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IM REVIER

Leben auf schwan kendem Boden

Als sich vor etwa 10.000 Jahren, am 
Ende der letzten Eiszeit, die Glet-
scher auch in Mitteleuropa langsam 

zurückzogen, entstand im Alpenvorland 
durch das Abschmelzen des Eises eine 
Vielzahl an Seen und Sümpfen. Während 
viele der größeren Seen als offene Wasser-
flächen bis heute erhalten geblieben sind, 
fielen die meisten Sümpfe und Moore, vor 
allem im Laufe der letzten zweihundert 
Jahre, einer zunehmend effizienter wer-
denden, hochtechnisierten Trockenlegung 

und anschließenden landwirtschaftlichen 
Nutzung zum Opfer. Im österreichischen 
und bayerischen Alpenvorland gingen 
dadurch die meisten dieser besonders 
wertvollen Flächen verloren und nur 
einige wenige konnten in letzter Sekunde 
gerettet bzw. durch Renaturierungsmaß-
nahmen einigermaßen stabilisiert und für 
die Zukunft erhalten werden.
Eines dieser besonderen Kleinode befin-
det sich im Salzburger Flachgau, am nörd-
lichen Ufer des Wallersees. Wenngleich 
auch hier am Wallersee der Druck durch 
Zersiedelung und Freizeitindustrie sehr 
groß ist, konnten sich innerhalb der an den 
See angrenzenden Gemeinden Seekirchen, 
Henndorf und Neumarkt doch auch einige 
Hektar naturnaher Flächen erhalten. Das 
wertvollste Kronjuwel stellt dabei jedoch 
das Wenger Moor innerhalb der Gemeinde 
Köstendorf dar.
Nachdem das Gebiet bereits als Natura-
2000-Fläche ausgewiesen war, wurden 
zwischen 1999 und 2004 im Rahmen eines 
Life-Projektes umfangreiche Maßnahmen 
eingeleitet, die neben der Wiedervernäs-
sung des Hochmoores auch die Renatu-
rierung der im Schutzgebiet befindlichen 
Fließstrecken des Eis- und des Waller-
baches beinhalteten. Die Schutzfläche 
zeichnet sich heute durch zwei zentrale 

Unproduktive Moorflächen sind in der Kulturlandschaft rar geworden. 
Doch einige solcher Kleinode gibt es noch, etwa das Wenger Moor im Salzburger Flachgau.

Das Wenger Moor  
im Salzburger Flachgau

Blick ins 
Revier

Fotoreportage von Markus Zeiler

Das Wenger Moor ist ein letzter Rest Naturlandschaft und liegt wie eine Insel inmitten 
eines Meeres aus Intensivgrünland, Fichtenforsten und Siedlungen. Welcher Bereich 
davon , allein schon bei der Betrachtung aus der Ferne, der artenreichere sein wird, mag 
jeder für sich beantworten, ebenso wie die Frage, welche Landschaft dem menschlichen 
Auge mehr ästhetisches Vergnügen bereitet.
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Hochmoorkomplexe, das Zeller und das 
Wenger Moor, sowie durch die ökolo-
gisch besonders wertvollen Feucht- und 
Streuwiesen aus. Durchzogen wird es vom 
Eis- und vom Wallerbach, die beide nun, 
zumindest wieder im Schutzgebiet, mäan-
drierende, von Steilufern geprägte und von 
einer natürlichen Ufervegetation begleitete 
Bachläufe aufweisen. Seeseitig findet es 
schließlich seine Begrenzung im Schilfgür-
tel des nördlichen Wallerseeufers. 

Holzmann & Holzmann
Peter und Klaus Holzmann, zwei örtliche 
Jägerpersönlichkeiten, begleiten mich 
auf einem Streifzug durch das Gebiet und 
gewähren mir dabei viele zum Teil auch 
sehr persönliche Einblicke in das Gebiet 

und seine Geschichte. Wenngleich ihre 
eigenen familiären Wurzeln auf einem 
Pongauer Bergbauernhof liegen, der 
Urgroßvater hatte bereits, um die eintö-
nige bäuerliche Kost zu bereichern, in alter 
Wilderermanier die herrschaftlichen Jäger 
des angrenzenden Blühnbachtales um 
den einen oder anderen Hirsch „erleich-
tert“, wuchsen die zwei Buben als Söhne 
des Gendarmeriepostenkommandanten 
in Köstendorf im nördlichen Flachgau 
auf. Da der Vater passionierter Jäger war 
und das Moor in unmittelbarer Nähe zum 
Elternhaus lag, wurde es zum essenziellen 
Bestandteil ihrer kindlichen Erlebniswelt 
und sollte sie auch jagdlich einschneidend 
prägen. In den 1950ern geboren, wuchsen 
die beiden Brüder noch in einer arten- und 

abwechslungsreichen Naturlandschaft auf. 
In der Landwirtschaft spielte der Anbau von 
Getreide und Kartoffeln eine große Rolle 
und der lokale Torfabbau für den eigenen 
Brennbedarf hatte keine gravierenden Aus-
wirkungen auf die Natur des Moores. Als 
Kinder hielt jeder der zwei Buben bereits 
seinen eigenen zahmen Rehbock und im 
Herbst und Winter waren sie mit ihren 
Fahrrädern eifrig unterwegs, um mit den 
in Holzfässern gesammelten Dreschabfäl-
len die Niederwildschütten zu beschicken. 
Da sie das Gebiet wie ihre Hosentaschen 
kannten, wurde ihnen schon bald bei den 
Herbstjagden, obwohl noch halbe Kinder, 
große Verantwortung übertragen, führten 
sie doch die Treiberkette an. Gerade im 
Moor konnte das auch durchaus gefähr-
lich sein, da mit Wasser gefüllte und an der 
Oberfläche verwachsene Wasenstiche ein 
großes Risiko darstellten. Genaue Gebiets-
kenntnis und ständiger Kontakt mit den 
benachbarten Treibern waren wichtig, um 
im Falle eines Unglücks den im bodenlosen 
Moor Gefangenen mit vereinten Kräf-
ten wieder herauszuziehen. Fasane und 
Hasen, Rebhühner und Enten – die Stre-
cke war meist bunt und der Anblick von 
Birkwild während der Streife durchs Moor 
war nichts Außergewöhnliches. Die Klei-
nen Hahnen wurden jedoch erst zur Balz 
im Frühjahr bejagt. Dabei war ein Früh-
lingsmorgen im Moor, wie mir die beiden 
erzählen, ein ganz besonderes Erlebnis. Mit 
Anbruch des Tages waren es die Bekassi-
nen, die mit ihrem „Meckern“ als Erstes die 
Luft erfüllten. Kurz darauf setzte das „Bla-
sen“ und „Kullern“ der Birkhahnen ein und 
wurde schließlich vom Flöten der Brachvö-
gel und den Rufen der Kiebitze begleitet.

Die letzten Moorbauern
Der letzte Moorbauer, dessen Anwesen bis 
heute am Seeufer steht und der als „Prager 
Fischer“ in der Region bekannt war, war 
auch einer der letzten Berufsfischer am 
Wallersee. Natürlich war er auch Jäger, und 
wenngleich das Erdgeschoß seines Hauses 
aufgrund der regelmäßigen Überflutungen 
unbewohnbar und daher gleich gar nicht 
eingerichtet war, konnte er dafür vom 
Fenster seines Schlafzimmers im ersten 
Stock aus das Birkwild bejagen, lag doch 
der Balzplatz in unmittelbarer Nähe zu 
seinem Haus. Doch in den 1960er Jahren 
wurde durch den zunehmenden Einsatz 
von Maschinen die Dränage des Moores 
vorangetrieben und die leider bis heute 
noch von vielen forstlichen und land-

Für die Brüder Klaus und Peter Holzmann wurde das Wenger Moor zum essenziellen Bestandteil 
ihrer kindlichen Erlebniswelt, der sie bis heute prägt. Das Bild, auf dem die Buben die Beute ihres 
Vaters inspizieren, wurde seinerzeit in einer Jagdzeitschrift veröffentlicht. Der lokale Torfabbau für 
den eigenen Brennbedarf hatte keine gravierenden Auswirkungen auf die Natur des Moores.

Die „Moorrehe“ vom Wenger Moor besiedeln das ganze Areal und entwickeln oft außergewöhnliche Trophäen, was die Jagd umso reizvoller macht.
Alle paar Jahre findet im Moor eine kleine Jagd auf Hasen und Fasane statt. Früher ist auch der Kleine Hahn bejagt worden, doch leider seit 1976 
ausgestorben. Dafür brüten hier nun zehn Grauganspaare, auch der Große Brachvogel ist in den Streuwiesen im Wenger Moor beheimatet. 
Entlang der Bachläufe hat sich sogar der Biber angesiedelt.
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wirtschaftlichen Ausbildungsstätten pro-
pagierte Religion der „Allheiligen Fichte“ 
fand ihren traurigen Niederschlag auch im 
Versuch, jegliche Grenzertragsböden mit 
Fichten zuzustopfen. Beides, Dränage und 
Fichtenaufforstung, führte zu einem mas-
siven Lebensraumverlust für die ursprüng-
liche Artenzusammensetzung des Moores. 
Vor allem beim Birkwild waren die nega-
tiven Auswirkungen bald deutlich zu sehen 
und so wurde 1974 von einer damals noch 
achtköpfigen balzenden Hahnengruppe 
der letzte Birkhahn erlegt. Nur zwei Jahre 
später wurde 1976 das letzte Mal Birk-
wild im Wenger Moor beobachtet. Die Art 
war somit aus dem für sie in Mitteleuropa 
ursprünglichsten Lebensraum, den Mooren 
des Alpenvorlandes, unwiederbringlich 
verschwunden!

Moorrehe statt Kleiner Hahnen
Heute wie damals gilt das Hauptaugen-
merk bei der Bejagung dem Rehwild. Die 
„Moorrehe“ besiedeln das gesamte Areal 
und beziehen ihre Einstände sogar im 
stets nassen Schilfgürtel und den angren-
zenden Streuwiesen. Dabei kommt es 
durch regelmäßige Überflutungen auch 
immer wieder zu Verlusten, und auch die 

Belastung durch Parasiten wie Rachen-
bremsen und Dasselfliegen ist in dem von 
Wasser geprägten Lebensraum sehr hoch. 
Doch die Rehe haben sich angepasst und 
stehen beim Äsen von zarten Schilftrieben 
und Seerosenknospen manchmal bis zum 
„Bauch“ im Wasser. Dass die Böcke dabei 
weniger Masse, dafür aber oft außerge-
wöhnliche Trophäen entwickeln, macht die 
Jagd umso reizvoller. Doch wird das Gebiet 
nur sehr sorgsam und zurückhaltend 
bejagt. Dem Revier werden etwa 25 Rehe 
pro Jahr entnommen, die meisten davon 
im angrenzenden Übergangsbereich zum 
Intensivgrünland.
Der Niederwildbesatz, vor allem Hasen und 
Fasane, schwankt alljährlich in Abhängig-
keit vom sommerlichen Wasserstand in 
den Feuchtwiesen. Vor allem Peter küm-
mert sich nach wie vor um die Fasanschüt-
ten, doch ein „Moortrieb“ findet meist 
nur mehr alle vier bis fünf Jahre statt und 
nur dann, wenn im Vorfeld ausreichend 
Hahnen bestätigt werden konnten. Dem 
Fuchs hingegen stellt man deutlich öfters 
nach – zwei- bis dreimal wird im Winter 
der Schilfgürtel, meist mit Erfolg, durchge-
kämmt.

Allianz mit dem Naturschutz
Das Gebiet ist aber auch ein wichtiger Rast-
platz für Zugvögel wie den Fischadler, Kra-
niche und verschiedene Entenarten und 
beherbergt europaweit noch letzte Brut-
paare besonders gefährdeter Arten wie 
den Wachtelkönig, den Großen Brachvogel 
oder die Bekassine. Die Zusammenarbeit 
der einheimischen Jäger mit den Natur-
schutzverantwortlichen ist dabei stets vom 
gemeinsamen Bemühen um das Bestmög-
liche für die Natur geprägt. Kompromisse 
der politischen Verantwortungsträger mit 
den örtlichen Tourismusverbänden haben 
jedoch leider nicht immer zu einer aus-
schließlichen Verbesserung der Situation 
im Moor beigetragen. So hat etwa die 
Schließung letzter Lücken des Wallersee-
rad rundweges die Attraktivität desselben 
für Radfahrer enorm gesteigert, führte 
jedoch auch zu einer Zunahme der Beunru-
higung des Gebietes bereits in den frühen 
Morgenstunden, etwa durch radfahrende 
Arbeitspendler. Die sportlich ambitionierte, 
der Natur gegenüber aber oft rücksichtslose 
Fahrweise mancher Radfahrer birgt dabei 
so manches Gefahrenpotenzial und führte 
in einem Fall sogar bereits zum Zusam-
menstoß eines Radfahrers mit einem Reh, 
der für das Tier tödlich endete, jedoch auch 

dem Sportler einen Krankenhausaufenthalt 
bescherte. Eine weitere oft uneinsichtige 
Besuchergruppe stellen die Hundebesitzer 
dar, die den zum Schutz der Wiesenbrüter 
verhängten Leinenzwang meist missachten 
oder durch Langleinen umgehen.
So steigt vor allem in Stadtnähe der 
menschliche Druck auf die letzten natur-
nahen Gebiete und während die meist 
von Medien beeinflusste Sehnsucht vieler 
urbaner Menschen nach einer unverfälsch-
ten Natur zunimmt, birgt das leider oft 
rücksichtslose Verhalten vor Ort ein hohes 
Konfliktpotenzial. Doch auch innerhalb der 
Jägerschaft mangelt es vielen Grünröcken 
heute an der nötigen Naturkompetenz. 
Allzu oft stehen Trophäenkult und Technik-
verliebtheit an erster Stelle. Jägerpersön-
lichkeiten wie Peter und Klaus Holzmann 
scheinen einer aussterbenden Art anzuge-
hören. Auch für die beiden stehen die Nie-
derwildhege und das Rehwild im Zentrum 
ihres jagdlichen Interesses – Klaus ist auch 
Hegemeister der Wildregion Straßwalchen, 
Neumarkt, Henndorf und Köstendorf – 
doch zeigen sie sich darüber hinaus auch 
allgemein als naturinteressiert, ja natur-
begeistert. So war es wohl vor allem ihre 

Kindheit im Moor, die ihr Verhältnis zur 
Natur  prägte und die ihnen bis heute bei 
Schilderungen über Beobachtungen von 
Seeadlern und Kreuzottern oder bei einem 
vorbeifliegenden Schwalbenschwanz, 
jenen Glanz in die Augen zaubert, der eine 
tiefe, über das Jagdliche weit hinausrei-
chende Naturverbundenheit erahnen lässt.
Darin zeigt sich schließlich auch der Wert 
ursprünglicher Naturlandschaften und 
die Wichtigkeit ihrer Erhaltung. Neben 
dem Schutz von Arten und Ökosystemen 
um ihrer selbst willen sowie im Wissen 
um ihre Bedeutung für das Funktionie-
ren des Ganzen sind solch außergewöhn-
liche Lebensräume wie das Wenger Moor 
bedeutsame Möglichkeiten einer sinn-
lichen Naturbegegnung. Der pfeilschnelle 
Flug des blau schillernden Eisvogels, das 
Treiben der Nebelschwaden an einem 
Morgen im Moor oder das Glitzern der 
Tauperlen in den Spinnennetzen im Licht 
der ersten Sonnenstrahlen – wer solche 
Begegnungen und Erfahrungen bereits 
als Kind erleben durfte, der wird sie immer 
wieder suchen und er wird sich gerade 
auch als Jäger für den Erhalt dieser letzten 
intakten Naturräume einsetzen.

Die Zunahme der Latschenbestände weist auf 
eine Austrocknung des Moores hin. Mit ihrem 
rosa Blütenmeer ist die Besenheide zwar ein 
Blickfang, doch auch das deutet auf zu wenig 
Feuchtigkeit hin. 

Dafür finden die Kreuzottern hier im Flachland 
ihre letzten Lebensräume. Gleiches gilt für das 
Kleine Nachtpfauenauge und die Rosmarin-
heide, die beide typische Moorbewohner sind. 

Jägerpersönlichkeiten wie Peter und Klaus 
Holzmann scheinen einer aussterbenden Art 
anzugehören. Schließlich war es das Moor, das 
ihr Verhältnis zur Natur so nachhaltig geprägt 
und den Grundstein für ihre heutige Jagd- und 
Naturkompetenz gelegt hat.


