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E in wahres naturjuwel ist das „Birkenmaus-
moos“ im Böhmerwald. Das idyllisch gelege-

ne Moor an der Grenze zu Tschechien scheint
bisher in keiner einzigen Naturschutzdatenbank
des Landes oberösterreich auf und fiel Natur-
schutzbund-experten erst 2005 und eher zufäl-
lig im zuge von Birkenmaus-erhebungen auf.

die fast zwei hektar große Fläche scheint ein
ursprüngliches Moor zu sein, das früher als

Streuwiese genutzt wurde. Schon Mitte der
1960er jahre dürfte diese aber zuletzt gemäht
worden sein – die Fläche konnte sich wieder zu
einem schönen Moor entwickeln. über den
gesamten Moorlebensraum verbreitet wachsen
Torfmoos, Scheidiges Wollgras und Moosbeere,
Arnika sowie Breitblättriges und Geflecktes kna-
benkraut. Auch ornithologisch hat das Moor eini-
ges zu bieten, leben hier doch haselhuhn,
Schwarzspecht und Tannenhäher.

möglich gemacht wurde der Ankauf dieses ein-
maligen Moores am Grünen Band durch den
Naturfreikauf-Partner dm drogerie markt. Im
rahmen der Aktion spendeten 2011 und 2013
mehr als 20.000 dm kundinnen und kunden ins-
gesamt 1,7 Mio. ihrer dm Vorteilswelt-Punkte für
die gemeinsame Aktion „Natur freikaufen“. dm
übersetzte die gespendeten Treue-Punkte in
bare Münze, die dem Naturschutzbund für den
Ankauf wertvoller Wiesen, Wälder und Moore zur
Verfügung stehen. Das resultat kann sich sehen
lassen: Bis dato konnte der Naturschutzbund 18
wertvolle Naturflächen in sechs Bundesländern
mit einer Gesamtfläche von mehr als 107.000 m²
unter seine obhut bringen. Und die nächsten
Ankäufe stehen bereits unmittelbar bevor!
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Wir alle sind Teil der Natur, doch der
Natur geht es immer schlechter. Darauf
wies der Naturschutzbund im Septem-
ber mit einem Flashmob im Wiener
Donaupark hin. Mehrere hundert Perso-
nen unterstützten die Aktion und for-
mierten sich gemeinsam zum Wort N A
T U R. Das Foto, das dabei entstand, ist
Symbol dafür, dass wir alle Teil der
Natur sind und uns für den Schutz der

Natur – auch bei uns in Österreich –
einsetzen müssen. Jeder Teilnehmer
bei der Foto-Aktion rettete zudem 10
m² eines wertvollen Amphibienparadie-
ses. Diese Unterstützung sicherte der
Batteriehersteller Energizer dem Natur-
schutzbund zu – mit diesem Geld wird
gerade eine bedrohte Iriswiese in der
Feuchten Ebene im südlichen Wiener
Becken angekauft. –HA-

Auf der Suche nach den nur mehr
an ganz wenigen orten Österreichs
vorkommenden Birkenmäusen ent-
deckt: das versteckte Birkenmaus-
moor im Böhmerwald.
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