmlichen 

forstlichen Durchforstung, sondern besaßen experimentellen Charakter. In 

Wirtschaftswäldern wäre ein derartiges Vorgehen nicht vorstellbar und würde 

den ökonomischen Zweck von waldbaulichen Maßnahmen auch in keinster 

Weise erfüllen. 

 

Maßnahmen unter diesem Gesichtspunkt wurden ausschließlich von den Mit-

arbeitern der Wildnisgebietsverwaltung durchgeführt. In den meisten Fällen 

brachten diese Maßnahmen bereits den gewünschten Erfolg. Aus diesem 

Grund werden sie auch nach Ablauf des Projektes nicht weitergeführt. 
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Abb. 30: Ziel des Wildnisgebietes ist es, möglichst naturnahe Lebensräume und Lebensge-

meinschaften zu beherbergen. In den wenigen, menschlich bedingten Fichtenjungbeständen 

wird dies durch das Begünstigen von Laubbäumen durch Zurückschneiden, aber nicht Fällen, 

der „benachbarten“ Fichten im Bestand versucht. Die obige Abbildung zeigt einen Idealzu-

stand – nach menschlichen Begriffen, die Natur „denkt“ meist in anderen Bahnen und Di-

mensionen. 

 

 Das „Schreckgespenst“ der Forstwirtschaft, der Borkenkäfer, wird im Wildnis-

gebiet als Bestandteil des natürlichen und gesunden Ökosystems betrachtet. Er 

hilft mit anthropogene Maßnahmen rascher zurückzudrängen. Unter dem Be-

griff Borkenkäfer wird eine Vielzahl von Arten zusammengefasst. Im Wildnis-

gebiet Dürrenstein spielt jedoch nur eine Art eine relevante Rolle, der Buch-

drucker (Ips typographus). Eine Bekämpfung dieser Art fand im Wildnisgebiet 

nicht statt, es war jedoch notwendig die Entwicklung über die Jahre hinweg zu 

kontrollieren und zu dokumentieren. Dies geschah in vielfacher Weise: 

 

 Regelmäßige Begehungen durch die MitarbeiterInnen des Wildnisge-

bietes und fotografische Erfassung der Änderungen. 

 Begehungen mit der Forstbehörde und in Einzelfällen auch mit den 

Grundnachbarn. 

 Aufbau eines wissenschaftlichen Monitorings durch das Institut für 

Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz, der Universität für 

Bodenkultur (IFFF). Besonders relevant für die praktische Arbeit im 

Wildnisgebiet waren dabei die Kontrollfänge mittels Pheromonfallen, 

die sowohl die deutlichen Schwankungen in den Borkenkäferbeständen 

zeigten, als auch den Zusammenbruch der Gradationen der Borkenkä-

fer. Zu diesem Zweck wurden ca. 30 Pheromonfallen aufgestellt und 

wöchentlich einmal geleert. Diese Kontrollfänge werden auch hinkünf-

tig fortgeführt. Von besonderem Interesse für das Wildnisgebiet, dass 

manchmal als Ursache für Borkenkäferbefall angesehen wurde, war 
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folgende Tatsache: Den Vorgaben des Forstgesetzes folgend wurden in 

den Forstbetrieben die Borkenkäfergradation durch (prophylaktisches) 

Entfernen von Brutsubstrat massiv bekämpft. Stämme, die nicht ent-

fernt werden konnten, wurden geschält, um so weitere Schäden zu ver-

hindern. Im Wildnisgebiet wurden keine Maßnahmen gesetzt. Trotz-

dem konnte anhand der Kontrollfänge, die sowohl im, als auch außer-

halb des Wildnisgebietes stattfanden und auch weiterhin stattfinden 

werden, festgestellt werden, dass die Borkenkäferpopulationen im 

Wildnisgebiet zur selben Zeit zusammenbrachen, wie in den benach-

barten Wirtschaftswäldern, sodass in den letzten beiden Jahren (2013 

und 2014) keine weiteren Schäden durch Borkenkäfer festgestellt wer-

den konnten. Die Ursache für den gleichzeitigen Zusammenbruch sind 

nicht bekannt, doch liegen folgende Schlüsse nahe: 

 

 Über den Lebenszyklus der Borkenkäfer ist noch viel zu wenig bekannt. 

 Vom Wildnisgebiet geht für die Nachbarn betreffend Borkenkäfer 

kaum Gefahr aus. Grund dafür dürfte der hohe Anteil an naturnahen 

Waldbeständen und daraus resultierend der geringe Anteil an vom 

Menschen geschaffenen Fichtenmonokulturen sein. 

 Es zeigt aber auch, dass Borkenkäfer ein Bestandteil eines funktionie-

renden Ökosystems ist und dass die gefürchteten Massenvermehrungen 

Folgen der Forstwirtschaft der letzten 150 Jahre sind. 

 

Ausgelöst wurden und werden die Gradationen durch Naturereignisse wie Stürme 

(Kyrill 2007 und Paula 2008) oder Schneebrüche. 

 

 
Abb. 31: Beispiel für einen ehemaligen Fichtenreinbestand im Wildnisgebiet, der vom Buch-

drucker zum Absterben gebracht wurde und jetzt einer neuen Waldentwicklung Platz schaffen 

wird. 
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Abb. 32: Chronologie der Borkenkäferentwicklung in der Hundsau. Besonders auffällig ist 

die Zunahme nach den Stürmen Kyrill 2007 und Paula 2008. Seit 2012 gab es keinen weiteren 

Befall. 
 

 
Abb. 33: Im Rahmen des Monitorings durch das IFFF wurden auch Borkenkäfer markiert, um 

deren Flugdistanzen ermitteln zu können. Es zeigte sich, dass ca. 95 % der Käfer innerhalb 

von 300 m entfernt vom Geburtsort gefangen wurden. Einzelne Käfer entfernen sich aber 

auch wenige Kilometer vom Geburtsort.  
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Basisdaten für die „Borkenkäferüberwachung“ liefern die unter Projekttyp I 

dieses Berichtes beschriebenen Klimamessstationen. Daraus wurde vom IFFF 

ein Prognosemodell entwickelt, dass auf der Homepage des Wildnisgebietes 

bzw. unter folgendem Link einzusehen ist: 

http://ifff-riskanalyses.boku.ac.at/typo3/index.php?id=87 . 

 

 
Abb. 34: Täglich werden die Klimadaten mittels GSM-Netz an das IFFF gesendet, wo dann 

auf Basis eines vom IFFF entwickelten Programmes täglich die obige Darstellung aktuali-

siert werden kann. Das Modell liefert Aussagen über den aktuellen Entwicklungsstand der 

Borkenkäferpopulation im Jahresverlauf. Die Ergebnisse des Modells werden mit den Kon-

trollfängen in den Pheromonfallen auf Plausibilität geprüft. Es zeigte sich dabei dass die Er-

gebnisse des Modells sehr gut mit der tatsächlichen Entwicklungsphase der Käfer überein-

stimmen. Die Ergebnisse besitzen nicht nur wissenschaftliche Relevanz, sondern durchaus 

auch praktischen Charakter. Nämlich dann, wenn es um die Berechnung der Entschädi-

gungshöhe für durch Borkenkäfer verursachten Schadholzanfall in den Pufferzonen geht. Die 

Klimawerte geben Auskunft über die Entwicklungsmöglichkeiten der Käfer und die Anzahl 

der jährlich angelegten Generationen der Borkenkäfer im Wildnisgebiet. Damit können auch 

Aussagen über die Bedeutung des Wildnisgebietes bei allfälligem Borkenkäferbefall in den 

benachbarten Wirtschaftswäldern getroffen werden. Besonders wichtig ist dieser Zugang für 

die Bewertung der Schäden in der Pufferzone im Bereich der Forstverwaltung Langau. 

Die Entwicklung dieses Modells wurde aus Mitteln des gegenständlichen Projektes finanziert 

und man wird über den obigen Link auch hinkünftig Einsicht nehmen können. 

 

http://ifff-riskanalyses.boku.ac.at/typo3/index.php?id=87
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 Neophyten 

 

Ziel eines jeden Schutzgebietes, insbesondere eines Wildnisgebietes der Kategorie I 

nach IUCN sollte es sein, eine möglichst autochthone Lebensgemeinschaft im Schutz-

gebiet zu gewährleisten. Daher wird durch ein entsprechendes Management versucht, 

dieses Ziel nachhaltig zu erreichen. 

 

Im Wildnisgebiet und am Leckermoor finden sich zwei invasive Arten, die mecha-

nisch bekämpft wurden und werden. Dies sind das Drüsige Springkraut (Impatiens 

glandulifera) und der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica). Auf einem 

wenige Quadratmeter großem Platz fand sich im Wildnisgebiet auch die Kanadische 

Goldrute (Solidago canadensis). Während am Leckermoor kleinflächig nur das Drüsi-

ge Springkraut anzutreffen war, gibt es im Wildnisgebiet mehrere kleine Flächen des 

genannten Springkrautes, aber auch des Staudenknöterichs. 

 

 Leckermoor 

Auf der im Rahmen eines Renaturierungsprojektes geschaffenen Wiesen ent-

wickelte sich anfänglich ein kleiner Bestand an Drüsigem Springkaut, das sich 

entlang eines kleinen Grabens ausgebreitet hatte. Während dreier Jahre wurden 

die Bestände des Drüsigen Springkrautes auf diesen Wiesen, aber auch am be-

nachbarten Graben mehrmals jährlich ausgerissen. Danach war die Pflanze 

verschwunden. Die Maßnahme war daher in vollem Umfang erfolgreich. 

 

 
Abb. 35: Das Drüsige Springkraut konnte während der Projektlaufzeit am Leckermoor zur 

Gänze eliminiert werden. Im Wildnisgebiet kamen durch die Erweiterung 2013 kleinere Flä-

chen mit Drüsigem Springkraut zum Wildnisgebiet. Hier konnten die Maßnahmen erst begon-

nen werden. 
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 Wildnisgebiet Dürrenstein 

o Kanadische Goldrute 

Die Kanadische Goldrute, die sich nur an einer Stelle des Wildnisge-

bietes befand, konnte durch mehrmalige Zurückschneiden und durch 

Ausreißen innerhalb von drei Jahren erfolgreich „bekämpft“ werden. 

Die Letzten vier Jahre konnte kein neuerliches Auftreten dieser Pflanze 

beobachtet werden. 

o Japanischer Staudenknöterich 

Diese Pflanze befindet sich im Wildnisgebiet/Teil Hundsau an einer 

Stelle. Im Erweiterungsgebiet kamen noch kleinere Bestände dieser 

sehr invasiven Pflanze in das Wildnisgebiet. Besonders im Teil Hund-

sau erfolgte die Bekämpfung seit Beginn dieses Projektes. Die Pflan-

zen, die ehemals vermutlich als Futterpflanze für das Rotwild einge-

bracht wurden, zeigten sich sehr resistent gegen alle mechanischen Be-

kämpfungsmaßnahmen. Jährlich wurden die Pflanzen mehrmals zu-

rückgeschnitten und ausgerissen. Der einzige Erfolg, der sich zeigte, 

war, dass sich der Knöterich nicht weiter ausbreitete. Er ging in seinem 

Bestand aber auch nicht zurück. Im Herbst 2013 wurde daher eine Pla-

ne über jenen Bereich gelegt, der vom Knöterich bewachsen ist. Diese 

Plane wird nun mehrere Jahre vor Ort liegen gelassen. Ob die Maß-

nahme wirklich zum Erfolg führt, ist sehr unsicher, da sich 2014 neben 

der Plane einzelne Stämmchen des Knöterichs zeigten. Oberstes Ziel 

muss es auf jeden Fall bleiben, eine weitere Ausbreitung des Japani-

schen Staudenknöterichs im Wildnisgebiet zu verhindern. 

o Das Drüsige Springkraut ist im Wildnisgebiet erst durch die Erweite-

rung im Jahr 2013 zum Thema geworden. Die Ergebnisse am Lecker-

moor stimmen aber zuversichtlich, dass diese Pflanze erfolgreich „be-

kämpft“ werden kann. 

 

Durch laufende Kontrollgänge der Ranger des Wildnisgebietes wurden und werden 

auch die Neophyten freien Flächen begangen und kontrolliert, um zu verhindern, dass 

sich invasive Arten, also Arten, die das Ökosystem durch Verdrängen heimischer Ar-

ten, neu etablieren können und somit die Ziele des Wildnisgebietes gefährden. 

 

Neozoen spielen in der Regel eine untergeordnete Rolle. So konnten zweimal ein Tahr 

und zweimal ein Mufflon im Wildnisgebiet beobachtet werden. Beide Tiere wurden 

aber innerhalb kürzester Zeit außerhalb des Wildnisgebietes von Jagdnachbarn erlegt. 

Marderhund und Waschbär konnten im Wildnisgebiet noch nicht beobachtet werden, 

auch wenn es gesicherte Nachweise des Waschbären aus Göstling gibt. Im Wildnisge-

biet konnte einmalig ein Mink bestätigt werden. 

 

Allfällige Einzelvorkommen der obig genannten Arten stellen jedoch derzeit keine 

Gefahr für das Artengefüge im Wildnisgebiet dar. Ob hinkünftig eine gezielte Beja-

gung des Waschbären oder des Marderhundes notwendig wird, werden die kommen-

den Jahre zeigen. Dieser Entwicklung kann aber mit relativer Gelassenheit entgegen-

gesehen werden. Problematischer ist hier die Entwicklung von diversen Insektenarten, 

zu sehen, da eine Bekämpfung derselben de facto unmöglich ist. Im Wildnisgebiet 

konnte bereits der Asiatische Marienkäfer, der zu Massenvermehrungen neigt, bestä-

tigt werden 
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 Moorökologie 

 

Um den Moorcharakter des Leckermoores dauerhaft sicher zu können, ist es notwen-

dig, den Moorkörper von Holzgewächsen weitgehend freizuhalten. Daher wurden 

während der Projektlaufzeit jährlich Latschen vom Moor und einzelne Fichten im 

Randbereich des Moores entfernt. Die Maßnahmen zeigen eine positive Wirkung. So 

stiegen die Wasserstände im von den Latschen befreiten Moorkörper deutlich an. In 

jenen Bereichen, wo sich noch Latschen befinden, liegen analog dazu die Wasserstän-

de tiefer. Über den Erfolg der Maßnahmen berichtete Fr. Dr. Sonja Latzin in der Silva 

Fera-Ausgabe aus dem Jahr 2014. Die positiven Auswirkungen der gesetzten Maß-

nahmen auf das gesamte Ökosystem wird Ernst Ottmann in der nächsten Silva Fera-

Ausgabe 2015 veröffentlichen. 

 

 
Abb. 36 & 37: Der Hochmoorkörper einst und jetzt. Das Entfernen der Latschen trägt zur 

Erhöhung des Wasserspiegels im Moorkörper bei, da die Latschen selbst einen hohen Was-

serbedarf aufweisen und auch zur verstärkten Verdunstung des Wassers beitragen. 
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 Wildtiermanagement 

 

Der Umgang mit Wildtieren in einem Schutzgebiet ist immer mit sehr vielen Emotio-

nen verbunden. Daher wurde im Rahmen dieses Projektes allfällige Maßnahmen in 

enger Abstimmung auch mit den Grundeigentümern und Nachbarn durchzuführen. Im 

Wesentlichen ging es dabei um folgende Aspekte: Regulierungsmodell, Regulierungs-

flächen und Teilnahme an der Fütterungsgemeinschaft. 

 

Wie in allen anderen Bereichen der Arbeit im Wildnisgebiet muss auch beim Wild-

tiermanagement auf die Minimierung der Eingriffe geachtet werden. Daher gab es so-

wohl räumliche und zeitliche Einschränkungen bei der Wildstandsregulierung. Ge-

meinsam mit den Grundeigentümern wurde eine Zonenkarte erarbeitet, in der jene 

Flächen festgelegt wurden, in den denen eine Wildstandsregulierung stattfinden darf 

und wird. 

 

 
Abb. 38: Die rosa markierten Flächen sind jene Areale, in denen Abschüsse getätigt werden 

dürfen. Lt. IUCN-Gutachten dürfen diese höchsten 25 % der Gesamtfläche umfassen. Im 

Wildnisgebiet liegt dieser Wert bei 24 %. Die restlichen 76 % sind Wildruhezonen. Die Flä-

chen werden alle 5 – 10 Jahre evaluiert und angepasst, wobei es zu keiner völligen Ver-

schiebeng der Flächen kommen darf, sondern die bereits ausgewiesenen Flächen dürfen er-

gänzt oder reduziert werden. 

 

Grundsätzlich dürfen im Wildnisgebiet aktiv nur mehr Schalenwildarten, also Rot-, 

Reh-, Gams- und Schwarzwild reguliert werden. Im gesamten Wildnisgebiet wird aber 

durch das Fehlen von Rehwildfütterungen auf Abschüsse beim Rehwild verzichtet. 

Die Regulation übernehmen die oftmals strengen Winter der Region. Ähnliches gilt 

für das Gamswild, das in den letzten Jahren aufgrund der vorangegangenen, strengen 

Wintre auch nicht reguliert wurde und wird. Hier muss aber offen bleiben, ob diese 

Regelung bei einer anhaltenden Klimaveränderung aufrechterhalten werden kann. 

Bleibt also das Rotwild, das großflächig agiert und daher in Abstimmung mit den 
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Jagdnachbarn reguliert wird. Innerhalb des Wildnisgebietes werden zwei Jagdmodelle 

angewandt. Einerseits wird durch die Ansitzjagd an wenigen Tagen im Jahr versucht, 

die geplanten Abschüsse zu tätigen, andererseits wurde auch das Modell der Bewe-

gungsjagd versucht. Beide Modelle zeigen Erfolge. Da aber durch die Anwendung ei-

ern Bewegungsjagd die „Abschusstage“ weiter reduziert werden können, soll diese 

Jagdform hinkünftig öfter eingesetzt werden. Durch die Mitwirkung benachbarter Jä-

ger wird dadurch auch die Akzeptanz gesteigert. Beide Aspekte sind im Sinne des 

Wildnisgebietes. Erst das gegenständliche Projekt machte die Umsetzung möglich. 

 

 
Abb. 39: Besonders Gämsen können infolge unterschiedlicher Winterhärte deutlichen Bestan-

desschwankungen unterliegen. An diesen natürlichen Gegebenheiten orientieren sich auch 

allfällige Abschüsse im Wildnisgebiet. 

 

Im Umfeld des Wildnisgebietes befinden sich auch vier Rotwildfütterungen, die im 

Rahmen einer sogenannten Fütterungsgemeinschaft finanziert werden. An dieser Ge-

meinschaft beteiligt sich auch das Wildnisgebiet, zumal 40 % der Fläche, die von die-

ser Fütterungsgemeinschaft betreut wird, im Wildnisgebiet liegen. Die Beteiligung er-

folgt daher einerseits aus Akzeptanzgründen und andererseits erhält die Wildnisge-

bietsverwaltung dadurch auch Einblick auf den Rotwildbestand im gesamten Gebiet. 

Daraus resultiert dann auch eine allfällige Abschussplanung im Wildnisgebiet, wobei 

immer versucht wird, dass der Hauptteil des Abschuss im Sinne des Schutzzieles au-

ßerhalb der Wildgebietsgrenzen erfolgt. Da im Wildnisgebiet beim Rotwild keine 

Trophäenträger geschossen werden, ist dieser Ansatz zumindest bei den männlichen 

Stücken leicht zu erfüllen.  
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Die Höhe der Abschusszahlen orientiert sich auch an den Ergebnissen des Verbissmo-

nitorings mittels Kontrollzäunen. In der nächsten Ausgabe der Silva Fera wird darüber 

ausführlich berichtet. 

 

 

Projekttyp IV - Forschung 
 

Forschung ist ein vorrangiges Ziel eine Wildnisgebietes, insbesondere der Kategorie Ia (Wis-

senschaftsreservat). Der Ostteil des Wildnisgebietes Dürrenstein ist mit seinen 1.159 ha als Ia-

Gebiet ausgewiesen worden. Aus diesem Grund nimmt die Forschung auch im Abschlussbe-

richt des Projektes breiten Raum ein. Als Basis für die sehr vielfältigen Forschungsarbeiten 

diente auch das im Rahmen des gegenständlichen Projektes neu erarbeitete Forschungskon-

zept der Wildnisgebietsverwaltung, welches in Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Bei-

rat des Wildnisgebietes erfolgte (dieses wurde bereits mit einem Zwischenbericht übermit-

telt). Parallel dazu sollte auch eine Metadatenbank erstellt werden, die in weiterer Folge je-

doch in eine Bibliographie übergeführt wurde (S. auch Projekttyp II). 

 

 
 

Abb. 40: Rahmenbedingungen für ein Forschungsprojekt im Wildnisgebiet Dürrenstein ge-

mäß dem neu erarbeiteten Forschungskonzept. 

 

Die Forschungsarbeiten wurden immer in enger Abstimmung mit der Wildnisgebietsverwal-

tung durchgeführt bzw. unterstützten die MitarbeiterInnen der Verwaltung die Forscher bei 

ihrer Arbeit. Nachfolgend werden die einzelnen Forschungsprojekte im Detail vorgestellt. 

Soweit vorhanden, wird die Zusammenfassung der jeweiligen Forschungsarbeit beigestellt. 

 

 Hydrologische Messungen am Leckermoor (Dr. Sonja Latzin) 

 

„Das Leckermoor bei Göstling an der Ybbs war bis zum Jahr 2004 durch einen alten 

Drainagegraben in seiner hydrologischen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Im Jahr 
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2004 wurde der Graben im Rahmen eines Feuchtgebietsrenaturierungsprojekts mittels 

15 Holzdämmen aufgestaut. Seitdem wurden die Wasserspiegelschwankungen erho-

ben. Die Ergebnisse deuten heute eine Stabilisierung der hydrologischen Verhältnisse 

vor allem auf der zentralen gehölzfreien Hochmoorfläche an. Sowohl die Entwicklung 

der typischen Hochmoorstrukturen als auch das Wachstum der Torfmoose deuten auf 

die positive Auswirkung der Maßnahmen hin. Der mit Latschen (Pinus mugo) be-

stockte Anteil des Moores wurde erst in den letzten Jahren freigestellt – hier werden 

die Veränderungen in den kommenden Jahren zu beobachten sein. Ebenso soll die 

Ausbreitung von Calluna vulgaris und anderen Trockenheitszeigern auf benachbarten 

Flächen kontrolliert werden. Der Torfkörper in diesem Teil des Moores wird noch 

längere Zeit für eine Wiederherstellung der hydrologischen Funktionsfähigkeit benöti-

gen.“ 

 
Abb. 41: Entwicklung des Wasserstands auf der offenen Moorfläche. 

 

 

 
Abb. 42: Entwicklung des Wasserstands auf der bestockten Moorfläche (2002 - 2013). 
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 Ökologische Evaluierung des Leckermoores (Dipl. Geograf Ernst Ottmann) 

 

„Die Renaturierungsmaßnahmen im Hochmoor greifen in vollem Umfang. In den ent-

kusselten Bereichen hat sich ein "mustergültiges" Hochmoor entwickelt mit allen dort 

zu erwartenden Arten. Eine weitere Entwässerung durch die verbauten Abzugsgräben 

findet nicht mehr statt; in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf ist der Moorkörper bis 

an die Oberfläche mit Wasser gesättigt. Zahlreiche neue Schlenken mit ihrer jeweils 

typischen Vegetation und Fauna sind entstanden; ein Prozess, der noch anhält und sich 

bei Fortsetzung der Entkusselung noch verstärken wird. Es sollten jedoch weitere 

Maßnahmen ergriffen werden, um Besucher (insbesondere Beerensammler) von den 

sensiblen Moorflächen und den angrenzenden Wäldern des Randgehänges fernzuhal-

ten. Das könnten mehr Hinweisschilder, auch an anderen möglichen Zugängen sein. In 

anderen Mooren (Rotes Moor, Rhön u.a.) hat sich auch die Pflanzung von Rubus hor-

ridus (oder anderen Rubus spec.) an "wilden" Zugangsstellen bewährt.“  
 

 

Abb. 43: Neu entstandene Schlenke im Bereich der Latschen-Rodung, September 2014 

 

„Die Torfmoos-Fichtenwälder an den Randgehängen stellen an sich schon eine selten 

gewordene und daher schützenswerte Pflanzengesellschaft dar. Sie sind, wenn auch 

durch den Bachlauf vielfach modifiziert, gut ausgeprägt und in gutem Zustand. Meine 

Empfehlung daher: die Rodung nur noch auf dem Hochmoorkörper selbst fortsetzen 

(im NO); auf den Randgehängen selbst stellen sie die adäquate Vegetation dar. 
Durch die regelmäßige Mahd auf den Feucht- und Moorwiesen im Südteil des Unter-

suchungsgebietes und durch die anhaltende Distrophierung (i.e. Entfernung des Mäh-

gutes von den Flächen) hat sich anstelle des einförmigen Ruderal-bzw. Pionierstadi-

ums, 2006 noch einheitlich als "Calthion-Feuchtwiese" bezeichnet, ein kleinteiliges 

Mosaik verschiedenster Biotope entwickelt. Das Spektrum reicht hier von Halbtro-
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ckenrasen über Kleinseggenrieder bis zum Niedermoor. In letzterem ist ebenfalls die 

Entstehung neuer Schlenken zu beobachten, die sich aber von denen des Hochmoors 

wegen ihrer Calcitrophie in Vegetation und Fauna deutlich unterscheiden. Die Erhal-

tung des Wald-Simsen-Sumpfes im SW ist bis jetzt noch gelungen. Die Wald-Simse 

scheint jedoch durch die zu häufige Mahd gegenüber dem Eisenhut-Hahnenfuß be-

nachteiligt zu werden. Eine Mahd im 3-jährigen Turnus wäre vermutlich angemesse-

ner. 
 

Die beiden Pfeifengraswiesen befinden sich inzwischen ebenfalls in einem sehr guten 

Zustand. Über die Jahre hinweg ist eine stetige Zunahme des Orchideen –und Enzian-

bestandes zu verzeichnen.“ 
 

 

 Moose im Wildnisgebiet Dürrenstein (Univ. Doz. Dr. Harald Zechmeister) 

 

„Bei Begehungen in den Jahren 2011 und 2012 wurden im Wildnisgebiet Dürrenstein 

280 Moosarten gefunden. Dies sind 35% der gesamten Niederösterreichischen Moos-

flora. Darunter befanden sich vier Arten, die in NÖ als vom Aussterben bedroht gelten 

(CR), weitere sechs Arten sind stark gefährdet (EN). Die FFH Arten Buxbaumia viri-

dis, Scapania carinthiaca, Dicranum viride und Mannia triandra konnten in teilweise 

größeren Populationen gefunden werden. Das Wildnisgebiet muss vor allem für Tot-

holzarten als eines der wertvollsten Refugien in NÖ betrachtet werden.“  

 

 

 
Abb. 44: Altes liegendes und stehendes Totholz ist auch für Moose ein bedeutender Lebens-

raum. Das alte Holz speichert große Mengen an Wasser, welches ein Überleben vieler aus-

trocknungsempfindlicher Lebermoosarten ermöglicht. Die Bedeutung des Urwaldes Rothwald 

für das Überleben vieler sehr seltener Totholzarten ist groß. 
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 Verbreitungsökologie der Hauptbaumarten (Fagus sylvatica, Picea abies, Abies 

alba) im Urwald Rothwald (Dr. Monika Kuttner) 

 

„Eine genaue Kenntnis der Verbreitungsdistanzen der Diasporen von Waldbäumen 

spielt eine wichtige Rolle für eine Abschätzung des Potentials der Naturverjüngung. 

Samenverbreitung ist ein ökologischer Prozess, der für die Besiedlung neuer Areale 

und den Austausch bzw. der Erhaltung genetischen Vielfalt im Sinne einer Abschät-

zung des Migrationspotentials von Pflanzen als Folge eines Klimawandels grundle-

gend ist. Trotz der wichtigen Rolle von Samenverbreitung sind quantitative Informati-

onen über diesen Bereich noch sehr beschränkt, was im Wesentlichen auf methodische 

Gründe zurückzuführen ist.  

 

Die beste Möglichkeit, die Limitierungen von empirischen Methoden zu überwinden 

um verbesserte Aussagen über Samenverbreitungsmuster treffen zu können, stellt die 

Verwendung von Modellansätzen zur Abschätzung von Samenverbreitung dar. In der 

vorliegenden Studie wird zunächst ein Literaturüberblick über neue Ansätze zur Ab-

schätzung von Samenverbreitungsdistanzen gegeben und in Folge die Ergebnisse ei-

gener Untersuchungen zu den beiden methodischen Ansätzen präsentiert. Diese An-

sätze konzentrierten sich auf die Anwendung von empirischen und mechanistischen 

Modellen zur Abschätzung von Verbreitungsdistanzen von Fichten-, Tannen-

Buchenwäldern im Urwald Rothwald, und auf die Analyse von in der Literatur disku-

tierten mathematischen Funktionen als zu Grunde liegende Formen der Samenverbrei-

tung.  

 

Dabei wurden drei Funktionen, die logarithmische Normalverteilung, die Weibullver-

teilung und die 2Dt-Verteilung, mit den empirisch im Windkanal erfassten tatsächli-

chen Verbreitungsmustern von Fichte und Tanne getestet. Die Ergebnisse der Modelle 

zeigen, dass für die Nahverbreitungskomponente das empirische Modell gute Ergeb-

nisse lieferte, wohingegen das mechanistische Modell die mittleren Verbreitungsdis-

tanzen deutlich Überschätzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in letzterem Fern-

ausbreitungsereignisse berücksichtigt werden, die den Verlauf der geschätzten Ver-

breitungskurve in die Länge ziehen, und somit kürzere Distanzen überschätzen. Dem-

gegenüber werden im empirischen Modell diese ökologisch und biogeographisch 

wichtigen Ereignisse nicht berücksichtigt. Beide Modelle weisen somit Stärken in ver-

schiedenen Bereichen des Verbreitungsspektrums auf.  

 

Die Ergebnisse der Windkanalversuche zeigen, dass alle drei diskutierten Funktionen 

die weiten Distanzen der Samenverbreitung unterschätzen. Die Erfassung des Verbrei-

tungsmusters wird von der logarithmischen Normalverteilung am besten erfasst, kann 

jedoch auch die 95 und 99% Perzentile als charakteristische Größen der Fernverbrei-

tung nicht erfassen. Als mögliche Lösung dieses Problems wird in Folge die Kombi-

nation der logarithmischen Normalverteilung mit einer weiteren Funktion, der Harris-

Funktion, vorgeschlagen. Für eine Anwendung in der Forstwirtschaft stellen die empi-

rischen Modelle aufgrund ihres Fokus auf die Nahverbreitungskomponente und der re-

lativ einfachen Parametrisierung ein geeignetes Werkzeug zur Quantifizierung des 

Verbreitungspotentials dar. Diese Modelle müssen jedoch für die Anwendung in stei-

leren Lagen angepasst werden.“ 
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 Der Buchdrucker (Ips typographus) im Wildnisgebiet Dürrenstein  

(Dr. Emma Blackwell) 

 

„Der rindenbrütende Fichtenborkenkäfer Ips typographus (Buchdrucker) gehört auf-

grund seiner Fähigkeit, bei hohen Populationsdichten auch vitale Bäume befallen zu 

können, zu den bedeutendsten Forstschädlingen Mittel- und Nordeuropas. Auch im 

heutigen Wildnisgebiet Dürrenstein traten immer wieder kleinere und größere Mas-

senvermehrungen des Käfers auf, die bis zur Gründung des Schutzgebietes im Jahr 

2002 entsprechend bekämpft wurden. Seit der Einrichtung des Schutzgebietes der 

IUCN Kategorie I können sich im Kernzonenbereich solche Störungen ohne mensch-

liche Eingriffe entwickeln. Somit bietet das Wildnisgebiet eine einzigartige Möglich-

keit, die Populationsdynamik des Buchdruckers und sein Ausbreitungsverhalten zu 

studieren. Diese Gelegenheit wurde vom Institut für Forstentomologie, Forstpatholo-

gie und Forstschutz der Universität für Bodenkultur Wien in den letzten elf Jahren 

wahrgenommen, um Forschungsprojekte über das Vermehrungspotential und das 

Ausbreitungsverhalten des Borkenkäfers im Zusammenhang mit abiotischen Störer-

eignissen (Windwurf, Lawinenabgang) und der fortschreitenden Klimaerwärmung 

durchzuführen. Dieser Bericht fasst die bisher hauptsächlich in der „Hundsau“ reali-

sierten Studien zusammen. 

 

1. Monitoring des Käferbefalls im Wildnisgebiet  

Nach dem Windwurf durch den Novembersturm 2002 wurde im Folgejahr be-

gonnen, ein Monitoring zur Ausbreitung des Buchdruckerbefalls am südexpo-

nierten Hang des Hundsaugrabens einzurichten. Hierin werden alle jährlich 

neu hinzugekommenen, befallenen Bäume kartographisch sowie numerisch er-

fasst, um Ausmaß und Richtung des Käferbefalls zu erkunden. 

2. Risikoabschätzung einer Borkenkäfer-Massenvermehrung an einem Lawinen-

hang im Wildnisgebiet Dürrenstein 

Im März 2009 schlug eine Lawine eine Schneise von 1,2km Länge und 30-

40m Breite in einen Fichtenbestand im Bereich der „Hundsau“. Schon zu Be-

ginn der Vegetationsperiode zeichnete sich aufgrund der angefallenen Menge 

an geeignetem Brutmaterial eine Massenvermehrung des Buchdruckers ab. Im 

Rahmen einer Diplomarbeit wurde neben der Entwicklung der Borkenkäfer-

gradation auch die Anfälligkeit der Fichten im Randbereich des Lawinenab-

gangs für den Käferbefall erhoben. Dieses Projekt wurde von der ÖBf AG fi-

nanziell unterstützt. 

3. Untersuchungen zum Einfluss des Klimas auf Voltinismus und Ausbreitung 

des Buchdruckers, Ips typographus, im alpinen Raum 

Diese im Wildnisgebiet im Zeitraum 2003 – 2011 durchgeführte retrospektive 

Analyse zeigt, dass hohe Schadholzmengen durch Borkenkäferbefall nur nach 

Extremereignissen, wie z.B. dem Lawinenabgang 2009, auftreten. Dagegen 

konnte kein direkter oder zeitlich verzögert wirkender Zusammenhang zwi-

schen Temperaturbedingungen während der Vegetationsperiode und der Neu-

befallsrate von Bäumen festgestellt werden. Von der Gesamtfläche des Wild-

nisgebietes Dürrenstein weisen vor allem die südexponierten Hänge ein hohes 

Risiko für Borkenkäferbefall auf. Des Weiteren wurde das Ausbreitungsver-

halten markierter Buchdrucker in den Sommermonaten 2012 und 2013 mittels 

Lockstofffallen untersucht, die in unterschiedlichen Abständen um befallene 

Fichtenstämme aufgestellt waren.“  
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Abb. 45: Versuchsanordnung zur Markierung der Buchdrucker beim Ausbohren aus der    

Rinde 

 

 

 Flugaktivität der Bockkäfer Monochamus sartor und Monochamus sutor: Attrak-

tivität insekten- und baumbürtiger volatiler Substanzen (Dr. Paula Halbig et al) 

 

„Der Kiefernholznematode (Bursaphelenchus xylophilus), Verursacher der Kiefern-

welkekrankheit, wird von Bockkäfern der Gattung Monochamus (Col. Cerambycidae) 

übertragen. Der Fang der Vektoren stellt eine wichtige Maßnahme für das Monitoring 

und die Bekämpfung der Kiefernwelke dar. Für den Hauptvektor in Europa, den Bä-

ckerbock (M. galloprovincialis), wurden bereits Lockstoffe entwickelt. Wir untersuch-

ten die Flugaktivität der beiden potenziellen Vektoren Schneiderbock (M. sartor) und 

Schusterbock (M. sutor) hinsichtlich des Einflusses von Pheromonen, Kairomonen 

und Witterungsfaktoren. Zu diesem Zweck wurden von Juli bis August 2012 Viel-

trichter-Fallen mit drei verschiedenen Lockstoffkombinationen in einem montanen 

Fichtenmischbestand im Wildnisgebiet Dürrenstein, Niederösterreich eingesetzt. In 

den dortigen, nach Störungen unbeeinflussten, Wäldern konnten sich Populationen der 

beiden Monochamus-Arten ungestört aufbauen, was die Durchführung dieser Studie 

möglich machte.  

 

Fallen mit dem kommerziellen Lockstoff Galloprotect 2D® (SEDQ, Spanien), wel-

cher aus einer Monochamus-Aggregationspheromonverbindung und zwei Borkenkä-

fer-Pheromonkomponenten besteht, fingen 4,6 ± 0,6 M. sartor Weibchen und 1,6 ± 

0,3 Männchen. Der höchste Fang wurde durch Zugabe des wirtsbaumbürtigen, volati-

len α-Pinen erreicht (6,4 ± 1,0 Weibchen; 3,3 ± 0,5 Männchen). Hierbei war der An-

stieg gefangener Männchen statistisch signifikant. Weiterer Zusatz von volatilen 

Rauch-Inhaltsstoffen steigerte das Fangergebnis nicht. Aufgrund des geringeren Fangs 

von M. sutor wurden keine signifikanten Unterschiede in der Reaktion dieser Art auf 
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die Lockstoffe festgestellt. Die Anzahl gefangener M. sartor und M. sutor korrelierte 

signifikant mit der mittleren und maximalen Lufttemperatur. Bei mittleren Lufttempe-

raturen unter 15°C erfolgte kein Fang. Zur Untersuchung des Ausbreitungsverhaltens 

wurden die gefangenen Käfer markiert, freigelassen und wiedergefangen. Vier M. sar-

tor und fünf M. sutor der insgesamt freigelassenen 308 bzw. 85 wurden wiedergefan-

gen. Nach Freilassung verbreiteten sich diese in alle Richtungen bis hin zur entferntes-

ten Falle in 390 m Distanz. Dabei überquerten sie sowohl Fichtenbestände als auch 

Freiflächen. Dieses Experiment lieferte einen ersten Einblick in die Flugaktivität 

zweier potenzieller Überträger des Kiefernholznematoden im montanen Österreich 

sowie in ihre Reaktion auf Fallen und Lockstoffe, die für M. galloprovincialis entwi-

ckelt wurden.“ 

 

 
Abb. 46: Start eines markierten Monochamus sator Weibchens am zentralen Freilassungs-

platz in der Hundsau 

 

 

 Entomofaunistische Untersuchungen im Wildnisgebiet Dürrenstein 
Die Untersuchungen über den genannten Projektzeitraum haben interessante Ergebnis-

se festgehalten, die einmal mehr unterstreichen, dass die Insektenwelt des Wildnisge-

biets konsequent erforscht werden muss. Hier sind mit Garantie noch überraschende 

Erkenntnisse zu erwarten aber auch gezielte Untersuchungen zu Biologie ausgewählter 

Insekten sind aus fachlicher Sicht noch auszubauen – z.B. winteraktive Arthropoden, 

Interaktionen xylobionter Insekten (Parasitismus) oder die Blütenbiologie der Eisen-

huthummel. 
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Abb. 47: Schwebfliegen sind ein Charakteristikum des Wildnisgebietes 

 

 

 

 

 
Abb. 48: Lichtfang ist ein wichtiges Instrument zu Erfassung der Insektenfauna 
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 Monitoring der Spechte (Picidae) im Wildnisgebiet Dürrenstein (Thomas Hoch-

ebner, Mag. Georg Frank und Gerhard Rotheneder) 

 

„Im Wildnisgebiet Dürrenstein, einem von der IUCN als Wildnisgebiet (Kategorie I) 

anerkannten Schutzgebiet mit einer Ausdehnung von etwa 3.450 ha, wurde in den 

Brutsaisonen der Jahre 2013 und 2014 eine Bestandsaufnahme der Spechte durchge-

führt. Auf etwa zwei Dritteln der Schutzgebietsfläche stocken naturnahe Buchen- und 

Fichten-Tannen-Buchenwälder, deren Ausprägung und Baumartenmischung je nach 

Höhenlage und Exposition variiert. Im östlich gelegenen Teil des Wildnisgebietes 

liegt der Urwald Rothwald mit einer Ausdehnung von etwa 400 ha, einer der bedeu-

tendsten Primärwälder Mitteleuropas. Der westliche Teil, die sogenannte Hundsau 

weist eine geringere mittlere Höhenlage und deutlich wärmebegünstigte Teilareale 

auf. Die Untersuchung der Spechte erfolgte auf einer Gesamtfläche von 1.339 ha, 

zwölf Probeflächen mit einer mittleren Größe von 112 ha wurden kartiert. Es erfolgten 

zwei Begehungen zwischen Ende März und Anfang Juni. Die aktuellen Ergebnisse 

wurden mit der Spechterhebung aus den Jahren 1999 und 2000 (Frank & Hochebner 

2001) verglichen. 

 

Die Spechtfauna des Gebietes umfasste sechs Arten, die auch als Brutvögel in der Flä-

che auftraten. Der Grauspecht (Picus canus) wies in der Teilfläche Rothwald (726 ha) 

mit 0,28 Revieren/100 ha eine sehr geringe Abundanz auf, im Teilgebiet Hundsau 

(613 ha) betrug die Siedlungsdichte 1,63 Rev./100 ha. Der Grünspecht (Picus viridis) 

kam nur vereinzelt im westlichen Teil der Hundsau vor (0,33 Rev./100 ha). Der 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) ist im Untersuchungsgebiet (1.339 ha) mit einer 

Abundanz von 0,75 Rev./100 ha vertreten. Der Buntspecht (Dendrocopos major) - die 

häufigste Spechtart Mitteleuropas - weist im Wildnisgebiet Dürrenstein eine bemer-

kenswert niedrige Siedlungsdichte von nur 0,22 Rev./100 ha auf. Er ist somit deutlich 

seltener als die anspruchsvollen Arten Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos; 

1,34 Rev./100 ha) und Dreizehenspecht (Picoides tridactylus; 1,42 Rev./100 ha). Ge-

genüber der Studie aus dem Jahr 2001 zeigten der Grauspecht und der Buntspecht 

deutliche Bestandsrückgänge, die übrigen Arten waren in ihren Beständen weitgehend 

konstant. 

 

Im Jahr 2012 wurde auf einer 112,5 ha großen Probefläche, in der von 2009 bis 2011 

eine Borkenkäferkalamität (Scolytinae; Ips typographus) aufgetreten war, die Revier-

dichte des Dreizehenspechtes erhoben. Es wurde eine Abundanz von 5,33 – 6,22 

Rev./100 ha festgestellt, was für Mitteleuropa einen Spitzenwert darstellt. Bereits im 

Jahr 2014 war die Siedlungsdichte wieder auf 1,99 Rev./100 ha abgesunken. Das Phä-

nomen der reaktiven Bestandszunahme infolge des Borkenkäferbefalls wird anhand 

der verfügbaren Literatur diskutiert. 

 

Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Gebietes für den Schutz der Spechtfauna. 

Das Wildnisgebiet Dürrenstein beherbergt etwa 2,6 % des nationalen Weißrücken-

spechtbestandes und rund 1 % der bundesweiten Bestände von Grauspecht und Drei-

zehenspecht. Als Urwald und aufgrund der großflächigen Naturwaldbestände ist das 

Untersuchungsgebiet eine wichtige Referenzfläche und trägt wesentlich zum Ver-

ständnis einer natürlichen Waldentwicklung („Prozessschutz“) bei.“ 
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Abb. 49: Der Schwerpunkt der Spechtuntersuchungen lag in der Erfassung des Dreizehen-

spechtes (in Abhängigkeit vom Auftreten der Borkenkäfer). 

 

 

 Langzeit-Monitoring von Kleinsäugern im Wildnisgebiet Dürrenstein (Dr. Iris 

Kempter & Univ. Ass. Dr. Ursula Nopp-Mayr) 

 

„Kleinsäuger stellen in vielfacher Hinsicht einen besonders interessanten Teil von ter-

restrischen Ökosystemen dar. Sie stehen einerseits in der Nahrungspyramide relativ 

weit unten, sei es als Pflanzen- oder als Insektenfresser, und bilden andererseits eine 

wesentliche Basis in der Ernährung von Konsumenten höherer trophischer Ebenen. 

Sie nehmen somit im Nahrungsnetz Pflanzen – Herbivore – Prädatoren eine zentrale 

Stellung ein und wirken vielfach in beide trophische Richtungen als Stellgrößen. Hin-

zu kommt, dass Kleinsäuger – im vorliegenden Zusammenhang definiert als Säugetie-

re bis zur Größe eines Siebenschläfers oder Eichhörnchens – geradezu optimale Ziel-

organismen für ökologische Langzeitforschung darstellen, weil sie gut zu erfassen 

sind (z.B. über Lebendfänge), weil sie einer hohen zeitlichen Dynamik unterliegen 

und je nach Art mehr oder weniger sensibel auf vorliegende Umweltbedingungen rea-

gieren. Die naturräumliche Ausstattung von terrestrischen Ökosystemen bestimmt da-

bei, welche Artenzusammensetzungen an Kleinsäugern auftreten, welche Entwick-

lungsdynamiken die entsprechenden Kleinsäugerpopulationen durchlaufen können 

und wie in der Folge auch deren Auswirkungen auf den Pflanzenbewuchs oder auf die 

Populationsdynamik von Beutegreifern aussehen. Besonders spannend sind in diesem 

Zusammenhang Gegenüberstellungen von sehr naturnahen Situationen, wie sie im 

Urwald Rothwald oder auf der belassenen Windwurffläche Edelwies im Wildnisgebiet 

Dürrenstein vorliegen, zu vergleichbaren, nahegelegenen Wirtschaftswäldern, weil 

sich hieraus interessante Rückschlüsse auf den Einfluss menschlicher Bewirtschaf-

tungsmaßnahmen ziehen lassen. Studien im Wildnisgebiet Dürrenstein haben gezeigt, 

dass pflanzenfressenden Kleinsäugern ein hohes Einflusspotenzial auf die Waldver-
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jüngung zukommt, da in der Folge von starker Samenproduktion etwa bei der Buche 

(Buchenvollmast) Kleinsäugermassenvermehrungen auftreten und bedeutende Anteile 

von Baumsamen verlagert oder gefressen werden können. Untersuchungen im und 

nach dem Kleinsäugergradationsjahr 2004 haben verdeutlicht, dass nur ein ver-

gleichsweise geringer Anteil von Samen einer Buchenvollmast die Phase der Keimung 

erreichte und somit potenziell einen Beitrag zu einer erfolgreichen Waldverjüngung 

leisten konnte. Wenig beachtet war in der Vergangenheit im mitteleuropäischen Kon-

text auch die Tatsache, dass Kleinsäuger nicht nur direkte Einflüsse auf die Vegetation 

ausüben, sondern auch wesentliche indirekte Effekte haben: Anhand von Kotproben 

lebend gefangener Kleinsäuger im Wildnisgebiet Dürrenstein konnte gezeigt werden, 

dass echte Mäuse, aber auch Wühlmäuse und sogar Spitzmäuse entweder über direk-

ten Fraß von Pilzfruchtkörpern (Mykophagie) oder vermutlich durch den Verzehr my-

kophager Wirbelloser Sporen von unterirdisch fruchtenden Mykorrhiza-Pilzen auf-

nehmen und über den Kot weiter transportieren können (Schickmann et al. 2012). Die-

se Pilze wiederum fungieren als wichtige Symbiosepartner von Waldbäumen. Ein we-

sentlicher Taktgeber für die Populationsentwicklungen in Mitteleuropa dürfte ein Zu-

sammenspiel günstiger Witterungsbedingungen (heiß-trockene Sommer) und reichen 

Nahrungsangebots sein, wie es bei Buchenvollmasten vorkommt. Typischer Weise 

brechen die Populationszahlen nach Massenvermehrungsjahren (Gradationsjahren) 

wieder zusammen, um sich danach auf einem mittleren Niveau einzupendeln, bis wie-

derum eine Massenvermehrung auftritt. Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es 

nun, einerseits einen Kleinsäuger-Arteninventar auf Urwald-, Windwurf- und Wirt-

schaftswaldflächen des Wildnisgebiets Dürrenstein zu erstellen und andererseits die 

Dynamik der örtlichen Kleinsäugerpopulationen im Zusammenwirken mit Umwelt-

faktoren möglichst langfristig zu erfassen.“  

 

 

 

 
 

Abb. 50: Artenzusammensetzung der Kleinsäugerfänge auf den Untersuchungsflächen 

(in Anteilen neu gefangener Individuen pro Fangfläche). 
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 Quellkartierung (Dr. Harald Haseke) 

 

„Die Kartierung umfasste das Verwaltungsgebiet „Wildnis Dürrenstein“, also den 

Dürrenstein selbst inklusive der Talung zum Obersee, den Steinbach - Windischbach - 

Talkessel, das Rotbachgebiet (Urwald) und das Leckermoor. Geologisch zählt der 

Kartierungsraum zur Ötscher- bzw. Unterbergdecke und ist zur Gänze aus der typi-

schen kalkalpinen Mittel- bis Obertrias in der Dachsteinkalk-Fazies aufgebaut. Alle 

Festgesteine können unterirdische Wasserwege in Höhlen, Klüften und Fugen und 

damit auch Quellen ausbilden. Das aufgenommene Gebiet hat eine Flächengröße von 

rund 4.500 Hektar. Die 271 aufgenommenen 

 

Probenpunkte setzen sich aus 122 Quellen, 46 Tümpeln, 12 Schwinden und 91 Bach-

abschnitten zusammen. Lediglich fünf Quellen im Schutzgebiet sind genutzt. Die Kar-

tierung fand im Herbst 2013 durchwegs bei unterem Mittelwasser bis Niederwasser 

statt. Die höchstgelegenen Quellen treten in 1.500 m Seehöhe aus (bei einer maxima-

len Gipfelhöhe von 1.878 m), die tiefstgelegenen im Vorflutniveau bei 570 m. Die 

Schüttungsraten sind mit einem Medianwert von 0.4 l/s bei Niedrig- bis Mittelwasser 

eher gering. Nur wenige Quellhorizonte überschreiten bei NQ die 10 Sekundenliter-

marke, dominante Groß-oder Riesenquellen fehlten im Arbeitsgebiet. Adäquat zum 

einförmigen Gesteinsaufbau ist auch die Mineralisierung relativ homogen, vom Kalzi-

um-Karbonatsystem dominiert und zeigt keine Auffälligkeiten. Die echten Karstquel-

len haben Leitfähigkeiten zwischen 150 und 250 µS, sind also nach gängiger Definiti-

on eher “weich”. Die Dolomitquellen sind infolge der längeren Verweildauer generell 

stärker aufgehärtet.  

 

Geologisch bedingt lassen sich zwei grundsätzlich verschiedene Quellgebiete identifi-

zieren: Das zur Ybbs entwässernde Einzugsgebiet des Steinbaches, aufgeteilt in Hund-

saugraben und Windischbach, ist ein typisches Dolomit-Steilgrabengebiet mit ökolo-

gisch gesehen eher nachgeordneter Bedeutung der Eukrenale. Oft sind die Quellen in 

den Steilrinnen und Wandfluchten klein, als Biotope rudimentär ausgeformt und in et-

lichen Gräben nur durch schwieriges Klettern oder Abseilen erreichbar. Das Risiko, 

alle Kluftquellen in den Schluchtgründen aufzusuchen, lohnt sich fachlich kaum: Die 

Austritte entwässern nur die nächste Umgebung und sind ökologisch wenig struktu-

riert. Lediglich einige Quellen und Quellbäche im Bereich der Raibler Schichten, wie 

etwa in Hundsau, Wandeckbach, Windischbachau und Büllenbach, sind für biofaunis-

tische Schwerpunktsetzungen geeignet. Anders die Nordost- und Ostabhänge, welche 

über den Lassingbach zur Salza / Enns entwässern und teils aus Plattenkalk und Jurab-

reccien aufgebaut sind. Hier entspringen etliche Quellen im flachen Gelände und sind 

aus ökologischer Sicht viel versprechend. Dazu zählen vor allem die Urwaldquellen 

und Quellbäche im verzweigten Moderbach-Rotbachsystem. 

 

Auch das der Ybbs zufließende hydrologische Ensemble um Obersee - Lueg - Seebach 

scheint faunistisch vielversprechend zu sein. Fast frei von Quellen ist das aus Dach-

steinkalk aufgebaute höhere Dürrensteinplateau. Auch in den Talungen und Karen der 

Abhänge finden sich oberhalb 1.350 m nur wenige Wasservorkommen. Davon hebt 

sich nur die tümpelreiche Dolinenzone im Hochflächenabschnitt westlich der Leg-

steinalm ab, der von Hauptdolomit und Feinsedimenten geprägt ist. Insgesamt 43 

Quell- und Gewässerbereiche werden für weitergehende Untersuchungen der Quellbi-

ologie bzw. für die Integration in möglicherweise folgende „Quellwochen“ vorge-

schlagen.“ 
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 Einfluss von Schalenwild auf die Waldverjüngung im Wildnisgebiet Dürrenstein 

2004 bis 2010 (Ergebnisse aus dem Kontrollzaun-Vergleichsflächenverfahren, 

Hundsau und Rothwald) (Univ. Prof. Dr. F. Reimoser und Dr. S. Reimoser) 

 

„Die Ergebnisse ermöglichen einen Überblick über den Schalenwildeinfluss auf die 

Waldverjüngung auf den durch die Vergleichsflächen repräsentierten Standorten 

(Waldfläche bei beginnender Waldverjüngung) im Wildnisgebiet Dürrenstein für den 

Zeitraum 2004 bis 2010.  

 

Entwicklungstendenz der Verbisshäufigkeit:  

Der Verbissdruck (GanzjahresVerbissprozent) ist von 2004 bis 2007 von 22% auf 

17% abgesunken und 2010 wieder auf 22% angestiegen. Der Verbiss im Früh-

jahr/Sommer (frischer Verbiss) hat insgesamt von 15% auf 2% abgenommen.  

 

Niveau des Wildeinflusses: 

Eine Überschreitung der Toleranzgrenze (50% der Flächen mit nicht toleriertem Wild-

einfluss) liegt nach 6-jährigem Einfluss nicht vor. Die Beurteilung der Auswirkungen 

des Schalenwildes auf die Waldverjüngung ergab einen im Österreichvergleich unter-

durchschnittlichen „Schadensanteil“ von 42%. Während in Hundsau 44% „Wildscha-

den“ auftraten, wurde in Rothwald auf 40% der Vergleichsflächen „Schaden“ festge-

stellt. 

 

„Nutzen“ durch Wildeinfluss:  

Bei Berücksichtigung aller Flächen ergaben sich in Hundsau 11% und in Rothwald 

0%, für beide Gebiete gemeinsam 5% „Nutzen“. Vergleichsflächenpaare bei denen 

sowohl Indikatoren mit „Schaden“ als auch Indikatoren mit „Nutzen“ gleichzeitig auf-

treten, kamen bisher nicht vor.“  

 

Weitere Erhebungen werden zeigen, wie sich die Waldverjüngung mit und ohne Wild-

einfluss weiterhin entwickelt. Nach drei Jahren (2013) ist die dritte Wiederholungser-

hebung vorgesehen. Die Ergebnisse dieser Auswertungen, die noch nicht vorliegen, 

werden in der kommenden Silva Fera-Ausgabe publiziert. 

 

 
 

Abb. 51: Beurteilung des Wildeinflusses  (2004 - 2010) aufgrund der vorgegebenen Toleranz-

grenzen für die Vegetationsbelastung durch Schalenwild getrennt nach Hundsau und Roth-

wald.  
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Weitere Projekte, die sich in der Anfangsphase befinden und wo es daher noch keine Endbe-

richte gibt bzw. bei denen die Endberichte in der kommenden Silva Fera-Ausgabe publiziert 

werden: 

 

 Lawinengangerhebungen (Univ. Prof. Dr. Georg Gratzer) 

 

Die Folgen der im Projekttyp I ausführlich beschriebenen Lawinen wurden noch im 

Spätsommer 2009 erfasst. D. h. die Flächen wurden vegetationskundlich und forstlich 

aufgenommen. Diese Erstaufnahme dient als Basis für die kommenden Erhebungen, 

die auf dieser Fläche stattfinden werden. Sinn dieser hinkünftig periodisch wiederkeh-

renden Aufnahmen ist es, zu erfassen, wie sich Lawinenhänge im Waldbereich ohne 

Zutun des Menschen entwickeln werden. Relevante Aussagen dazu, können vermut-

lich erst in Jahrzehnten getroffen werden. Die Ersterhebung, die im Rahmen des Pro-

jektes durchgeführt wurde, bildet eine unersetzbare Grundlage für die Zukunft. 

 

 Vegetationskundliche Erstaufnahme Umwandlungsbestände  

(DI Stefan Schörghuber) 

 

Im Erweiterungsgebiet 2013 befinden sich Fichtenmonokulturen, die umgewandelt 

werden müssen. Mit diesen Maßnahmen wurde in den letzten beiden Jahren begonnen. 

Die Umwandlungsmaßnahmen selbst sind KEIN Bestandteil des gegenständlichen 

Projektes. Um aber die hinkünftige Entwicklung ohne Zutun des Menschen erfassen 

und dokumentieren zu können, war es notwendig als Basis dafür eine vegetations-

kundliche Ersterhebung durchzuführen. Diese Ersterhebungen dienen, wie beim La-

winengang, als Basis für alle künftigen Untersuchungen und sind daher immanent 

wichtig. 

 

 
Abb. 52: Mit großem Interesse wird die Entwicklung der waldbaulichen Maßnahmen beo-

bachtet. 
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 „Bachwoche“ (Dr. Harald Haseke et al.) 

 

„Im Rahme dieses Projektes wurden die Fließgewässer-Probenstellen der „6. Quell- 

und Bachwoche 2013“ im Teilgebiet Wildnis Dürrenstein erfasst dokumentiert. Diese 

gewässerbiologische Feldkampagne fand unter der Koordination der Nationalpark Ge-

säuse GmbH erstmals auch in im niederösterreichischen Partnergebiet statt. Die Er-

kundungen der beiden Einsatztage hatten eine klare Ausrichtung auf biozönotisch-

faunistische Fragestellungen und auf die Biodiversität der Fließgewässer. Zuerst wur-

den die hydrogeologischen und morphologischen Grundlagen der Probenstellen zur 

Ergänzung und Unterstützung der biologischen Studien dokumentiert.  

 

2013 wurden Probenstrecken im Eukrenal, Hypokrenal- und Epirhithral sowie ein 

Moorgewässer aufgesucht. Eine spezielle Vorerkundung fand nicht statt, Streifkesche-

rungen auf Imagines waren witterungsbedingt nur an einem Tag parallel zu den 

Benthos-Aufsammlungen durchführbar. 

 

Vorbereitende fachliche Aufnahmen der Quellen im Dürrenstein wurden vor einigen 

Jahren seitens der Wildnisgebietsverwaltung durchgeführt, sind aber nicht vollständig. 

Parallel zu diesem Projekt wurde daher im Auftrag der Wildnisgebietsverwaltung an 

einer systematischen Quellkartierung gearbeitet“ (s. weiter oben). 

 

Die Auswertung, die von den Experten weitestgehend ehrenamtlich erfolgt, ist noch 

nicht abgeschlossen und daher liegt auch noch kein Endbericht vor. Sobald dieser der 

Wildnisgebietsverwaltung übermittelt wird, wird der Bericht in einer der nächsten Sil-

va Fera-Ausgaben publiziert. 

 

 Flechtenerhebung (Univ. Prof. Dr. Roman Türk) 

 

Insbesondere im Urwald Rothwald erfolgte eine engmaschige Erhebung der vorhan-

denen Flechten. Der Endbericht zu diesem Projekt wird in einer der kommenden Silva 

Fera-Ausgaben publiziert. 

 

 
Abb. 53: Lungenflechten sind ein Charakteristikum des Wildnisgebietes 
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 Datenbank - Bibliographie 

Die Arbeiten zur Datenbank wurden in eine Bibliographie übertragen, da für eine 

praktisch nutzbare Datenbank eine entsprechende, leicht bedienbare und nutzbare 

Software fehlte. S. auch Projekttyp 2. 

 

Beispiel für einen Eintrag in der Literaturliste der Bibliographie: 

Titel: 15 Jahre Untersuchungen am Uhu (Bubo bubo) im Mostviertel Niederöster-

reichs - Stand und Entwicklungstendenzen  

Gesamttitel: In: Egretta. Vogelkundliche Nachrichten aus Österreich ; Jg. 44, Heft 1  

Autor: Leditznig, Christoph; Leditznig, Wilhelm; Gossow, Hartmut  

Urheber: BirdLife Österreich / Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde  

Jahr: 2001  

Ort: Wien  

Verlag: Österr. Vogelwarte  

Umfang: S. 45-73  

Medienart: Artikel  

Kategorienummer: 39 ZOO  

Genre: Zoologie  

Standort: http://permalink.obvsg.at/AC00373019  

 

 

 Nachfalter des Wildnisgebietes (Dr. Werner Stark et al) 

 

Auch wenn die Umsetzung dieses Projektes noch kein Bestandteil des gegenständli-

chen Projektes war, wurde während der Laufzeit desselben ein Projektgerüst entwi-

ckelt, das in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. 

 

„Das Wildnisgebiet Dürrenstein bietet vielen Pflanzen und Tieren einen, gerade in 

Niederösterreich, einzigartigen Lebensraum. Über manche Tiergruppen, so besonders 

zu den Lepidoptera (Schmetterlinge, Motten), gibt es praktisch keine Kenntnisse zu 

den vorkommenden Arten. Damit können Managementmaßnahmen im Gebiet auch 

nicht auf diese Arten abgestimmt werden. Die aktuelle Erweiterung des Wildnisgebie-

tes bietet zusätzlichen Anreiz, die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen fundiert und für 

die Menschen nachvollziehbar zu begründen! 

 

In Österreich leben ca. 4.000 Arten Lepidoptera, in Niederösterreich kommen davon 

mehr als 3.500 Arten vor. Diese in Europa einzigartige Vielfalt in Niederösterreich 

darf einerseits stolz dokumentiert werden, andererseits verpflichtet sie auch zur 

Sammlung von Informationen zur Kenntnis und zum Schutz dieser Artenvielfalt. Die 

Bergregionen zeichnen sich zwar durch eine geringere Artendichte (im Vergleich zu 

xerothermen Trockenrasen) aus, sind aber für Niederösterreich von besonderem Inte-

resse. Auch gibt es einige Arten, die im Wildnisgebiet ihre östlichste Ausbreitung ha-

ben oder sogar auf die Ostalpen beschränkt sind. Genaues Wissen liegt aber nicht vor!  

 

Die drei Ziele des Projektes sind: 

 Umfangreiche Erfassung des Artinventars der Lepidoptera im gesamten Wild-

nisgebiet. Außer den bereits dokumentierten Papilionoidaea werden sämtliche 

Familien der Lepidoptera im Projekt berücksichtigt! 

 Fotodokumentation: Imagos; Präimaginalstadien; Laborfotos (Genitalpräpara-

te, Minen, etc.).  
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 Basismaterial für Homepage (Fotos, Neuigkeiten, ev. Material für Kurzfilm, 

Kurzartikel) und eventuell spätere Buchprojekte.“ 

 

 

 
Abb. 54: Dieses schöne Exemplar eine braunen Bären wurde im Wildnisgebiet 2013 foto-

grafiert. 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann aus Sicht des Projektbetreibers festgehalten werden, dass bei 

der Umsetzung des Projektes „Naturraummanagement im Wildnisgebiet Dürrenstein 

mit Öffentlichkeitsarbeit“ alle gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Ich möchte 

mich daher an dieser Stelle bei all jenen Personen und Institutionen bedanken, die zum 

Gelingen dieses Projektes beigetragen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

DI Dr. Christoph Leditznig 

Scheibbs, Jänner 2015 


