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Die Wiener Donauinsel, als Hochwasserschutzprojekt und Erholungsgebiet von Format weltweit
bekannt, erfüllt ganz nebenbei und für viele Wienerinnen und Wiener ganz unbemerkt auch eine
wesentliche ökologische Rolle. Als „Lebensraum aus zweiter Hand" stellt sie für viele bedroh-
te Tierarten ein Refugium und ein Trittsteinbiotop zwischen den Augebieten in Klosterneuburg
und dem Nationalpark Donauauen dar. Durch eine Vielzahl von Managementmaßnahmen und
die gute Zusammenarbeit zwischen Ökologen und Technikern ist es gelungen, ein vielfältiges
Mosaik an Lebensräumen zu schaffen, die Bedürfnisse unterschiedlichster Arten befriedigen.

Der vorliegende Band ist allen interessierten Fachleuten und Laien gewidmet. Er vermittelt die
Untersuchungsergebnisse einer Reihe faunistischer und ökologischer Untersuchungen, die in
den letzten Jahren auf der Donauinsel durchgeführt wurden. Die breite Palette erstreckt sich von
den Fischbeständen der Neuen Donau, den Amphibien und Libellen der Teiche und Tümpel bis
zu den Eidechsen, Schlangen und Schmetterlingen der Trockenbereiche und Blumenwiesen.

Zusätzlich werden Managementmaßnahmen vorgestellt, wie in anthropogen überformten Land-
schaften mit technischen Mitteln Voraussetzungen geschaffen werden können, um auch den
Wildtieren in Städten und Gemeinden ein Überleben zu sichern.

Das natürliche Vorkommen und der gesicherte Bestand von Tieren in der Stadt und in den stadt-
nahen Bereichen ist ein Indikator für eine gesunde Umwelt, denn viele dieser Tiere reagieren
äußerst sensibel und lange vor uns Menschen auf negative Veränderungen.

Diese naturnahen Bereiche der Wiener Donauinsel stellen nicht nur ein wichtiges Freilandlabor
für Biologen, Landschaftsgestalter und Techniker dar, sie sind auch ein wesentlicher Natur-
Erlebnisraum für die Wiener Bevölkerung, den es zu entdecken, zu beobachten, aber auch zu
schützen gilt.

Nur Dinge, die man kennt, kann man schätzen und schützen.
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