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1 Allgemeines  

Aufgrund des weit fortgeschrittenen Jahres musste die Suche nach der Zielart eingeschränkt werden, um gewähr-
leisten zu können, dass ein aktueller Nachweis des Koboldmooses im Gebiet des Nationalparks Hohe Tauern er-
bracht werden kann. Demnach konzentrierten sich die Geländeaufnahmen auf das Kötschachtal, da hier relativ 
junge Nachweise vorlagen. Zusätzlich wurde das Anlauftal eintägig aufgesucht. 

Das ESG Seetaler See wurde hingegen gemäß des Auftrages in einem Geländetag vollständig begangen.  

2 Nationalpark Hohe Tauern 

Sowohl im Kötschachtal als auch im Anlauftal konnte Buxbaumia viridis nachgewiesen werden. Besonders im Köt-
schachtal fanden sich lokal auch größere Bestände, was primär am hohen Anteil an geeignetem Totholz lag, das 
aufgrund jüngerer Durchforstungsmaßnahmen liegen geblieben ist. 

2.1 Kötschachtal 

 
Abb. 1: Übersicht über die Vorkommen (    )von Buxbaumia viridis im Kötschachtal sowie die vergeblich abgesuchten Lokali-
täten (     ). 

Aus Abb. 1 geht die aktuelle Verbreitung von Buxbaumia viridis im Talgrund des Kötschachtales hervor. Insgesamt 
konnte diese Art bisher auf 32 Totholzobjekten angetroffen werden, wobei es fast ausschließlich liegende Stämme 
der Fichte waren und nur viermal ein Nachweis an Stubben gelang. Ebenfalls zu erkennen sind in der Abb. 1. die 
vergeblich abgesuchten Lokalitäten. Da es durchwegs Wirtschaftswälder sind und diese zumindest in den Lagen 
am Talausgang intensiv genutzt werden, dürfte der Mangel an Totholz für das Fehlen der Art verantwortlich sein. 
Gleichwohl spielen die kleinklimatischen Standortsfaktoren zweifelsfrei eine entscheidende Rolle. 
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2.2 Anlauftal 

 
Abb. 2: Übersicht über die Vorkommen (    )von Buxbaumia viridis im Anlauftal sowie die vergeblich abgesuchten Lokalitäten 
(     ). 

Das Anlauftal wurde bisher nur eintägig aufgesucht, so dass die tatsächliche Verbreitung noch nicht abgeschätzt 
werden kann. Gemäß Abb. 2 konnte die Art an zwei Lokalitäten nachgewiesen werden, wobei dieses Moos bisher 
nur an drei liegenden Fichtenstämmen angetroffen werden konnte. Einige der Wälder schienen zu trocken und 
auch der Mangel an adäquaten Totholz war über weite Strecken augenfällig. 

2.3 Standarddatenbogen 

Grundsätzlich ist die Einstufung des SDB auf Basis des derzeitigen Wissenstandes nicht einfach. Dies betrifft nicht 
nur das Gebiet des NP sondern ist generell der geringen Kenntnis der Biologie von Buxbaumia viridis geschuldet. 
Im gegenständlichen Fall ist es so, dass z. B. die Populationsgröße ein „B“ sein könnte. Dies kann aber erst nach 
Ende des Projektes entschieden werden, so dass die vorläufige Meldung besser etwas defensiver ist. 

 Kategorie Einstufung 

Species 
Group P 

Code 1386 

Scientific Name Buxbaumia viridis 

Population in the site 

Type P 

Size Min ? 

Size Max ? 

Unit Colonies 

Cat. R 

Data quality P 

Site assessment 

Pop. C 

Cons. C 

Isol. C 

Glob. C 



4 

 

 

3 ESG Seetaler See 

 
Abb. 3: Lage des einzigen Nachweises von Buxbaumia viridis im ESG Seetaler See. 

Grundsätzlich erscheint das Gebiet aufgrund seiner naturräumlichen Gegebenheiten günstig für Buxbaumia viridis 
zu sein. Die Nordexposition bzw. die Bäche und Moore sorgen für eine konstante Luftfeuchte und der standorts-
gerechte Waldtyp sind die natürlichen Fichtenwälder. Zusätzlich dürfte das ESG im Salzburger Kernareal liegen. 
Allerdings finden sich im Gebiet zum Großteil intensiv bewirtschaftete Forste, die überwiegend ein sehr junges 
Bestandesalter aufweisen und ungeeignet für Buxbaumia viridis sind. Am Dürriegel finden sich ältere Bestände, 
allerdings findet sich dort kaum geeignetes Totholz und diese Forste sind auch etwas trockener. Daher darf es 
nicht verwundern, dass die Zielart nur an einer Stelle nachgewiesen werden konnte. Sie fand sich im Westteil des 
Gebietes (Abb. 3) auf einer Stubbe. Da die Suche von Buxbaumia viridis relativ zeitintensiv ist, kann man nicht 
ausschließen, dass die Art zumindest punktuell noch an anderen Lokalitäten auftritt. Da die Lebensraumstruktur 
jedoch großteils ungeeignet ist, muss man dieses Vorkommen zumindest derzeit als nicht signifikant betrachten. 
Dennoch empfiehlt sich diese Art als nichtsignifikantes Schutzgut in den SDB aufzunehmen („D“) und über eine 
naturnahe Waldbewirtschaftung im Sinne des Konzepts des Günstigen Erhaltungszustandes mittelfristig für diese 
Art günstigere Wuchsbedingungen zu schaffen. 

4 Ausblick 

Die Suche von Buxbaumia viridis gestaltet sich deutlich zeitaufwändiger als vermutet. Aus diesem Grund ist es 
ratsam bei Bedarf etwas mehr Zeit in ein Tal zu investieren und vielleicht ein anderes nicht aufzusuchen. Dies 
sollte auf Basis eines besseren Wissenstandes im Jahr 2016 noch näher besprochen werden. Eventuell wäre es 
auch sinnvoll im Jahr 2016 die diesjährigen Fundorte im Kötschachtal erneut aufzunehmen, um etwas über die 
Populationsschwankungen in Erfahrung zu bringen. 


