
 

Naturjuwel Pielach 
 

Die Pielach - wildes Wasser, weißes Wasser. Der Name allein ist bezeichnend für die wilde 
Schönheit und ursprüngliche Kraft des Flusses. Der heutige Name der Pielach geht zurück 
auf den Namen Bielaha. Bielaha wiederum setzt sich aus dem altslawischen bela, das 
bedeutet die Weiße, und dem bayerischen aha für Ache zusammen. Weiße Ache, weißer 
Fluss, weißes Wasser. Und tatsächlich schäumt die schnell fließende Pielach stellenweise 
weiß und laut. Wo sie kann, fließt sie wild und frei. 

 

Die Pielach stellt mit ihren dynamischen Wildflussstrecken, in denen sich der Fluss noch 
relativ frei entwickeln kann, ein beinahe einzigartiges Naturjuwel dar. Am und im Fluss leben 
seltene Amphibien-, Libellen-, Fisch- und Vogelarten. Die Pielach ist Heimat von 
gefährdeten Arten mit klingenden Namen wie Würfelnatter, Flussuferläufer und Huchen. Die 
wilde Flusslandschaft ist somit für viele Tierarten ein überlebenswichtiges 
Rückzugsgebiet. Besonders der Unterlauf bietet ein weithin intaktes und vielfältiges 
Zuhause für europaweit geschützte Tier- und Pflanzenarten. Deshalb sind weite Bereiche 
dieser besonderen Flusslandschaft unter Schutz gestellt. Die wildromantische Pielach ist 
über weite Teile Naturschutzgebiet. Und das aus gutem Grund: naturnahe, nicht regulierte 
Flüsse sind heute leider eine Seltenheit. Und eben 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. 

Drei atemberaubende Naturschutzgebiete am Unterlauf der Pielach fädeln sich wie Perlen 
entlang des Flusses auf. Die Naturschutzgebiete sind Teil der Europaschutzgebiete 
„Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse“ und „Pielachtal“, und somit auch Teil des 
europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000, das der Erhaltung gefährdeter 
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten dient. 
 
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. Für jedes Naturschutzgebiet gilt:  

Jegliche menschliche Eingriffe und Veränderungen sind verboten. Ist ein Eingriff 
notwendig, braucht man dafür eine Ausnahmebewilligung seitens der Naturschutzabteilung. 

Betreten verboten.  

Jagd und Fischerei sind erlaubt.  

 

Naturschutzgebiet Pielach-Mühlau 

Eines dieser Herzstücke ist das rund 35 ha große Naturschutzgebiet Pielach-Mühlau. In der 
Mühlau erreicht die Pielach die Ausläufer der Böhmischen Masse des Dunkelsteiner 
Waldes. Verwitterte Gneisschichten bilden auf etwa 50 Metern Länge ein charakteristisches 
"Steinprallufer" aus. 



 

 

Das Naturschutzgebiet nahe Wimpassing und Hafnerbach ist das größte, noch erhalten 
gebliebene Augebiet an der Pielach und zählt somit zu den wertvollsten Augebieten des 
niederösterreichischen Alpenvorlandes. Die Mühlau ist zudem ein äußerst sensibles 
Vogelbrutgebiet und darf nicht betreten werden. Über 60 Brutvogelarten kommen hier vor, 
davon sind über 10 Vogelarten in den Roten Listen vertreten: Flussuferläufer, 
Flussregenpfeifer, Baumfalke, Eisvogel, Uferschwalbe, Wasseramsel und Beutelmeise 
brüten beispielsweise hier. 



 

 
 

Sommerzeit an der Pielach 
 

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. In den 
Naturschutzgebieten ist dies oft ein komplexer Balanceakt. 

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 in der Au. 



 

 
Eine Besonderheit an der Pielach sind 
Kiesbrüter. Das sind seltene und eher 
unscheinbare 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 stellenweise noch 
Brutplätze und ausreichend Nahrung. 

Von April bis Ende Juli ist Brutzeit, dann legen die Vögel 4 äußerst gut getarnte Eier auf den 
Kiesbänken. 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 folgende Verhaltensregeln beachten: 
 

- das Betreten des Naturschutzgebietes ist nur auf den öffentlichen Wegen erlaubt 
- die Schotterbänke nicht betreten 
- baden 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 
- keine Lagerfeuer anzünden 

 
Zu viele Menschen auf begrenztem Raum stören und zerstören, egal ob innerhalb oder 
außerhalb eines Schutzgebietes. Achtsamkeit und Respekt gegenüber der Natur, 
insbesondere in sensiblen Gebieten wie Naturschutzgebieten, sind nötig um die Natur auch 
weiterhin lebendig zu halten. Wir erhalten damit unsere eigene Lebensquelle.  
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