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BEILAGE 13 

1 DIE BEDEUTUNG VON WASSERSPIEGELLAGEN 
UND SOHLLAGEN FÜR DIE 
FLUSSLANDSCHAFT IM NATIONALPARK 
DONAU-AUEN  

1.1 WASSERSPIEGELLAGEN (BEI NW BIS MW+1M)  

Die Wasserspiegelverhältnisse sind einer der bestimmenden Faktoren für Flusslandschaften, das gilt auch für 
die Auen zwischen Wien und der östlichen Staatsgrenze.  

Wesentliche ökologische Prozesse und Parameter der Flusslandschaft stehen in direkter oder indirekter 
Abhängigkeit zu den Wasserspiegellagen der Donau. Ausgehend von den Wasserspiegellagen der Donau 
ergibt sich eine Wirkungskette (bzw. ein Wirkungsnetz), wobei flussmorphologische Prozesse, 
Lebensgemeinschaften und einzelne Tier- bzw. Pflanzenarten betroffen sind. Das Absenken des Donau-
Wasserspiegels bedeutet jedenfalls eine Verschiebung der Umweltgegebenheiten in der gesamten 
Wirkungskette. Eine qualitative Bewertung dieser Veränderungen kann anhand des ökologischen Leitbildes 
vorgenommen werden.  

1.2 ENTWICKLUNGSTENDENZ DER SEITENARME:  

Die Absenkung der Donauwasserspiegel führt zu einer geringeren Einströmung in die Seitenarme. Klasz et 
al (2013) haben dies beispielsweise für die Seitenarmanbindung stromab der Haslauer Traverse dargestellt: 

Abbildung: Aus: Klasz, G. et al (2013): River-bed degradation and overbank deposition: A human induced 
geomorphic disequilibrium in the Donau-Auen National Park.  

Dadurch verringern sich Wasserfläche und Wassertiefe im Seitenarm und es sinkt auch die 
Fließgeschwindigkeit. Die geringere Fließgeschwindigkeit bedeutet eine Minderung der Eignung für die 
standorttypischen rheophilen Flussfische, und zugleich wird die Sedimentation (insbesondere feiner 
Kornfraktionen) verstärkt. Die Akkumulation von Feinsediment und die geringere Fließgeschwindigkeit 
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beeinträchtigen die Fortpflanzung der Flussfische, welche auf kiesiges Substrat angewiesen sind. Die 
geringere Fließgeschwindigkeit verringert die flussmorphologische Aktivität des Seitenarmes, beispielsweise 
die Erosionsarbeit an den Prallhängen und damit den Feinsedimentaustrag. Zugleich ist am 
gegenüberliegenden Gleithang eine verringerte Neubildung tiefliegender Offenbereiche gegeben.  

Fehlen diese Flächen, sind die Lebensmöglichkeiten für kiesbrütende Vögel (Flussuferläufer Actitis 
hypoleucos, Flussregenpfeifer Charadrius dubius), für spezielle Insekten und Spinnen (z.B. 
Flussuferwolfspinne Arctosa cinerea) entsprechend eingeschränkt. Zugleich fehlen dadurch aber auch die 
Ansamungsflächen für die auentypischen Weichhölzer (Pappeln, Weiden), sodass die Neuentstehung der 
auentypischen Waldtypen unterbunden wird. Die Absenkung des Wasserspiegels im Seitenarm bewirkt 
weiters, dass ehemalige Gewässerbereiche von Gebüschsäumen besiedelt werden können (Besiedelung 
erfolgt bis zum Niveau des jeweiligen sommerlichen Mittelwassers), dadurch ergibt sich bei 
Hochwasserdurchflutung eine lokale Absenkung der Fließgeschwindigkeit und Akkumulation von 
Feinsediment – mit entsprechender Wirkung auf den Seitenarm, und auf die Hochwasserspiegellagen.   

Eine Absenkung des Donau-Wasserspiegels bedeutet eine auf Dauer fortwirkende Beeinträchtigung der 
Flusslandschaft, da eine Höhenanpassung des Gesamtgebietes an der regulierten Donau nicht mehr möglich 
ist und eine Anhebung der abgesunkenen Donauwasserspiegellagen nicht absehbar ist.  
Für zukünftige Anbindungsprojekte werden die Ausgangsbedingungen durch die Wasserspiegelabsenkung 
erheblich verschlechtert. 

Die Wirkung ist dabei oft erheblich: Die Absenkung der Donauwasserspiegel im Zeitraum 1994 bis 2016 
hat dazu geführt, dass im Gebiet Haslau-Regelsbrunn alle um 1994 auf Grundlage der 
Amphibienvorkommen als besonders wertvoll und artenreich eingestuften Kleingewässer ihre Bedeutung 
verloren haben, ohne dass andere (neue) Kleingewässer diese Funktion übernehmen konnten 
(Gewässervernetzung Regelsbrunn, Kartierung 1994 - 1996; C. Baumgartner, Kartierung 2015 - 2016). 
Diese verlorenen Gewässer waren großteils temporär und hatten um 1994 über entsprechende Zeiträume 
eine Wasserführung von 20 – 50cm. 
(In den betroffenen Bereichen ist die Sedimentation unbedeutend, sodass die Wasserspiegelabsenkung als 
entscheidender Faktor gelten kann.)  

Eine Neuentstehung solcher Gewässer ist heute nicht mehr möglich, weil so tiefe und passende Grabenzüge 
bzw. Geländesenken nicht vorhanden sind, und durch die eingeschränkte Gewässerdynamik die 
Neuentstehung von Gerinnen nicht gegeben ist. Die Flusslandschaft hat diesbezüglich ihre innere 
Regelungsmöglichkeit verloren.  

Für den Donaukammmolch (Triturus dobrogicus) konnte im Bereich Haslau-Regelsbrunn im Zeitraum 
1995-1996 für 14 Gewässerbereiche ein Fortpflanzungsnachweis erbracht werden (Gewässervernetzung 
Regelsbrunn, Limnologische Status-Quo Erhebung, Untersuchungsjahre 1995 – 1996, Abt. f. Limnologie, 
Univ. Wien). In einer Nachuntersuchung in den Jahren 2015 -2017 war kein einziger positiver Nachweis 
möglich (Artenschutzmaßnahmen Donau-Kammmolch, J. Hill & R. Klepsch, 2017)!  

Der Donaukammmolch ist eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie und die Untersuchungsfläche ist ein für 
diese Art ausdrücklich ausgewiesenes Natura-2000-Gebiet. 

Für die Rotbauchunke (Bombina bombina) konnten konnte im Bereich Haslau-Regelsbrunn im Zeitraum 
1995-1996 für 20 Gewässerbereiche ein Fortpflanzungsnachweis erbracht werden (Gewässervernetzung 
Regelsbrunn, Limnologische Status-Quo Erhebung, Untersuchungsjahre 1995 – 1996, Abt. f. Limnologie, 
Univ. Wien). Im Rahmen einer Untersuchung des Donaukammmolches in den Jahren 2015 -2017 war kein 
einziges Vorkommen der Rotbauchunke belegt werden, obwohl diese Art ähnliche Gewässer besiedelt und 
daher aufgefallen sein müsste (Artenschutzmaßnahmen Donau-Kammmolch, J. Hill & R. Klepsch, 2017)!  
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Die Rotbauchunke ist eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie und die Untersuchungsfläche ist ein für diese 
Art ausdrücklich ausgewiesenes Natura-2000-Gebiet. 

Auch Kulturlandschaftselemente betroffen: Ein deutliches und gut zu erfassendes Beispiel sind die 
Wiesenflächen, deren Vegetationsbestand stark von der Überflutungssituation bzw. vom Flurabstand 
abhängt: ehemalige Feuchtwiesen haben sich zu deutlich trockeneren Wiesentypen entwickelt, obwohl auf 
diesen Flächen keine relevante Sedimentation gegeben ist.  

Ein gutes Beispiel dafür ist der Bestand an Sibirischer Schwertlilie (Iris sibirica) auf der Prücklwiese bei 
Stopfenreuth: diese Charakterart feuchter Wiesenstandorte bildete hier einen großflächigen und 
eindrucksvollen Bestand, der innerhalb der letzten Jahrzehnte auf ein kümmerliches Restvorkommen 
geschrumpft ist und trotz speziellen Mahdmanagements kaum noch dauerhaft überlebensfähig erscheint.  

Die Absenkung der Wasserspiegellagen in den Nebenarmen führt zu erheblichen Nachteilen der 
Fischereimöglichkeiten: Die Berechnung von Wasservolumina der Augewässer ist komplex, weil diese 
durch Traversen in Weiherketten zerlegt sind und sich in den schrägen Gerinnen horizontal ausgespiegelte 
Wasserflächen einstellen. Zugleich spielt die Einbindung in den Grundwasserkörper und die Verfügbarkeit 
von Durchlässen in den Traversen eine Rolle. 

Auswertungen für das Projekt der Gewässervernetzung Haslau-Regelsbrunn (Gewässervernetzung 
Regelsbrunn, Limnologische Status-Quo Erhebung, Untersuchungsjahre 1995 – 1996; Abt. f. Limnologie, 
Univ. Wien) zeigen, dass unter der Annahme einer mit der Donau korrespondierenden Wasserführung 
festzustellen ist: im Höhenbereich MW bis MW-2m bedeutet eine Absenkung des Wasserspiegels um 1m 
eine Verringerung des Wasservolumens um etwa 50%.  

Dabei fallen große Gewässerflächen trocken oder behalten nur geringe Wasserüberdeckungen, welche als 
Dauerlebensraum für die fischereilich relevanten Arten unzureichend wären. 
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(Entnommen aus: Gewässervernetzung Regelsbrunn, Limnologische Status-Quo Erhebung, Untersuchungsjahre 
1995 – 1996; Abt. f. Limnologie, Univ. Wien) 

In den Niederwasserperioden 1994 und 1995 wurden im Seitenarmsystem von 70 – 80 ha Wasserfläche 
festgestellt, wovon allerdings (unter Zugrundelegung der Vermessungsdaten von Donaukraft ca. 1982) nur 
ein sehr geringer Teil bei RNW eine Tiefe von über 1,5 m aufgewiesen hat.  

Ein abgesenkter Donauwasserspiegel bedeutet, dass für die Fischfauna der Einstieg in viele Seitengewässer 
blockiert ist. Beispielsweise kann der Haslauer Seitenarm von Flussfischen in den relevanten Phasen kaum 
noch erreicht werden, weil die Ausströmtraverse nicht mehr überflutet ist.  

Bedenkt man die seit 1982 im Seitenarmsystem stattgefundenen Verlandung (45 Jahre!) so muss man davon 
ausgehen, dass heute etwa 95% der Fischereiflächen bei Mittelwasser weniger tief als 1,5m sind. Eine 
Spiegelabsenkung von 1m bedeutet hier eine Einschränkung der Fischerei (natürliche Fischreproduktion und 
möglicher Ausfang) im Ausmaß von sicher 70 – 90%.  

Tatsächlich zeigen die GZÜV-Befischungen des BMLFUW für den Donauabschnitt des Nationalparks einen 
Rückgang der Fischbiomasse vom 248 kg/ha (2007) auf 184 kg (2010) und 87 kg/ha (2016) alleine für die 
letzten 10 Jahre! Das ist natürlich nicht nur eine Folge der veränderten Situation in den Seitenbereichen, aber 
dennoch ein deutliches Signal.  

Für die in den letzten Jahrzehnten beobachteten Wasserspiegel-Absenkungen könnte man den Schaden zur 
Abschätzung interpolieren. Für die Donauflächen sind die Effekte der Wasserspiegelabsenkung etwas 
geringer, aber der Verlust an adäquaten Seitengewässern führt auch hier zu erheblichen Verlusten.  

Wasserspiegellagen (bei Hochwasser): Im Bereich der stark erhöhten Wasserstände ist derzeit weder in der 
Donau, noch in den Seitenarmen eine Absenkung des Hochwasserspiegels feststellbar, sondern trotz 
Sohlerosion sogar eine Tendenz zu Anhebung gegeben. Dies ergibt sich durch die über weite Phasen des 
Jahres verringerte Durchströmung der Seitenarme, was zu einer erheblichen Verlandung und 
Vegetationsentwicklung führt. Bei Hochwasser stehen dann nur mehr eingeschränkte Abflussquerschnitte 
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zur Verfügung. Als Folge der aktuellen Entwicklung haben wir in den Seitenbereichen bei Hochwasser zwar 
erhöhte Spiegellagen, aber kleinere Durchflussmengen. Die Folge sind geringere morphodynamische 
Wirkungen der Hochwässer, wie sich für den Haslauer Seitenarm an der Reihe 1991, 2002 und 2013 zeigen 
lässt (Bildbeispiel 2002 und 2013 siehe unten). In ökologischer Interpretation ist dies als deutliche 
Verschlechterung der ökologischen Situation zu bewerten, weil dadurch die auentypischen Standorte nicht 
mehr angemessen regeneriert werden. Besonders betroffen sind davon die frühen Sukzessionsstadien und die 
Ansamungsflächen für Pappel- und Weidenwälder, weil für diese Standorte keine adäquaten 
Ausgangsflächen geschaffen werden.  
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Gewässervernetzung Haslau – Regelsbrunn, Kormoranhaufen, nach stromab, nach dem Hochwasser 2002 (HQ 30) 

Gewässervernetzung Haslau – Regelsbrunn, Kormoranhaufen, nach stromab, nach dem Hochwasser 2013 (HQ 250) 

1.3 GRUNDWASSERSPIEGEL:  

Der Grundwasserspiegel der seitlichen Flusslandschaft steht im direkten Austausch mit der Donau. Ein 
Absinken des Grundwasserspiegels führt zu höherem Flurabstand und seltenerer Durchtränkung des 
Wurzelraumes: die auentypische Vegetation verliert dadurch einen Teil ihres Konkurrenzvorteils und wird 
verstärkt durch auenfremde Vegetationselemente ersetzt. 



-- 7 -- 

Modellrechnung: Enwtwicklung des Flurabstandes bei weiter laufender Sohlerosion bzw. Wasserspiegelabsenkung 
(K. Reiter, W. Reckendorfer). Grün = geringer Flurabstand, orange = hoher Flurabstand 

Das Absinken des Donauwasserspiegels und das damit verbundene Absinken des Grundwasserspiegels 
haben für die gesamte Flusslandschaft Folgen, auch für die terrestrischen Bereiche: die Konkurrenzfähigkeit 
der Pflanzen und Pflanzengesellschaften wird vom Flurabstand, bzw. von phasisch hohen Wasserständen 
beeinflusst. 

Senken und isolierte Kleingewässer werden bei abgesenktem Grundwasserspiegel weniger wahrscheinlich 
geflutet.  

Ein abgesenkter Wasserspiegel in der Donau bedeutet auch eine geringere Einspeisung von 
sauerstoffreichem Donauwasser der Grundwasserkörper, wodurch dieses verstärkt zu erhöhtem Eisen- und 
Mangangehalt neigt.  

Die vom Absinken des Grundwasserspiegels betroffenen Aspekte sind auch luftseitig des 
Hochwasserschutzdammes gegeben.  

Relevant ist dies beispielsweise für die Vorkommen der Urzeitkrebse, welche in den Tümpeln und Senken 
der luftseitigen Donauauen nur mehr an wenigen Punkten nachgewiesen werden können. Beispielsweise auf 
der luftseitigen Prücklwiese bei Stopfenreuth, und bei luftseitigen Qualmwassertümpeln östlich von 
Stopfenreuth (E. Eder, 2002).  

Ein eindrucksvolles Beispiel für die ökologische Wirkung absinkender Grundwasserpegel zeigt die 
Krebsschere (Stratiotes aloides): von dieser Art sind in Österreich nur mehr 7 Gewässer mit natürlichem 
Bestand bekannt (die im Handel als Gartenteich-Pflanze verkauften Exemplare der Krebsschere sind 
genetisch differierende Zuchtformen). 

Im niederösterreichischen Nationalparkbereich waren bis vor etwa 20 Jahren noch (zumindest) drei 
Standorte vorhanden: 

Standort bei Stopfenreuth: das Vorkommen ist erloschen. Durch Grundwasserabsenkung ist dieses 
Gewässer zu häufig trocken und die Krebsschere konnte sich nicht mehr halten. 
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Standort bei Eckartsau: die Gewässer waren durch Grundwasserabsenkung bereits so regelmäßig trocken, 
dass die Krebsschere nur mehr als instabile Kleinstpopulation in den jeweils noch verfügbaren Restwässern 
aufgefunden werden konnte. Seit das Grabensystem nachgetieft wurde, hat sich der Bestand etwas verbessert 
(insbesondere in Jahren mit hohem Grundwasserstand). Der längerfristige Erhalt ist sehr unsicher. 

Standort bei Orth: in einem noch fast durchgehend wassergefüllten Kleingewässer schein ein stabiler 
Bestand gewährleistet zu sein. 

Von drei Vorkommen der Krebsschere ist also eines bereits durch Grundwasserabsenkung erloschen, eines 
kann sich dank einer Gewässernachtiefung gerade noch halten, nur eines scheint stabil. 

Manche Kleingewässer sind darauf angewiesen, dass nach Überflutung, Regen oder Schneeschmelze das 
Wasser durch den dichten Gewässerboden gehalten werden kann. Ein absinkender Grundwasserspiegel lässt 
solche Flächen öfter trocken fallen und verstärkt die Besiedelungsmöglichkeiten für terrestrische Pflanzen 
und Bodenorganismen. Diese verändern die Bodenstruktur und lassen das Wasser versickern. Beispielsweise 
ist dies im Bereich Haslau gegeben, wo ehemals bedeutende Amphibiengewässer dadurch verschwunden 
sind.  

1.4 SOHLLAGE:  

Die absolute Höhenlage der Stromsohle ist aus ökologischer Sicht weniger bedeutend als die Höhenlage des 
Wasserspiegels, hat aber sehr starke Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen der Donau - insbesondere im 
Zusammenwirken mit Strukturen des Schifffahrtswasserbaues (Buhnen, Leitwerke, …). Eine Absenkung der 
Sohllage bedeutet derzeit zugleich eine Absenkung des Wasserspiegels.  

Eine verminderte Kiesdecke unter der Stromsohle verringert (wegen der Gefahr eines Sohldurchschlages) 
die Möglichkeiten, der Stromsohle eine natürliche Ausformung von Kolken zu gestatten: Kolke sind aber 
wesentliche Strukturelemente des Flusses und beispielsweise für die Fischfauna höchst bedeutend. 
Eine zu geringe Kiesdecke hat bereits in größeren Abschnitten zur technischen Fixierung der Flusssohle 
geführt, wobei die natürlichen Eigenschaften dieser Bereiche verloren gegangen sind (Substrate mit 
entsprechender Lebewelt, Strömungsverhältnisse, …). Durch Grobsteine fixierte Bereiche der Flusssohle 
sind aus ökologischer Sicht als nachteilig einzustufen: sie tendieren zur Kolmation und führen zu 
Sohlverhältnissen, welche für diesen Flussabschnitt untypisch sind.  

Eine Absenkung der Stromsohle destabilisiert die angrenzenden Wasserbauwerke und Uferböschungen. Wie 
umfangreich die sich daraus ergebenden Eingriffserfordernisse werden können, konnte man bei Hainburg 
und bei Wildungsmauer erkennen.  

Auffällig ist, dass Inseln und Haufenränder zunehmend (relativ?) nach oben wachsen und sich zu 
geschlossenen terrestrischen Flächen entwickeln, während die Stromsohle im Schifffahrtsbereich erodiert.  

Obwohl die besonders problematischen und von Sohldurchschlag gefährdeten Sohlabschnitte bekannt sind, 
wurden für diese Bereiche noch keine Maßnahmen zur Entlastung des Sohlgrundes gesetzt (Uferrückbau, 
Buhnenrückbau, …). 

1.5 WIRKUNG AUF WASSERBAUWERKE:  

Das Absinken des Donau-Wasserspiegels verschiebt den Wirkungsbereich der Schifffahrtsbauwerke 
(Buhnen, Leitwerke, …) vom ursprünglich angepeilten RNW in Richtung Mittelwasser. Die zunehmend 
herauswachsenden Wasserbauwerke müssen durch technische Eingriffe abgesenkt werden, um übersteigerte 
Wirkungen (z.B. starke Steigerung der Sohlbelastung) zu vermeiden (siehe Projekte Witzelsdorf und 
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Naturversuch Bad Deutsch-Altenburg der viadonau, 2009 - 2015). Die Absenkung der Wasserspiegellagen 
erzwingt in Folge umfangreiche bauliche Anpassungsmaßnahmen.  

Solange dies nicht umfassend durchgeführt wurde, ist eine verstärkte Sohlerosion die Folge, die Flächen 
hinter den herauswachsenden Buhnen und Leitwerken werden hingegen einer verstärkten Deposition von 
feineren Sedimenten unterworfen.  
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