U

bcrreichl
von

dlr

Wilhclminelberg

Biologirchen Slotion
Wicn 16, SavoYenslraßs 1
AZ OSZTRÄX NITNTÖ-TO A MÄSODIK VILÄGHÄBORÜ UTAN.
I.rta: Koenis Oft<i (Wien).

I
ri

lj

l/

e5

A häboru alatt a Fertö-td o'szllräk szakasza sok esztendön ät v6delern
n6lkül rnaradt, mert senkinek sem volt ideie 6s lehetös6ge, hogy a termdszetv6delmi hatärozatokkal törödj6k, 6s a vddterület örz6söröl gondoskodjök. Mosonbänfalva (Apetlon) melletti sziken {,,Seewinkel"), ahol az
egykor hires gulipän f6szkelö helyek voltak, baraktäbor keletkezett, a nyugati parton több tüz6rs6gi 6s l6gvddelmi gyakorlöhelvet rendeztek be.
Toväbb,ä a tavat a d6lkeleti ,,falba" vontäk be a n6metrek erödit6sekkel.
A häborti itt is ätviharzott 6s v6gül räadäsnak jöttek a to:iäsgvüjtök, kocavadäszol<. 6s olvanok, akik puszta kedvtel6sbö1 felgvuittottäk a näda,st.
' F,zek utän a madärtani ig6nveket igen le kellett szällitani. A keleti
parton az 1946 jriniusäban v|gzetl megfigvelö utak eredm6nvei val6ban
szomorüak voltak. Mosonbänfalva mellett a Hosszri-tavon mdg sok küszvägöcsdr (Sternq h. hirundo L.) 6s dankasirälv (Zarus r. ridibuttdus L.) kergetödzött, de telepeiket kifosztottäk. 37 csdrf6szek közül csak eßvben talältam
egyetlen tojäst, annäl tröbb emberi läbnvomot, 6s sz6ttört toiäsh6iat az
iszapban. De gulipänt (Recuruirostra a. auos;etta L.) sem itt, sem az Ilmic
melletti t6ban nern talältam. Az egvedüli örvendetes ielens6g volt, hogv :r tir
partjän, Pätfalu (Podersdorf) 6s Ilmic közt, több nagv-kdcsag (E91retlu ct.
alba L.) haläszgatott. Valöszinüleg a nvugatri parton l6vö telepükröl iöttek
ide, ahol valdban megtalältam mindhärorn naqy g6münk ältal lakott telepet.
Leggyakoribb lerm6szetesen a vörösg6m (Ardea p. purpurea L.) volt, melvnek 30-40 fäszk|t ällapithattam meg, mig a nagv-kdcsag 7 6s a szürl<egdm 3-it pärban f6szkelt. A telep megközelithetetlensdg6nek köszönhette,
hogv zavarialan maradt. Egetett nyomok mutattäk, hogv mfir a let-oiäs utän
miäiegy 100 rn-re ezeket is megközelftette a tüzhaläl veszedelme. Ättattetettani szempontbdl 6rdekes, hogY ezek az annyira f6lönlt madarak ffszkeiktt
nem hagvtäk el ennek ellen6re sem v6glegesen. Ahol a näd l'e6gett, mindenütt elszenesedett guvat (Rallus a. aquaticus I'.) f6szkeket 6s itt-ott
pözsmapatkäny-dögöket talaltam. A bölömbika (Bo'taurus s. slellaris L.)
6s a pocg6m (Ircobrgchus m. minutus L.) ällomänva a r,endesnek mutatkozott. Ä Vulka-prxtak körnv6k6n a bölömbika f6szkdt n6gy toiässal talältam. Kanalasg6meket (Platalea I.leucorodia L.) sehol se lehetett lätni. A kisrnadär6let az el6zö 6vekhez viszonvitva vältozatlanul a rögi maradt, m6g
az 1939/40.es 6s 1940/41-es rendkivül szigorri telek folyamän teljesen
kipusztult barkdscinege (Panurus biurmicus) ällomänv is tiira rendhe iött.
. A Vulka-patak, mely azelflt a 1t6 nyilt vizöbe ömlött. most, meit teliesen
eliszaposodott 6s a növdnvzet torkolatät mindenütt benötte, egyenest a
nädasba folvik, ami term6szetesen az 6letlt6r megvältozäsät jele'nti. Focg6mek 6s guvatok most a partmenti nädban talälhatök inkäbb, mig a valödi
l|vizhez közelebbi nädas rna kiszäradt, 6s ez6rt kev6s 6nekesmadär telepedett meg benne.
Tehät az 1946-os megfigvel6sek a pusztai madarak katlasztrdfälis helvzetöt mutattäk, mig a nädi madarak, eltekintve egves 6lett6r-vältozäsoktö1,
vältoz,atlan äIlomänvban megmaradtak, sötl a köcsagok, ügylätszik, meg is
szaporodtak. Feltev6semet 1947-ben sikerült tökdletesen beb,izonyitanom.
Ä faväsz 6s nvär folyamän a wilhelminenbergi Biolögiai Ällomäs munkatärsaival n6gv nagv g6mtelepet fedeztünk fel, melveknek közelebbi helyzet6tt
termdszetv6delmi drdekböl nem akarom megadni. Egyiket kizär6lag.szürke-
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g6mek ös nagv-köcsagok lakjäk. A legnagvobb telep annvira a näd szdl6n
äIlott, hogv minditirt a költ6si idö elei6n k6t külföldi 'suhanc csdnakröl
elpusztitol.lta. Köt vasärnap folyarnän csaknem minden toiäst kiraboltak,
de a tojäsok mär annvira kotlottak voltak, hogv azokat meg nem ehett6k.
A haläszoktöl m,egtudtam, hogv a lakosok a faluban el is dobältäk a toiäsokat. A kär 6riäsi volt. A telepet közvetlen a kifosztäs elött, 6s közvetlen
mindk6t kifosztäs utän meglätogattam. A telepen kb. 100 vörösg6m, 40 nagvh6csag 6s l--2 szürkegöm höltött. Mig a k6csagok valamivel keletebbrc
hirzddtak, a vörösg6mek nyug'atabbra l6tesftetttek üiabb telepe,t. Itt több
rnint szitz vörösg6rn 6s 4-5 nagv-kdcsag pär f6szkelt. A fi6käk k6sön repültek ki, egvesek csak szeptember v6g6n. Az elpusztitott telepen csak n6gt:
vörösg6m-f6szek maradt 6ps6gben.
A negvedik telep, amely nem messze a k6söi nagy teleptöl feLüdt.
kb. 15-20 vörösg6m-. ni:gv szürkeg6m- 6s egy nagykdcsag-fdszekböl ällott.
Alig 50 m-r"e töle a barnar6tihäia (Circus ae. üetuqinosus L.) nevelte fel
fiait. Ebben a t6rsdgben valödi 6rintetlen madärparadicsomra akadtam.
A dus täplälökrnennyis6g ältal olyan tömege 6l itlt a madaraknak, amilvet
csak a tröpusok alatt lehet elk6pzelni. Szärcsäk (Fulica a. atra L.), bl'rbos6s feketenvakü vöcsköl< (Pocliceps crisfcfus, P. niqricollis), nyärilüd (Anser
anser L.) 6s tök6sr6ce (Änas p. platgrlryncha L.l nagy szämban fdszkelt.
A nädban ezenkivül sok a kisvizicsibe (Porzana parua Scop) , pocgdm
(Irobrllchtrs minutus), nädirigö, cserregö 6s foltos nädiposzätla (Acrocephulus, e. arundineceüs L., Ä. s. sc,irpaceus H e r nr.r A. schoenobaenus L.\.
A näditücsökrnadär (Locustella I. Iuscinioides S a v i) is gyakorinak bizonyult, söt lcgnagvobb örömiirnre különösen nagy volt a költö barkdscinkdli
6s fülemilesitk6k (Luscinole m. melanopogon "I e m m.) pärok szäma.
Sainos, csak nvfrr v6gdn. arnikor a fiatalok rnär repültek, sikerült lr
hanalasg6mek 15-20 f6szekbö1 ällö telep6re reä bukkanni. Bakcsdk (Ngcftcorar n. ngcticorac L.) is valahol a közelben föszkelhetl,ek, mert egdsz nväron ät hallottuk a hangiul<at, 6s a Nezsider melletti tocsogdkban szeptemberben sok fiatal mutatkozott. 'felepiik hollöt6tt mär seitem, de be is kell
bizonyitanom.
Befejez6sül cs,ak annvit. hogy a Fertötd madärviläga koräntsem tekinthetö elpusztultnak, hiszen legbecsesebb dagja, a nemes köcsag mög növelicdö szämban is költ. Szeptemberben Nezsider elött esyizben 17 darabot
lättam együtt haläszgatni. Ha iriabb zaklatäsok nem 6rik, sikerül Eurdp:r
ezt a legnyugatilib sztyepp-tavät becses orniszäval együtt megöriznünk.
1948-ban hattalmas kanalasg6m-telepre bukkantam legaläbb 100 fdszekkel. Nagy kdcsagokat lätok, de f6szküket m6g nem sikerült megtalälnom.
Vörös 6s szürke g6m a r6gi rnennvis6gben. Igen szdp vegyes g6m-telepet is
tnlältam.

ORNITHOLOGISCHE NACHKRIEGSBEOBACHTIINGEI{
AM NEUSIEDLERSEE
von Offo Koeniq (Wien)
Lange Jahre hindurch war der Neusiedlersee während des Krieges ohne
Schutz, denn niemand hatte Zeitr und Möglichkeit, sich um die Schutzbestimmungen zu kümrn.ern oder gar dic wenigen Naturschutzgebiete zu
iiberwachen. [m Seewinkel bei Apetlon walen un*.eit der wertvo,llsten
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Sällelschnäblerbrutplätze Barackenlager entstanden, am Westufer hatte
man mehrere Artillerie- und Flakschiessplätze errichtet. Dann wurde der
See noch in die Befestigungsanlagen des Südostwalles einbezogen. der Krieg
br,auste darüber hin und zu guter Letzt kamen noch Eiersammler, Aasjäger
und Menschen, die aus reinem Spass die riesigen Rohrwälder in Brand
steck{cn.

Nach all diesen Geschehnissen musste man seine ornithologischen Holfnungen eigentlich recht niedrig schrauben. Am Ostufer waren die Ergebnisse
einiger Beobachtungsfahrten im Juni 1946 auch trübe genug. Auf der
Langen Lacke bei Apetlon trieben sich wohl sehr viele Flußseeschwalben
TSterna hitundo) und Lachmöwen (Larus ridibundus) herum, die Brutkolonien waren durchwegs ausgeplünderU. In 37 Seeschwalbennestern fand
ich nur ein einziges Ei, dafür aber im nahen Schlamm sehr viele menschliche Fussabdrücke und .da und dort einige Schalenre'ste. Säbelschnäbler
(Rectruirostra. auosetta) bekam ich weder hier noch am Illmitzer Zicksee

zu

sehen.

Das einzig Erfreuliche waren am Seeufer zwischen Podersdorf und

Illmitz nicht selten fischende Silbeneiher (Egretta albo). Sie

stammten

wahrscheinlich aus Brutikolonien am Westufer. Tatsächlich fand ich hier
auch ,eine von allen drei grossenReihetarten besiedelte Kolonie. DieMa.ioritäthatten natürlich die Purpurreiher (Ardea putputea). Es waren etwa 30 bis
40 Horste dieser Art festzustellen, während nur 7 Silberreiher- und 3 odel
4 Graureiherpaare horstetlen. Die Kolonie entwicke{te sich dank ihrer
unzugänglichen Lage völlig ungestört. Allerdings zeigten Brandflächen,
dass zu einer Zeil, wo schon Eier in den Horsten gelegen hatten, die Gefahr
des Flammentodes bis auf kanpp 100 m herangerückt war. Vom tierpsychologischen Standpunkt aus istl sehr interessant, dass die so,nst so scheuen
\zögel ihre Ho,rste nicht endgültig verlassen .hatten.
Wo das Rohr abgebrannt war, fand ich überall verkohlte Nester der
Wasserralle (Rallus aquaticus) und da und dort auch Leichen von Bisamratten (Fiber zibe'thicus). Die Bestände an Grossen- unl kleinen Rohrdommeln schienen normal. Ich fand auch im Gebiet der Wulka einen Horst
von Botaurus stellaris mit 4 Eiern. Löffler (Platalea leucorodia) waren
nirgends zu sehen. Die Kleinvogelwelt war im Verhältnis zu früheren
Jahren unverändert zahlreich, ia, die durch die überaus strengen Winter
von 1939/40 und 1940/41 restlos verschwundenen Bartmeisenb,estände
hatten sich etwas erholt.
Durch die völlige Verschlammung und Verwucherung des früher in
den offenen S'e,e mündenen Wulkakanals floss das Wulkawasser jetzt
sehon landseitig in die Rohrwälder. was eine Biotopänderung bewirkte.
Wasserrallen und Zwergrohrdommeln waren ehen in den hinteren, land'seitigen Schilfgebieten zrr finden, r'r'ährend der eigentliche Rohrwald seervärts trocken lag und daher nur von wenigen Singvögeln besiedelt war.
So zeilten dann die Beobachtlungen des Jahres 1946 eine 'katastrophalc
Lage der Heidevögel am Ostufer, während die Schilfbewohner abgesehen
von einigen Biotopänderungen nicht gelitten hatten, ia die Silberreiher
schienen sich sogar vermehrt zu haben. Diese erste' Annahme fand 1947
volle Bestätigung. \Ärährend des Frühlings und Sommers stellte ich mil
einigen Mitarbeitern der Biologischen Station Wilhelminenberg insgesamtt
4 grosse Reiherkolonien fest, deren ge,naue Lage ich 'allerdings aus naturschützlerischen Gründen nicht angeben möchte. Eine davon war ausschliessz
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lich von Graureih,ern und zwei Silberreiherpaaren hesiedelt. Die grösste

der ge'fundenen Kolonien lag so unmittelbar an der Schilfwand, dass sie
gleich zu Beginn der Brutizeit von zwei jungen Ausländern vom Boot aus
zerstört wurde. An zwei Sonntagen nahmen sie fast alle Eier ab,. Diese
rvaren aber schon so stark bebnütet, dass sie völFg ungeniessbar waren.
Fischer berichteten mir dann auch, dass die Leute die Eier im f)orf weggeworfen hatten. Der Schadsn wär enorm. Ich besuchte die Kolonie
unmilitelb,ar vor und unmittelbar nach der ersten und dann auch nach der
zweiten Plündemng. Neben etwa 100 Purpurreiherpaaren hatten in der
Kolonie an die 40 Silberreiherpaare und ein- oder zwei Graureiherpaare
(Ardea cinerea) gebrüte,t. Während dlie Silberreiher grossteils in etrvas
östlichere Gebiete abzogen, schlossen sich die Purpurreiher einer westIicheren Kolonie an. In dieser haben dann üb'er 100 Purpurreiher- und vier
oder fünf Silberreiherpaare geb'rüteti. Die Jungen wurden natürlich erst spät
flügge, manche sogar erst Ende September. In der zerstörten Kolonie blieben
rrur 4 Purpurreiherho,rste enhalten.
Eine viertie, kleinere Koloni,e, die nicht weit von der grossen Spätkolonie lag, trestand aus e{iwa 1,5 bis 20 Purpurreiherho,rsten, 4 Graureiherhorsten und einem Silberreiherhorst. Kaum 50 m daneben zog eine Rohrweihe (Circus aeeruglirtosus) ihre Jungen gross. In diesem Raum fand ich ein
richtiges, ursprünglich untrerührte,s Paradies vor. Hier gab es, dnrch reichliche Nahrung begünstigt, ei,ne Fülle von Vögeln, wie mpn sie sich sonst
rtur mehr in tropischen Sumpfdschungeln vorstellen kann. Blässhühner,
(Itulica utra), Hauben- und Schwarzhalstaucher (Podiceps crisfafus, nioficollis), Graugänse (Anser araser) und Sto,ckenten (Anas platgrhgnchos)
brüt'eten in grossen Zah.l. Dazu lebten im Schilf sehr viele Mottsumpfhi.ihner
(Porzana parua), Zwergrohrdommeln (Irobrllchus nrinutus), Drossel-, 'I'eichund Schilfrohrsänger (Acrocephalus arundinoceüs, scirpaceus, schoenobaertus). Auch der Nachtigallschwirl (Locustella luscinoides) w:rr häuft,is 11d,
was mich besonders freute, die Zahl der brütenden Bartmeisen (Panurus

biarmicus) und Tamariskenrohrsänger ( Lusciniola rnelanopogon) war besonders hoch.
Leider erst im Spätsommer, als diie Jungen schon flügge warerl, glückte
mir auch noch die Feststellung, dass eine mittelgrosse Löfflerkolonie von
etwa 15 bis 20 Horstren in diesem Gebiet bestanden hatte. Auch Nachtreiher
(Ngctieorar griseus) mussten irgendwo gebrätet haben, denn ihre Rufe
waren den ganzen Sommer über zu hören und im September tauchten viele
Jungvögel an den Tümpeln bei Neusiedl auf. was den Brutplatz betrifft,
habe ich ganz beslümmte vermutungen, möchte abe,r erst genaue Beobachtungen an Ort und Stelle durchführen, ehe ich darüber berichte.
Abschliessend kann jedenfalls gesagt werden, dass die Vogetrwelt des
Neusiedlersees durchaus ni,cht als zerstört angesehen werden kann, ia dass
sich sogar die wertvo,llste Art, der silberreiher, durchaus günslig entwickelt.
Im September sah ich einmal vor Neusiedl 17 Silberreiher zu gleicher Zeit
fischen. wenn keine Störungein eintreten, werden wir die werivolle ornis
dieses westlichsten Steppensees Europas erhaltlen können,
Im Jahre 1948 fand ich eine riesige Löfflerkolonie mit mindestens
100 Horsten. silberreiher sind zwar da, droch konnte ich noch keinen Horst
finden. Purpur- und Grau-Reiher sind in ,alter Zahl vorhanden. Ich fand
eine schöne gemischte Kolonie mlit Ardea :und Plqtalea.

