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Für diesen Endbericht wurden folgende Leistungspunkte eingefordert: 

 

 Recherche des Kenntnisstandes der Libellen- und Tagfalterfauna des Projektgebietes 

in den letzten Jahrzehnten 

 Erhebung der Tagfalterfauna im Projektgebiet 

 Erhebung der Libellenfauna im Projektgebiet 

 Erfassung allfälliger Veränderungen der Libellen- und Tagfalterfauna durch die 

Umsetzung von Managementmaßnahmen im Laufe der Projektlaufzeit (2004-2006) 

 Erstellung eines Projektberichtes mit Analyse der Lebensraumsituation für Libellen 

und Tagfalter 

 

Auftragsgemäß wurde daher die Libellen- und Tagfalterfauna des Leckermoores 

(Hochreith/Göstling) und seiner Umgebung – insbesondere der vorgelagerten Wiesenflächen 

–  erfasst  und mit vorhandenen Literaturdaten (Ressl, Reichl) verglichen. Außerdem wurden 

mündlich bzw. schriftlich Stellungnahmen von Experten eingeholt, die in früherer Zeit am 

Leckermoos faunistisch tätig waren – insbesondere sind diesbezüglich Franz Lichtenberger 

und Hubert Rausch zu nennen.  

Die Recherchen ergaben, dass am Leckermoor etliche der relevanten Insektenarten in den 

sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals für Niederösterreich 

nachgewiesen wurden, so z. B. Coenagrion hastulatum und Proclossiana eunomia (Ressl 

1983, Lichtenberger mündl.). 

 

 

 

1. Libellen 

 

Zweifelsohne sind Libellen sehr gute Indikatoren für den Zustand eines Hochmoores und 

seiner Gewässer, dadurch wurden sie wohl auch als ein Hauptgegenstand der faunistischen 

Untersuchungen am Leckermoor ausgewählt. 

Libellen sind auffällige, große Insekten, Verbreitung und Biologie der einzelnen Arten sind 

relativ gut bekannt und ein hoher Prozentsatz an Arten weist eng umrissene Habitatansprüche 

auf, sowohl was die Imagines angeht, als auch ganz besonders die im Wasser lebenden 

Larven (z. B. Sternberg & Buchwald 1999, Kuhn & Burbach 1998, Raab et al. 2006). 

 

Besonderes Augenmerk wurde am Leckermoor natürlich auf die moorbewohnenden Arten 

gelegt, wobei im Wesentlichen zwei Gruppen zu unterscheiden sind:  



 Libellen offener, saurer Moorgewässer, die am Leckermoor ursprünglich nur das 

künstliche Moorauge bewohnen und diesen Lebensraum mit den ebenfalls 

vorkommenden Ubiquisten teilen. 

 Ausgesprochen stenöke Bewohner von seicht überfluteten Torfmoosschlenken und 

seichten Abzugsgräben mit geringer Strömung. Gerade diese Arten würden unter einer 

allfälligen Austrocknung des Moores besonders leiden. 

 

Gruppe 1: Dazu gehören Aeshna juncea, Leucorrhinia dubia, Coenagrion hastulatum und 

Sympetrum danae. Die 3 erstgenannten Arten wurden bereits vor 1980 am Moor festgestellt 

und sind auch weiterhin mit guten Beständen vertreten. S. danae konnte 2004 nur mit 

Einzelexemplaren festgestellt werden und dürfte zu dieser Zeit kaum bodenständig gewesen 

sein. 

 

Gruppe 2: Am Moor wurden vor 1976 folgende Arten festgestellt: Aeshna subarctica 

elisabethae (C. Fischer am 31. 8. 1975) und Somatochlora alpestris (H. Rausch am 23. 6. 

1967 in Ressl 1983).  

 

Beide Arten konnten trotz intensiver Nachsuche 2004 und 2005 nicht aufgefunden werden. 

Dafür gelang der Nachweis eines einzelnen Männchens von Somatochlora arctica am 16.8. 

2004 (Erstnachweis für das Leckermoor). 2005 war S. arctica dann regelmäßig in zwei bis 

fünf patrouillierenden Männchen anzutreffen.  

Die äußerst geringe Präsenz schlenkenbewohnender Libellenarten könnte ein Indiz für die in 

den letzten Jahrzehnten zunehmende Austrocknung des Moores sein. 

 

Insgesamt wurden bis inklusive 2005 am Leckermoor folgende Libellenarten festgestellt: 

 

 2005 2004 vor 2004 Rote Liste 

Österreich 

Rote Liste 

Niederöst. 

Anisoptera 

     

Cordulia aenea  +    

Somatochlora metallica + + +   

Somatochlora arctica + +  VU 1 

Somatochlora alpestris   + NT 1 

Libellula depressa  + +   

Libellula quadrimaculata +    3 

Leucorhinia dubia + + + VU 3 

Aeshna cyanea + + +   

Aeshna grandis   +   

Aeshna juncea + + +  3 

Aeshna subarctica elisabethae   + EN 1 

Sympetrum danae + + +  4 

Sympetrum vulgatum + + +   

Sympetrum sanguineum   +   

Sympetrum striolatum + +    

Zygoptera 

     

Coenagrion hastulatum + + + VU 1 

Coenagrion puella + + +   

Enallagma cyathigerum + + +   

Pyrrhosoma nymphula + + +   

Ischnura elegans   +   



Ischnura pumilio   + NT 2 

Lestes sponsa + + +   

Lestes virens vestalis +   CR 2 

 

 

Gesamt sind daher für das Moor 23 Arten nachgewiesen, davon fallen 18 Arten in den 

Zeitraum vor 2004 (Ressl 1983). Im konkreten Untersuchungszeitraum 2004 und 2005 

konnten 17 Libellenarten festgestellt werden, 5 davon erstmalig an dieser Lokalität. 

Umgekehrt konnten 6 früher nachgewiesene Arten (Ressl 1984) im Berichtszeitraum nicht 

mehr beobachtet werden. Zum Teil handelt es sich dabei um Arten, für die das Leckermoor 

keinen grundsätzlich geeigneten Lebensraum darstellt, das gilt besonders für Ischnura 

pumilio, die als ausgesprochene Pionierart an flachen, sich stark erwärmenden Gewässern gilt. 

 

 

Besprechung ausgewählter Arten  

(allgemeine ökologische Angaben nach Sternberg & Buchwald 1999, Sternberg & Buchwald 

2000, Kuhn & Burbach 1998, Raab et al. 2006): 

 

Somatochlora arctica: S. arctica ist die einzige am Leckermoor nachgewiesene Libellenart, 

deren Larven sich nicht in offenen Gewässern entwickeln. Die Imagines fliegen folglich nicht 

am Moorauge, sondern über der benachbarten, mit Moorschlenken durchsetzten Freifläche.  

 

 

Somatochlora arctica  – Leckermoor 2005 

 

Die Art war sowohl 2004 (sehr selten) als auch 2005 hier anzutreffen, womit die 

Bodenständigkeit einer kleinen Population angenommen werden kann. Solche 

Kleinvorkommen sind im Sinne des Metapopulationskonzepts als Bausteine einer größeren 

Gesamtpopulation in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen zu sehen. Derartige 

„Trittsteine“ sind für die Gesamtpopulation von hoher Bedeutung.  

In Niederösterreich existieren darüber hinaus nur sehr wenige Vorkommen von S. arctica in 

den Kalkalpen und auch im Waldviertel. 



 

Die verwandte Art S. alpestris, die 1967 hier nachgewiesen wurde, besiedelt im Durchschnitt 

weniger saure Gewässer mit Carex rostrata-Tümpeln, womit das Leckermoor als potentielles 

Habitat weniger geeignet erscheint. Dadurch erklärt sich ihr Fehlen im Berichtszeitraum. 

 

 

Leucorrhinia dubia: Diese Art kann als Charakterart des Moorauges gelten, wo sie in großer 

Zahl bereits zeitig im Spätfrühling und Frühsommer fliegt.  

 

 

Leucorhinia dubia  – Leckermoor 2005 

 

L. dubia entwickelt sich in offenen fischfreien Moorgewässern. Sie fehlt z. B. in 

karpfenbesetzten Fischteichen im Waldviertel, auch wenn diese vermoorte Verlandungszonen 

mit Sphagnum-Rasen aufweisen. Demzufolge besitzt diese Art in Niederösterreich relativ 

wenige Vorkommen, die aber über viele Jahre hinweg stabil und individuenreich sein können, 

solange keine Störungseinflüsse einwirken. 

 

 

Aeshna juncea: Eine auffallende Großlibelle, die regelmäßig an mehr oder weniger sauren 

Gewässern montaner Lagen auftritt, wobei sie vor allem im Alpenraum weit verbreitet ist, in 

Niederösterreich aber naturgemäß nur relativ wenige Vorkommen hat. Die Größe der 

Gewässer ist dabei von geringer Bedeutung und so werden patrouillierende Männchen von A. 

juncea auch an kleinen Moorschlenken angetroffen. Am Leckermoor dürfte sie sich aber in 

erster Linie im Moorauge entwickeln, wo wiederholt Exuvienfunde gelangen. 

Auch diese Art zählt zu den Charakterarten des Leckermoores und tritt hier jährlich in guten 

Beständen auf. 

 



 

Aeshna juncea  – Leckermoor 2004 

 

 

Aeshna subarctica elisabethae: Diese Mosaikjungfer zählt in Mitteleuropa zu den 

schutzwürdigsten Libellenarten. Sie weist in Österreich nur wenige verstreute Vorkommen im 

Alpenbereich auf. In Niederösterreich wurde sie nur an 3 Stellen gefunden: Lunzer Obersee, 

Rotmösel bei Neuhaus und Leckermoor (Ressl 1983, Raab & Chwala 1995, Raab et al. 2006).  

Nach eigenen Beobachtungen in den Jahren nach 2000 kann dazu folgendes mitgeteilt 

werden: Am Lunzer Obersee existiert auf Teilen des Schwingrasens eine stabile, wenn auch 

nicht allzu große Population (Stammhabitat im Sinne von Sternberg & Buchwald 1999), am 

Rotmösel können offensichtlich regelmäßig einzelne Tiere angetroffen werden (sog. 

Nebenhabitat); hingegen gelang es am Leckermoor trotz gezielter Nachsuche nicht, auch nur 

ein Tier dieser hochspezialisierten Moorart wiederzufinden. 

 



 

Aeshna subarctica elisabethae  – patrouillierendes Männchen in Fortpflanzungshabitat 

am Rotmösel bei Neuhaus 2005 (Carex limosa-Schlenke mit Andromeda polifolia) 

 

Die Larven der Hochmoor-Mosaikjungfer entwickeln sich in überfluteten Torfmoosschlenken 

(z. B. Obersee)  bzw. in nassen Carex limosa-Rasen (z. B. Rotmösel). Im Wesentlichen geht 

so A. subarctica der etwas größeren und weniger anspruchsvollen A. juncea aus dem Weg.  

Es kann angenommen werden, dass durch die Austrocknung des Leckermoors zuletzt keine 

geeigneten Bedingungen mehr für A. subarctica bestanden haben. Bei entsprechendem 

Wasserstand wäre die Wiederbesiedlung eines – allerdings nur kleinräumigen – Neben- oder 

Latenzhabitats (vgl. Sternberg & Buchwald 1999) denkbar. 

 

 

Sympetrum danae: Diese recht unauffällige Großlibelle hat einen ihrer 

Verbreitungsschwerpunkte in montanen, leicht moorigen Gewässern. Entsprechend ihrem 

Charakter als Pionierart zeigt sie stark wechselnde Populationen und kann sehr schnell auf 

Veränderungen des Lebensraumes reagieren, da sie auch in hochgelegenen Moorgewässern in 

der Lage ist, sich innerhalb eines Jahres zu entwickeln. Ursprünglich (bis 2004) am 

Leckermoor recht selten, haben ihre Bestände dort ab 2005 sehr stark zugenommen. 

 



 

Sympetrum danae  – Stifterteich, Waldviertel 

 

 

Coenagrion hastulatum: Diese Kleinlibelle wurde am Leckermoor für Niederösterreich 

erstmalig durch H. Rausch nachgewiesen (Ressl 1983). Sie besiedelt das Moorauge 

gemeinsam mit den anderen blauen Coenagrioniden C. puella und Enallagma cyathigerum 

sowie der roten Pyrrhosoma nymphula. Im Gegensatz zu den anderen Arten fliegt sie 

jahreszeitlich ausgesprochen früh und ist bereits im Juli völlig verschwunden. 

 

 

Coenagrion hastulatum  – Leckermoor 2004 

 



In Niederösterreich hat C. hastulatum nur im nordwestlichen Waldviertel eine größere Zahl an 

Vorkommen (Raab et al. 2006), ansonsten ist sie ziemlich selten an meist sauren Gewässern 

höherer Lagen anzutreffen. Am Moorauge des Leckermoors zählt sie allerdings zu den 

Charakterarten. 

 

 

Lestes virens vestalis: Diese kleine, zierliche Lestide zählt zu den sehr anspruchsvollen und 

zunehmend selten werdenden Arten. Nur mehr sehr wenige bodenständige Vorkommen sind 

im westlichen Niederösterreich bekannt (Raab et al. 2006). Die Art lebt in kalkarmen, sich 

rasch erwärmenden Gewässern verschiedener Art, die aber jedenfalls eine gut entwickelte 

Binsen- bzw. lockere Seggenvegetation aufweisen sollen. Diese Ansprüche werden 

gelegentlich auch in Mooren erfüllt. Am Leckermoor konnte von L. virens nur ein Weibchen 

im Jahr 2005 beobachtet werden, und zwar am Ufer des Moorauges an einer Stelle mit 

reichlicher Binsen-/Seggenvegation. Das nächste bekannte bodenständige Vorkommen 

befindet sich am steirischen Hechtensee. 

 

 

Lestes virens vestalis , Weibchen – Leckermoor 2005 

 

 

 

Erfassung allfälliger Veränderungen der Libellen- und Tagfalterfauna durch die 

Umsetzung von Managementmaßnahmen im Laufe der Projektlaufzeit 

 

Im Spätsommer 2004 wurden im Abzugsgraben, der das Moor bisher entwässerte, Sperren 

aus Lärchenholz angelegt, die sich rasch mit Wasser füllten, wobei einerseits Bereiche mit 

ausreichender Wassertiefe zur Verfügung standen, andererseits submerse Vegetation in Form 

von wucherndem Torfmoos und als Sitzwarten geeignete Strukturen vorhanden waren. 

Außerdem wurden einige angrenzende Latschenbestände geschwendet und somit ein offener 

Biotopcharakter erzielt, sodass hier für Libellen zusätzliche geeignete Entwicklungsgewässer 

zur Verfügung standen, die auch erstaunlich rasch genutzt wurden. 

 



Sympetrum danae, die einerseits zwar als Moorart, andererseits aber auch als spezialisierte 

Art von Pionierstadien gilt, kann sich wie erwähnt in nur einem Jahr entwickeln. Während sie 

2004 nur mit wenigen Exemplaren gefunden wurde, trat sie 2005 geradezu massenhaft an den 

neuen Biotopen auf. Sie hatte sich dort offenbar auch entwickelt, wie zahlreiche frisch 

geschlüpfte Exemplare zeigten. 

Ebenfalls sehr häufig war dort Leucorrhinia dubia (Kleine Moosjungfer), die ja auch am 

Moorauge traditionell gut vertreten ist. Stark genutzt wurden die Rückstaue auch von Aeshna 

cyanea, Aeshna juncea und einigen Kleinlibellenarten. Libellula quadrimaculata, die einen 

ihrer Verbreitungsschwerpunkte an offenen Moorgewässern hat, siedelte sich ebenfalls hier 

neu für das Leckermoor an. 

Eine erfreuliche Entwicklung war die zahlenmäßige Zunahme von Somatochlora arctica. 

2004 wurden nur 1 Männchen gesichtet; 2005 waren von dieser hochspezialisierten 

Moorschlenkenart bei mehreren Exkursionen regelmäßig bis zu 5 Exemplare anwesend! 

Möglicherweise bereits eine Folge des verbesserten Moor-Wasserhaushalts? 

 

In den nächsten Jahren wird es jedenfalls interessant werden zu verfolgen, wie die 

Odonatenfauna auf die voranschreitende „Verlandung“ der sich mit Torfmoos füllenden 

künstlichen Gewässer reagieren wird. Auf längere Sicht dürfte der zusätzliche Biotopgewinn 

für die Bewohner offener Moorgewässer wieder verloren gehen. Möglicherweise werden sich 

die verlandeten Bereiche aber dann für die noch mehr gefährdeten Schlenkenbewohner als 

zusätzliche Habitate anbieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tagfalter 

 

 

Hochmoore beherbergen vergleichsweise eine außerordentlich geringe Zahl an Tagfaltern, 

wenn man von gelegentlichen Gästen absieht (z. B. Ebert 1991). Von diesen ausgesprochenen 

Hochmoor-Arten ist am Leckermoor selbst nur eine einzige Art heimisch, nämlich der 

Hochmoor-Perlmuttfalter Boloria aquilonaris.  

 

 

Boloria aquilonaris  – Leckermoor 2004 

 

Weitere Arten, insbesondere solche, deren Raupen sich an den – am Leckermoor reichlich 

vorhandenen – Rauschbeeren (Vaccinium uliginosum) entwickeln, fehlen hier, nämlich der 

Hochmoorbläuling (Vacciniina optilete) und der Hochmoorgelbling (Colias palaeno). 

 

Alle anderen Arten treten nur in der Laggzone des Moores am Übergang zum Wald oder in 

den vorgelagerten Sumpf- und Feuchtwiesen auf. Beide Kartierungsjahre, nämlich 2004 und 

vor allem 2005, waren durch schwachen Falterflug gekennzeichnet, besonders, wenn man mit 

dem außergewöhnlichen Jahr 2003 vergleicht. Demzufolge konnten nur relativ wenige Arten 

festgestellt werden und es wäre für einen längeren Zeitraum durchaus mit dem Nachweis 

zusätzlicher Arten zu rechnen. 

Dennoch dürften die für die Feuchtlebensräume am und um das Leckermoor relevanten und 

kennzeichnenden Arten weitgehend vollständig erfasst worden sein. Besonders ist dabei das 

ursprünglich individuenreiche Vorkommen des Randring-Perlmutterfalters hervorzuheben. 

Diese spezialisierte Falterart, die von einigen Autoren als Eiszeitrelikt angesehen wird (Ebert 

1991), lebt ausschließlich auf weitgehend ungepflegten, feuchtbracheartigen 

Schlangenknöterich-Wiesen mit reichen Beständen an Schlangenknöterich (Polygonum 

bistorta).   

 

In diesem Zusammenhang sind die mündlichen Mitteilungen von Franz Lichtenberger zu 

erwähnen, der die Art in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts hier erstmals für 

Niederösterreich nachweisen konnte. Er fand die Falter damals in einem Feuchtwiesenbiotop 

im Talschlussbereich südlich des Leckermoores. Diese Fläche wurde aber bald darauf mit 



Fichten aufgeforstet und als Lebensraum für P. eunomia dadurch völlig entwertet. 

Lichtenberger wähnte die Art damit am Leckermoor als ausgestorben. Im Rahmen der 

aktuellen Untersuchungen wurde sie allerdings an 2 Stellen neuerlich nachgewiesen: 

Sumpfwiese nordwestlich an das Moor angrenzend und – ursprünglich durch Hochwald und 

einen Geländerücken deutlich vom erstgenannten Biotop abgegrenzt – Wiese mit feuchter 

Senke gegenüber dem ehemaligen Pallin-Haus. 

 

Ansonsten sind unter den Tagfalterarten als bodenständige Leitarten für montane 

Feuchtlebensräume noch Clossiana titania, Brenthis ino, Melitaea diamina und Cyaniris 

semiargus zu nennen. Diese Arten rangieren auch auf den diversen Roten Listen, gelten aber 

nicht als hochgradig gefährdet – im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten 

hochspezialisierten Arten. 

 

 

Erebia aethiops  – Leckermoor 2005 

 

Folgende 28 Arten konnten 2004 und 2005 nachgewiesen werden: 

 

 

Tagfalter: 

  

2005 Moor Wiese RL-NÖ 

Aglais urticae Kleiner Fuchs +  +  

Aphantopus hyperantos Schornsteinfeger  +   

Araschnia levana Landkärtchen +    

Argynnis paphia Kaisermantel + +   

Boloria aquilonaris Hochmoor-Perlmuttfalter + +  1 

Brenthis ino Mädesüß-Perlmuttfalter +  + 3 

Carterocephalus palaemon Gelbwürfel-Dickkopffalter  +   

Clossiana titania 

Natterwurz-Perlmuttfalter   + 3 

Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen +  +  

Cupido minimus Zwerg-Bläuling  +   

Cyaniris semiargus 

Violetter Wald-Bläuling + +  3 



Erebia aethiops Waldteufel + +   

Erebia ligea Weißbindiger Mohrenfalter + +   

Fabriciana adippe Feuriger Perlmuttfalter  +   

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter + +   

Lycaena tityrus Brauner Feuerfalter +  +  

Melitaea diamina 

Baldrian-Scheckenfalter  +  3 

Mellicta athalia Wachtelweizen-Scheckenf.  +   

Ochlodes venatus Rostfarbiger Dickkopffalter  +   

Pararge aegeria Waldbrettspiel  +   

Pieris brassicae Großer Kohlweißling +    

Pieris bryoniae Berg-Weißling  +   

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling + +   

Polyommatus icarus Gemeiner Bläuling + +   

Proclossiana eunomia 

Randring-Perlmuttfalter + + + 2 

Pyrgus malvae Malven-Dickkopffalter + +   

Vanessa atalanta Admiral + +   

Vanessa cardui Distelfalter  +   

 

 

Besprechung ausgewählter Arten 

(ökologische Angaben nach Ebert 1991 und Höttinger & Pennerstorfer 1999): 

 

Proclossiana eunomia:  Spezialisierte Feuchtbrachenart, die nur auf selten bis gar nicht mehr 

gemähten Feuchtwiesen mit guten Schlangenknöterich-Beständen vorkommt. Der 

Lebenszyklus des Randring-Perlmuttfalters ist ganz auf die Pflanze Polygonum bistorta 

fixiert: Der erwachsene Falter ruht auf den Blütenständen und saugt an den Blüten, die Eier 

werden ebenfalls hier abgelegt und die Raupen fressen nach der Überwinterung an den jungen 

Trieben.  

 

 

Proclossiana eunomia  – Leckermoor 2004 



 

Die Entwicklung ist recht bald abgeschlossen und die Falter fliegen in normalen Jahren 

bereits in der 1. Junihälfte. Sie sind äußerst standorttreu und wenig mobil. Sie können 

allerdings auf geeigneten Flächen individuenreiche Populationen aufbauen und erscheinen 

dann in derartigen Biotopen als weitaus dominierende Falterart. Bereits wenige Meter abseits 

begegnet man  aber keinem Falter mehr und die Art fehlt dann großräumig.  

In Niederösterreich sind ca. 10 Flugstellen nach 1980 bekannt (Reichl 1992, Höttinger & 

Pennerstorfer 1999), der Randring-Perlmuttfalter ist also hochgradig gefährdet und kann nur 

durch konservierenden/pflegenden Schutz seiner Flugstellen dauerhaft erhalten werden. 

Die beiden Flugstellen am Leckermoor sind vom Biotopcharakter her unterschiedlich: Biotop 

1 ist ein Randsumpf des Hochmoores, der durch weniger dichte Schlangenknöterich-

Vorkommen gekennzeichnet ist. Dafür kommen z. B. auch einige Orchideen, darunter große 

Bestände von Epipactis palustris vor. Dieser recht blütenreiche Biotop beherbergt die 

artenreichste Tagfaltergemeinschaft im Untersuchungsgebiet. 

Biotop 2 ist eine regelmäßig gemähte bzw. beweidete Wirtschaftswiese, die allerdings eine 

zentrale, leicht talwärts abfallende feuchte Senke aufweist, die mit Reinbeständen von 

Schlangenknöterich bestanden ist. Diese Senke wurde über Jahre nicht mehr gemäht und zeigt 

ausgeprägten Feuchtbrache-Charakter. Hier sind außer P. eunomia kaum andere Tagfalter 

anzutreffen. 

 

Boloria aquilonaris: Ausgesprochene Hochmoorart, da sich die Raupen des Hochmoor-

Perlmuttfalters nur an Moosbeere (Vaccinium oxcoccus) entwickeln. Diese Hochmoor-Pflanze 

gedeiht im Leckermoor in guten Beständen. Man trifft jedoch relativ wenige Falter im Moor 

selbst an – meist handelt es sich dabei um Weibchen auf der Suche nach Eiablageplätzen.  

 

 

Boloria aquilonaris , Weibchen bei Eiablage – Leckermoor 2004 

 

Die meisten Falter halten sich knapp außerhalb des eigentlichen Hochmoorbereiches auf, da 

sie auf der Moorfläche selbst nicht ausreichend nektarführende Blüten antreffen. 

Beim Leckermoor ist die Situation so, dass nahezu alle Falter die kleine Sumpfwiesenfläche 

nordwestlich des Moores aufsuchen, da dort ein günstiges Blütenangebot herrscht. Oft sieht 

man Falter saugend an gelben Kobblütlern oder auf den Blütenköpfen der Sumpf-Kratzdistel 

Cirsium palustre, die vereinzelt an Störstellen auftritt. 



 

 

Boloria aquilonaris , Oberseite – Leckermoor 2004 

 

In Niederösterreich finden sich lediglich 4 Flugstellen von B. aquilonaris, die anderen 3 

liegen im Waldviertel (Höttinger & Pennerstorfer 1999). Insgesamt ist also die Lage in 

Niederösterreich für diese Art prekär, da auch die Populationen im Waldviertel keineswegs 

alle gesichert sind (dem Autor ist z. B. eine kleine stark schrumpfende Population im 

südlichen Waldviertel bekannt). 

 

 

Diese beiden Arten sind die wesentlichen Zielarten von Schutzbemühungen bzw. müssen ihre 

Bedürfnisse bei Managementmaßnahmen vorrangig berücksichtigt werden. Detaillierte 

Besprechungen weiterer Arten können daher entfallen, da sie im Naturraum der 

niederösterreichischen Kalkalpen weiter verbreitet sind und in ihren Ansprüchen weniger 

spezialisiert sind. 

 

 

Aktuelle Problemfelder hinsichtlich der Biotopansprüche der genannten Zielarten: 

 

 Austrocknung des Moores 

 Trittschäden auf den Freiflächen des Hochmoores 

 Zuwachsen des Moores mit Latschen (Pinus mugo) und Fichten (Picea abies) 

 Umgestaltung des ehemaligen Pallin-Hauses und seines Umfeldes 

 Zunehmende touristische Nutzung des Areals 

 Änderung der Wiesenbewirtschaftung im Vorgelände des Moores 

 

 

Gegen die  Austrocknung des Moores wurden bereits erfolgversprechende Gegenmaßnahmen 

gesetzt. Dadurch könnte auch das ständige Vordringen der Latschen auf die verbliebene 

Freifläche des Moores mittelfristig gestoppt werden. Die Trittschäden am Moor werden 

wahrscheinlich überwiegend durch naturinteressierte Besucher verursacht. Auch wiederholte 



Forschungsaktivitäten sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Ob die angepeilte 

Besucherlenkung hier Abhilfe schaffen kann, bleibt abzuwarten. 

 

Der Umbau des Pallin-Hauses inklusive Umgestaltung des Umfeldes ist aus der Sicht des 

Autors nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten. Die gänzliche Entfernung des 

Altfichtenbestandes bringt beispielsweise eine deutlich erhöhte Windanfälligkeit der 

Randsumpfwiese mit ihren reichen Faltervorkommen, aber auch weiterer wichtiger Moorteile. 

Wenn auch der Fichtenforst nicht gerade absolute Naturnähe ausstrahlte, war er in seiner 

Funktion wahrscheinlich doch besser zu bewerten, als die stattdessen neuangelegte 

Rasenfläche mit  Einheits-Rasensaat. Vorteilhaft zu bewerten  ist hingegen der verbesserte 

Biotopverbund zwischen den beiden Randring-Permuttfalter-Habitaten. 

 

Von der zu erwartenden Zunahme der Moorbesucher dürften zwar einige wirtschaftliche 

Impulse für das Gebiet Hochreith ausgehen, ob allerdings der störungsempfindliche 

Moorlebensraum einigermaßen unberührt davonkommen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten 

und dürfte ganz wesentlich von der Disziplin der erwarteten Besucher abhängen. Auf jeden 

Fall hat die Neuanlage eines Parkplatzes an der Zufahrtstraße bereits die ersten Opfer 

gekostet: Dem Parkplatz fielen unter anderem Orchideenvorkommen und eine Flugstelle von 

Clossiana titania , einer gefährdeten Tagfalterart der Bergwälder, zum Opfer. 

 

Die vor zwei Jahren erfolgte Veränderung der Wiesenbewirtschaftung (vorzeitige Mahd des 

Schlangenknöterich-Bestandes im P. eunomia-Biotop2) hat einen Populationszusammenbruch 

des Randring-Perlmuttfalters herbeigeführt. Hier sind dringend gegensteuernde Maßnahmen 

erforderlich! 

 

 

 

Erforderliche Managementmaßnahmen im Untersuchungsgebiet aus Sicht des Libellen- 

und Tagfalter-Lebensraumschutzes 

 

 

Libellen: Die Verbesserung des Wasserhaushaltes (erfolgversprechende Maßnahmen wurden 

bereits durchgeführt) ist fortzuführen bzw. die Auswirkungen der Maßnahmen zu beobachten. 

Insbesondere wären die Populationen von Somatochlora arctica laufend zu kontrollieren. Es 

wäre darauf zu achten, ob sich bei verbessertem Wasserhaushalt auch Aeshna subarctica 

wieder am Leckermoor ansiedeln kann. 

Betritt um das Moorauge oder gar Badebetrieb ist in jedem Fall zu vermeiden! Auch die 

Bestände der Libellenarten am Moorauge und in den Stauhaltungen wären in Abständen zu 

kontrollieren und Veränderungen zu dokumentieren.  

 

Falter: Boloria aquilonaris: Diese Art legt ihre Eier auf Freiflächen im Hochmoorbereich ab. 

Hier ist darauf zu achten, dass nach Abschluss aller Arbeiten die Trittbelastung im Moor so 

gering wie möglich gehalten wird.  

 



 

Boloria aquilonaris , frisches Ei  - Leckermoor 2004 

 

Die Falter verbringen einen großen Teil ihrer Flugzeit allerdings auf der vorgelagerten 

Sumpffläche, wo sie Nektar saugen. Da sich diese Fäche in den letzten 10-15 Jahren kaum 

verändert hat, sollte sie nur abschnittsweise gemäht werden (kleine Teilflächen, 4-jährige 

Zyklen, Herbst). Insgesamt ist der leichte Brachecharakter der Fläche sehr wichtig und muss 

weiterhin beibehalten werden! 

 

Proclossiana eunomia: Die zuletzt zweimal vorzeitig gemähte Schlangenknöterich-

Feuchtbrache (Pfeifengraswiese) sollte unbedingt wiederhergestellt werden. Es handelt sich 

dabei nur um ca. 10% der gesamten Wiesenfläche. 

 

Wichtig wäre es, diesen Bereich zunächst einige Jahre gar nicht zu mähen, um den 

Feuchtbrachecharakter wiederherzustellen, und dann ebenfalls mosaikartig jahrweise nur  

kleine Flächen, um eine allfällige Verbuschung hintanzuhalten (Pflege-Mähtermine 

Spätherbst!).  Bei Beweidung der restlichen Wiese wäre es günstig, den gesamten (!) 

Schlangenknöterich-Bereich flächenscharf herauszuzäunen (so wie es 2004 beobachtet 

wurde). 

Die Entfernung der Fichten in der Wiese könnte sich als günstig erweisen. 

Natürlich könnten sich optimal gestaltete Mahdtermine (nicht vor Mitte/Ende Juli) generell 

auf den Tagfalter-Artenreichtum dieser Wiese, nämlich auf den Hauptteil außerhalb des 

Schlangenknöterich-Bestandes, positiv auswirken. Zur Zeit fliegt auf dieser Wiese auffallend 

wenig. 

 



 

Pieris bryoniae  -  Leckermoor 2005 
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