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Seltene Schmetterlingssichtung als 
Zeichen für Trittsteinbiotopfunktion 
ST. VALenTIn. Erneut wurde im 
Raaderwald eine seltene Schmet-
terlingsart gefunden: Erstmals in 
der Region entdeckt haben den 
Feurigen Perlmutterfalter Flori-
an und Martin Mayr.

Die beiden Naturfotografen zeig-
ten durch den Erstfund erneut die 
wichtige Trittsteinbiotopfunktion an 
der Grenze zu Oberösterreich: Der 
Rückgang der Artenvielfalt sei welt-
weit ein Problem und mache auch 
vor Niederösterreich nicht halt – 
viele Arten würden große und über-
regionale, teils international ver-
netzte Lebensräume benötigen, um 
genetische Isolation und damit ein 
mittel- bis langfristiges Artenster-
bensrisiko hintanzuhalten. Deshalb 

sei es wichtig, Landschaftsräume 
und Schutzgebiete durch natur-
nahe Korridore oder sogenannte 
Trittsteinbiotope zu vernetzen. Wie 
Recherchen ergaben, ist der nächs-
te Fundort des Perlmutterfalters erst 

circa 30 Kilometer entfernt in der 
Amstettner Forsteheide, hier ent-
deckt vom Schmetterlingsexper-
ten Johann Ortner im Jahr 2018. In 
Oberösterreich sind Funde erst ab 
Kirchdorf an der Krems bekannt.

Wichtige Lektion in Sachen 
Artenschutz
Für Florian Mayr ist klar: „Wir 
können das Artensterben nur auf-
halten, wenn jede Gemeinde 20 
bis 30 Prozent ihrer Fläche als na-
turschutzfachlich prosperierende 
Lebensräume erhalten kann. Wir 
brauchen Trittsteinbiotope wie den 
Raaderwald. Immer wieder tauchen 
hier Arten auf, die in den Vorjahren 
etwa in der Amstettner Forstheide 
nachgewiesen wurden oder unsere 
Funde bestätigen sich bald darauf in 
den Traun-Auen. Der Feurige Perl-
mutterfalter ist ein Beispiel, dass 
durch viel Glück die Trittsteinbioto-
pe unserer Region die Artenvielfalt 
noch erfolgreich aufrecht erhalten 
können. Aber wie lange noch, ist 
die Frage.“ 

Erstaunlicher Fund: der Feurige Perlmutterfalter.  Foto: Florian Mayr
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Beste Beratung in der PlusCity Filiale
PASCHInG. XXL Sports & Out-
door bietet die größte Auswahl an 
Sportartikeln der bekanntesten 
Marken zu Top-Preisen. Sport-
begeistertes und geschultes Fach-
personal bietet eine ausgezeichne-
te Beratung. Eine Werkstatt für 
Ski- und Fahrradmontage, Schlitt-
schuhschleifen und Schlägerbe-
spannung rundet das Angebot ab.

XXL bietet in allen Filialen einen 
professionellen Werkstatt-Service 
an. Gut ausgebildete Werkstatt-
mitarbeiter sorgen für eine perfek-
te Servicequalität und montieren 
Ski, Fahrräder und Fitnessgeräte, 
schleifen Schlittschuhe, bespan-
nen Schläger und setzen alles 
daran, dass Sport- und Outdoor-
Erlebnisse nicht nur sicher, sondern 
auch unvergesslich werden! Neben 
einer Werkstatt findet man bei 

XXL 7 Fachgeschäfte unter einem 
Dach: Ski & Bike, Sportelektronik, 
Sportbekleidung, Schuhe, Sport 
& Fitness (Fußball, Tennis, Golf, 
Hockey, Training, Sportnahrung 
usw.), Outdoor und Jagd. In jeder 
Abteilung arbeiten Experten, die 
nur für diesen Bereich zuständig 
sind. Somit werden ein umfang-

reiches Fachwissen und eine kom-
petente Beratung garantiert. 
Für die XXL Filiale in der PlusCi-
ty werden laufend Verkaufsberater 
(m/w) gesucht, vor allem für die 
Sport- & Fitnessabteilung (Vollzeit, 
Teilzeit oder geringfügig). Bewer-
ber überzeugen durch ihr Fachwis-
sen und ihre Leidenschaft für Sport. 

XXL bietet hervorragende Karriere-
möglichkeiten mit hohen Entwick-
lungschancen und Weiterbildungs-
möglichkeiten in einem wachsenden 
Unternehmen. Bewerbungen an Fi-
lialleiter Marcel Rührlinger: marcel.
ruehrlinger@xxlsports.at. Das Ge-
halt richtet sich je nach Quali© kation 
und Berufserfahrung mit der Bereit-
schaft zur Überbezahlung (KV Mi-
nimum  1.634 Euro brutto/Monat auf 
Basis Vollzeitbeschäftigung) plus at-
traktivem Bonus. Anzeige„Der perfekt auf den Kunden abgestimmte Sportschuh ist sozusagen das Fundament 

für jedes erfolgreiche Training“, weiß Schuhberater Alper Sivrikaya.  Foto: XXL Sports & Outdoor 
Mehr Informationen fi ndet man 
auf www.xxlsports.at/jobs


