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herbstheft 3-12: auenschutz mit Strategie

In den donau-
auen nahe Orth
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W
er von auen spricht,
denkt meist an feuchte,
lichtdurchflutete Wälder

entlang von flüssen. In der tat sind
auen wasserabhängige Landle-
bensräume von unschätzbarem
Wert: sie beherbergen nicht nur ei-
ne fülle verschiedener tier- und
Pflanzenarten, sind sozusagen hot
spots der Biodiversität, sondern sie

erbringen auch hohe Ökosystem-
dienstleistungen ,wie z. B. hoch-
wasserschutz: als natürliche hoch-
wasserrückhalteflächen helfen au-
en, den Wasserabfluss bei derarti-
gen ereignissen zu verlangsamen
und hochwässer stromab zu ent-
schärfen. doch auen sind selten
geworden – mit der Verbauung und
regulierung der flüsse und Bäche

ist dieser Lebensraum merklich ge-
schrumpft. um die verbliebenen
auen best möglich zu schützen,
braucht es eine nationale strategie.
Basis dafür ist die neue studie zum
„aueninventar“, in dem die auenflä-
chen Österreich erfasst wurden.
Was alles zu einem „auenschutz
mit strategie“ gehört, werden wir Ih-
nen in diesem heft vorstellen.
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