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Es ist als Sensation zu werten, dass im 21. Jahrhundert in der Mitte Europas noch neue 
Wirbeltierarten beschrieben werden. Die spannende Entdeckung des Smaragdgresslings, eines 
Fisches, der weltweit nur in wenigen Abschnitten der Mur vorkommt, ist sowohl aus 
ökologischer als auch taxonomischer Sicht als außerordentlich zu bezeichnen. Aufgrund der 
Farbe der Schuppen, die dem grünen Laserschwert von Master Luke aus Star Wars ähneln, 
erhielt der Fisch den wissenschaftlichen Namen Romanogobio skywalkeri. Diese Entdeckung 
stellt den Ausgangspunkt für die Ausstellung Hotspot Mur dar, die sich dem Fisch sowie dem 
artenreichen Fluss Mur widmet, der zunehmend in Gefahr ist. Anhand von Gewässer- und 
Wandinstallationen sowie Videos und Präparaten wird die Mur als facettenreiche Lebensader
dargestellt.

Viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten bevölkern den Wasserlauf der Mur, seine Nebenarme, 
die Ufer und die dahinterliegenden Auenlandschaften. Ihre Abhängigkeit vom strömenden Fluss, 
der nicht nur für die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen sorgt, sondern auch konstant 
tiefe Temperaturen garantiert, ist sehr groß. Das fließende Wasser ist auch Garant für die 
Dynamik der speziellen und wertvollen Fluss-Lebensräume. Sand- und Schotterbänke können 
nur dann existieren, wenn sie durch immer wiederkehrende Hochwasser ständig neu geformt und 
aufgeschüttet werden. Hochwasser sorgen für eine Sortierung der aus den Einzugsgebieten –
diese reichen bis zu den Quellen der Mur und zu deren Zubringerflüssen – stammenden 
Sedimente nach Korngrößen (Steine, Kies, Sand, Schluff und Ton). Ihre durchspülende Kraft 
verhindert zusätzlich das Verlanden von Stillgewässern in der Au. Fließendes Wasser ermöglicht 
Transport und Anlandung sowie Erosion und Weiterleitung der als „Geschiebe“ bezeichneten 
Sedimente. Auch der Eintrag von Totholz und Nährstoffen wird maßgeblich dadurch bestimmt.

Gefährdeter Hotspot der Biodiversität
Der historische Verlauf der Mur ist durch die Josephinische Landvermessung (1763–1787) und 
den darauffolgenden Franciszäischen Kataster (1817–1861) gut dokumentiert. Die ursprüngliche 
Breite des Flusses war sehr variabel und schwankte zwischen wenigen Metern im Oberlauf bis 
weit über einen Kilometer im stark verzweigten Abschnitt zwischen Mureck und Bad 
Radkersburg. Hochwasser führten zu breitflächigen Überflutungen, und innerhalb der 
ausgedehnten Auenlandschaft waren Wasser- und Landbereiche eng vernetzt und fortwährend 
in starkem räumlichen Wandel.
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Veränderungen am Flusslauf der Mur fanden schon ab dem 19. Jahrhundert statt. Umfangreiche 
Regulierungsmaßnahmen zwängten und zwängen den einst breiten Fluss vielerorts in ein 
schmales Bett, sie lösen die problematischen Prozesse der Eintiefung der Flusssohle und des 
Absinkens des Grundwassers aus. Heute verläuft die Mur großteils in einem einheitlich schmalen 
Schlauch, weitgehend ohne Nebenarme. Viele Uferabschnitte sind durch technische Maßnahmen 
wie Mauern oder Flussbausteine befestigt. Geschiebesperren, Wasserentnahmen und Stauseen 
üben maßgeblichen Einfluss auf die Wasserführung, die Abflussdynamik und den 
Weitertransport der Sedimente aus. Die funktionale Trennung zwischen den Wasser- und 
Landlebensräumen innerhalb der Auenlandschaft ist weit fortgeschritten, naturbelassene 
unverbaute Fließstrecken sind hingegen rar. Auen, auch die der Mur, zählen zu den Hotspots der 
Biodiversität, wenngleich in den Murauen infolge starker Beeinträchtigungen bereits zahlreiche 
Tier-, Pflanzen- und Pilzarten verschwunden sind oder knapp vor dem Aussterben stehen.

Von seltenen Murbewohnern und angepassten „Allerweltsarten“
Manche Gewässerbewohner bevorzugen hohe Fließgeschwindigkeiten und tiefe 
Wassertemperaturen im Oberlauf, andere hingegen sandige Gewässerböden im wärmer 
temperierten Unterlauf, wieder andere müssen im Lauf ihres Lebens zwischen Ober- und 
Unterlauf wechseln können. Viele bedrohte Fischarten (sowohl in Österreich als auch EU-weit) 
benötigen gut strukturierte Fließstrecken als Lebensraum und zur Fortpflanzung. Einige sind 
dabei nur auf eng umgrenzte Flussabschnitte beschränkt. Fließgeschwindigkeit, 
Sauerstoffgehalt, Temperatur und Strukturreichtum bestimmen ihr Vorkommen. So kommen z. B. 
Huchen und Strömer, zwei seltene und stark gefährdete Arten, noch in der Mur in und um Graz 
vor. In stehenden und langsam fließenden Flussabschnitten, wie z. B. Stauräumen von 
Wasserkraftwerken, kann die Artenvielfalt mancher Tiergruppen zwar höher sein als in freien 
Fließstrecken, dabei handelt es sich aber meist um häufige „Allerweltsarten“ wie Aitel, Rotauge, 
Flussbarsch oder diverse Zuchtformen des Karpfens. Auch eingeschleppte gebietsfremde Arten 
wie z. B. Regenbogenforelle oder Sonnenbarsch finden sich in diesen Bereichen. 

Hoch angepasst hingegen sind die Arten des Wasser-Land-Übergangsbereiches. Sie sind nicht 
nur von der fortwährenden Neubildung ihrer Uferlebensräume durch Hochwasser abhängig, 
sondern bevorzugen auch bestimmte Korngrößen der Sedimente oder eine spezifische Feuchte 
des Untergrundes. Im Auwald sind die Abhängigkeiten oft noch komplexer. So benötigt die aus 
den Murauen fast verschwundene und in der Steiermark vom Aussterben bedrohte Wechselkröte 
seichte, sonnenexponierte und pflanzenlose Pioniergewässer. Bleiben Überflutungen aus, 
verlanden diese rasch und können zur Eiablage nicht mehr genutzt werden. Vorkommen von 
Vögeln wie z. B. Flussuferläufer und Flussregenpfeifer wiederum sind von intakten Kies- und 
Sandbänken abhängig, die ihre natürlichen Lebensräume darstellen. Diese bevorzugt auch 
Frieb’s Ahlenläufer, ein schon sehr selten gewordener schillernder Uferlaufkäfer, der als Endemit 
nur ein winziges Verbreitungsgebiet an der Mur und an zwei Flüssen in Slowenien besiedelt. 
Auch für die Flussufer-Riesenwolfspinne sind deren Lebensräume – strukturreiche Schotterbänke 
– rar geworden.
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Eine Sensation: Die Entdeckung des Smaragdgresslings
Als Reliktart (mit dem nächsten Verwandten in Griechenland) scheint der Smaragdgressling die 
Eiszeit in der Oberen Mur, die damals nicht vergletschert war, überdauert zu haben. Neben dem 
Huchen – einer europarechtlich streng geschützten Art – ist der Smaragdgressling eine weitere 
Fischart, für deren Erhalt und Überleben Österreich unmittelbar verantwortlich ist und die den 
hohen Wert der Mur als Lebensraum deutlich unterstreicht. Der Nachweis der neuen Art gelang 
mittels DNA-Barcoding, einem standardisierten Verfahren zur Bestimmung von Organismen 
anhand eines definierten Abschnittes aus deren Erbgut (DNA), der von Art zu Art 
unterschiedliche DNA-Sequenzen aufweist. Der Bestimmungserfolg hängt jedoch von Qualität 
und Vollständigkeit einer Referenzdatenbank ab. Dazu werden DNA-Barcodes von zuverlässig 
bestimmten Organismen gewonnen und in einer Referenzdatenbank gespeichert. Bei der 
Untersuchung einer unbekannten Probe wird für diese ein DNA-Barcode generiert, der dann mit 
den in der Referenzdatenbank gespeicherten Daten verglichen wird. So ist die Artbestimmung 
durch DNA-Barcoding schnell und sicher möglich. Es konnte u. a. auch anhand von DNA-
Barcodes gezeigt werden, dass der Smaragdgressling tatsächlich eine neue Art ist und nicht nur 
eine Lokalform bereits bekannter Arten.

Initiative zur Erfassung der Vielfalt
Als Grazer Institutionen arbeiten die Karl-Franzens-Universität (Institut für Biologie), das 
Ökoteam und das Universalmuseum Joanneum (Abteilung Naturkunde) an der österreichweiten 
überinstitutionellen Initiative ABOL (www.abol.ac.at) mit. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die 
gesamte heimische Diversität an Tieren (> 45.000 Arten), Pflanzen (> 4.000 Arten) und Pilzen 
(> 17.000 Arten) zu inventarisieren und eine umfassende DNA-Barcode-Referenzdatenbank zu 
erstellen. Die heute in nie da gewesener Intensität fortgeführte negative Veränderung der
Ökosysteme spiegelt sich in den Artzusammensetzungen wider – hoch angepasste Spezialisten 
unter den Tieren, Pflanzen und Pilzen haben dabei das Nachsehen, werden seltener oder sterben 
aus. Daher ist es mehr denn je ein Gebot der Zeit, diese Vielfalt in ihrer Gesamtheit zu erfassen, 
denn unser Wissen über viele Aspekte der heimischen Artenvielfalt ist noch sehr lückenhaft. 
Dieses Wissen kann umfassende Maßnahmen einleiten, die das große Artensterben – wie in 
diesem Fall an der Mur – verhindern kann: Unsere Mur als Lebensader der Steiermark benötigt 
wieder mehr Raum und natürliche Dynamik, um die nach wie vor vorhandenen Potenziale heben 
zu können.

Naturkundemuseum widmet sich der Mur in umfangreicher Schau
Ab März widmet sich das Naturkundemuseum nun erstmals mit einer umfassenden
Sonderausstellung der Mur und ihrer facettenreichen Lebewelt. Das optische Zentrum von
Hotspot Mur bildet eine Gewässerinstallation, in der die Mur als Fließgewässer und Staubereich 
mit den darin vorkommenden Arten thematisiert wird. Neben der Präsentation von Murnockerln 
aus unterschiedlichsten Herkunftsgebieten, aufgesammelt im Grazer Feld, ist in der Ausstellung 
auch Murgold zu sehen. Topografische Karten und eine geologische Karte erläutern die 
Veränderungen der Lebensader Mur in den letzten Jahrhunderten sowie die Herkunft der 
Murnockerln. Darüber hinaus werden erstmals auch alle Fische der Mur auf einer umfangreichen
Wandinstallation präsentiert, die durch ein spielerisches Fischrätsel ergänzt wird. Hotspot Mur
zeigt zudem Präparate von seltenen Insekten und gefährdeten Wirbeltieren vor einer Fotowand 
aus Murbiotop-Ausschnitten sowie Videomaterial zum Huchen-Vorkommen oder zur spannenden 
Entdeckung des Smaragdgresslings.


