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ÜBER BESIEDLUNGSDICHTE UND
NESTFEINDE IN EINEM Z\TERGROHRDOMMEL-BRUTGEBIET
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in
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Eisenstadt stellte der
Biologisclen Station \flilhelminenberg in überaus freundlicher Hilfsbereitsdraft ein Schilf-

von etwa 150 X 150 m Größe für
Versudrszwecke zur Verfügung. Das neben dem
gebiot

Ruster Bad liegende Geländestück wurde mit
Draht umspannt, das Sc}ilf blieb ungesdrnitten. Als Hauptversuch soll hier im Laufe der

Zeft nadt einer neu

ausgearbeiteten Methode
eine zahme Reiherkolonie angelegt werden. Als
wir den Rohrwald nach verschiedenen Vogel-

nestern durdrsuchten, fiel uns bald die große
Zahl van Horsten der Zwergrohrdommel (.Ixobrychus rninutus) auf. Da uns Flerr Hofrat
RIEDL, der Direktor des Burgenländisch e n L a n d e s m u s eums, in hilfsbereiter
'\ü'eise die Benützung der dem Museum gehörenden Unterkunftshütte gestattete, konnten

wir während

des Sommers 1960

gebiet von Rust nämlich ebenfalls sehr groß.
Die Bleßhühner sind infolge der dauernden
Fütterung durch Gäste sehr zahm geworden,
1960 gab es bereits viel mehr als 1959. Auch
Reiherkolonien bewirken ja mit ihrer hohen
Abfallproduktion im Rohrwald eine Ankurbelung des Gesamtlebens. Eine menschliche Ansiedlung dürfte ähnlich wirken.
Leider vermehrten sich in Rust aber auch die
Va,nderratten (Rattws rattus L.) und die
Bisamratten (Fiber zibethicws) sehr stark. Ebenso nahm die Zahl der Schermäuse (Arrticola

terrestris) zu. Die Abfallhaufen hinter

Badehütten

mit ihren mannigfaltigen

den

Speise-

resten bedeuten ihnen willkommene Nahrungsplätze. Alle drei Nagerarten sind Eierfresser,
und so konnte eine Plünderung der Zwergrohrdommelnester nicht ausbleiben. Bereits Anfang
Juli war eine deutliche Spezialisierung der Nager auf die Gelege der kleinen Reiher zu beobAbb. 1: Zwergrohrdornmel (Weibchen) mit Jungen

in dem umlie-

genden Gebiet genauere Untersuchungen durchführen.
Vom Dadr der Hütte war das Hin- und

Herfliegen der Zwergrohrdommeln gut zu
obachten, und

wir

be-

begannen, alle Sclilfgebiete

innerhalb Rufweite vom Ruster Seerestaurant

zu

untersuchen.

In

unserem Versuchsgeländc

fanden wir bis Ende Juli 43 Zwergrohrdommelnester, im Gesamtgebiet zwischen dem
SCHREINERscIen Bootshaus, dem Yacht-

b
E

klub, der Museumshütte, dem Bad und dem
Lehrlingsheim auf der anderen Seite fander
wir alles in allem 78 Nester. Eine solche Besiedlungsdidrte ist für Zwergrohrdommeln ungewöhnlich, was sich vor allem an Kontrolluntersuchungen im Gebiet des Seebades Neusiedl und in anderen, abseits der Bäder liegen-

den, ansonsten durchaus günstigen Schilfgebieten zeigte.
Selbstverständlich darf man nicht mit 78 Brutpaaren rechnen, doch würde schon ein Viertel
dieser Zahl eine außerordentlich starke Population bedeuten. Alle lJrsachen hiefür konnten
wir in dem einen Sommer nicht ergründen, doch
sind sie wahrscheinlich in dem durch den Bade-,
Restaurations- und Veekendhüttenbetrieb angekurbelten Gesamtkreislauf zu suchen' Die
Zahl der Frösdre und Jungfische ist im Bade-

ffi

achten. Von Mitte Juli bis Anfang August wurden von 14 neugefundenen Gelegen 12 ausgefressen. Insgesamt plünderten die Ratren 5O bis
6Q Zwergretherhorste. An die Jungen, selbst
wenn sie f risch geschlüpft waren, gingen sie
nicht; wohl aber töteten sie in mehreren Fällen Altvögel, die ihre Gelege verteidigten, fraßen die toten Vögel jedoch nur selten an. Die
Bisamratten füttern offenbar auch ihre Jungen
mit Eiern, denn in drei großen Bauten fanden

wir auffallend viele

Schalenreste. Von den
Spätgelegen blieb nur ein einziges, das um den
7. August schlüpfte, ungesrörr. Das Nest iag
nahe einem Bisamrattenbau in einem Gebiet
das früher regelmäßig geplündert *ord.n *ur]

Ich nehme an, daß sich die Ratten zu dieser
Zeit bereits wegen der Unergiebigkeit der Gelegesuche auf andere Nahrungsquellen umgestellt hatten.
Die hier geschilderten Beobachtungen zeigen,
wi'e sehr der Mensch durch seine Siedlungen das
Leben der Tiere beeinflußt und welche Folgen
eine Anhäufung von Abfällen in einem bisher
unberührten Gebiet nach sich ziehen kann. Die
soziologische Seite der dichten Besiediung eines
r.elativ kleinen Schilfgebietes durch Zwergrohrdommeln werde ich später behandeln.

Abb. 2: Silberreiher, fast flügge

Otto Koenig
BERINGUNG VON REIHERN UND
LOFFLERN IM ROHR\trALD

Die Beringung koloniebrütender Vöge1 ist
wesentlich problematischer als die von Einzel-

brütern. Das Eindringen in die Kolonie beunruhigt nicht nur jene Altvögel, an deren Nestern man sich gerade aufhält, so,ndern in einem
größeren Umkreis auch die anderen Bewohner.
Man stört dann an jedem einzelnen Nest während der gesamten Beringungsarbeit. Zu bedenken ist auch, daß in manchen Kolonien nicht
alle Jungvögel gleich alt sind und daß vor
allem frischgeschlüpfte Nestlinge oder Kücken,
wenn sie zu lange ohne elterlichen Schutz bleiben, durch Sonnenbestrahlung oder Kälte leicht
Schaden nehmen. Gefährlich können in solchen
Situationen auch Raubvögel und Krähen werden, die jede sich bietende Gelegenheit nützen
und oft in unmittelbarer Nähe des Beringers zu
p1ündern versuchen.
Alle diese Gefahren summieren sich bei dcr
Arbeit in Brutkolonien schilfbewohnender

Großvögel, wi,e etwa der Reiher und Löffler
des Neusiedler Sees. Kommt man durch den

Rohrwald an eine Kolonie, so fehlt einem voreist jede Vorstellung von Ausdehnung und Um-

fang. Je größer die Kolonie ist, desro schwerer wird es, die ZahI der Brutvögel zu schätzen, da immer nur die Bewohner der umliegen -

Vohl läßt sich aus dem
Verhalten der fliegenden Vögel auf die Lage
einiger Horste schließen, die überwie gende
Mehrzahl aber muß durch geduldiges, systemaden Horste hochfliegen.

tisches Absuchen eines großen Gebietes gefun-

den werden. Das Erschließen einer mittleren
Kolonie von etwa 1OO Horsten würde vi,ele
Stunden dauern und ist daher aus Gründen des

Vogelschutzes undurchführbar. Ganz abgesehen von der Schädigung vieler Jungvögel würden alle Reiher und LöffIer, die noch Nester
bauen, die Kolonie sofort aufgeben und verlassen. Die Rohrweihen hätten reichltch Zeir zur
Plünderung.
Aus diesen Gründen muß jede Beringung in
den völlig unübersichtlichen und schwer zu begehenden Kolonien der Reiher und Löfler arr,
Neusiedler See genau geplant und vorbereitet
werden. Hiefür gibt es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Erschließung mir Hilfe des

Luftbildes.

Abb.

3:

kolonie

Silberreiher-

zu. Brutbeginn

Durdr die freundliche und hilfsbereite Unterstützung der Bundesministerien
f ür

Inneres und für Landesverteidigun

g war es uns möglidr, nicht nur eine

ge-

eignete Methodik für die Aufgaben zt erarbeiten, sondern sie auch in der Praxis durchzufüh-

ren. Es zeigte sich, daß das überfliegen mit
dem Hubschrauber in über 50 m Höhe die Vö-

gel kaum beunruhigt. Fliegt man etwas niedriger, so verlassen wohl viele die Horste, kehren
aber sofort wieder zurück. Der Hubschrauber
wird gewissermaßen als großer Vogel gewer-

tet.

Schon beim zweiten Kontrollflug merkt
man eine deutliche Gewöhnung. Flüge in 100 m
Höhe, wie sie zur Vorbereitung einer Beringungsaktion notwendig sind, werden überhaupt
nicht beachtet. \ü'ir haben alle Kolonien mit
der Leica (Elmar 5 cm) aus dieser Höhe photographiert und sehr gute übersichtsbilder erhalten. Zur genauen Nesterzählung eignen sich
die Aufnahmen ausgezeichnet, zur notwendigen Unterscheidung der einzelnen Arten (Löffler, Silber-, Grau- und Purpurreiher) sind aller-

dings Farbaufnahmen erforderlich. Man kann
sie großflächig projizieren und s'ehr gut auswer-

ten. Um das ungefähre Alter der Jungen festzustellen, photographierten wir zusätzlich
sämtliche Horste mirt langbrennweitigen Objektiven (9 cm und 13,5 cm). Alle diese Aufnahmen wurden in recht genaue Kartenskizzen ein-

orientiert, die Herr G. GRAEFE, ein Mitarbeiter unserer Station, nach großen Luftbildskizzen
des Bundesministeriums für Landesverteidigung
gezeichnet hatte. Diese Unterlagen wurden in

dankenswerter Veise durch die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in
\[ien im Steindruckverfahren vervielfältigt'
In den Monaten April bis Juli führte Herr
Major Dr. KUBERT vom Bundesministerium

für

Inneres mehrere Kontrollflüge durch' bei
denen wir alle für uns wichtigen Einzelheiten
erkunden konnten. \(ir photographierten nicht
nur die Kolonien, sondern auch die Zugangs'
wege und jene Gebiete, durch die wir zu den
Kolonien am schnellsten gelangen konnten. Mit

den Karten und den einorientierten Luftbil-

Die Pyramide

dern in der Hand ist es dann leicht, die einzelnen Horste in kurzer Zeit zu finden, da
jedes planlose Sudren wegfällt. Auch kann man
sich das zur Beringung der Jungen günstigste
Alter aussuchen und dringt nicht blindlings zu
früh in die Kolonie hinein. Altersmäßig ungünstig gemischte Kolonien scheiden von vornherein für die Beringung aus. Die Jungvögel kleinerer bis mittelgroßer Koionien differieren aber
altersmäßig meist nur u'enig. Große Kolonien
von 140 und mehr Horsten bestehen häufig aus
z.wei oder mehreren Gruppen, die in sich wieder gleichaltrig sind. Mit Hilfe der Luftbilder
können die zu jungen Kolonieteile gemieder.r
werden.
Abgesehen vom passenden Alter der Jungvögel muß auch ein Tag mit günstigem Vetter

für die Beringung gewählt werden. An

regne-

rischen, sehr kalten und stürmischen Tagen ist
das Betreten der Kolonien zu vermeiden, ebenso wie an heißen, sonnigen Tagen; trübes Vet-

Abb. 4: Junge Silberreiher
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ter eignet sich hingegen vortrefflidr. Bei

be-

decktem Himmel führt man die Beringung am
besten um Mittag durch, da in dieser Zei von

den Aitvögeln am wenigsten gefüttert wird.
Die Aktivitätsspitzen in den Kolonien liegen
etwa am zeitigen Vormittag und am späten
Nachmittag. Muß man bei Sonne beringen,
wähle man den Nachmittag, wo man sid-rer
sein kann, daß die auf die Horsre fallenden
Schilfschatten immer länger werden und die
Jungvögel nicht unter überhitzung leiden. Zl
beenden ist die Beringung auf jeden Fall noch
bei Tageslicht, so daß die Altvögel nachher
noch ausreichend füttern können. Dies ist norwendig, da viele Jungreiher bei der Beringung
ihre Nahrung herauswürgen. Hält man sie dabei am Florst fest, geht das Futter übrigens
nidrt verloren. Es wird, sobald Ruhe eingetreten ist, wieder gefressen.
Zur Arbeit selbst sind Dreiergruppen von
Beringern am zweckmäßigsten. Einer fängt,
einer hält und einer beringt. \(ir arbeiten am
liebsten mit zwei Gruppen gleichzeitig, weil
dann alles schneller geht und die Störung nidrt
so lange dauert. Günstig ist es, die Kolonien
nach Beendigung der Brutperiode, etwa im
August, nodrmals zu durchsuchen, um festzustellen, ob beringte Jungvögel gestorben sind.
Ls gehen alljährlich und in allen Kolonien sehr
viele Jungvögel an Krankheiten und Parasiten sowie durch Unglücksfälle zugrunde. Mit
der Beringung selbst hat dies nichts zu tun.
Vir beabsichtigen, in den kommenden Jahren nach der hier beschriebenen und bereits irn
Sommer 1960 erprobten Methode den Großteii
aller Jungreiher und Junglöffier des gesamten
österreichischen Neusiedler See-Gebietes zu beringen und hoffen, dadurch Aufschlüsse über
Bestandsverschiebungen, über Ab- und Zuwanderung sowie über den Vinteraufenthalt dieser
Vögcl zu erhalten.
Die zahlenmäßige Stärke der Brutkolonien
des Neusiedler Sees und vor allem der reidre
Bestand der sonst so seltenen Silberreiher rechtfertigten den hohen Aufwand dieser umfangreiOtto Koenig
chen Untersuchungen.
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