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1 Einleitung 

Ende Juli 2016 zogen heftige Niederschläge über weite Teile Ostösterreichs und liessen in 

den Gemeinden Gaming, Hofstetten/Grünau, Kasten bei Böheimkirchen, Pyhra, Rabenstein, 

Weinburg sowie Wilhelmsburg größtenteils intermittierende Gewässer zu 

hochwasserführenden Wildbächen anschwellen. Im Gegensatz zu den größeren Talflüssen 

(Erlauf, Pielach, Traisen, untere Perschling, Michelbach und Stösserbach) welche den 

erhöhten Abfluss schadlos abführen konnten, zeigten die kleineren Bäche massive 

Überschwemmungen. Geschiebe war marginal vorhanden und sorgte nur für sehr 

geringfügigen Schaden. Die meisten Schäden entstanden aufgrund von flächigen 

Überflutungen im Siedlungsbereich (Wassereintritt in Keller, Pools,…), in landwirtschaftlichen 

Betrieben sowie vereinzelt aufgrund von Erosionsprozessen entlang hochwasserführender 

Bäche (Ufer, Straße, Bahnlinie, Bachachse). Abschwemmung von Fahrzeugen und sonstigen 

Gegenständen wurden ebenfalls zahlreich beobachtet. 

Die Begehung der Ereignisregion fanden vom 27. Juli bis 19. August in mehreren Abschnitten 

statt. In einem ersten Teil der Dokumentation erfolgt eine allgemeine Situationsbeschreibung, 

eine Bestimmung der Jährlichkeit des zugrundeliegenden Niederschlagsereignisses sowie 

eine allgemeine Dokumentation schadrelevanter Bäche. Der zweite Teil dient einer 

detaillierten Dokumentation fünf ausgewählter Bäche. 

Ein grundlegendes Problem der Ereignisdokumentation ist, dass sie naturgemäß erst nach 

dem Ereignis beginnen kann. Im besten Fall findet sie direkt am Tag nach dem Ereignis statt, 

doch meist vergeht ein längerer Zeitraum bis zum Einsetzen der Dokumentation. In diesem 

Zeitraum werden durch Aufräumarbeiten wertvolle Zeugnisse und Spuren des Ereignisses 

verwischt oder gar gänzlich beseitigt, was die Dokumentation erheblich erschweren oder gar 

unmöglich machen kann. Umso wertvoller sind, neben den stummen Zeugen und den 

Augenzeugenberichten, Fotos und Videos, die während oder direkt nach dem Ereignis 

entstanden sind.  
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2 Allgemeine Situationsbeschreibung 

2.1 Ereignisübersicht 

Heftiger Niederschlag in der Nacht vom 25.7.2016 auf 26.7.2016, sowie am 27.7. 2016 

sorgten in Teilen des niederösterreichischen Mostviertels für Sachschäden und Ausfälle 

infrastruktureller Einrichtungen im Gerinne und auf der Fläche. Neben zahlreichen 

Flurschäden waren hauptsächlich private Einfamilienhäuser massiv von den abfliessenden 

Wassermassen betroffen. Weiters wurde das Forschungsgebäude der Firma Constantia 

komplett überflutet, und vereinzelt kam es zu Erosionsschäden. Tabelle 1 zeigt eine Liste der 

dokumentierten Bäche nach Gemeinden und Art der betroffenen Infrastruktur. 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Abbildung 2 zeigen eine Übersicht 

der räumlichen Verteilung der dokumentierten Schadereignisse und Überflutungsflächen in 

den Gemeinden. Insgesamt wurden 50 Bäche im Kompetenzbereich des forsttechnischen 

Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung dokumentiert, die im Zusammenhang mit 

einem gemeldeten Schaden stehen.  
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Tabelle 1: Übersicht dokumentierter Bäche nach Gemeinden und Art der betroffenen Infrastruktur. 

 

Wohnhäuser Firmen Bauernhof Lokal Straßen Brücke Durchlass Zufahrtsweg Verbauung Bahn Agrarflächen Garten

Kasten Angerbach x x Überflutung aufgrund Verklausung

Kasten Braunsbergbach x x x x x x Überflutung aufgrund Verklausung/Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Kasten Dambachl x x x x x Erosion Brückenfundamente ausgespült, Brücke zerstört

Kasten Doppelgraben x x x x x Überflutung aufgrund Verklausung

Kasten Dörflgraben x Überflutung zu kleines Gerinne, Verkrautung

Kasten Mitterfeldgraben x x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust Straßenniveau angehoben

Kasten Hummelberggraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Ober-Hammerschmiedgraben x x x x Überflutung Brückendurchlass zu gering dimensioniert

Pyhra Waldbach-Oberlauf x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Buchberggraben x x Überflutung zu kleines Gerinne

Pyhra Burbach x x x x Überflutung zu kleines Gerinne

Pyhra Ober-Burbachergraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Unter-Burbachergraben x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Gattingergraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Heuberggraben x x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Innerkogelbach x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Sallaberggraben x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Kirchweggraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Kleiner Gesselhofgraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Krempelhofgraben x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Parzhofgraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Anzenschachergraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Hahngraben x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Wiedenbach x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Pyhra Zubringer Perschling hm33 x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Hofstetten Aigelsbach x x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Birkbach x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Groß-Aggschussgraben x x x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Hofstetten Grünsbach x x x x x x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Hochkoglerbach x x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Hofstadtgraben x x x x x x x Überflutung Überlast einer Retentionssperre

Hofstetten Im Tannengraben

Hofstetten Merkenberggraben x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Ödgraben x x x x x x Überflutung/Ablagerung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Hofstetten Reintalgraben x x x Überflutung/Ablagerung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Hofstetten Thonnergraben x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Hofstetten Friedlehenbach x x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Rabenstein Bergmühlgraben x x x x x x x Überflutung Teilverklausung Brücke/ Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Rabenstein Bromböckgraben x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Rabenstein Deutschbach x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Rabenstein Königsbach x x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Weinburg Grubbach x x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Weinburg Mühlhofengraben x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Weinburg Tannenbach x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen, Verklausung an Rohreinlass

Wilhelmsburg Achberggraben x x x x Überflutung Rohrdurchführung teilverklaust und für Ereignis zu klein

Wilhelmsburg Grubtalgraben x x x x x x Überflutung Brücke verklaust

Wilhelmsburg Windschnurgraben x x x x x Überflutung Durchlässe zu klein dimensioniert/verklaust

Gaming Sierningbach x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht fassen, massive Rutschung

Gaming Hüttgraben x x x x x Überflutung Gerinne kann Abfluss nicht aufnehmen

Gaming Pockaubach x x x x x x x Überflutung Brücke verklaust

Gemeinde Bach
dominanter 

Schadensprozess
Ursache

Gebäude Infrastruktur Grünflächen



 

 

Abbbildung 1: Übersicht der Hochwasser Ereignisse vom Juli 20116 in den Geemeinden Phhyra und Kas
 

sten. 

10 



 

 

Abbbildung 1: Übersicht der Hochwasser Ereignisse vom Juli 20116 in den Geemeinden Raabenstein, Hoofstetten/Grüünau, Weinburg und Wilhhelmsburg 
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Abbbildung 2: Übersicht der Hochwasser Ereignisse vom Juli 20116 in den Geemeinden Gaaming und Sc
 

cheibs. 
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Die von der ZAMG erstellten INCA Daten (NS-Radarwerte mit stationären Messstationen 

abgeglichen) konnten weder das NS Ereigniss vom 25.7. auf 26.7., noch das Ereignis vom 

27.7. abbilden. Somit wurden ausschließlich, neben Augenzeugenberichten, die stationären 

Messdaten des hydrologischen Dienstes zur Analyse herangezogen. Der Versuch den 

zugrundeliegenden Niederschlagsereignissen eine Jährlichkeit zuzuordnen, basiert daher 

auf den vorhandenen Messstationen des hydrologischen Dienstes NÖ (Tabelle 2). Anhand 

der daraus berechneten Niederschlags-Isohyeten (Abbildung 4 und Abbildung 5) konnten 

die Unwetterschwerpunkte für die Ereigniszeiträume dargestellt werden. 

 

Messstelle 
HZB‐

Nummer 
Höhe  

[m ü. A.] 
Tagesniederschlag [mm] 

25.07.2016 26.07.2016  27.07.2016

Gresten  109041  398  13,5  0  70,5 

Scheibbs  107193  440  1,5  2,2  35,2 

Kienberg  115618  367  2,8  4,6  37,7 

St.Anton an der Jeßnitz  109033  400  17,8  6,7  17,9 

Melk  107284  284  3,2  0,9  28,7 

Texing  109074  469  24,8  2,2  4,1 

Frankenfels  107300  468  37,5  8,4  5,4 

Kilb  107334  295  0  35,6  0 

Hofstetten  107318  318  91,2  0  12,2 

Christenthal  109082  650  22,9  0  15,8 

Sankt Pölten  115642  285  28,9  0  48,2 

Pyhra  107706  298  71,6  0  47,4 

Ausserhalbach  115675  490  23,8  0  7,4 

Hainfeld  107490  429  33,8  0  4,4 

Tabelle 2: Auflistung der vorhandenen Wetterstationen und Übersicht der Tagesniederschläge [mm] für den 
25., 26. und 27.7.2016. 
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NOTIZEN: 

Im Bereich Grünsbach konnten mehrere relevanten Phänomene dokumentiert werden. 

Von hm 7 aufwärts beginnend kommt es zur Verklausung an der Brücke mit Radweg (hm 11), 

einer Teilverklausung der Brücke der Zufahrtsstraße zur Liegenschaft Kilber-Straße 5 und zu 

Teilverklausungen an manchen Brücken die als Zufahrt zu Argrarflächen dienen.  

Weiters treten Verklausungen bei den Straßenverrohrungen mit Überflutung der Straße einiger 

Zubringer auf. So beim Birkbach, Thonnergraben, und bei namenlosen Zubringern bei hm 29 

vom Norden, bei hm 37 von Süden und bei hm 47 von Süden. 

Im gesamten Einzugsgebiet sind starke Hinweise auf Oberflächenabflüsse zu erkennen, welche 

unabhängig von den Gerinnen zu Überflutungen, vor allem von Agrarflächen, aber auch von 

Straßen führen. 

Abgesehen von den Verklausungen, kommt es auch bei Durchlässen und Brücken zu Rückstau- 

und Überflutungseffekten. Die Brücke der Kilberstraße über den Grünsbach bei hm 10 wird laut 

den Anrainern nicht verklaust und doch ca. 30 cm hoch überströmt. So auch bei den Brücken bei 

hm 28,5 und hm 38. Die Brücke und die Straße bei hm°47 werden überströmt. 

Dieses Phänomen betrifft einen Großteil des Grünbachs sowie dessen Zubringer und führt zu 

weitläufigen Ausuferungen. 

Betroffene Infrastruktur: 

• Bahnkörper der Mariazeller Bahn bei hm 7.  

• Straßen und Fahrwege:  

Radweg bei hm 7 

Kilber Straße bei hm 10-11,12; 15-18; 23,5 – 25 und 25,7 – 30; 33; 36. 

Andere Straßen: bei hm 47.  

Gebäude der Liegenschaften: 

  Kilberstraße: 10, 5, 3,.65 

 Mariazellerstraße 34 

 Grünsbach: 38, 65, 66, 72,76, und 75. 
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4 Detaillierte Dokumentation ausgewählter Bäche 

Für sechs ausgewählte Bäche wird, neben der allgemeinen Beschreibung, der maximale 

Ereignisabfluss aufgrund von Regelprofilen und Rückrechnungen der Fließgeschwindigkeit 

nach Manning-Strickler geschätzt. Diese Ergebnisse werden zusätzlich mit dem empirischen 

Ansatz zur Bestimmung des Hochwasserabflusses der 90 % Richtkurve nach Wundt (1953) 

sowie dessen Modifikation nach Länger (1981) verglichen. Die 90 %-Richtkurve der 

Höchstabflussspenden bezeichnet Kreps (1952) als obere, technisch noch tragbare Grenze, 

die dem 100 jährlichen Hochwasser entsprechen dürfte (Hagen u. a. 2007). Eine 

Gegenüberstellung der empirischen berechneten Hochwasserabflüsse mit den geschätzten 

Abflüssen ist zur Übersicht in Tabelle 3 dargestellt.  

Bachname 
HQW 

90% Richtwert Wundt (1953) 
HQL 

Modifiziert Länger (1981) 
Qmax 

Geschätztes Ereignis 
Bergmühlgraben/ 

Loitzenbach 
19,0 m3/s 17,1 m3/s 14,7 m3/s 

Tannenbach 13,8 m3/s 11,0 m3/s 10,5 m3/s 
Hochkoglerbach 20,2 m3/s 18,1 m3/s 14,2 m3/s 

Groß-
Aggschussgraben 

12,5 m3/s 10,0 m3/s 6,3 m3/s 

Pockaubach 59,3 m3/s 47,5 m3/s 33,7 m3/s 
Hahnengraben 14,9 m3/s 11,9 m3/s - 

 

Die Geomorphologie aller sechs Einzugsgebiete zeugt von Hochwasser als dominanten 

Leitprozess. Nach der Klassifizierungsmethode nach Heiser u. a. (2015) bzw. Scheidl u. a. 

(2016) wird für diese gewählten Einzugsgebiete der Leitprozess eindeutig bestätigt 

(Abbildung 9). 

NOTIZEN: 

Die Verrohrung im Zubringer oberhalb der Liegenschaft Pokau 48a verklaust. Es kommt zum 

Auflanden und Ausbruch des Hüttgrabens und in weiterer Folge zur Überschwemmung der 

Liegenschaft 48a (Keller mit Wasser und feinem Sediment), sowie zur Ablagerung von groben 

Sediment in der Wiese oberhalb des Hauses. 

 

Tabelle 3: Übersicht und Vergleich der Hochwasserabflüsse für fünf ausgewählte Bäche. Die angegebenen 
Ereignisabflüsse (HQE) beziehen sich auf den maximalen rückgerechneten Wert laut Detaildokumentation. 
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