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Da Auwälder extrem artenreiche Lebensgemeinschaften sind, können hier nur einige wenige
ihrer Bewohner erwähnt werden.

Typische Gehölze sind Weiden (v. a. Silber- und Purpur-Weide) und Pappeln (v. a. Silber- und
Schwarz-Pappel). Diese zweihäusigen, schnell wachsenden Pflanzen vermehren sich oft auch
auf ungeschlechtliche Weise, indem sich abgebrochene Zweigstücke im feuchten Sand sehr
leicht selbst bewurzeln. Das schnelle Holzwachstum ist notwendig, um möglichst rasch eine
Größe zu erreichen, die dem nächsten Hochwasser gewachsen ist.

In höheren Lagen kommen keine wärmeliebenden Pappeln mehr vor, sie werden dort durch
Erlen (Schwarz- bzw. im Gebirge Grau-Erlen ersetzt). Erlen sind an den Wurzeln mit bestimmten
Pilzen vergesellschaftet.

An höherliegenden Stellen der Au wachsen Flatter- und Feld-Ulme, Hainbuche, Feld-Ahorn
und unzählige Sträucher wie Traubenkirsche und Echter Schneeball.
Auf der Suche nach Licht schlängeln sich Lianenpflanzen wie z.B. der Hopfen an den Stämmen
empor. In der artenreichen Krautschicht gibt es einerseits viele Frühblüher, die zu einer Zeit
blühen, wo die Bäume noch nicht beblättert sind und wo daher das Sonnenlicht den Boden
erreicht (Blaustern, Schneeglöckchen, Frühlingsknotenblume), andererseits viele Pflanzen,
die den Nährstoffreichtum des Auwaldbodens anzeigen (z.B. Brennnessel, Gundelrebe, Echte
Nelkenwurz; alles Stickstoffzeigerpflanzen).

Im Röhricht finden sich grasartige, im Wasser stehende Pflanzen wie Teichbinse, Igelkolben,
Rohrkolben und Glanzgras. In Stillwasserbereichen kann man Schwimmblattpflanzen wie
Laichkräuter, See- und Teichrosen antreffen.

Unzählige Insektenarten bevölkern die Au, viele verbringen ihr Larvenstadium im Wasser
(Stechmücken, Libellen). Große Schmetterlingsarten wie der Große Fuchs und der Schillerfalter
fliegen tagsüber durch das Blätterwerk; die meisten Schmetterlinge der Au sind jedoch
nachtaktiv.

Bei den Wirbeltieren sind es neben den Fischen vor allem Vögel und Amphibien, die den
Auwald besiedeln. Auf den Schotterbänken kommen seltene Arten wie der Flussregenpfeifer
vor; das Schilfröhricht bieten Rohrsängerarten Nistmöglichkeiten. In steile, sandige Uferabbrüche
graben Eisvogel und Uferschwalbe ihre Brutröhren. Viele Frosch-, Kröten- und Unkenarten
finden hier ihre letzten vom Menschen ungestörten Rückzugsgebiete. Sie werden z.T. von der
Ringelnatter gejagt, die ausgezeichnet schwimmen und ihren Opfern sogar nachtauchen kann.

Auch manche Säugetiere sind in Auen heimisch. Spezialisten für diesen Lebensraum sind
Fischotter und Biber, die aber in Mitteleuropa beide vom Menschen an vielen Stellen ausgerottet
worden sind. Ist der Wasserstand so gering, dass der Eingang zu seiner Burg nicht mehr unter
Wasser liegt, fällt der Biber Bäume und staut damit einen See auf; er ist der aktivste natürliche
Auengestalter.
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DIE VOGELFAUNA AN DER YBBS Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Gelbfarbene Stelze mit langem Schwanz. Brütet an
schnellfließenden Bächen und kleinen Flüssen mit oft
wildwasserartigem Charakter; vor allem im Gebirge, aber
auch im Flachland vorkommend (dort besonders an
Stauwehren). Sehr häufiger Vogel im obersten Ybbsabschnitt;
im Mittellauf bis etwa Kematen vereinzelt anzutreffen.

Bachstelze (Motacilla alba)

Sehr häufiger Vogel, der von Februar bis November fast
überall an der Ybbs anzutreffen ist. Die Bachstelze ist ein
typischer Vogel offener, nicht zu trockener Landschaften
und kam ursprünglich vor allem an Gewässerrändern, auf
Schotterbänken und Inseln vor; brütet heute darüber hinaus
auch in engem Anschluss an den Menschen und ist ein
echter Kulturfolger geworden.

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

Einziger Singvogel, der schwimmen und tauchen kann;
besiedelt klare, wenig verschmutzte Flussabschnitte mit
starker Strömung und seichtem Wasser, wo ein kiesiges
Bachbett, Steinblöcke, Schotterbänke und Stromschnellen
vorhanden sind. Dementsprechend v.a. im Oberlauf von
Gebirgsbächen vorkommend; an der Ybbs bis Hollenstein
relativ häufig.

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

Häufigster heimischer Rohrsänger; im Unterlauf der Ybbs
weit verbreitet, aber unauffällig und nur an seiner Stimme
sicher zu erkennen. Brütet im dichten Gebüsch an Gewässern,
in Hochstaudenfluren und Brennnesseldickichten, ernährt
sich von Spinnen und Insekten. Kehrt erst im Mai aus
seinen afrikanischen Winterquartieren zurück und fliegt im
August bereits wieder fort.

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Vereinzelt von Mai bis August im untersten Ybbsabschnitt
brütend. Bevorzugt Schilf- und Rohrkolbenbestände an
Rändern und Verlandungszonen langsam fließender
Flussabschnitte, kann aber auch andere Arten von Röhrichten
(Brennnessel, Weidenröschen, Wasserdost) für den Nestbau
nutzen, sofern die Halmdichte hoch genug ist. Vom
Sumpfrohrsänger nur durch die andere Stimme sicher zu
unterscheiden.

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

Sperlingsgroße Ammer, die bevorzugt in Verlandungszonen
an langsam fließenden Flussabschnitten mit Schilf- und
Seggenbeständen sowie feuchtem Weidengebüsch brütet.
In Österreich nach der Goldammer die zweithäufigste
Ammernart, an der Ybbs nur vereinzelt im untersten
Flussabschnitt vorkommend.

Blässhuhn (Fulica atra)

Größer als das Teichhuhn, Kopf mit weißem Stirnschild.
Relativ häufig; großes Nest aus Pflanzenteilen meist über
seichtem Wasser. Nahrungsspektrum außerst vielfältig:
Schilfsprosse, Wasserpflanzen, Schnecken, Würmer, Insekten,
Brot, u. a.

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

Bevorzugt kiesige und sandige, spärlich bewachsene Ufer
und Inseln von Flüssen. Seltener und lokaler Brutvogel im
Unterlauf der Ybbs; ernährt sich von tierischer Nahrung
(Insekten, Kleinkrebse, kleine Schnecken und Würmer). Durch
Flussregulierungen ist der einstmals häufige Vogel in ganz
Mitteleuropa stark im Rückgang begriffen.

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Weit verbreitet im Unterlauf der Ybbs; Männchen an der
langen, dünnen Federhaube leicht erkennbar. Besiedelt offene
und ebene Flächen mit niedrigerer Vegetation, vorwiegend
Feuchtwiesen, Moore sowie Wiesen und Weiden in Ufernähe;
aber auch auf Feldern, Schotter- und Ödlandflächen
vorkommend.

Bekassine (Gallinago gallinago)

Seltener Brutvogel im Unterlauf der Ybbs und Url; besiedelt
feuchtes bis sumpfiges, ebenes Gelände mit nicht zu hoher
Vegetation (Feuchtwiesen, Niedermoore, Verlandungszonen
im Uferbereich). Aufgrund von Lebensraumzerstörung in
Mitteleuropa akut vom Aussterben bedroht.

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

Brütet an steinigen Ufern oder auf nicht zu dicht bewachsenen
Flussinseln, nur an naturnahen Stellen mit ungestörter
Geschiebedynamik vorkommend. Einige Brutstellen im Oberlauf
der Ybbs. Durch zunehmenden Verlust geeigneter Brutplätze
infolge von Flussregulierungen in Mitteleuropa akut vom
Aussterben bedroht.

Uferschwalbe (Riparia riparia)

Kleinste europäische Schwalbe; nistet kolonieweise in
selbstgegrabenen Röhren in ufernahen Steilwänden aus Sand
oder Löss, seltener aus Lehm. Sehr wärmeliebend; durch die
weitgehende Zerstörung der natürlichen Lebensräume durch
den Menschen (v.a. durch Flussregulierungen) überall seltener
werdend. An der Ybbs nur an wenigen Stellen in deren
unterstem Abschnitt, unmittelbar vor der Einmündung
in die Donau, vorkommend.
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