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Einladung  
zur 132. ordentlichen 
 Hauptversammlung 

Termin wird später bekanntgegeben.
Wahrscheinlich Mitte September 2021 

 im Gasthof Kobald in Reichenau.

Wir ersuchen um zahlreiches Erscheinen.

Vorab ein Auszug aus den Satzungen der Sektion  
vom 29. Jänner 2006:

§ 11: Die Hauptversammlung findet jährlich einmal 
statt. Die ordnungsgemäß einberufene HV ist ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht
2. Rechnungsabschluss 2019 und Kassabericht

3. Bericht der Rechnungsprüfer und  
Entlastung des Vorstandes

4. Voranschlag 2020
5. Bericht Jugend

6. Bericht Bergrettung
7. Ehrungen
8. Allfälliges

Im Anschluß findet wieder ein interessanter Film-  
oder Lichtbildervortrag statt.

← Titelbild: Am 24. Juli erhielt die Rax Besuch vom Black 
Hawk Hubschrauber des Bundesheeres. Im Rahmen einer 
groß angelegten Übung der Bergrettung Reichenau wurde 
auch das neue Einsatzfahrzeug auf das Plateau der Rax 
transportiert. 
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Editorial

Auch die zweite Jahreshälfte dieses doch sehr eigenartigen 
Jahres blieb in ihrer Ausprägung der ersten sehr ähnlich. 
Im Juni hatten wir gehofft, dass jetzt die Coronapandemie 
eine lange Pause einlegt und vielleicht verschwindet das 
Virus irgendwie und wir können wieder zum Normalbetrieb 
zurückkehren.

Und tatsächlich war es so, dass der Sommertourismus 
ohne größere Einschränkung möglich war, insbesondere 
was das Bergsteigen betrifft. Die Hütten hatten bis auf 
wenige Ausnahmen offen –natürlich gab es Vorsichtsmaß-
nahmen, so war eine allgemeine Reservierungspflicht, 
(ohne Vorbestellung kein Nachtlager). Als weitere Maß-
nahmen wurden auf vielen Hütten Trennwände zwischen 
jeweils zwei Matratzen aufgestellt (man fragt sich, warum 
erst jetzt und nicht schon längst, man schläft entspannter, 
wenn einem nicht ein wildfremder Nachbar ins Kreuz tritt 
oder seinen Atem ins Gesicht bläst). Die Berge Österreichs 
waren gut besucht, natürlich auch die Wiener Hausberge. 
Gäste kamen vor allem aus Österreich aber auch unsere öst-
lichen Nachbarn waren zahlreich vertreten. Wenn man den 
Aus sagen des Alpenvereins glauben darf, gab es keinen 
einzigen nachgewiesenen Corona-Fall auf unseren Schutz-
hütten. Sicher ist insbesondere bei den höher gelegenen 
Hütten: nur gesunde Menschen kommen dort hin.

Am Ottohaus waren wir mit diversen Umbau und 
Sanierungsarbeiten beschäftigt, wir mussten auch die von 
der Gewerbeordnung vorgeschriebene Selbstüberprüfung 
durchführen. Dazu siehe Artikel »Aktuelles aus dem 
Ottohaus« auf Seite 4. 

Am Jakobskogelkreuz wurden weitere Sanierungen 
durchgeführt. Zumindest soweit, dass die Standfestigkeit 
des Sockels gewährleistet ist, indem ein Wassereintritt von 
oben unterbunden wurde. Aber es ist noch genügend Raum 
für weitere Arbeiten. 

Das traditionelle Ottohaustreffen ist dem Sturm zum 
Opfer gefallen, an diesem Tag war kein Seilbahnbetrieb 
möglich. Auch im Höllental hat der Wind gepfaucht, dass 
einem Angst und Bang geworden ist. 

Als eine der wenigen Veranstaltungen im heurigen Jahr 
hat eine Schulung für AWIS GIP stattgefunden. Da die 
Wenigsten davon schon gehört haben eine kurze Informa-
tion dazu. Der etwas sperrige Namen lautet ausgeschrieben 
Alpines Wegeinformationssystem basierend auf der 
Graphenintegrationsplattform. Dabei handelt es sich um 
ein Projekt der alpinen Vereine Österreichs, des DAV, der 
Bundesländer und dem Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen (BEV). Es ist ein System, um den amtlichen 
Straßen- und Wegegraphen Österreichs mit Informationen 
zu den Berg- und Wanderwegen zu ergänzen und so 
ein amtliches und offizielles Verkehrswegenetz für alle 
Anwendungen zu schaffen.

Pünktlich mit Ende Oktober wurden wieder restriktivere 
Maßnahmen verkündet, die uns nur marginal treffen. Die 
Saison ist gelaufen, die Raxseilbahn geht in Revision. 

Was uns natürlich trifft, ist die Tatsache, dass das soziale 
Leben sehr leidet. Alle Vereinstreffen, auch vom Landes-
verband Wien und Niederösterreich, vom Alpinreferat und 
einige andere wurden abgesagt. Uns trifft natürlich die 
Absage der Weihnachtsfeier der Sektion. 

So sage ich auf diesem Weg allen Mitarbeitern in der 
Sektion ein großes Danke und wünsche Ihnen und allen 
Mitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
 fulminanten Start ins Neue Jahr. Möge die Übung gelingen.

Bleibt’s Xund! 
 Christian Zinkl
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Aktuelles aus dem Ottohaus

Wie schon vor langer Zeit geschrieben: Das Ottohaus lässt 
uns nicht in Ruhe.

So haben wir auf Pächterwunsch den Eingangsbereich 
erweitert und – in Vorwegnahme der heurigen Situation – 
coronatauglich gemacht. Heuer waren Arbeiten, die die 
Behörde vorgeschrieben hat, an der Reihe.

Im zeitlichen Ablauf zuerst wurden für die Elektro-
installation im Nebengebäude der Zählerschrank und der 
Hauptverteilschrank erneuert. Die alten Schränke waren 
teilweise verrostet und entsprachen nicht mehr dem Stand 
der Technik. 

Im gesamten Haus wurden eine Notbeleuchtung 
und Fluchtwegetafeln installiert. Die Steuerung für die 
Notbeleuchtung wurde im rückwärtigen Zugang zur Küche 
montiert. Gleichzeitig gibt es dort jetzt eine Infrarot-
heizung. Wir hoffen damit auch das Feuchteproblem in 
diesem Bereich unter Kontrolle bringen zu können. 

In weiterer Folge waren noch einige Umbauten und 
Reparaturen im Küchenbereich notwendig.
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Mag. pharm. Johanna Zinkl verfasst für die Zeitschrift 
Pharmazie Sozial eine Reihe über Arzneipflanzen einst und 
jetzt. Wir haben die Erlaubnis sie auch in unserem Sektions-
brief veröffentlichen zu dürfen. Wenn sie gefällt, werden wir 
sie mit weiteren Pflanzen fortführen. 

Die Mistel

Bei Winterspaziergängen, wenn die Blätter der Laubbäume 
abgefallen sind, entdecken wir in den kahlen Baumwipfeln 
kugelige Gewächse, die wie Vogelnester aussehen. Diese 
Laubholzmistel findet man vorwiegend auf Ahorn, Apfel-
bäumen, Pappeln, Linden und Weiden, sehr selten auf 
Eichen, was die Eichenmistel schon für die Kelten zu etwas 
Besonderem machte.

Eine Pflanze, die ohne Verbindung zur Erde auf einer 
anderen Pflanze lebte, musste ein göttliches Zeichen sein.

EINST:
So liest man, in der Zeit nachdem römische Heere die 
Kelten unterworfen und Kaiser wie Augustus, Tiberius und 
Claudius das Druidentum verboten hatten, in der Naturalis 
Historia des römischen Gelehrten Plinius des Älteren im 1. 
Jhd.n.Chr. über einen weiß gekleideten Druiden, der hoch 
oben in einer Baumkrone mit einer goldenen Sichel Misteln 
schneidet:

»Denn nichts halten die Druiden, so nennen sie ihre Ma-
gier, für heiliger als die Mistel und den Baum, auf dem sie 
wächst, sofern es nur eine Stein-Eiche ist … Ja, sie glauben, 
Alles, was an den Eichen wächst, sei vom Himmel gesandt, 
und sehen dies als einen Beweis an, dass die Gottheit 
selbst sich diesen Baum erwählt habe. Die Mistel wird am 
sechsten Tag nach dem Winterneumond abgenommen und 
als Alles Heilende bezeichnet. Ein von diesem Gewächs be-
reiteter Trank mache ein jedes unfruchtbare Tier fruchtbar; 
auch sei es ein Hilfsmittel wider alle Gifte.« 

Ein Frischsaft aus jungen Zweigen mit Blättern findet 
einst und in der Volksmedizin auch heute Anwendung 
gegen Unfruchtbarkeit bei Frauen mit Gebärmutterstö-
rungen und bei Tieren. Wenn die Beeren entfernt sind, die 
durch ihre Klebrigkeit im Rachen hängen bleiben können, 
ist die Mistel ein gesundes Futter, die Kühe geben mehr 
Milch und sehen gesund aus. 

In Rauhnächten wurde und wird auf manchem Bauern-
hof ein Mistelzweig an Obstbäume gebunden, damit diese 
reiche Früchte tragen. 

In England findet man dazu den Spruch »No mistletoe, 
no luck« (keine Misteln, kein Glück). So hat sich auch der 
Brauch entwickelt, dass man unter einem Mistelzweig 
küssen darf. 

In Frankreich umarmt man sich an Neujahr unter Misteln 
und sagt dazu: »Au gui, l’an neuf!« (der Mistel sei das neue 
Jahr geweiht!). Dort heißt es noch heute, dass ein Zug, in-
dem sich ein Mistelzweig befindet, nicht entgleisen könne.

In der griechischen Mythologie ist die Mistel das 
magische Reis, mit dessen Hilfe die Herrscherin des 
Totenreiches Persephone und der die Seelen geleitende 
Hermes die Pforten zur Unterwelt öffnen.

In der nordgermanischen Mythologie spielt »mistilteinn« 
eine düstere Rolle.

Balder, der schönste und lichteste aller Götter, der 
Gott der Reinheit und Tugendhaftigkeit, Sohn des weisen 
Göttervaters Odin und der Göttin des friedlichen Hauses 
Frigg, war bei allen Göttern beliebt. Als diese Träume von 
nahendem Unheil hatten, nahm Frigg allen Elementen, 
Tieren, Pflanzen, Steinen, Krankheiten und Giften den Eid 
ab, Balder nicht zu schaden. Nur eine Mistel überging Frigg 
leider, da sie ihr zu jung und ungefährlich schien und auch 
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nicht auf der Erde wächst. Aus Freude über die Unverwund-
barkeit Balders begannen Alle ihn spielerisch mit Speeren 
zu bewerfen. Das nützte der vielgestaltige, ränkesüchtige 
Riese Loki, der als nordischer Gott anerkannt wird, Balders 
blindem Bruder Hödur einen Mistelzweig in die Hand zu 
drücken und Balder fiel tot um. Erst nach Ragnarök, dem 
Weltende, wird Balder wiederkehren und eine schönere 
und bessere Welt wird entstehen. Dass der tödliche Pfeil 
aus der Mistel angefertigt war, weist auf die poetische Na-
turbetrachtung der alten Völker hin. Während alle Pflanzen 
Winterschlaf halten, grünt die Mistel als ob alle Lebenskraft 
sich in ihr zurückgezogen habe. Sie war Siegerin über den 
in tiefster Ohnmacht liegenden Sonnengott.

Hildegard von Bingen verwendete die Mistel gegen 
Schwindel und Epilepsie. Im christlichen Mittelalter ver-
traute man auf den Schutz der Mistel vor Gewitter, Hexen, 
Dämonen und Gespenstern. Der Arzt und Prediger Hierony-
mus Bock schrieb 1551: »Solche Fantasie und Aberglauben 
sind bei uns eingerissen / Denn viele meinen noch / es 
haben die Eichen Misteln etwas Kraft und Gewalt für böse 
Gespenster / hängens auch zu Teil den jungen Kindern an 
die Hälse / der Meinung / es soll denselben Kindern keine 
Zauberei und Gespenst schaden.«

Der Geistlichkeit gelang es nicht den Mistel-Aberglauben 
zu verbieten. So nahmen sie die Mistel in die christliche 
Mythologie auf, als »Kreuzholz« –»lignum cruci« und für 
Rosenkränze.

Im 19. Jhd. schätzte der Kräuterpfarrer Kneipp die Mistel 
bei Herz-Kreislaufschwäche und bei hohem Blutdruck. 
Seine Empfehlungen werden noch heute in der Volksheil-
kunde genutzt, auch wenn die blutdrucksenkende Wirkung 
bisher nicht bewiesen werden konnte. 

Im Buch »grüne Arzneien« aus dem Jahr 1940 von 
Theodor Mildner gilt die Mistel als Mittel gegen innere 
Blutungen und durch ihren Einfluss auf das Großhirn gegen 
Epilepsie. Nicht zuletzt ist sie als blutdrucksenkendes 
Mittel bekannt und gut zu verwenden bei Adernverkalkung. 
Nebenbei hat sie noch einen günstigen Einfluss auf die 
Leber und die Verdauungsorgane überhaupt und führt 
leicht die Harnsäure aus dem Körper aus.

HEUTE:
Die Weißbeerige Mistel, Viscum album, im Althoch-
deutschen mistil, volkstümlich Vogelmistel, Leimmistel, 
Drudenfuß, Hexenbesen bezeichnet, wurde 1753 von Carl 
von Linné in seinen Species plantarum erstveröffentlicht. 
Sie ist eine immergrüne Pflanze mit kleinen, grünlichen 
Blüten und bildet als Früchte weiße Beeren und zählt zu 
den Halbschmarotzern, da sie mithilfe ihrer grünen Blätter 
Photosynthese betreiben kann, Nährstoffe und Wasser 
allerdings von ihrer Wirtspflanze bezieht.

Im österreichischen Arzneibuch ist sie nicht zu finden. 
Verwendet werden frische oder getrocknete Zweige mit 
Blättern, Blüten und Früchten je nach Erntezeitpunkt.

An Inhaltsstoffen findet man Mistellektine, das sind 
Proteine mit spezifischem Bindungsvermögen für be-
stimmte Kohlenhydrat-Epitope (Molekülabschnitte eines 
Antigens) wodurch biochemische Reaktionen ausgelöst 
werden können. Weiters gibt es Viskotoxine, aus 46 Amino-
säuren bestehende, basische Polypeptide, in der höchsten 
Konzentration im Juni; Flavonoide, Phenylpropane 
und Lignane; Derivate der Kaffeesäure; biogene Amine; 
basische Proteine, eventuell Alkaloide und Triperpene. 
Genaueres dazu ist in »Wichtl Teedrogen« nachzulesen.

Das Interesse an der Mistel nahm seinen Anfang, als 
Rudolf Steiner, der Begründer der anthroposophischen 
Medizin, sie in den 1920er Jahren erstmals zur palliativen 
Krebstherapie vorschlug. Seit den 1980er Jahren wird die 
Misteltherapie systematisch erforscht.
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Anthroposophische Präparate enthalten wässrige 
Mistelextrakte, auch fermentiert, von Misteln bestimmter 
Wirtspflanzen in Ampullen in verschiedenen Stärken mit 
Zusatzbezeichnungen A (Abies), M (Malus), P (Pinus), und 
anderen.

Diese Anwendung gehört auf jeden Fall in die Hand von 
erfahrenen Ärzten.

Mistellektine setzen aus Immunzellen oder Endothel-
zellen und Fibroblasten immunmodulierende Zytokine frei 
und lösen damit eine Immunantwort aus, wodurch das 
komplexe Netzwerk des zellulären Immunsystems aktiviert 
wird, um Krebszellen zu eliminieren. Daneben hemmen 
Mistelextrakte das Tumorwachstum durch Induktion der 
Apoptose (den programmierten Zelltod).

Zur Wirksamkeit bei Tumorpatienten liegen nur ältere, 
retrospektive unkontrollierte Studien vor. Man bräuchte 
randomisierte, kontrollierte Studien mit lektinstandardi-
sierten Mistelpräparaten und definiertem Tumorstadium. 
Es gibt allerdings Berichte über eine Verbesserung der 
Lebensqualität, Stimmungslage, Allgemeinzustand, 
 Ängste, Übelkeit, Leistungsfähigkeit und bessere Verträg-
lichkeit der Chemotherapie. Sicher nicht anwenden darf 
man sie bei Eiweißüberempfindlichkeit, Schwangerschaft, 
Stillzeit, Fieber und Autoimmunerkrankungen. In Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich gibt es Mistelpräparate 
als zugelassene Arzneimittel, die teilweise durch die 
Krankenversicherungen erstattet werden. 

Phytotherapeutika mit Mistelextrakten findet man als 
Antihypertonika, Arteriosklerosemittel und Lipidsenker zur 
oralen Anwendung im Handel.

Mächtig können die Misteln werden und dadurch sogar 
ihre großen, starken Wirtsbäume zur Strecke bringen. 
Mag das der Grund sein, weshalb man ihr übermächtige 
Wunderkräfte zutraute?

Ein poetischer Hauch weht jedenfalls heute noch um die 
Mistel, besonders wenn wir sie an nebelverhangenen Win-
tertagen heimwärts tragen. Weckt doch ihr Grün in unseren 
Herzen jene oft so nötige hoffnungsfreudige Zuversicht wie 
im Gedicht von Theodor Storm zu lesen ist:

»Hinter allem Winterleide
lieg’ ein ferner Frühlingstag.«

 Mag. pharm. Johanna Zinkl
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Naturschutzreferentenseminar  
zum Thema Moore

Ich weiß nicht, ob ich es nicht eh schon einmal erwähnt 
habe, aber die NaturschutzreferentInnen-Seminare sind 
immer wieder ein Highlight meines Jahres. Ich kann’s nicht 
oft genug wiederholen. Egal welches Thema am Programm 
steht, egal welches Bergsteigerdorf unser Seminarort ist – 
die 4–5 Tage sind jedes Mal wieder eine Supermischung aus: 
• Neues kennen lernen und Grundkenntnisse erwerben: 
(diesmal) über Moore; mit Sensen mähen; über Krieg, seine 
Überreste in den Bergen und die Auswirkungen auf die 
Bevölkerung allerlei erfahren;
• Vereinsneuigkeiten wie »So schmecken die Berge«, 
Angebotserweiterungen, »Vielfalt bewegt« (ein Monitoring 
über 1000m), … Alles auf den AV-Webseiten nachzulesen
• Probleme, Ideen, … von anderen Sektionen kennen 
lernen und damit hochinteressante Problemfelder wie 
Schigebietserweiterungen, Windräder, Wasserkraftwerke, 
Moorrenaturierung, Mountainbiken kennen lernen – in-
klusive Pro und Kontra und dem Beachten der Sichtweisen 
der anderen Betroffenen/Beteiligten als da sind: Gemeinde, 
Gutsbesitzer, Jäger, Forstwirtschaft, Lift-, Windradbetreiber, 
Touristen, Tourismusverband, schwarze Schafe, …
• Bergwandern und damit verbunden je nach Wissens-
gebieten der TeilnehmerInnen: Kennenlernen der Pflan-
zenwelt, der Pilze, Vögel, Käfer, der Geologie und deren 
Auswirkung auf Klima, Bewuchs usw. Dabei versinken 
etliche von uns immer wieder in Spezialgebieten wie Farne, 
Moose, gefleckte und ungefleckte Enziane, so dass der 
Rest der Truppe schon aufbricht, wenn wir am Pausenort 
erscheinen. Macht nichts! Wann erfahre ich schon »am 
eigenen Leib« den Unterschied zwischen den bei uns 
häufig vorkommenden Farnen, wo ich nicht einmal wusste, 
dass es so viele gibt?! 
• kulinarische Verwöhnung der Extraklasse. Nicht 
zuzunehmen gelingt nur den absolut Willensstarken.

Nach dieser Schwärmerei zu meinem eigentlichen 
Thema: Moore.

Wir waren dieses Jahr im Krakautal (Tourismusvermark-
tungsname) bzw. Krakaudorf, -schatten, -hintermühlen 
oder -ebene, wo in der näheren und weiteren Umgebung 
etliche Moore zu finden sind und u. a. ein renaturiertes bei 
Moosham in der Nähe von Tamsweg. Moos ist übrigens in 
vielen Gegenden ein Synonym für Moor.

Dieses Moor bei Moosham haben wir uns angeschaut 
und von zwei absoluten Moor-Koryphäen »vorstellen« und 
erklären lassen. Erst kam die Theorie und dann erlebten 
wir das Moor wie man so schön sagt »in echt«. 

Kurz zusammengefasst: 
Was ist ein Moor?
Moore sind nasse, mit niedrigen Pflanzen (Moorpflanzen 
wie Sonnentau und hauptsächlich Moose, von denen es 
sehr viele verschiedene gibt) bewachsene Lebensräume. 
Ständiger Wasserüberschuss aus Niederschlägen oder 
durch austretendes Mineralbodenwasser hält den Boden 
sauerstoffarm und verhindert den vollständigen Abbau 
der pflanzlichen Reste, die stattdessen als Torf abgelagert 
werden. Lebende Moore wachsen durch dessen Anhäufung 
in die Höhe, aber mit sehr geringem Tempo (ca 1mm pro 
Jahr. In einer gewissen Bandbreite hält es mehr oder 
weniger Wasser aus, aber wenn es ganz austrocknet, 
ist es vorbei mit ihm. Aber genau dieses wurde ihm 
immer schon angetan, um Acker- oder Viehland zu 
erhalten oder um den entstandenen Torf abzubauen. Der 
Unterschied zum Sumpf: der trocknet immer wieder ganz 
aus und die abgestorbenen Pflanzen können vollständig 
abgebaut werden, so dass sich keine Torfschicht bildet. 
Im Alltagsgebrauch werden Sumpf und Moor oft synonym 
verwendet. Wenn es jemanden interessiert: »Aulandschaft« 
ist wieder was anderes: Auen »brauchen« einen Fluss und 
dessen ständiges Auf und Ab der Wassermenge, wodurch 
das Gebiet mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird und 
weshalb sich auch in der Au kein Torf bildet.
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Die Torfe aus dem Tertiär (ca. vor 320–290 Millionen 
Jahre) und Karbon (vor ca. 65–3 Millionen Jahre) kennen 
wir heute als Steinkohle und Braunkohle. Die heutigen 
Moore stammen aus den letzten 15.000 Jahren, sind also 
»blutjung« und nehmen nur ca. 3 % der Landoberfläche ein 
und werden immer weniger. 

Kanada, Alaska, Nordeuropa, Westsibirien, Südostasien 
und Amazonasbecken haben die weitaus größten Moore. 
Diese Moore bzw. Torfe speichern riesige Mengen von 
Kohlenstoff. Die lediglich 3 % Landoberfläche speichern 
ca. ein Drittel des in den Böden gespeicherten Kohlen-
stoffs. Heutzutage wird überall Torf abgebaut (es gibt 
sogar Torfkraftwerke), die Ölindustrie (durch den Bau 
von Straßen, Pipelines und Anlagen) verändert massiv 
den Wasserhaushalt in bis dahin nahezu menschenleeren 
Gebieten, was die Moore einerseits »verhungern« lässt, was 
bedeutet, dass nichts mehr gespeichert werden kann, und 
andererseits aus den Mooren Seen(platten) werden, die 
nun große Mengen von Methan ausgasen lassen (der Torf 
zersetzt sich) anstatt CO2 zu speichern. Vor allem in Süd-
ostasien wurden und werden riesige Torfgebiete, die man 
erst in den 1980er Jahren erkannte, in Landwirtschafts- und 
Plantagenflächen umgewandelt, was wiederum statt 
CO2-Speicherung CO2-Emission bedeutet. Zu allem Über-
fluss gingen einige entwässerte Moore und nunmehrige 
Torfgebiete in Flammen auf – Torf kann sich bei über 40 °C 
selbst entzünden – die teilweise seit den späten 1990er 
Jahren nach wie vor brennen, da sie kaum bis gar nicht zu 
löschen sind. Immerhin verursachen all diese »Moor(zer)
störungen« 8–10% der Kohlenstoff-Emissionen aus fossilen 
Brennstoffen.

Durch die Zerstörung der Moore wird der Klimawandel 
verstärkt und die Moore bekommen die Auswirkungen 
zu spüren: durch die Erderwärmung und den geringeren 
Niederschlag trocknen die Moore aus, was die Erderwär-
mung vorantreibt, … ein sehr unguter Kreislauf.

Nach diesen doch eher frustrierenden Erkenntnissen 
»neutrale« Fakten:

Es gibt Hoch- und Niedermoore, was nichts damit zu tun 
hat, ob sie oben am Berg oder unten im Tal sind, sondern 
damit, ob sie von Fließwasser und/oder Regen oder vom 
Grundwasser gespeist werden. Bei ersteren (Hochmoor) 
unterscheidet man z.B. ob das Wasser durchfließt, ob’s 
unterhalb einer Quelle ist, wie das Wasser zu und ab-
fließt, ob’s in einer Senke ist oder an einem Hang, … Auch 
Niedermoore gibt es in verschiedenen Ausformungen. Je 
nachdem, wo das Moor sich befindet und wie es entstand, 
wird es anders bezeichnet: Quell-, Hang-, Versumpfungs-, 
Verlandungs-, Überflutungs-, Durchströmungs-, Kessel-
moor sind mineralbodenwasserernährte (ein tolles 
Wort!) Moore (Zwischen- und Niedermoore), Regenmoor, 
Kondenswassermoor sind niederschlagswasserernährte 
(nicht minder toll!) Moore oder Hochmoore. 

Will man unterscheiden nach Vegetation und Nährstoff-
gehalt, spricht man von Hochmooren oder Regenmooren, 
Zwischen- oder Übergangsmooren (Sauer-, Basen-, 
Kalk-Zwischenmoor) und Niedermooren. Ein Glück, dass 
die meisten Moortypen selbsterklärend sind und es für 
unsereins, also uns Laien, reicht, wenn wir wissen, was ein 
Moor ist. 

Ich persönlich finde das Kondenswassermoor am 
interessantesten, da ich nie gedacht hätte, dass Kondens-
wasser auch landschaftsbildend ist. Man sieht: Moor ist 
nicht Moor.

Da ein Moor zwar immer feucht ist, aber das über-
schüssige Wasser – sonst würde es ja im Laufe der Zeit ein 
See oder Bach werden – irgendwie abfließen muss, entsteht 
um das Moor herum ein Sumpfgebiet, das je nach Regen-
menge, Wasserdurchfluss, … mal austrocknet, mal feucht 
ist und mal nass ist.

In Österreich gibt es in Vorarlberg am meisten Moor und 
rund um den Neusiedler See. Wien und Niederösterreich 
sind fast moorlos. 

»Unser« Moor bei Moosham war ein renaturiertes, 
das noch im Aufbau ist, also noch nicht ganz »fertig«. 
Früher wurde hier Torf abgebaut, und es erfordert einigen 
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Aufwand und viel Knowhow, um den Urzustand wieder-
herzustellen, da durch den Torf-Abbau die natürlichen 
Wasserverhältnisse verändert worden sind. Also es braucht 
noch »Hilfe von außen«, um bestehen zu bleiben. Das 
geschieht mit Hilfe von Drainagen und dem Gegenteil an 
den richtigen Stellen. 

Macht so eine Renaturierung überhaupt Sinn? Abgese-
hen vom Verlust eines ganzen Ökosystems gäbe es einen 
sehr materialistischen Grund Moore zu erhalten: es wäre 
ein toller Hochwasserschutz, da es viel Wasser aufnehmen 
kann und langsam abgibt, einer Au nicht unähnlich. Sie 
zu erhalten hätte viele Hochwassermaßnahmen um teures 
Geld erspart – wie so viele andere »Flussbereinigungen«, 
die nun wieder zurück gebaut werden.

Und, wie schon erwähnt, ist ein Moor ein überaus 
effizienter CO2-Speicher. Eigentlich wäre das Grund genug, 
Moore zu erhalten und Torfstätten (da ist der Kohlenstoff 
gebunden) zu belassen. Stattdessen …. s.o. 

Wir wanderten auf ausgesuchten »Wegen« durch das 
Moor, einerseits um es nicht unnötig zu stören, anderer-

seits um trockenen Fußes durchzukommen. Wie das bei 
unseren Wanderungen und Führungen üblich ist, kamen 
wir wegen der vielen Pflanzen und Tiere kaum vom Fleck. 
Ein Moor hat eine ganz eigene Fauna und Flora. Zur 
letzteren gehört der fleischfressende Sonnentau und viele, 
viele verschiedene Moose. Beides ziemlich klein, aber ich 
fand: unglaublich spannend.

Da um das Moor sumpfiges Gebiet ist, konnten wir 
auch den Unterschied sehen zwischen Pflanzen hier und 
Pflanzen da – mit Hilfe unserer Führerinnen. 

Das Wetter hat gut zum Moor gepasst, es war so wie man 
das aus (englischen) Filmen »weiß«: neblig, etwas feucht, 
… einfach toll. 

Es war wieder einmal eine Veranstaltung, von der ich 
noch lange zehre und die mich mit großer Dankbarkeit 
erfüllt – was habe ich für ein Glück, dass ich da mitmachen 
kann und mich so freuen und begeistern kann – für so 
wenig Geld. 

 Gerda Watschinger
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Terminkalender
 

Auf Grund der derzeitigen Situation schreiben wir keine Termine aus. 

Die Hauptversammlung wird wahrscheinlich Mitte September stattfinden,  

in der Hoffnung, dass sich die Covidsituation bis dahin beruhigt hat.

Die Redaktion und der Vorstand wünschen  
allen Mitgliedern der Sektion Reichenau 

eine besinnliche Weihnacht, Prosit Neujahr  
und ein unfallfreies Jahr 2021.


