
Gewässerbegleitende Wälder
in den Tallagen Vorarlbergs

Kurzbericht zur Grundlagenstudie "Auwald" des Vorarlberg Naturschutzrates

Auwälder zählen zu den artenreichsten Lebensgemeinschaften Mitteleuropas. Allerdings

wtirden intakte, das heißt mehr oder weniger regelmäßig überschwemmte Auwälder durch

Hochwasserschutzmaßnahmen, durch die Ausweitting der Siedlungs-, Betriebs- und Land-

wirtschaftsflächen in Vorarlberg und in ganz Mitteleuropa selten.

Markus Grabher,
UMG Umweltbüro Grabher

Auwälder sind nicht nur

ökologisch wertvoll/ sondern
gleichzeitig wichtig für den
gesamten Landschaftswas-
serhaushalt - etwa als Reten-

tionsraume für Hochwasser

- und nicht zuletzt auch at-

traktive Erholungsräume mit
etnem hohen Erlebniswert.

Aufgrund ihrer vielfältigen
Bedeutung sind Auwälder im
Anhang I der Fauna-Flora-
HabitatrichtUnie der EU ge-
listet/ der jene Lebensräume
nennt, für die Schutzgebiete
ausgewiesen werden müssen;
Weichholzauen sind sogar so-
genannte "prioritare Lebens-

In einer Grundlagenstudie des
Vorarlberger Naturschutzrats
wurden Informationen zu den

Auwäldern der Tallagen im
Leiblachtal/ RheintaL Walgau,
Montafon und Klostertal er-

hoben/ also jenen Talschaften,
in denen die großflächigsten
Auwälder des Landes erhal-

ten sind.

Landschaftswandel

Auf der Grundlage histori-
scher Kartenwerke lässt sich

recht gut rekonstruieren/ wie

unsere FUeßgewässer einst
ausgesehen haben: In den ver-
gangenen zwei Jahrli änderten
ist ein Großteil der Flussräume

der Talebenen verschwunden.

So ist etwa an der III zwischen

Nüziders und Göfis/Frastanz

gemäß einer Studie der Ab-
teilung Wasserwirtschaft der
Landesregiemng heute weni-
;er als ein Fünftel jener Fläche

erhalten/ die hier noch im Jah-

re 1825 der 111 zur Verfügung
stand.

Heute sind Auwalder meist

vom Uberschwemmungsre-
gime der Flüsse abgeschnit-
ten, Weichholzauen daher

vielerorts in Umwandlung
zu Hartholzauen begriffen.
Im besten Fall besteht noch

ein Anschluss an das Grund-

wasser. Aufgrund dieser Ver-
änderungen lassen sich viele
Auwälder heute vielleicht am

besten als Wälder auf ehema-

ligen Austandorten charak-
terisieren, deren Baumarten-

Zusammensetzung durch das
weitgehende Fehlen der Bu-
ehe gekennzeichnet ist.

Einige Zahlen

Mit rund 1.200 ha im Rheintal

und etwa 650 ha im Walgau
sind in den großen Talräumen
naturgemäß zugleich die größ-

Insgesamt wurden in den
Talebenen von Leiblachtal,

Rheintal, Walsau,
1%>

Klostertal unä Montafon

L^ff^ mndl.lOO ha
Waldflächen

erhoben.

GäOüüabdaten&LondVoTOfbffo.v^lS

ten Auwälder erhalten, wäh-

rend die Gelandetopograße
im Montafon, Klostertal und

Leiblachtal die Breitenerstre-

ckung von Auwäldem oft von
Natur aus beschränkt. Und

mit rund 1.600 ha entspre-
chen nahezu vier Fünftel der

insgesamt 2,100 ha erfassten
Waldflächen Hartholzauen in-t

weitesten Sinn, in denen ohne

Einfluss des Menschen meist

Esche, Stieleiche und Berg-
ulme dominieren würden.

Weichholzauen mit Grau-

erlen/ Weiden und Pappeln
dagegen - hierzu zählen
auch die den jährlichen Was-
serstandschwankungen des
Bodensees ausgesetzten Sil-
berweidenwälder - uinfas"

Vorarlberger Pischerei



An der Mündung der Bregenzerach lässt sich die Entwicklung neuer
ÄuwälAer in großem Stil beobachten.

Regelmäßig überschwemmte Weichholzauen wurden zu seltenen
Lebensräumeit.

sen mit rund 160 ha weniger
als ein Zehntel der gesamten
Auwaldfläche. Ebenfalls zu

den Weichholzauen zählen

die 25 ha Pionierstadien bzw.

jungwüchsigen Auwälder
auf Kiesbänken mit einem

Anteil von nur rund l % der

insgesamt erfassten Auwald-
flächen. Die letzte Zahl ver-

deutlich! auch, woran es in

unserer Kulturlandschaft vor

allem mangelt: an dynami-
sehen Gewässerlebensräu-

men, die den Flüssen Raum

lässf wo natürliche Prozesse

wie Erosion und Anlandung
und eben auch Auwaldent-

wicklung möglich ist.

Dann gibt es noch speziel-
le WalcUypen wie die Föh-
ren-Trockenauen auf dem

Schwemmfächer der Lutz im

Walgau, Auwälder auf künst-

FACTBOX

Der Bericht "Wälder an

Fließgewässern imTalraum
Vorarlbergs" kann auf der
Website des Vorarlberger
Naturschutzrats herunterge-
,iaden werden:

www.nahirschutzrat.at

,Die Auwaldfiächen können

ronlme im Vorarlberg Atlas
(Kartencenter> Forst und

Jagd > Wald > Auwald)
von jedermann eingesehen
werden:

vvww.vorarlberg.ayatlas

lichen Standorten, die bei-

spielsweise durch Kiesbagge-
rungen entstanden sind/ sowie
seit wenigen Jahren die aus
Hochwasserschutzgründen
regelmäßig auf Stock gesetz-
ten Ufergehölze vor allem an
Bregenzerach und 111 - inzwi-
sehen immerhin über 60 ha.

Verbauungen und
Erschließimgen

Die Jährlichkeit, die an-

gibt, wie häufig eine Fläche
statistisch überschwemmt

wird/ spiegelt ebenfalls den
Landschaftswandel wider:

Tnnerhalb der sogenannten
HQSO-Llnie/ die jene Flächen
umgrenz^ die zumindest alle
30 Jahre oder häufiger über-
schwemmt werden/ liegen
etwa 13 % der Talauen. Alle

anderen gewässerbegleiten-
den Wälder werden nur sehr

selten oder gar nicht mehr
überschwemmt/ denn gut
zwei Drittel der Auwälder

liegen sogar außerhalb des
HQSOO-Abflussbereichs.

Es ist dies eine Folge der Ge-
vrasserverbauungen für den
Hochwasserschutz, die eine

intensive Nutzung und Be-
bauung der gewässernahen
Talräume erst ermöglicht
hat. Darüber hinaus sind die

Auwälder stark erschlossen,

denn 98 /o befinden sich im

Umkreis von 200 m um Stra-

ßen und Wege, Insbesondere
im Montafon und KIostertal

erfordern auch Stromleitungs-

trassen regelmäßige Eingriffe
in den Waldflächen. Teilweise

wurde die Baumartenzusam-

mensetzung zudem durch
forstwirtschaftliche Nutzung
verändert.

Und nicht zu vergessen die
Pllzerkrankungen/ die zwei
der wichtigsten Baumarten
treffen und das Erscheinungs-
bild der Hartholzauen ver-

ändern. Die Bergulme ist seit
langem durch eine über den
Ulmensplintkäfer übertra-
genen Pilz im Rückzug. Wie
sich das seit einigen Jahren
auftretende Eschentriebster-

ben (Eschenwelke) auswirken
wird, lässt sich derzeit noch

nicht abschätzen.

Schiitzenswerte
Lebensräume

Trotz all dieser Verärderun-

gen sind die meisten "gewäs-
serbegleitenden Waldflächen
der Tallagen" als ökologisch
wertvolle Laubwaldgesell-
schaften erhalten swert. Fast

die Hälfte der Gesamtfläche

wurde daher auch durch das

Vorarlberger Biotopinventar
erfasst. Oft stehen Auwäl-

der nicht für sich, sondern

sind mit anderen wertvollen

Lebensräumen vemetzt Ne"

ben naturnahen Gewässern

sind dies im Rheintal und im

Walgau vor allem Riedgebiete
und Streuwlesen. Mit zuneh-

mender Meereshöhe stehen

Auwälder dagegen eher mit
terrestrischen Wäldern und

Gebirgslebensräumen der Tal-
flanken in Kontakt. Insgesamt
sind Auwälder ein wichtiges
Element eines großräumig
funktionierenden Biotopver-
bunds.

Die Erhalhmg und Aufwer"
tung der noch vorhandenen
Auwaldflächen ist von zen-

traler Bedeutung aus öko-
logischer Sicht. Neben einer
naturnahen Forstwirtschaft

zählen dazu auch der Verzicht

auf neue Infrastrukturen oder

Maßnahmen zur Besucherlen-

kung in besonders sensiblen

Lebensräumen. Insbesondere

wären aber in Hinblick auf

den Mangel an dynamischen
Welchholzauen, die durch

regeknaßige Uberschwem-
mungen und durch spezielle
Lebensräume wie Sand- und

Kiesbänke geprägt sind, FIuss-
revitalisierungen wichtig.

Vorschläge hierfür wurden
bereits im Rahmen des Ge-

wässerbetreuungskonzepts
Dornbirnerach und der Ge-

wässerentwicklungskon zepte
TU/ Leiblach und Brcgenzer-
ach erarbeitet. Ziel wäre, in

naher Zukunft ein großzügi-
ges Revitalisierungsprojekt
zu verwirklichen, das einem

FIuss tatsächlich mehr Raum

und Dynamik gewährt/ die
Entwicklung von echten Au-
Wäldern erlaubt und durch

die positiven Veränderungen
als Vorzeigeprojekt für andere
Gewässer dienen könnte.
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