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Die ökologische Entwicklung der „Reichersberger Au“ im 
Innstausee Schärding – Mittich nach der Einstauung

von JOSEF H. REICHHOLF

1. Einleitung

Der Abschnitt des unteren Inn südlich 
von Passau zwischen den Flusskilometern 
19,8 und 35,3 ist als vorletzte Staustufe im 
Jahre 1961 eingestaut worden. Vier Jahre 
später, 1965, folgte die Innstufe Passau-
Ingling bei Flusskilometer 4,2. Seither ist der 
ganze untere Inn von der Salzachmündung 
bis fast zum Zusammenfluss mit der Donau 
in Passau in eine lückenlose Kette von Stau-
seen gegliedert. Während der gestaute Ab-
schnitt im Durchbruchstal des Inns durch 
das böhmische Kristallin zwischen der so 
genannten Vornbacher Enge und dem 
Kraftwerk Passau-Ingling aufgrund der en-
gen Beckenstruktur keine stärkere Auflan-
dung zugelassen hat, veränderte die Sedi-
mentation der „Gletschermilch“, die der Inn 
in den Sommermonaten als feinste Schweb-
stoff-Fracht führt, den Staubereich von 
Schärding-Mittich sehr stark. Inseln tauchten 
auf. Auwald entwickelte sich und über rund 
70 % der Staustrecke setzte ein Renaturie-
rungs-Vorgang ein, dem auch zu verdanken 
ist, dass das Teilgebiet der „Reichersberger 
Au“ zu den österreichischen „Feuchtgebie-
ten von internationaler Bedeutung“ gemäß 
der Ramsar-Konvention gehört und unter 
Naturschutz gestellt worden ist (REICHHOLF
1966 & 1972, UMWELTBUNDESAMT Wien 
1992). 

Die „Reichersberger Au“ wurde rasch zu 
einem der bedeutendsten Brutgebiete für 
Wasservögel in Österreich (REICHHOLF & 
REICHHOLF-RIEHM 1982, SCHUSTER 2006). 
Doch auch die Angelfischerei entwickelte 
sich in den überstauten Bereichen der „Rei-
chersberger Au“ so umfangreich, dass mas-
sive Konflikte mit dem Naturschutz zustande 
kamen und erst nach langwierigen Verhand-
lungen für beide Seiten akzeptable Lösun-
gen gefunden wurden (ERLINGER 1981). Vor 
dem Hintergrund der Entwicklungen in Fi-
scherei und Vogelwelt ist es aufschluss-
reich, sich zu vergegenwärtigen, wie die 
Einstauung der „Reichersberger Au“ von Dr. 
Wilhelm EINSELE vom (österreichischen) 
Bundesinstitut für Gewässerforschung und 
Fischereiwirtschaft und dem Österreichi-
schen Fischereiverband in Scharfling am 
Mondsee vorab beurteilt worden war (EINSE-
LE 1961). Dr. EINSELE verstarb am 17. 
Dezember 1966. Somit konnte er nicht ein-
mal mehr die Anfangsphase der Entwicklung 
in der „Reichersberger Au“ im Vergleich zu 
seinen teils sehr zutreffenden, teils völlig fal-
schen Beurteilungen mitverfolgen. Doch als 
anerkannter Fachmann hatte seine Beurtei-
lung in Fischereikreisen großes Gewicht. 
Dennoch wurde seinen Verbesserungsvor-
schlägen im wasserrechtlichen Bewilli-
gungsbescheid nicht entsprochen. Den fi-
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schereilichen Verhältnissen in der „Rei-
chersberger Au“ hat das nicht geschadet; 
rund zwei Jahrzehnte lang zumindest, bis 
eine Maßnahme ganz anderer Art die Ver-
hältnisse mehr als ein weiteres Jahrzehnt 

die dortigen Gewässer stark veränderte. Die 
Entwicklung soll nachfolgend kurz darge-
stellt werden. Zunächst aber ein Ausschnitt 
aus der Beurteilung EINSELES (1961).

2. Prognose zu den Zukunftsaussichten vor der Einstauung

Zur Frage des natur- und fischereige-
rechten Ausbaus der Inn- und Donaustaue 
führte EINSELE l.c. unter anderem zur „Rei-
chersberger Au“ aus: „Dieses Gebiet kommt 
durch den Einstau 1 bis 5 m unter Wasser. 
Für eine künftige Fischereiwirtschaft könnte 
es sowohl als Fischweide, als auch als Fort-
pflanzungsgebiet für Krautlaicher, von her-
vorragender Bedeutung werden, wenn die 
Auen sorgfältig gerodet und das Gebiet 
eingeebnet würde. Nach den zu erwarten-
den hydrographischen Bedingungen, wird 
sich auf diesen Flächen eine sehr reiche 
Fisch-Nährtierfauna entwickeln; die Strö-
mungsgeschwindigkeiten werden so niedrig 
werden, dass sogar Stellnetzfischerei mög-
lich wäre. – Die Eigenerzeugung dieses Ge-
biets an Fischen kann auf 100 bis mehrere 
hundert kg Zuwachs pro Jahr und Hektar, 
also insgesamt auf mindestens 20.000 kg 
jährlich angesetzt werden. Daneben würde 
es aber eine besondere Rolle deshalb spie-
len, weil es ein Ort für die Fortpflanzung und 
die Bruternährung vor allem von den Fi-
schen werden würde, welche als Futterfi-
sche für Raubfische in Frage kommen, dazu 
auch von eigentlichen Wertfischen, wie z. B. 
Hechten und Schleien.“ Und EINSELE zitiert 
nun den wasserrechtlichen Bewilligungsbe-
scheid zur Frage „Ausbau der Reichersber-
gerau“:  „Die Auflandung der genannten Au 
ist (jedoch) notwendig, um dieses Gebiet 
ehestens als Auwald wiederzugewinnen und 
um ein Durchbrechen der Hauptströmung 
des Innflusses gegen das rechte Ufer, ins-
besondere im Bereich ehemaliger Altarme, 
verlässlich zu verhindern. Da die Wiederge-
winnung von Auwald und der flußbaulichen 

Sicherung hiezu der Vorrang zukommt, 
konnte das erwähnte Verlangen keine Be-
rücksichtigung finden.“

Dazu EINSELE selbst: „Diese Begrün-
dungen sind angreifbar: Niemand kann 
sagen, wie viele Jahre es dauern wird, 
bis das zur Debatte stehende Gebiet 
aufgelandet sein wird, oder gar bis 
wann wieder ein nutzbarer Auwald ent-
standen sein wird. Vielleicht dauert die 
Auflandung allein ein halbes Jahrhun-
dert. Wenn man bedenkt, daß der 
Schärdinger Stau der unterste einer etwa 
40 km langen Kette von 4 Stauseen ist, 
so muß man dies durchaus für möglich 
ansehen.“ 

Er fährt fort:  „Einen Begriff vom der-
zeitigen Zustand der Reichersberger Au 
geben die Abbildungen. In der oberen 
Hälfte der Au stehen noch zahlreiche 
Baum- und Gestrüppgruppen und Stö-
cke gefällter Aubäume. Das Gelände ist 
z.T. von Furchen durchzogen, z.T. un-
regelmäßig gebuckelt. In der unteren 
Hälfte wurden die Aubäume fast ganz 
entfernt (auch die Stöcke), hingegen 
läßt die Einebnung sehr zu wünschen 
übrig. Derzeit ist dieses Gebiet mit einer 
dichten Ruderalflora bewachsen, unter 
der riesige Disteln den Vorrang ein-
nehmen. Dazwischen stehen niedere 
Weiden, einzeln oder in verstreuten 
Gruppen.“ 

Das kontrastarme Foto (Abb. 1)  von Dr. 
EINSELE vermittelt davon wenigstens einen 
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Eindruck, wie es 1960 in der noch nicht 
überstauten, aber bereit bearbeiteten „Rei-
chersberger Au“ ausgesehen hatte.

Abb. 1: Teilbereich der „Reichersberger Au“ vor der Einstauung 1960, Foto: Dr. W. EINSELE (†).

Zwei Jahre nach der Einstauung, im Juni 
1963, sah das Gebiet etwa an der gleichen 
Stelle bereits ganz anders aus (Abb. 2). 
Baumstümpfe hatten wieder ausgetrieben. 
Auf erhöhten Stellen war Weidenaufwuchs
hoch gekommen und insgesamt war ein 
weitflächiges Inselgebiet entstanden, das 
kaum noch, am besten direkt vom Innufer 
aus, an dem ein Uferweg entlang führte, 
zugänglich war. Schon die ersten Exkursio-
nen im Jahre 1962 deuteten an, dass sich 
hier Erstaunliches tun würde. Auf einer klei-
nen Insel existierte bereits eine Brutkolonie 
von Flussseeschwalben (Sterna hirundo), in 
den Flachwasserzonen wimmelte es vor 
Kleinfischen, Libellen schwirrten überall um-
her und im aufkommenden Röhricht sangen 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
zu Dutzenden. Am 30. Juni 1964 notierte ich 
im noch zugänglichen Gebietsteil „weit über 
1.000 Paare Lachmöwen (Larus ridibundus), 

von deren Jungen Georg ERLINGER, Karl 
POINTNER und Wolfgang WINDSPERGER 
etwa 600 beringt hatten, 33 Brutpaare 
Flussseeschwalben, 2 Paare Purpurreiher 
(Ardea purpurea) mit Jungen, 5 Paare 
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) mit Nes-
tern, 1 Paar Graureiher (Ardea cinerea) mit 
Jungen, 3 Paare Zwergdommeln (Ixobry-
chus minutus) mit Gelegen und – in einem 
Nest – 5 kleine Jungen der Zwergdommel. 
Es gab gut 20 Paare Schilfrohrsänger (Ac-
rocephalus schoenobaenus), 2 schwirrende 
Rohrschwirle (Locustella luscinioides) und 
etwa 6 Paare Weißsternige Blaukehlchen 
(Luscinia svecica cyanecula). So nebenbei 
fand ich 16 Gelege von Reiherenten (Aythya 
fuligula) auf Seggeninselchen und am Ufer, 
ohne genauer nach Nestern gesucht zu 
haben. Die Fülle der Brutvögel war höchst 
beeindruckend. Nirgendwo gab es zu dieser 
Zeit am unteren Inn einen so reichhaltigen 
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Brutbestand so besonderer Vogelarten. Das 
war aber erst der Anfang der Entwicklung, 
wie sich in den folgenden Jahren zeigte. Vor 
allem Georg ERLINGER hat in zahlreichen 
Untersuchungen die Bestandsentwicklung 
der Brutvögel der „Reichersberger Au“ über 
die nächsten Jahrzehnte verfolgt und immer 
wieder geradezu sensationelle Zahlen oder 
Entdeckungen gemeldet (vgl. Literaturver-

zeichnis im Bericht des UMWELTBUNDES-
AMTES Wien über das Ramsargebiet ‚Stau-
seen am Unteren Inn’). Dies näher auszu-
führen, ist hier nicht das Ziel. Die Entwick-
lung kann in den Publikationen nachgelesen 
werden. Vielmehr geht es um die grundsätz-
lichen Vorgänge und inwieweit die Progno-
sen von EINSELE zutreffend waren oder 
nicht. 

Abb. 2: Der Bereich in der Reichersberger Au, den EINSELE fotografiert hatte (Abb. 1), kenntlich 
am bewaldeten Hang am Horizont, im 3. Jahr nach der Einstauung 
(Foto: J. H. REICHHOLF).

3. Kernstücke der Einschätzung von EINSELE

Aus den obigen Zitaten geht hervor, dass 
EINSELE aus fischereilicher Sicht

- eine starke Steigerung der Fischpro-
duktion erwartete („bis mehrere 100 Kilo-
gramm pro Hektar und Jahr“) 

- das überstaute Gelände vor allem für 
die Fortpflanzung der Fische für geeignet 
erachtete (für die Gruppe der so genannten 
Krautlaicher),
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- und damit offenbar Weißfische meinte, 
die das Futter für „die eigentlichen Wertfi-
sche, Hechte und Schleien, abgeben“,

- sogar eine „Stellnetzfischerei“ wollte 
oder diese für möglich gehalten hatte,

- das Gebiet dafür aber sorgfältig gerodet 
und eingeebnet hätte werden sollen, worauf 
jedoch (zum Vorteil der Naturentwicklung!) 
in der wasserrechtlichen Bewilligung für die 
Österreichisch-Bayerische Kraftwerks AG 
(ÖBK) nicht eingegangen worden ist 

- keine rasche Auflandung angenommen 
hat („halbes Jahrhundert Dauer“).

Mit dem Geländezustand vor der 
Einstauung (Abb. 1) war er ganz und gar 
nicht zufrieden. Er verwies auf die Disteln, 
die sicherlich lokal wuchsen, aber bei der 
Überflutung keinerlei Bestand gehabt hätten, 
während auf seinem Foto der Weidenjung-

wuchs klar zu erkennen ist, der entschei-
dend für die Vegetationsentwicklung im 
Rückstaubereich zu anzusehen gewesen 
wäre, auch weil Weidenbewuchs und Wei-
denfaschinen seit Jahrhunderten im Was-
serbau zur Uferbefestigung eingesetzt wur-
den. Es störte ihn der unaufgeräumte Zu-
stand des Geländes, das ein bis vier Meter 
tief unter Wasser gesetzt werden sollte, was 
eigentlich im Hinblick auf die Eignung des 
neuen Gewässers als Laichzone und Auf-
wuchsgebiet der Jungfische hätte höchst 
willkommen sein müssen. Später wurden 
genau solche Geländemodellierungen in 
anderen Stauseen, z. B. an der unteren Isar, 
mit großem finanziellen Aufwand durchge-
führt, um vorteilhafte Strukturen unter Was-
ser künstlich zu machen, wenn im zu über-
stauenden Gelände nichts davon oder nicht 
genügend Entsprechendes vorhanden war.

4. Beurteilung

Ein halbes Jahrhundert nach der Ein-
schätzung, die EINSELE um 1960 aus fi-
schereilicher Sicht vorgenommen hatte, 
lassen sich die Kernpunkte seiner Ansicht 
am Ergebnis bemessen und beurteilen. 
Ganz richtig lag er in der Prognose, dass 
sich im Rückstaugebiet der Innstufe Schär-
ding-Mittich, in der früheren „Reichersberger 
Au“, ein hoch produktiver Fischbestand ent-
wickeln würde. Auch wenn mir keine direk-
ten Erhebungen dazu seitens der Fischerei 
vorliegen, steht fest, dass die jährliche Pro-
duktivität deutlich über 100 kg Fisch pro 
Hektar Wasserfläche betragen hatte. Aber 
nicht auf Dauer, wie EINSELE offenbar 
meinte, weil er Netzfischerei für möglich 

hielt, sondern in Form eines typischen „öko-
logischen Impulses“, der nur rund Jahrzehnt 
anhielt.

Danach nahmen die Fischbestände wie-
der ab, hielten sich aber auf etwa dem Dop-
pelten des Anfangswertes/Ausgangsbestan-
des. Das geht aus der Entwicklung der Häu-
figkeit jener Wasservögel ab, die vom so 
genannten Makro-Zoobenthos leben. Dieses 
ist, die größeren Muscheln ausgenommen, 
weitgehend identisch mit dem, was die Fi-
scherei unter „Fischnährtieren“ versteht. 
Abb. 3 zeigt den Ablauf – und auch die Se-
dimentation, die der biologisch-ökologischen 
Entwicklung vorausgegangen war, Abb. 4 
und 5 den Zustand 2010.
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Abb. 4: Mittlerer Bereich der ‚Reichersberger Au’ Oktober 2010. (Foto Raimund Mascha)

Abb. 5: wie Abb. 4, anschließender Bereich flussabwärts. (Foto: Raimund Mascha)
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Abb. 3: Wellenverlauf von Verlandung (S = Sedimentmenge pro Jahr in Millionen Kubikmetern), 
Tauchentenmengen  und Schwimmenten (Gründelenten) - Skala in Tausenden - im 
Stauraum Schärding-Mittich am unteren Inn und die Menge der Bodenfauna im Gewäs-
ser (Makro-Zoobenthos in Kilogramm Frischgewicht pro Quadratmeter) von der Einstau-
ung bis 1976.

Die Verlandung schätzte EINSELE also 
viel zu schwach ein, so dass er von zu lan-
gen Verlandungszeiten ausging. Tatsächlich 
hatten die Wasserbauer mit nur gut einem 
Jahrzehnt für die Auflandung ganz richtig 
gerechnet. Dann war der neue Stausee ins 
hydrologische Gleichgewicht zwischen An-
landung und Abtragung gekommen. Die 
Sedimentation erreichte ihren Höhepunkt in 
jenem Jahr 1966, in dem Wilhelm EINSELE 
verstarb. Danach ging sie von Jahr zu Jahr 
zurück, weil die Fließgeschwindigkeit im 
verengten, aufgehöhten Flussquerschnitt 
wieder zunahm und damit verstärkt Abtra-
gung (Erosion) einsetzte. Schon zu Beginn 

der 1970er Jahre war dieses Gleichgewicht 
zwischen Sedimentation und Erosion im 
Stauraum Schärding-Mittich erreicht. Was 
sich danach weiter abspielte, war nicht viel 
mehr als die Feinmodellierung an der Ober-
fläche, begleitet vom Aufwachsen des Au-
waldes auf den Inseln und Anlandungen. 

EINSELE hatte offensichtlich die Hoch-
wässer nicht berücksichtgit. Ein einzelnes 
Frühsommer- oder Sommerhochwasser, wie 
es für den Inn typisch ist, trägt mehrere Mil-
lionen Tonnen Schwebstoffe ein. Auch gro-
ße Stauvolumina werden davon schnell 
aufgefüllt. Der Inn ist in hinsichtlich seiner 

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



102

extrem hohen Schwebstoff-Fracht ein Son-
derfall unter den großen mitteleuropäischen 
Flüssen. Daher verlief die Verlandung der 
Innstauseen auch so schnell. Um ein Volu-
men von 25 Millionen Kubikmetern in einem 
Stauraum von 36 Millionen Fassungsvermö-
gen zum hydrologischen Gleichgewicht auf-
zufüllen, bedarf es lediglich etwa eines 
Jahrzehnts, weil von Mai bis August 1,5 bis 
3 Millionen Kubikmeter Schwebstoffe vom 
Innwasser transportiert werden. EINSELE 
verschätzte sich aber nicht nur hinsichtlich 
der Verlandungszeit, sondern auch darin, 
wie schnell die Produktivität des neuen Ge-
wässers wieder abnimmt. Denn der Haupt-
teil der Nährstoffe, die in den ersten Jahren 
zu dem besonderen, geradezu überquellen-
den Wachstum der Bestände von Fischen, 
Wasservögeln und anderem Wassergetier 
geführt haben, stammte aus der überstau-
ten, unter Wasser verrottenden Vegetation. 
Hätte die ÖBK die „Reichersberger Au“ zu 
einem schön ausgeräumten Seitenbecken 
des Inns gemacht, wäre die Produktivität 
tatsächlich viel geringer ausgefallen. Denn 
in den vom Innwasser abgesperrten Buch-
ten hätte auch die damals noch ziemlich 
starke organische Abwasserbelastung des 
Inns nicht, wie in den Hauptstauräumen, 
ökologisch wirksam werden können. Es 
hätte von Anfang an das Dilemma gegeben, 
in dem sich die „Hagenauer Bucht“ flussab-
wärts von Braunau am Inn gegenwärtig 
befindet. Entweder sie bekommt beständig 
frische Nährstoffe vom Fluss, dann wird sie 
produktiver, verlandet dafür aber umso 
schneller, weil das Innwasser im Sommer 
eine so hohe Schwebstoff-Fracht mit sich 
führt. Das davon getrübte Wasser lässt aber 
kaum eine Entstehung von Unterwasser-
pflanzen zu, weil es diesen unter Wasser an 
Licht mangelt. Oder es wird dieses trübe 
Wasser durch Leitdämme an den Flusssei-
ten von den Buchten fern gehalten. Dann 
hängt die Geschwindigkeit der Auflandung 
von der Häufigkeit starker Hochwässer ab. 

Auf die Krautlaicher unter den Fischen 
hatte sich EINSELE direkt bezogen und 

somit die jahreszeitlich so unterschiedliche 
Natur des Innwassers nicht berücksichtigt. 
Fische der Gruppe der Krautlaicher entwi-
ckelten sich tatsächlich bestens dank der 
weitestgehenden Trennung der zur flachen, 
verlandenden Seitenbucht gewordenen 
„Reichersberger Au“ vom schwebstoffhalti-
gen Innwasser in den Sommermonaten. Wo 
dennoch, bedingt durch starke Seitenströ-
mungen, Durchbrüche entstanden und das 
Innwasser in die unteren Bereiche der Bucht 
einfloss, wuchsen keine Unterwasserpflan-
zen auf. Der von der Seen-Ökologie ge-
kommene Limnologe EINSELE unterschätz-
te die Dynamik des so wasserreichen und 
immer wieder starke Hochwässer bringen-
den Inn. 

Zum Glück für die Fischerei und für die 
Wasservögel hatte das wasserrechtliche 
Genehmigungsverfahren der ÖBK nicht die 
Auflagen erteilt, die EINSELE gefordert hat-
te. So florierten Fischerei und Wasservögel 
ein gutes Jahrzehnt lang miteinander. Sie 
hielten sich auch nach dem Rückgang der 
Produktivität in der „Reichersberger Au“ auf 
vergleichsweise hohem Niveau. Der Haupt-
grund für die ungewöhnlich lange anhalten-
de Produktivität des Seitengewässers 
scheint verdrängt worden zu sein, weil er 
eigentlich gegen die allgemeinen Zielset-
zungen der Wasserreinhaltung verstoßen 
hatte: Der am Kloster Reichersberg mün-
dende Bach düngte mit seiner Abwasser-
fracht den oberen, vom Inn getrennten Teil 
der „Au“ so sehr, dass sein kleines Mün-
dungsdelta mitunter ziemlich „anrüchig“ war. 
Diese „Düngung“ hielt bis zum Bau einer 
entsprechenden Kläranlage an. Die organi-
schen Nährstoffe aus dem Abwasser nähr-
ten den Fischbestand. Nachdem das Bach-
wasser sauber geworden war, blieben 
„Nährstoffimpulse“ den in unregelmäßigen 
Abständen kommenden Hochwässern vor-
behalten. Diese waren jedoch stets auch, 
wie oben ausgeführt, mit weiteren Auflan-
dungen verbunden. Sie verminderten Was-
serfläche und Wassertiefe. 
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Dennoch hätten sich die Verhältnisse im 
Wasser der „Reichersberger Au“ auf einem 
im Vergleich zu früher deutlich erhöhtem 
Niveau stabilisiert, wenn nicht etwas ganz 
anderes geschehen wäre: Am obersten 
Rand, wo sich der Rückstau bei Normal-
wasserstand im Auwald verliert, wurde 
(ziemlich genau gegenüber vom so erfolg-
reichen, zum größten Heilbad Europas auf-
gestiegenen Bad Füssing!) eine Probeboh-
rung gemacht. Sie stieß tatsächlich auf 
Thermalwasser, das mit einer Temperatur 
von 45°C aus dem Bohrloch kam und in 
armdickem Strahl und mit reichlich Eisen 
(Verockerungen!) und giftigem Schwefel-
wasserstoff in die „Reichersberger Au“ hin-
ein floss. Erst Ende der 1980er Jahre wurde 
die Bohrung wieder geschlossen und der 
Ausfluss von Thermalwasser in die vorher 
so produktive, obere Bucht damit unterbun-
den. Die Folgen waren nicht zu übersehen. 
Wo das Schwefelwasserstoff-haltige Wasser 
hingelangte, verschwanden die Wasser-
pflanzen und die Muscheln, die Kleintiere 
des Bodenschlamms und die Libellen. Die 
Fische, kleine wie größere, natürlich auch. 
Die Einleitung unzureichend geklärter Ab-
wässer von Reichersberg war verglichen mit 
diesem giftigen Wasser geradezu ein Se-
gen. Die stark beeinträchtigte, biologische 
Produktion verlagerte sich um mehr als ei-
nen Kilometer weiter flussabwärts und geriet 
damit in den direkten Einflussbereich des im 
Sommer so kalten und mit Schwebstoffen 
belasteten Innwassers. Die Öffnung eines 
Seitenarms für den Hauptlauf des Inn ver-

stärkte diesen Effekt und senkte die Produk-
tivität erneut. Starke Rückgänge bei den 
seltenen, besonders geschützten Wasser-
vögeln und der Fischbestände waren die 
Folgen. Viele Uferbereiche wurden durch die 
Ablagerungen von Schlick und Sand rasch 
zu flach und damit zum Angeln ungeeignet. 
Das entschärfte zwar deutlich die konflikt-
trächtige Lage zwischen Angelfischerei und 
Naturschutz, bedeutete aber für beide Sei-
ten starke Verluste. Es ist müßig, darüber zu 
streiten, ob nun diese neue Lage eines ge-
ringer produktiven Verlandungsgebietes 
„natürlicher“ und somit vom Naturschutz 
auch anstrebenswerter ist oder ob man lie-
ber doch den Zutritt des Innwassers auf die 
unvermeidbaren Hochwässer hätte begrenzt 
halten sollen. Auf jeden Fall hatte sich die 
Schließung der Heißwasserbohrung, nach 
vielen Jahren Verzögerung, seit Ende der 
1990er Jahre sowohl für die Fischerei als 
auch für die Wasser- und Ufervögel günstig 
ausgewirkt. Der besondere Status der „Rei-
chersberger Au“ unter den Feuchtgebieten 
am nördlichen Alpenrand ist zumindest teil-
weise wiedergekehrt und hat sich auf etwas 
niedrigerem Niveau erhalten. Die „Reichers-
berger Au“ zählt nach wie vor zu den wich-
tigsten Brutgebieten für Wasservögel in 
Österreich (SABATHY & SCHUSTER 2004). 
Wilhelm EINSELE wäre nur die ersten bei-
den Jahrzehnte des Existierens der einge-
stauten „Reichersberger Au“ einigermaßen 
zufrieden mit ihrer Entwicklung gewesen. 
Der weitere Verlauf entsprach ganz und gar 
nicht mehr seinen Vorstellungen. 

Zusammenfassung

Der Fischereibiologe und Limnologe Wil-
helm EINSELE gab im Jahre 1961, also vor 
der Einstauung des Innstausees Schärding-
Mittich, in einem fischereilichen Gutachten 
Einschätzungen und Empfehlungen für das 
Teilgebiet der „Reichersberger Au“ ab. Die 
von ihm vorgeschlagene Ausräumung und 

Planierung der zu einer großen Seitenbucht 
werdenden „Au“ wurde im Wasserrechtsver-
fahren jedoch nicht angenommen. Seine 
Prognose, es könne 50 Jahre dauern, bis 
das Gebiet verlandet ist und wieder Auwald 
trägt, kann gegenwärtig, ziemlich genau 50 
Jahre nach seiner Einschätzung überprüft 
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werden. Die Entwicklung zeigte, dass die 
überstaute „Reichersberger Au“ tatsächlich 
rasch einen hohen, sehr produktiven Fisch-
bestand entwickelte. Doch dieser hielt sich 
nicht, sondern ging nach knapp zwei Jahr-
zehnten wieder stark zurück, weil der Nähr-
stoffvorrat aufgebraucht war und vom Inn 
kaum noch frisches Material nachkam. Die 
Auflandung verlief hingegen weit schneller 
als angenommen und war schon nach gut

einem Jahrzehnt vollendet. Ein anderer, 
unvorhergesehener Effekt, die Einleitung 
von Thermalwasser, beeinträchtigte dage-
gen zwei Jahrzehnte lang die Produktivität 
des Gewässers. Nach der Schließung der 
schwefelhaltigen Thermalwasserzufuhr er-
holte sich die „Reichersberger Au“ allmäh-
lich. Sie ist wieder eines der bedeutendsten 
Wasservogel-Brutgebiete im nördlichen 
Alpenvorland geworden. 

Summary

The Ecological Development of a Former Riverine Forest after 
Flooding by the Construction of an Impoundment on the Lower 

River Inn, Upper Austria

The Austrian fish biologist and limnolo-
gist Wilhelm EINSELE gave recommenda-
tions and official authoritative judgements 
before an extensive riverine forest called 
“Reichersberger Au” was impounded in 
1961 by the construction of the second last 
hydroelectric power plant on the lower 
reaches of the River Inn. He proposed to 
root out and clear all the remnants of the 
riverside forest vegetation completely before 
flooding the area, which would become a 
long and shallow bay on the right side of the 
river, and also to flatten the ground artifi-
cially for improving the living conditions of 
the fish stocks. Though his proposals have 
not been accepted and realized, the area 
however developed extraordinarily high fish 

productivity. It lasted only for two decades. 
Then the nutrients present had been used 
up and not enough further supply came in 
from the river. Silting, however, occurred 
much faster than predicted. The impound-
ment was filled up to the hydrological equi-
librium between sedimentation and erosion 
within the 12 years following the start of the 
dam. However, a couple of years later the 
influx of thermal water rich in hydrogen sul-
phide caused a long lasting deterioration of 
the ecological conditions. When the artifi-
cially drilled thermal well was closed finally, 
the aquatic system recovered slowly and the 
site regained its foremost position as a ma-
jor breeding place of water birds in the 
northern pre-alpine area.  
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