
 

Naturschutz und „wilde“ Natur an der Pielach 
 

Wildnis, was für ein schönes Wort. Was für ein bildgewaltiges Wort. Jeder hat seine eigene 
Vorstellung von Wildnis. Was für den einen wild aussieht, ist für den anderen nicht wild. Wie 
auch immer wir Menschen darüber denken, Wildnis ist Natur; und wild ist natürlich.   

 

Wildnis war einmal unsere Heimat und ist für viele von uns immer noch ein grundlegendes 
menschliches Bedürfnis. Uns selbst inmitten ursprünglicher und „wilder“ Natur zu erleben 
ist essenziell für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden.  

Wildnis ist uns heute fremd geworden. Wir kennen sie nicht mehr, die große Wildnis. Und 
was wir nicht kennen, macht uns sehr oft Angst. Auch die Wildnis kann uns Angst machen. 
Egal, ob es die Wildnis draußen vor der Tür ist. Oder ob es die Wildnis, unsere "wilde" Seite, 
in uns selbst ist. 

Wilde Natur, wo gibt es sowas denn noch? Eine wilde Landschaft, frei und bunt, vielleicht 
auch gefährlich und unsicher?  

Es kommt darauf an was man unter "wild" und "Wildnis" versteht.  
 
Für den Begriff Wildnis gibt es je nach Standpunkt sehr viele unterschiedliche Definitionen. 
Dabei spielt die emotionale und individuelle Wahrnehmung eine fast ebenso große Rolle 
wie ein nüchterner wissenschaftlich-objektiver Zugang. Allgemeinhin gilt Wildnis als das 



 

Gegenteil von Zivilisation, Ordnung und Kultur. Das Wort „wild“ bedeutet ursprünglich 
„eigenwillig“, „selbstbestimmt“, „unkontrollierbar“. 
 
Wildnis-Landschaften sind also salopp gesagt, selbstbestimmte und vom Menschen 
weitgehend unbeeinflusste Landstriche, wie etwa manche Nationalparke. Dabei gibt es 
differenzierte Abstufungen zwischen absoluter Wildnis (Urlandschaft), die es heute nur noch 
in Hochgebirgen, Nordamerika, Skandinavien oder Afrika zu finden gibt, und verwilderter 
Kulturlandschaft. Denn wenn Nutzungen und menschliche Eingriffe jedweder Art beendet 
werden, tritt ein Prozess der „Rückverwilderung“ in Kraft, der der ursprünglichen Wildnis 
sehr ähnlich sein kann. 
 
An der Pielach geben wir der Natur einen kleinen Teil ihrer einstigen Wildnis zurück, 
sozusagen das Herzstück. Und eines dieser Herzstücke ist das rund 35 ha große 
Naturschutzgebiet Pielach-Mühlau. So weitgehend frei und wild sich die Natur im 
Schutzgebiet entfalten darf, für uns Menschen gelten hier strenge Regeln und Vorschriften. 
Gerade und besonders in einem Naturschutzgebiet. Was nicht immer angenehm ist für uns. 
Wir machen die Regeln und befolgen sie nicht immer gerne. Aber im Schutzgebiet geht´s 
eben nicht um uns Menschen, sondern in erster Linie um die Natur. 

Für das Naturschutzgebiet Pielach-Mühlau gilt:  

Jegliche menschliche Eingriffe und Veränderungen sind verboten. Ist ein Eingriff 
notwendig, weil bspw. der Hafner-Steg saniert werden muss, braucht man dafür eine 
Ausnahmebewilligung seitens der Naturschutzabteilung. 

Betreten verboten. Das Schutzgebiet dient dem Schutz von seltenen und/oder gefährdeten 
Tieren, Pflanzen und Lebensräumen. Das bedeutet auch, Schutz vor dem Menschen. 

Jagd und Fischerei sind erlaubt.  



 

 

 

Sommerzeit ist Badezeit an der Pielach 
 

Der Sommer naht mit großen Schritten, 
auch wenn er sich die letzten Wochen 
doch etwas zögerlich hinter dem 
launigen Frühling versteckt. Die 
Temperaturen steigen, die Tage werden 
spürbar länger und uns zieht es hinaus in 
die verschwenderisch wachsende Natur. 
Prachtvolle Blüten betören uns mit ihren 
Düften, verschiedenste 
Grünschattierungen schmücken die 
Wälder während uns Vögel und Insekten 
mit ihren Melodien bezirzen. Die 
Brutsaison ist eröffnet, jedes Leben will weiter gelebt werden, und wenn es uns noch so 



 

klein erscheint. Ursprünglich und kräftig zeigt sich die Natur, besonders im Schutzgebiet. 
Und so zieht es nach und nach wieder mehr Menschen hinaus in die Natur; auch an die 
Pielach. Besonders dann, wenn die heiß ersehnte Badezeit beginnt. Dann herrscht an der 
Pielach reger Badebetrieb – und das ist ein komplizierter Balanceakt.  
 
Denn die wildromantische Pielach ist über weite Teile Naturschutzgebiet. Und das aus 
gutem Grund: naturnahe, nicht regulierte Flüsse sind heute leider eine Seltenheit. Und weil 
intakte Flusslandschaften so selten sind, werden sie unter Schutz gestellt. Dadurch sollen 
für die Zukunft zumindest die Reste ursprünglicher Au- und Flusslandschaften am Leben 
erhalten werden. Und damit wiederum unzählige Tiere und Pflanzen, die nur dort leben und 
überleben können. Richtig gelesen, hier geht es bei einigen Arten um´s nackte Überleben! 
Nicht so wie bei uns um´s nasse Vergnügen. Auen sind äußerst dynamische Ökosysteme, 
die eine große Vielfalt von Pflanzen und Tieren auf engstem Raum beherbergen. 
Charakteristisch ist eine ausgeprägte gehölzfreie Au mit großflächigen Schotterbänken, die 
durch Hochwasserereignisse immer wieder aufs Neue entstehen. Diese offenen und meist 
lückig bewachsenen Kies- und Sandbänke sind ein wichtiger Lebensraum für seltene Arten. 
Überhaupt sind die Pielach-Auen das Zuhause unzähliger Lebewesen. Wesen, die sich vor 
Menschen fürchten. Wesen, die Lärm, Feuer, bunte Dinge aus Plastik oder fremde Gerüche 
scheuen. Wesen, die oft nicht so schnell flüchten können. Wesen, die das Schutzgebiet zum 
Überleben brauchen. Manche von ihnen sind selten, viele sind gefährdet, manche sind groß, 
andere klein, manche sind bunt, einige gut getarnt.  
 

Eine Besonderheit an der Pielach sind 
Kiesbrüter. Das sind seltene Vogelarten 
mit klingenden Namen 
wie Flussregenpfeifer und 
Flussuferläufer. Kiesbrüter sind Vögel, 
die auf den Schotter- und Kiesflächen 
brüten. Und sie sind wichtige Zeigerarten 
für die ökologische Qualität der 
Uferbereiche an Fließgewässern. Im 
Bereich der Mühlau finden die 
spezialisierten Tiere noch Brutplätze und 
ausreichend Nahrung. Von April bis Ende 

Juli ist Brutzeit, dann legen die Vögel 4 äußerst gut getarnte Eier auf den Kiesbänken. An 
sich eine wunderbare Fortpflanzungsstrategie: getarnte Eier und von der Sonne erwärmte 
Kieselsteine, die gleichsam die Eier von unten wärmen. Die Tarnung ist dann ein Nachteil, 
wenn Menschen beim Betreten der Schotterbänke unabsichtlich auf die Gelege steigen. 
Jede Störung kann den Tod der Jungtiere bedeuten. Denn die Elternvögel verlassen bei 
Gefahr das Nest und kehren erst dann zurück, wenn wieder Ruhe herrscht.  



 

 
Deshalb sollten wir uns unserer Verantwortung bewusst sein: jeder einzelne kann die 
Naturschätze an der Pielach erhalten oder ihnen schaden. Zu viele Menschen auf 
begrenztem Raum stören und zerstören, egal ob innerhalb oder außerhalb eines 
Schutzgebietes.  
 
Darum folgende Verhaltensregeln beachten: 
 

- das Betreten des Naturschutzgebietes ist nur auf öffentlichen Wegen/nicht erlaubt 
- zur Brutzeit (März-Juli) die Schotterbänke nicht betreten 
- Baden an der Pielach ist nur außerhalb des Schutzgebietes erlaubt 
- beim Baden Schotterbänke mit Vogelvorkommen unberührt lassen 
- Lärm vermeiden  
- Hunde ausnahmslos an der Leine führen 
- Müll einsammeln anstatt Müll zu hinterlassen 
- auf den Wegen und Pfaden bleiben 
- keine Lagerfeuer anzünden 

 
Achtsamkeit und Respekt gegenüber der Natur, insbesondere bei sensiblen Gebieten wie 
Naturschutzgebieten, sind wesentliche Eigenschaften, um unsere Natur auch für die Zukunft 
gesund und lebendig zu halten. Das bedeutet so wenig Spuren wie möglich hinterlassen, 
den Zauber der Landschaft wirken lassen und mit Bedacht jeden einzelnen Schritt setzen. 
In diesem Bewusstsein sind wir ein achtsamer Teil der Natur, und können noch lange die 
wilde Kraft der lebendigen Pielach genießen.  
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