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Neue Wege zur Erforschung
des Neusiedlersees

Von Olto Koe ni g. fiiologist'hc Station Wilhelnrinrnlrt:rg
Seit vielen J ahrzehnten welden tlie Reihcr'- rrnd Löf f le rkolonierr cles Neusiedlersees von Wissen-*chaf tler n bosutht unrl trr[olst'lrt (J L] KO\'l'l'S I86,1, Bltlltr l'lli
1929, STEINI'AT'l'1gii6. SItl'IZ I934, 1936,) . lc'lr selbst untersuchr: rlas Koionir'It'ben und ge-qamte Verhalten der Reiher unrl l,öf f ler seit etwa zwarrzig Jahrcn
(vergl. KOENIG I939. J.952). Allc aber. die jt:lrals eine Reiht'rkolorric arn Ncusiedlersee besuchten, ganz gleich. ob dies vor fänfzipr oder vor zuei .lahrer war'.
l'issetr von detr etronneu Schwierigkeiteu zu berichtt'rt. tlit rlas I)urchwandern <lt's
Rohrual,le. bereilet. Ja. t s isl -{) ;lul \vi'' uusg*schlossen. urr, lr nrrl r.irrr. ,.irrzigr'
Kolonie annäherntl gelrau auszuzählen. ohnc rlir: Bruten sr:hrr.er zu gefährden. Irr
tlen fast undurchdringlichen Rohldickichten wiirde e-. vieie Sturrden dauern, ehr'
tttan auch nul die Mehrzahl tler Horstc t'inel Kolonic ge{unden hat. Das St'hill
wächst dort oft über vier Ntetcr hot'h, die alten und nenen llalnre bilclen eirr sparriges Dickicht. das nur zwci bis dlei NIr:ter Sit'ht gcstattet. O{t konrrut man vol
laLrter Halnrgewirr garnir:ht irrr dit'r'lu'a r.in lris zwei Meter iihel rlenr Wassel errichleten Heiherhorslc ltr:ran. ohrrt'irr rrriihsarrrt'r Arhcil garrzr'Oasscn irr rlerr Rohl
walrl ztr ltrt'chen. Marrtfirrral lit'gt'rr rlic Kolorricrr -*o lleit rrrrn Sthilfrarrrl orltl rlrrr
rriir:hslt'n l)attrrnwegerr ettl[crnt. rlal.i vier orlt'r liirrf Stunrlcrr l.'ulJrrrarsch tlurth rlt:rr
llohrualrl t:r'forderlich sind, urrt iibcrlraullt einnral arr tlie crsterr llorste zu korrruren.
\'Iitarheitcr der Biologisdren Slation \\ ilhelnrinenberg hielten si<:h ott tagelang irr
rlt:rt Rohlruäldcrn auf utrrl konnten rltrnrl rloch Leine wirl,lich lrefrierligenrlen I.lr'gebnissc erzielcn. N{ant'hnral {antlerr wir rrit{rt einrnal Kololicn. tlercn Bestehen so
gut n'ic sit'lrt'r' war. u cil sic cin{ach nit'ltt genarr lokalisiert rvcrrlr:n konrrten. So ist
t'. aurjt dett itt tttarrt'ltt:n .j rrhr'.'n r rrlr i)slcrlt'iclrist,heu Narlrrrstfirrtzbrrrrtl zurrr St'lrrrlz
.

rler Reiherkolonier.r cingest: z'r'n \\'achorsanen. rlie nronatelang ohnt' Untt:rbrethurrg
irr <len Reihergebieten lcbten. nicht gelungel. genauere Angabor iiher rlie Ge,sarrrtzahl der Brutrögel zu rnat.hen (vergl. PFISCHUK 19.50).
f)er Wrrnsdt, einural deu llohrualrl ron olrt'n lrt'traclrten uurl rlit.Reiherkol,r.
triert atrs der Luft -.ucht'n zu kiinuerr. wal aus trllerr diesen Griinden sehr nahr:liegend. Der Versu<'h, rorr tlru lIr'ihr.n rles Leithagclrirges. von) [Iackelsberg ocler'
den Ruster Weinbergen aus. solrie von Kirchtiirnren urrd Bäurnen nrit denr !'eld,
stedrt'r Reihcrkolorriett zu su<lretr" r'rrrröglichtt'rrrrl cirrc unge{ähre T,oLalisierung
einiger weniger Kolonit'rt. Wirklicht:rr lirfolg konntc nur cin Elugzeug lrringen. Zu
dieser Erkenntnis rval srüorr BERN;\'IZIK (l9.l.l) .gekonrrrrt'n. tler als erstt,r rlit'
lleiherkolonien nrit eittenr Spoltflrrgzt ug irr dcrr Jahren vrrr rlcrrr Krieg iibr.rflog.
BERNATZIK \\'al es allerclings rrLrr rlaluuI arrgck,trrrrrren. eirrt liir'1.'otografier'
zwet'ke giinstigc Kolonie helauszulirrrlen. Er rrrat'hte keinellei plarrnräßige Unterstrc)rungen.

E-. ist eine in l''at'hLlciscn wohl ullgerrrr:in bel,alnle'I'atsac,hc, dali rrrarr wilrlIebende Tiere nichl stüiitzen kanrr. nenrr man ihrc Leben.gewohnheilen urrrl ihrr
oft sehr spezialisielten Bediirfnissc nic{rt kennt. Nur al{zuieicht bleiiren gutgernt.intt'

Maßnabmen erfolglos. ja führen sogal rrrilunlcr zrr Schädigulgen. So korrnte
GRZII\iIEK (1959) arrf Ortttttl
'r'irtel lintersuchrrrrgen iiliel rlit GrolJrvilrlbeständc
t5

Dr. Kurt Bauer doh.

:ilbrrr cihe' kolonic rrrit 1)iigren Jun:viigelt. Sand".t-Gebiet. Juli

l.cic.r Iluqrutnahnre rus 5C

rr llähc. \'iigel

elur.:h

1959

tl.'n Hubs.hrauber sichtlic'h rri.'lrt beunruhigt.

rler St,r'err:lt'tistcppt'na(ll\\('isel1. rlrrl.i tlic g-('plante.\lrtlt'nnung t'inzelrrt't Gebietsteilt'. tlic rlulcL l.)irrglir'(leruFg.' an(l('r'cr'. sogar grölJ(:r'er''['elritorien ausgeglicherr

liil rlit"l'it'r't \'on Sr'.hit(l('lr uür'c. r'rcil Ieint'tlt'r'Her'<len cliese Gebiete
sucllt. GRZI\'lEK lrat cint'n i,r'ol,ltt'il sr:iner' [-] ntelsut'hulgen nrit Hil{e eines
f'lugzeuges rlult'lrgeliihlt. \rr l rla,lult'h \\lr'('s ilurl rrriiglirlr. die zahlenmäßige Stärkt'
rler einzelnen Altcn genlrr Ir'-stzrrstcllen unrl altc lllliinri,r zu kor-rigielell. Ebenso
korrntcn lus (lenl l''lugzt:ug \\ arrrlelrrrtgert genuu vcrfolgL wertlen. Auch bei dcr
Zählung rlo l"lanrirrgos arr \rLllorrsct'iistlich rlcs Sclcnplcli-Nationalparks konnte
(lRZlN{EK rlas nril eirrcr'[,rrIthilrlkarrrt'r'a ansgeslalt('te l"lugzeug erfolgreich ein-
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ieiea-llugrulnahrle.rus 150 rrr Fluqhöhe. l'iinige Altr'ögel sitzen aui Jrrr llrrrstrn

-r'lztrt. l)it lilutkolonitrr

grlIi('r't. l)it'

,'\rrswt

\\

lrr(len zu v('rs( llir'(lr^llcll .lahr'rszcitt,n iilrerl logt'rr urtrl Irtlo.

rlullg ('rlolgtl

na(

ll {l('n l]ilrlern

zlrlräusr'.

l'ls ist sither-lich [it'irrc n,'rrr'..jir sr)gätr line s(iror] rc({rl weit verl)reitele Nletlrr-rtlc.
lilugzcug ul){l Kurr)('ra zur',.81)(len('rl\u)}(lur)F,-" pinzusetzel) tvergl..li'IS(IHER 1937).
\rrch irr rlcr Iorstltung. rol lllt:rrr inr [it:rcirlr rler []rges<{ritfite" der (itnlogie unrl

(lcornotl,lrolo3i,' (H-\\Si\-l,t t'"1'lJll,l) l9ijfi. l9:lU. 194 l) wirrl rlas [,uft]rild seit
Iarrgcrrr vt.r'neltrlll..liirrgt'rtrr l)irturrrs,liirftt.,lir'.\rrwt'rrrlrrrrg irrr l)ilnslt: rles Natrrrsrüulzts scirr. rrerrttglt'itlr urrrlr s, lrorr l9:i2 l)l'1,\RSO\ '\rrliraltrrrr.rr v,,rr I'latuiugr,
.,ltartrr rrrrs,i"rrr \liirrrlLrrr!srlt'lta,lt's Otirr,,., rr'riillrrrtlirthte. lir rlr.rr llSA ncrderr
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\\"ildbi'srnnrlsuuIuahnrt,rr. rro rlirs rniigliclr ist rrlcl zuer:[1n;il]ig ('r'scllr:iltt! srrit vielerr
irlrr,'rr vorr lilugzerrgcn arrs rlurchgcf iihlt. l)ic i\,lcthorlc cignct sich n'oltl arrr hestert
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rntd Vogelkolotrien. So

zeigt

BIIARD (194,9) dic sehl instruktive Luftarrfnahnre cirrer von lbissen bel'ohnten
Insel inr Everglades Nationalpark.
Übrigens erkennen Vögel sehr bald die Ungefährlichkeit des Beobadrtungs-

üugzeuges und lassen si<'} dann durch das Brunrmen nicht mehr stören. WEITNALillR (l9i-r3) hat .qogar vorn l'lugzeug aus den nächtlichen l'lugschlaf der Mauersegler kontrollierr. G.RZINII',K (1959) belic'htet, dati in der Serengeti Löwen bis
nnter clie Tragf lät'lren des stehenden lrlugzeuges kamen uncl keinerlei F urcht zeig
trn. \\'enn er den Motorannarf. \I'ic wenig l-urcht rnanche Vögel vor Flugzeugen
habpn. beweirl rlit' 'l'atsar.he. daß Raubvögel gelegentlich sogar t-lugzeuge angreiIt.rr. was fiir lreide'l'eile eine clnste Gelahr bedeutet. So ist autfi Nlichael GRZIMEK
in Afrika abgestiilzt, rnieil ein Geier gegen die'l'ragflädre seinet Maschine flog.

lnr f'rühjahl 1959 versuchten wir, rlie Kolonien erstnrals mit Hilfe eitres
llubschraubers zu kontrollieren. Die Maschine wurde in hilfsbereitester Weise vont
llundesminslerium

für Inueles zur Verfügung

gestellt und von

denr

bekannten Rettungsflieger Major Dr. KIIBERT gesteuert. Schor-r der erste Flug anr
29. April 1959 ergab, daLl irn Seegebiet weit rnehr Kolonien bestanden als hisher
angenolrmcn, und daß vor allem die Zahl der Brutvögel viel höher ist. als wir in
friiheren Jahren feststellen konntetr. l)ine genaue Zahlenangabe wird erst nach
\''orliegen sämtlichel Luftbilder mögiich sein, doc,h kann
'\bschluß der Arbeiten und
.jetzt sdron gesagt werden, daß am See mindestens 200 Silberreiherpaare brüten.
Die Bestände der Purpurreiher und Löffler dürften ungefähr gleich groß sein. Die

Zahl der Graureiher ist allerdings niedriger, da die Landschaft des Steppensees
rliesen Auwaldvögeln ni<'ht ganz entspricht. Allein arn Westufer bestanden inr (lt'lriet z,wischen Rust unrl Neusicdl 5 Sillierreiherkolonien. il Purpurreiherkolonien
rrnd lJ Löf{lerLolonien. l)ir: Graureiher briiteten verstreut. iiberwiegend in der Nähe
rler Purpurreiher. Kleinere Gluppen von 2 bis 3 llorstcn, die sich vereinzelt zwi.
schen clen Kofonien befanden. sind in diesen Angaben nidrt berücksichtigt. So
brüteten aurih weitab von allt'n anderen Löfflern im Gebiet des Reiherloc-hs südlich
3 Lölflerpaare. Vereinzelt wurden aur:h Horstc von Rohrweihen
lestgestellt. rlot-h st*reint der Bestand clieser Greifviigel in letzter Zeir zurückgc.
i{angen zu sein. Auf der Strecke Ruster l)arnnr bis Neusiedler Damnr wurrlen trolz

von Neusiedl

genauer.{bsurlreus nrrr'(r lilorsttr festgestellt. Es hahen sicher nicht rnehr als [i
Paalt gebriitet. l)it,Horste sinr.l au* tler [,rrft cinwanrlfrei zu seht'n. ja es läßt siclr
sogal tlie llizahl bzrr'. rlir' 7,ahl tler .lungen grtrau feslstt'llt'n. \a.'lr rrrt'hr jährigt^r'
Kontrollarheit wird es rlaher si<'her arrch rrriiglich sr^irr. r,irre gertaut.Stalistik aller
Veräuderungerr del Reiherkolonierr hinsichtlich artnrälliger Zusamnreltsetzung.
(iliiße und Last. zu trstellt'n. liiu \ t'r'gleicfi rles Klirnas, tles Wasst'rstancles und de:,
Schilfschnittes rvährend rltr st.lben Zeiträunre nag danrr genaucre Erkenntnissr'
iiber [rrsac;herr unrl Wirkrrrrgen bringen. \Vir werden clann vielleit'ht Ersdreinungen
nie das plijtzlicle Verschwinden tles hraunen Sichlers. der jahrzehntelang regelnräßiger Brutvogel arn \errsiedlel'see \1ar'" lres,ser verstehen.
lrrr Jahre 1959 r ur'<lerr iusgesanrt 6 Kontlollfliigt' dult'hgeführt, rvobei rvir
lr.gclrrräl3ig alL. Kolorrit'rr tlt s \\icstul{.r's lus versrüitdcnrr Höhe fotografiert rrnrl

gt'filrrt lrnl,t'rr. f)ic

qro13.' K,rhrrric irrr St.hilfgiirtcl vrrr .\prtlt

n habcti wir

weg.'rr

der \ähe der unga:ischen Grenze nur einmal üLrerflogen. Hier brüteten etwa 50
1e
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"J,"rtö',:1";ii;ii:;::

'X;:i1*,'i\:'l',i'"ül,ltlt- jer.

Jer s,rb.r

crher.

l,aarc Sillrt,r'r't'iher'. Pur'pu r'- untl (llauleiher rvareu in clel Xlindetzahl. Die llorstc
Irildeterr kcine glol,ic gcsr:hlosscnt: Kolonic, sondern walett itt atrffallend kIeinen
Gruppcn iilrt:r ein weites S('hilfgebiet vertcilt.
[)ic [Jeliin:htrrng. rlaß rlie lleiht:r tlurt'.h tlas laute Gt:räusllr tles llultscltlitttllcts
lrr:ziehrrngslrtrise allein schon rlurt,lr rlen optisticn Eintlluck des.,gtollen Vogels"
gesli;rI w{rr(l(:n kiinntcn. ist u ohl uaheliegend. rlot'h elwies sie sit:h lraltl als völliir
rulbegriintIct. l]t.i unsen'trr orsterr Korrrrnen flttgt'tt uohl rlic trtcislt'tt I'lrrrlvägel atrl.
r[9t:| r,.[werrLtt.lr sir.i1 rrsitstrr lJogr'1 zrr ihrr:n llrtrsterr zuriick ttttrl lielt,tr sofurl
n.ieder eirr. Sch,.rn eine Stunde spärer bei tler zweiten Uberlliegung kotlnlen ttir
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