
Der Südteil des Neusiedler Sees als Kernzone eines
Nationalparks — Überlegungen aus der Sicht des
Vogelschutzes

ALFRED GRÜLL

Der „Südliche Seeteil" wurde und wird in der
jahrzehntelangen Diskussion rund um den zwi-
schenstaatlichen Nationalpark Neusiedler See in
allen bestehenden Konzepten als Kernzone vor-
geschlagen; seine Schutz- und Nationalpark-
würdigkeit gilt als unumstritten und gemeinsam
mit der Langen Lacke und einigen anderen
Gebieten des Seewinkels soll er das Grundgerüst
eines solchen Parkes bilden. Warum gerade
dieses Gebiet, wie stimmt der derzeitige Zustand
mit den internationalen Kriterien für eine Kern-
zone überein und welche Maßnahmen wären
erforderlich, um die Schutzwürdigkeit zu erhal-
ten? Da diese Fragen nach den konkreten Erklä-
rungen von Land und Bund, den Nationalpark
Neusiedler See noch vor Beginn der Weltaus-
stellung 1995 in Budapest aus der Taufe heben
zu wollen, wieder sehr aktuell sind, erscheint es
für den österreichischen Ornithologen interes-
sant, die Sache aus der Sicht des Vogelschutzes
kritisch zu beleuchten.

Die vogelkundliche Bedeutung

Das erste, was dem gebietskundigen Ornitholo-
gen zum südlichen Teil des Neusiedler Sees ein-
fällt, sind sicher die berühmten Reiher- und
Löfflerkolonien auf der „Großen Schilfinsel" bei
Apetlon. Von den Wasservogelzählungen her
wissen wir aber auch, daß die Südbucht des Sees
einen wichtigen Rast- bzw. Schlafplatz für Enten
und Gänse darstellt und die ausgedehnten Alt-
rohrbestände lassen eine arten- und individuen-
reiche Schilfvogelwelt erwarten. Zunächst soll
daher der Frage nachgegangen werden, welche
Rolle diese Lebensräume für die ornithologische
Bedeutung des gesamten Neusiedler See-Gebie-
tes spielen.

Das über 30 km2 große vorgeschlagene Schutz-
gebiet „Südlicher Seeteil" grenzt im Westen und
Süden an den ungarischen Seeteil, im Osten an
das heute bewaldete Neudegg, umfaßt dann die
ausgedehnte Verlandungszone des „Darscho" bis
zum Sandeck und wird gegen Norden zu von
einer 6,5 km2 großen Schilfinsel abgeschirmt
(siehe Abbildung 3 auf Seite 7). Das gesamte
Gebiet ist frei von Siedlungen.

Bestandsentwicklung und Kolonieverteilung der
Reiher und Löffler sind durch regelmäßige Zäh-
lungen aus der Luft über mehrere Jahrzehnte
recht vollständig erfaßt. Dabei läßt sich für die
letzten 20 Jahre eine zunehmende Verlagerung
des Verbreitungsschwerpunktes vom Westufer in
den Südteil des Sees zurückverfolgen. Heute
brüten von den 200 bis 300 Paaren des Silber-
reihers mindestens zwei Drittel des gesamten
Seebestandes auf der Großen Schilfinsel und die
stark geschrumpften Restbestände von Grau-
reiher und Löffler (etwa 20 bzw. 50 Paare)
gründen ihre Kolonien überhaupt nur noch in
diesem Gebiet. Auch wenn man die jährlichen
Schwankungen der Koloniegrößen in den ein-
zelnen Bereichen des Schilfgürtels miteinander
vergleicht, zeigt sich, daß der südliche Teil im
gesamten Kontrollzeitraum die weitaus kon-
stantesten Bestände aufweist. Die Rohrwälder
des südlichen Seebeckens dürften sich demnach
für diese Artengruppe mehr und mehr zu einem

Löffler
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Einfallende Saat- und Bläßgänse

Rückzugsraum mit den günstigsten Brutbedin-
gungen entwickelt haben. Auf mögliche Gründe
dafür soll später noch eingegangen werden.

Langjährige Gänsezählungen in Zusammenarbeit
mit ungarischen Kollegen belegen andererseits
die internationale Bedeutung der windgeschütz-
ten, südlichen Seefläche als Hauptschlafplatz für
durchziehende und überwinternde Saat-, Bläß-
und Graugänse. Zur Zeit des herbstlichen
Durchzugsmaximums im November über-
nachten hier alljährlich etwa 30 — 40% (bis zu
20.000 Exemplare) und bei Vereisung der
Langen Lacke sogar fast 100% (bis zu 30.000
Exemplare) des gesamten Neusiedler See-
Bestandes. Weniger bekannt, aber vielleicht noch
wichtiger ist die Funktion als Tagesrastplatz für
Schwimmenten im Oktober/November. Die
Maxima liegen bei 7.000 Exemplaren für die
Krickente und bei über 2.000 Exemplaren für
Löffel- und Schnatterente. Das Gebiet zählt
somit zu den wichtigsten traditionellen Enten-
rastplätzen des Neusiedler See-Gebietes. Dabei
kommt zumindest den Beständen von Schnatter-
und Löffelente auch nach den Ramsar-Kriterien
internationale Bedeutung zu.

Von den kleineren Schilfvogelarten sind vor
allem typische Altschilfspezialisten wie Kleines
Sumpfhuhn oder Rohrschwirl zu nennen, die in
den zum großen Teil unbewirtschafteten Rohr-
wäldern geeignete Lebensmöglichkeiten finden.
Die potentielle Bedeutung des südlichen Seeteils
als Schilfvogelreservat läßt sich am besten an
Hand des folgenden Modellfalles veranschauli-
chen: Nimmt man für die geplante National-
park-Kemzone nur unbewirtschaftete Altschilf-
bestände an, dann könnte der geschätzte Teübe-
stand an Schilfvögeln in diesem Gebiet etwa

50% des Gesamtbestandes am Neusiedler See
ausmachen! Auch bei der Rohrweihe sind
immerhin 20% des gesamten Seebestandes im
Schilfgürtel des Südostufers angesiedelt.

Schon diese knappe Zusammenfassung zeigt, wie
wichtig der südliche Seeteil für den Schutz der
Wasser- und Schilfvogelfauna des gesamten
Neusiedler See-Gebietes ist. Dies gilt besonders
in Hinblick auf den Stellenwert des Neusiedler
Sees als international bedeutender Wasservogel-
lebensraum im Sinne des Ramsar-Übereinkom-
mens, das die Bundesregierung verpflichtet, die
Erhaltung der nominierten Gebiete in ihrer
ökologischen Funktionsfähigkeit zu gewährlei-
sten. Wodurch kann diese eingeschränkt werden?

Derzeitige Nutzung und ihre
Auswirkungen auf die Vogelwelt

An erster Stelle ist sicher die Wasserwildjagd auf
die ein- und abfliegenden Gänse und Enten zu
nennen. Mehrere Untersuchungen in anderen
Wasservogelgebieten belegen die Störungsemp-
findlichkeit an den Rastplätzen: Zu starker oder
häufiger Beschüß der einfallenden Gänse hat
mitunter Ausweichen auf andere Schlafplätze zur
Folge, wobei Störungen durch die Jagd immer
nachhaltige Wirkung haben, so daß noch
mehrere Tage nach erfolgtem Beschüß bei
knallenden Geräuschen in 1 km Entfernung
Angstreaktionen erkennbar sind und einmal
geräumte Schlafplätze lange gemieden werden
können. Entsprechend kann auch die Bejagung
von Enten an den Tagesrastplätzen zu einer
Bestandsabnahme oder zur Auflösung ganzer
Rastgemeinschaften führen.

Ahnlich, wenn auch weniger drastisch, wirken
sich ständige Beunruhigungen durch Touristen
aus. Im Südteil des Neusiedler Sees waren es
bisher vor allem Segelboote, die im Sommer-
halbjahr die Wasserfläche durchkreuzten und die
Schilfränder belagerten. Bei den festgestellten
Fluchtdistanzen von mindestens 300 — 400 m
können schon wenige mobile Wassersportler eine
Totalbeunruhigung und Aufgabe des Rastplatzes
bewirken, und ein einziges Boot kann den
abendlichen Einflug der Wildgänse am Schlaf-
platz verhindern. Naturkundlich interessierte
Touristen, begeisterte Vogelfotografen usw. stel-
len noch eine zusätzliche Gefahr dar: In den
großen Reiher- und Lömerkolonien wirken sich
Störungen durch unvorsichtige Besucher fast
immer in schweren Brutverlusten aus. Silberrei-
her sind außerdem in der Horstbauphase äußerst
empfindlich und verlassen einen Brutplatz zu
dieser Zeit bereits nach der ersten Störung.
Später sind dann bei Betreten der Kolonie nach
dem Abflug der Altvögel bebrütete Eier und
kleine Jungvögel der prallen Sonne und somit
dem Hitzetod ausgesetzt. Fast flügge, springen
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bzw. laufen die Jungen bei Beunruhigung aus
dem Horst und können dann bei den hoch
bauenden Arten Grau- und Silberreiher oft nicht
mehr zurückklettern. Die Gefahrdungen reichen
schließlich bis zu den systematischen Eiersamm-
lern, wie der Fall Hovorka 1977 eindrucksvoll
bewiesen hat.

Über das tatsächliche Ausmaß dieser Störfak-
toren und ihrer Einflüsse auf die Vogelwelt am
Neusiedler See liegen bis heute keine plan-
mäßigen Untersuchungen vor. Wir können
weder die Auswirkungen der Wasserwildjagd im
Neudegg abschätzen, noch die Dichte des
Bootsverkehrs zu verschiedenen Jahreszeiten
oder die Häufigkeit von Besuchen in der Rei-
herkolonien. Wir wissen z.B. auch nicht, ob
nicht das Fehlen größerer Entenscharen am See
im Sommer und Frühherbst, wenn sich mau-
sernde Krick- und Stockenten zu Tausenden an
den Seewinkellacken sammeln, eine Folge der zu
dieser Zeit besonders hohen Störungsintensität
durch den Wassersport ist. Sicher ist jedoch, daß
Jagd und Tourismus in der jetzigen Form
zumindest eine potentielle Gefahr darstellen, die
innerhalb kürzester Zeit die internationale
Bedeutung dieses Gebietes stark beeinträchtigen
kann.

Ganz anderer, weil indirekter Natur und viel
besser erforscht sind die negativen Auswirkungen
der Schilfbewirtschaftung. Da nur einjährige
Bestände vollwertige Erträge liefern und die
Ernte in Abhängigkeit von der Vereisung nicht
jedes Jahr auf derselben Fläche erfolgen kann,
sind die Schilfschneider bestrebt, durch sukzessi-
ves Abbrennen von Altschilibeständen (im
Volksmund „Wüsten" genannt) einen ausrei-
chenden Vorrat an Jungschilf bereit zu halten.
Aus volkswirtschaftlichen Gründen werden
daher von der Naturschutzbehörde alljährlich
begrenzte Flächen für diese Maßnahme freigege-
ben. Schnitt und Brände zusammen führen aber
zu einer laufenden Verjüngung des Schilfgürtels
in nicht unbeträchtlichem Ausmaß. So ergab die
Interpretation von Infrarotluftbildern nur noch
wenige Prozente sehr alter, reich strukturierter
Rohrbestände.

Der südliche Seeteil, und hier vor allem die
Große Schilfinsel, schneiden dabei mit einem
relativ hohen Altschilfanteil recht gut ab (siehe
Abbildung), was auf eine geringere Nutzungsin-
tensität zurückzufuhren ist. Und hier dürfte auch
ein Grund für die besondere Bedeutung dieser
Insel als Koloniestandort der Reiher und Löffler
zu suchen sein, die sich nach Intensivierung der
Schilfbewirtschaftung am Westufer nach und
nach in die unberührteren Gebiete des Südufers
zurückgezogen haben. Die großen Schreitvögel,
genauso wie die Rallen und mehrere typische
Schilfsingvögel (Bartmeise, Rohrschwirl, Maris-

kensänger) brauchen nämlich zum Brüten ältere
Röhrichte mit einem gut strukturierten Unterbau
aus abgestorbenen, umgebrochenen Halmen
(„Knickschicht"). Regelmäßiges Ernten oder
Abbrennen größerer Schilfflächen entzieht daher
diesen Vogelarten geeignete Habitate und redu-
ziert so ihre Brutbestände.

Im folgenden soll nun versucht werden, auf
Grund dieser Erkenntnisse und nur aus der Sicht
des Vogelschutzes für den südlichen Seeteil ein
nationalparkgerechtes Schutzkonzept zu entwer-
fen.

Neusiedler See mit vorgeschlagenem Naturschutzge-
biet „Südlicher Seeteil" (schwarz umrandet) und Ver-
breitung aufgelockerter Schilfbestände mit größerem
Altschilfanteil 1979 (nach CSAPLOVICS, 1982 und
SAUERZOPF, 1984, verändert).
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Schutzkonzept unter Berücksichtigung
der Nationalparkkriterien

Die folgenden Kemaussagen aus der IUCN-
Definition (siehe hintere Umschlagseite) sind für
unsere Überlegungen entscheidend:

1. Natürliche Ökosysteme, die nicht wesentlich
durch menschliche Nutzung oder Inan-
spruchnahme verändert sind.

2. Gebiete, in denen Maßnahmen getroffen
sind, die Nutzung oder jede andere Inan-
spruchnahme so früh wie möglich zu ver-
hindern und wirksam sicherzustellen, daß
die ökologischen Eigenschaften unantastbar
bleiben. Das Nutzungsverbot betrifft u.a.
auch die Jagd sowie die Entnahme von
Vegetation. Die Erhaltung des Ökosystems
muß auch gegenüber den Ansprüchen des
Fremdenverkehrs Vorrang haben.

3. Nicht in die Kategorie wirtschaftlicher Nut-
zung fallen Maßnahmen, die für die Pflege
des Schutzgebietes und Erhaltung der Tier-
und Pflanzenwelt erforderlich sind (z.B.
Entfernung unerwünschter Vegetation oder
kontrolliertes Brennen).

Was bedeutet das für die Nationalpark-Kemzone
„Südlicher Seeteil"? Relativ einfach ist die Ant-
wort bezüglich Jagd und Tourismus: Sowohl die
Nationalparkdefinition als auch die oben aufge-
zeigten Gefahren für die Vogelwelt legen nahe,
in der gesamten Kemzone die Jagd ausnahmslos
zu sperren, während der Tourismus im Sinne des
Bildungsauftrages eines Nationalparks auf ein
gut kontrolliertes Maß zu beschränken ist (orga-
nisierte und naturkundlich geführte Bootsexkur-
sionen unter Aussparung aller störungsempfind-
lichen Zonen). Nur so kann die bedeutende
Funktion dieses Gebietes als Gänse- und
Entenrastplatz sowie Brutplatz der Reiher und
Löffler dauerhaft gesichert werden. In dieser
Hinsicht hat die burgenländische Landesregie-
rung einen ersten richtungsweisenden Schritt
gesetzt, der zwar nicht im Rahmen der Natio-
nalparkplanung geschehen ist, aber eine wichtige
Voraussetzung schafft: Mit Verordnung vom 21.
November 1988 ist die Ausübung der Schiffahrt
im südlichen Teil des Neusiedler Sees (etwa ab
dem Nordrand der Großen Schilfinsel) verboten.

Der IUCN-Definition folgend und aus der Sicht
des Vogelschutzes wäre bei oberflächlicher
Betrachtung auch die Schilfhutzung einzustellen.
Hier stellt sich jedoch ein weiteres Problem,
dessen Lösung zunächst einen Ausflug in die
historische Entwicklung dieses Ökosystems
voraussetzt: Zu Ende des vorigen Jahrhunderts
war die Wasserfläche des südlichen Seeteils noch
schilffrei und der Seespiegel unterlag extremen

Schwankungen mit mehreren Austrocknungs-
phasen und Überschwemmungen in historischer
Zeit. Um nutzbares Land zu gewinnen, wurde
daher der Pegel durch den Bau des Einser-Kanals
noch vor 1900 um 60 cm abgesenkt und erst
1965 durch eine Schleusenregelung wieder um
etwa 40 cm angehoben und so stabilisiert, daß
sich die Schwankungen heute normalerweise nur
noch in einem Bereich von etwa einem halben
Meter bewegen können. Durch die Absenkung
des Wasserspiegels entstanden zu Beginn des
Jahrhunderts auf weiten Flächen für das Schilf
offenbar optimale Bedingungen, so daß 1963 die
Fläche der Großen Schilfinsel auf rund 5 km2

angewachsen war. Im gleichen Zeitraum setzte
durch Feinschlammablagerungen eine erhebliche
Auflandung ein, die die Verschilfung noch
zusätzlich förderte. Ungefähr Anfang der 70er
Jahre nahm dann in Folge fehlender Sanierungs-
maßnahmen bei ansteigendem Fremdenverkehr
sowie der Umstellung extensiver Viehwirtschaft
auf Acker- und Weinbau die See-Eutrophierung
plötzlich zu, und kurbelte vor allem im
Schilfgürtel die Verlandung weiter an. Nach
neuesten Messungen dürfte sie zwischen 1963
und 1986 zumindest stellenweise 15—30 cm
betragen haben. Bei niedrigeren Pegelständen
zeigen sich daher an den äußeren Säumen des
Rohrwaldes Trockenränder und bei weiterem
Absinken fallen heute bereits große Flächen
trocken. Die anfanglich rasante Verschilfung
unmittelbar nach der Pegelabsenkung scheint
hingegen durch die Wasserstandsstabilisierung
1965 stark gebremst zu sein, sodaß die oft geäu-
ßerte Befürchtung, der See könnte im Jahr 2120
zugewachsen sein, heute sicher nicht mehr
berechtigt ist.

Da viele typische Schilfbrüter an überflutete
Röhrichtbestände gebunden sind (Reiher und
Löffler z.B. scheinen erst Wassertiefen von min-
destens 50 cm anzunehmen), stellt die rasche,
wohl größtenteils anthropogen bedingte Verlan-
dung, ähnlich wie eine zu intensive Bewirtschaf-
tung ebenfalls eine potentielle Gefährdung dar.
Prognosen über die Geschwindigkeit dieser
Abläufe sind schwer zu treffen, da vor allem die
langfristigen Auswirkungen der Wasserstandssta-
bilisierung, die dem Ökosystem seine natürliche
Dynamik teilweise genommen hat, noch viel zu
wenig bekannt sind. Dem praktischen Natur-
schutz stellt sich die schwierige Frage nach der
für einen Nationalpark geforderten Natürlichkeit
des Ökosystems. Ist der Schilfgürtel ein
„Urwald", wie ihn die Ornithologen gerne sehen
würden, den man getrost sich selbst überlassen
kann? Oder ist er doch eher eine von vielfaltigen
menschlichen Einflüssen geprägte Kulturland-
schaft, deren Erhaltung gezielte Pflege verlangt?
Nach den heutigen Kenntnissen dürfte die Ant-
wort irgendwo in der Mitte liegen, so daß der
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Rohrwald in Naturschutzdiskussionen auch
schon als „Halbkulturlandschaft" bezeichnet
wurde: Grundsätzlich eine natürliche Pflanzen-
gesellschaft eutropher Flachseen, unterliegt er
heute aufgrund der Wasserstandsmanipulation
und des anthropogenen Nährstoffeintrages einer
enorm beschleunigten Sukzession in Richtung
Verlandung. Leider dürfte eine Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustandes mit weit in das
Seevorgelände hinein reichenden Frühjahrsüber-
schwemmungen aufgrund vielfaltiger Nutzungs-
interessen, die bis hart an die Seeufer gerückt
sind, in absehbarer Zeit ausgeschlossen sein.

Erklären wir daher die langfristige Erhaltung der
aus der Sicht des Artenschutzes überaus wert-
vollen Schilfvogelfauna mit den großen Reiher-
kolonien zu einem Ziel dieses Nationalparks,
dann werden wahrscheinlich gezielte Pflegemaß-
nahmen notwendig sein, um unerwünschte
Biotopentwicklungen zu „korrigieren" und eine
gewisse ökologische Stabilität zu erreichen. Diese
müßten sich auf eine laufende Mahd von Teil-
flächen bei gleichzeitiger Entnahme von orga-
nischem Material konzentrieren und in jedem
Fall so angelegt sein, daß kontinuierlich ein aus-
reichendes Habitatangebot für Altschilfspezia-
listen gewährleistet ist. Derartige Pflegekonzepte
(z.B. gestaffelter Winterschnitt auf nicht zu
großen Streifen oder Parzellen mit ausreichend
langen Umtriebszeiten, der ein gut strukturiertes
Mosaik unterschiedlicher Altersklassen sichert)
sind bereits erarbeitet und müßten nur auspro-
biert werden. Das Abbrennen alter Rohrbestän-
de ist hingegen aus verschiedenen ökologischen
Gründen entschieden abzulehnen. Wegen der
vorläufig noch großen Unsicherheiten bei den
wissenschaftlichen Grundlagen müßte jeder
Managementversuch vorsichtig und unter stän-
diger wissenschaftlicher Kontrolle erfolgen, um
die Eingriffe in Hinblick auf die Anforderungen
des Naturschutzes laufend optimieren zu kön-
nen. Keinesfalls dürfen dabei aber wirtschaftliche
Interessen ausschlaggebend sein.

Nationalparkforschung

In diesem abschließenden Kapitel möchte ich
nochmals auf die im vorigen Abschnitt im
Zusammenhang mit den Pflegemaßnahmen auf-
geworfenen Fragen zurückkommen. Abgesehen
von der Funktion des südlichen Seeteils für den
Artenschutz, käme einem ausgedehnten Schilf-
reservat zweifellos auch eine hervorragende
Bedeutung für die Wissenschaft zu. Da sich
Nutzungseingriffe den Schutzzielen unbedingt
unterordnen müssen, bestünde hier die einmalige
Chance, Sukzessionsabläufe und deren ökologi-
sche Auswirkungen auf riesigen Probeflächen
ungestört zu studieren. Um den Anforderungen
einer nationalparkgerechten Forschung zu ent-

sprechen, müßte dabei die Frage im Mittelpunkt
stehen, welche Maßnahmen unbedingt erforder-
lich sind, um Störungseinflüsse und ungünstige
Entwicklungen wirkungsvoll und gleichzeitig mit
möglichst geringfügigen Eingriffen auszugleichen.
Nur so wäre nach Meinung des Autors eine
Kernzone in einem zwar natürlichen, aber bereits
gestörten Ökosystem auch vor dem Hintergrund
der IUCN-Kriterien zu vertreten.
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