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Abstract
Population dynamic and invasions of the Short-eared Owl (Asio flammeus) in Burgenland,
Austria, between 1959 and 2001
The short-eared owl is amongst the rarest breeding birds in Austria. When considering the population chan
ges over the last 40 years, one observes in the last 20 years small increases that have become ever greater in
the last 5 years. This is due to the effects of habitat improvements within the main Austrian breeding range
in north Burgenland. The short-eared owl was probably always mostly an invasive species in Austria, even
though the newest positive changes show increasingly regular breeding. Despite this the short-eared owl
remains only an occasional and localized nester in Austria and is of high conservation concern.

Key words: short-eared Owl, Asio flammeus, population dynamic, invasions, Austria.

Zusammenfassung
Die Sumpfohreule zählt zu den seltensten Brutvögel Österreichs. Betrachtet man ihre Bestandsentwicklung
über die letzten 40 Jahre, zeigt sich in den letzten 20 Jahren ein leichter, in den letzten 5 Jahren sogar ein
stärker positiver Verlauf. Dies ist vor allem auf die Auswirkungen von Lebensraum verbessernden Maßnah
men im österreichischen Hauptbrutgebiete der Sumpfohreule - im Nordburgenland - zurückzuführen. Die
Sumpfohreule war wohl schon immer nur eine Invasionsart in Österreich, wenn auch die jüngste positive
Bestandsentwicklung ein zunehmend regelmäßiges Brüten erkennen lässt. Dessen ungeachtet bleibt die
Sumpfohreule aufgrund der nur punktuellen Nistvorkommen in Österreich hier weiterhin eine hochgradig
gefährdete Art.

Einleitung
In Österreich tritt die Sumpfohreule {Asio flammeus) wahrscheinlich alljährlich als
Wintergast auf. Als Brutvogel kommt sie hingegen nur lokal und unregelmäßig vor
(D v o r a k et al. 1993). Die Sumpfohreule repräsentiert mit einer Schwankungsbreite
von Null bis etwa zwanzig Brutpaaren den seltenen Typ einer Invasionsart. Österreich
befindet sich am Südrand ihres wohl auch im vorigen Jahrhundert nur mehr oder we
niger regelmäßig besetzten Brutgebietes. Die Sumpfohreule ist mit einem über einen
Zeitraum von dreiundvierzig Jahren ermittelten jährlichen Durchschnittswert von knapp
über drei Brutpaaren gegenwärtig die mit Abstand wohl seltenste der in Österreich brü
tenden Eulenarten - falls man von einem möglichen Brutvorkommen des Habichtskau
zes (Strix uralensis) einmal absieht (vgl. B erg 1992). Gegenwärtig ist sie nur mehr als
unregelmäßiger Brutvogel des Nordburgenlandes bekannt und nistet hier vor allem in
den Feuchtwiesenresten des Neusiedlerseegebietes und des Hansäg (Abb. 1).
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Ehemalige Brutvorkommen in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg
Aus dem Vorarlberger Rheindelta wird von Bruten der Sumpfohreule aus den Jahren
1936 und 1950 berichtet. Sporadische Brutzeitbeobachtungen reichen hier bis 1965
(K il z e r & B l u m 1991 mit Quellenangaben).
Für Oberösterreich wird, ungeachtet allgemeiner Brutangaben in der Vergangenheit, ein
regelmäßiges Brutvorkommen bezweifelt (B rader & A ubrecht 2003 mit Quellenanga
ben). Der einzig konkrete Bruthinweis findet sich im Archiv Kerschner (fide Roth) aus
1931 bei Waizenkirchen (zit. in B rader & A ubrecht l.c.).
Ein bedeutendes Brutgebiet der Sumpfohreule lag hingegen in Niederösterreich in den
seinerzeit ausgedehnten Niedermoorflächen der Nassen Ebene, wo sich die Sumpfohreule auf den wenigen Restmoorflächen bei Moosbrunn und Gramatneusiedl wenigstens
bis 1930 gehalten hat, doch bestand auch später noch Brutverdacht (vgl. B e r g 1997).
Auch aus dem südöstlichen Marchfeld bei Lassee und den unteren Marchauen bis zur
Marchmündung (bis in die 1960er Jahre) werden Brutvorkommen der Sumpfohreule
angegeben (D o m b r o w s k i 1931, G l u t z v. B l o t z h e im & B a u e r 1980). Unbekannt ist,
wann diese Brutvorkommen endgültig erloschen sind.

Ehemalige Brutvorkommen im Burgenland
Aus dem Burgenland liegen aus dem gegenwärtigen Hauptbrutgebiet, der weiteren Um
gebung des Neusiedlersees bzw. des Hansäg, bereits aus dem 19. Jahrhundert Brutzeit
beobachtungen vor (vgl. Z im m e r m a n n 1943). Das Brüten der Sumpfohreule konnte da
mals jedoch nicht verifiziert werden. Nach B a u e r et al. (1955) wurde die Sumpfohreule
in den 1930er Jahren von H. Franke für das Westufer des Neusiedlersees als Brutvogel
festgestellt (wahrscheinlich 1934, für dieses Jahr wird auch aus dem Hansäg von einer
Invasion berichtet). Auch S e it z (1942) glaubt ein Brüten der Sumpfohreule auf Grund
ihres vereinzelten Vorkommens annehmen zu dürfen.
Z im m e r m a n n (1944) hält ihr wenigstens gelegentliches Brüten für sehr wahrschein

lich und erwähnt ein Gelege aus dem Hansäg, welches sich in der Vogelsammlung am
Naturhistorischen Museum in Wien befindet. Dieses Gelege stammt aus 1892, wurde
wahrscheinlich aber nicht auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes gesammelt - als
Herkunft wird der "Hansäg-Sumpf; Königreich Ungarn” genannt. Der erste konkrete
Brutnachweis für das Burgenland wurde erst 1953 durch B u c h e b n e r (1954) erbracht,
der an der Remiselacke / Seewinkel ein Nest mit drei Jungen auffand.
Aus der ungarischen Nachbarschaft berichtet S c h m id t (1960), dass im Hansäg - einem
rund 560 km2 umfassenden ehemaligen Niedermoorgebiet, von dem sich rund 540 km2
auf ungarischem Staatsgebiet befinden - 1934 und 1953 Bruten der Sumpfohreule statt
gefunden haben.

Brutgebiete der Sumpfohreule im Burgenland
Das Brutgebiet der Sumpfohreule im Burgenland besteht gegenwärtig aus drei Haupt
brutgebieten: dem Hansäg, den Wiesen an der Unteren Leitha von Gattendorf bis
Nickelsdorf und dem Seewinkel. Außerhalb dieser Gebiete nistet die Sumpfohreule
gelegentlich auch am Westufer des Neusiedlersees und im Bereich der Pamdorfer Platte
(Archiv BirdLife). Das einst in Gradationsjahren gut besetzte Gebiet an der Unteren
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Abb. 1: Neun junge Sumpfohreulen (Asio flammeus) im Nest. Die jüngste Eule ist 4 Tage alt.
(Gattendorf/Bgld., Mai 1964).
Fig. 1: Nine nestlings o f short-eared owl The youngest one is 4 days old. (Gattendorf/Burgenland, Mai 1964).
Leitha hat nach Entwässerungsmaßnahmen stark an Bedeutung verloren (vgl. Reid
1989). Zur letzten Brut dürfte es hier 1972 gekommen sein. Erst nach einer Pause von
20 Jahren brütet die Sumpfohreule hier wieder seit 1992 und es kann dieses Gebiet, wel
ches zaghaft renaturiert wird, seither wieder als potentielles Sumpfohreulenbrutgebiet
angesehen werden (vgl. D v o r a k et al. 1996).
Der Hansäg hat, obwohl es auch hier zu bedeutenden Entwässerungen gekommen ist seit 1959 betrachtet - seine Bedeutung als Nisthabitat in etwa beibehalten, während der
Großraum des Seewinkels eindeutig heute eine größere Rolle spielt als vor 40 Jahren
(vgl. Archiv BirdLife).

Beobachtungsmaterial
Das hier ausgewertete Material stammt zum Teil aus eigenen Quellen, wobei vor allem
zwischen 1959 und 1972 hauptsächlich im Gebiet der Unteren Leitha Daten gesammelt
wurden. Zur damaligen Zeit stellte dieses Gebiet, nach meiner Meinung, das wohl
bedeutendste Brutgebiet der Sumpfohreule im Burgenland dar und umfasste in Grada
tionsjahren mehr nistende Sumpfohreulen als der Hansäg. Berufsbedingt mussten die
Beobachtungen hier nach 1972 eingestellt werden - das Gebiet wurde jedoch danach in
folge starker Meliorierung für 20 Jahre ohnehin nicht mehr als Nisthabitat angenommen.
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Die zweite, weit bedeutendere Quelle bildet das Archiv von BirdLife Österreich. Ohne
die dort gespeicherten Daten wäre eine Zusammenstellung der Brutzyklen beziehungs
weise die Abschätzung der Entwicklung der Bestandsgröße nicht möglich gewesen.

Methodik
Prinzipiell ist zu sagen, dass es nach eigener Erfahrung schwer ist einen konkreten Brut
nachweis für die sich außerhalb der Balzzeit recht unauffällig verhaltende Sumpfohreule
zu erbringen. Aus dem "Handbuch der Vögel Mitteleuropas” (G lutz v. B lotzheim ,
B a u e r & B ezzel 1980) sei in diesem Zusammenhang folgendes z itie rt"... Wenn sich
nicht ein Teil der Vögel zur Brut ansiedelt verschwinden die letzten im Verlauf des
März, seltener erst im April. Nichtbrütende Nachzügler sind in Mitteleuropa vereinzelt
noch im Mai/Juni zu beobachten. ... Aus Imponierflügen im März-April darf noch nicht
auf Brut geschlossen werden".
Die bei BirdLife Österreich archivierten Daten sind recht inhomogen. So wird gelegent
lich von Paaren oder Brutpaaren gesprochen, obwohl bezüglich einer Brut keine konkre
ten Feststellungen erfolgt sein dürften. Die Beobachter haben sich zum Großteil strikt
daran gehalten nicht an vermutete Sumpfohreulennester heranzugehen, was unbedingt
vermieden werden sollte, da räuberische Säuger gerne menschlichen Fährten folgen und
es damit leicht zu Brutverlusten kommen kann.
Es war vor allem ein methodisches Problem die Daten von BirdLife vergleichbar zu
machen und es erwies sich als notwendig, insbesondere ältere und nicht so detaillierte
Angaben, etwas besser zu gewichten. Obwohl, wie aus den oben angeführten Gründen
hervorgeht, Brutnachweise selten sind, werden für diese Auswertung auch die Aus
drücke "Paare", "balzfliegende Exemplare" und "Angriffe auf Greifvögel" ab Anfang
April immer als Brutnachweis gewertet. In Gradationsjahren werden auch gesichtete
Einzelexemplare Brutpaaren gleichgesetzt, da nach eigenen exakten Erhebungen des
Brutbestandes von Teilflächen, die Zahl an Brutpaaren meist höher liegt.
Die eigentlichen Gradationsjahre werden des öfteren von Pro- und Postgradationsjahren
begleitet. Es erwies sich in solchen Jahren als schwierig, die Daten von gesichteten Ein
zelexemplaren zu interpretieren. Aus pragmatischen Gründen wurde eine Beurteilungs
grenze mit drei an einer bestimmten Lokalität, ab April gesichteten, unterschiedlichen
Einzelexemplaren festgelegt. Mehr als drei gesichtete Einzelexemplare wurden Brut
paaren gleichgesetzt, während drei oder weniger Exemplare nur als mögliche Brutpaare
gewertet und nicht in die Berechnung einbezogen wurden, da es sich wohl zum Teil
auch um verspätete Abzügler gehandelt haben mag.
Da die Sumpfohreule in unserem Gebiet bei milder Frühjahrswitterung bereits Ende
März zu nisten beginnt und Dunenjunge bis in den August hinein gefunden werden kön
nen (z. B. S chm idt 1960) - dies ist in Jahren der Fall in denen diese Eulenart auf Grund
von optimalen Emährungsbedingungen zwei Bruten zeitigt - ist es gerechtfertigt, den
Termin für die Annahme, ab wann es sich bei gesichteten Sumpfohreulen um ansässige
Brutpaare handelt, für das hier betrachtete Gebiet auf Anfang April zu legen.
Schließlich muss daraufhingewiesen werden, dass die Datenlage ab 1976 und vor allem
ab 1992 immer umfangreicher und damit aussagekräftiger wurde.
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Abb. 2: Bestandstrend und Invasionszyklen der Sumpfohreule (Asio flammeus) 1959-2001.
Fig. 2: Population trend and breeding invasions o f the short-eared owl from 1959-2001.

Ergebnisse
Die nachstehende Tabelle zeigt, dass es von 1959 bis 2000 zu 11 Hauptinvasionen der
Sumpfohreule in Österreich kam. Die Invasionszyklen erfolgen im untersuchten Gebiet
für den genannten Zeitraum im Abstand von 3,7 Jahren.
In Abb. 2 kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Hauptinvasionen oft von Pro- und
Postgradationen begleitet werden und dass regelmäßig Latenzjahre (bis zu 3 Jahre in Fol
ge) auftreten, in denen die Sumpfohreule im Burgenland vollständig als Brutvogel fehlt.
Gegen Ende der Datenreihe beginnt sich eventuell ein neuer Trend abzuzeichnen - von
1997 bis 2001 liegen erstmalig durchgehende Brutzeitbeobachtungen vor. Es scheint,
dass zukünftig die Sumpfohreule zu einem regelmäßigeren Brutvorkommen neigen
wird als in der Vergangenheit. Leider ist dieser letzte Zeitabschnitt noch zu kurz um eine
eindeutige Prognose abgeben zu können.
Es herrscht offenbar allgemein die Ansicht, dass die Sumpfohreule früher viel häufiger
im Burgenland auftrat und dass die Bestände in den letzten dreißig Jahren mit der teil
weisen Entwässerung von Hansäg und Leithawiesen dramatisch zurückgegangen sind.
Die Tabelle zeigt jedoch ein deutlich anderes Bild. Errechnet man den Durchschnitt der
jährlich brütenden Paare (ohne mögliche Brutpaare) für 1959 bis 1980, so ergibt sich ein
Wert von 2,6 Bp./Jahr. Der Durchschnittswert von 1981 bis 1996 liegt jedoch bereits bei
2,9 Bp. - es ergibt sich also eine Steigerung von rund 13 %. Der entsprechende Wert für
die letzten 5 Jahre (1997-2001) liegt bereits bei 6,2 Bp./Jahr. Wenn sich darin auch eine
bessere Erfassung durch die Feldomithologen widerspiegeln mag, so zeigt auch der Ver
gleich der 6 ersten Hauptinvasionen bis 1981 mit den 5 weiteren Hauptinvasionen bis
2000 eine Steigerung um 18 % von durchschnittlich 8,7 auf 10,2 Bp./Invasion. Der Wert
von rund 18 % kann als etwas aussagekräftiger betrachtet werden, da in den Hauptinva
sionsjahren die Sumpfohreule offenbar mehr Beachtung gefunden hat und die Datenlage
aus diesem Grund wohl vollständiger und damit besser vergleichbar sein dürfte.
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Diskussion
Gefährdungsstatus und Populationstrend der Sumpfohreule
B erg (1992) gibt den Gefährdungsgrad mit A.1.2 - vom Aussterben bedroht - und den

Bestandstrend mit stark negativ an, wobei als die gravierendsten Faktoren für den Rück
gang Zerstörung des Lebensraums und vor allem der Verlust von adäquaten Brutplätzen
und Jagdgebieten genannt werden.
Die tatsächliche Situation ist erfreulicherweise, langfristig betrachtet, jedoch weit günsti
ger, wie die oben angeführten Zahlen erkennen lassen. Meines Erachtens spiegelt dieses
Ergebnis sehr deutlich die Errichtung eines Nationalparks, die Schaffung von diversen
Schutzgebieten, die Vermehrung der Brachflächen und die beginnende Renaturierung
diverser Feuchtgebiete wider. Trifft die Vermutung zu, dass es sich bei der Sumpfohr
eule um eine hochempfindliche Indikatorart bezüglich sehr extensiv bewirtschafteter
(feuchter) Landschaften handelt, scheint der Sinn dieser Maßnahmen bestätigt.
Dass die vermeintlich so "guten alten Zeiten" für die Sumpfohreule, zumindest teil
weise, gar nicht so erfreulich waren, möge ein Beispiel aus dem Bereich der Unteren
Leithawiesen aus den 60er Jahren belegen, wo vor dem Hintergrund einer "völlig über
zogenen Niederwildhege" den Sumpfohreulen auf vielfältige Weise massiv nachgestellt
wurde. Darüber hinaus war es in vielen Jagdrevieren üblich für die abgeschnittenen Fän
ge von "Raubvögeln" - in die die Eulen miteinbezogen wurden - Prämien zu bezahlen.
Heutzutage gibt es solche Gepflogenheiten nicht mehr und die Jägerschaft respektiert
weitestgehend Naturschutzgesetze und das Lebensrecht der Sumpfohreule.

Mögliche Schutzmaßnahmen
Als wichtigste Schutzmaßnahme muss die Sicherung und weitere Wiederherstellung
von geeigneten Lebensräumen genannt werden, wobei für die Sumpfohreule im Unter
suchungsgebiet mehrjährig nicht geschnittene, feuchte Wiesen als Bruthabitat am besten
geeignet erscheinen. Obwohl sie hier sogar in lockeren Kolonien von bis zu 3 Bp. auf
0,7 ha nisten kann, wäre es günstig auf eine mehr gleichmäßige Verteilung dieser be
vorzugten Nisthabitate zu achten. Auch könnten die Brutpaare bei ihrer vergleichsweise
geringen Zahl ohne größeren Aufwand lokalisiert werden und dann zur Verbesserung
des Bruterfolges entsprechend große Flächen rund um die Nester von der Mahd bzw.
Häckselung ausgenommen werden. Flächendeckende Bestandskontrollen wären gerade
für diese sensible Indikatorart wichtig und versprechen zukünftig interessante Ergeb
nisse.

Aussichten für die Zukunft
Die Sumpfohreule wird auch in der näheren Zukunft im Burgenland als Brutvogel
auftreten. Hier ist sogar mit einer großen Wahrscheinlichkeit mit steigenden Bestands
zahlen zu rechnen.
Bei entsprechenden Bemühungen um Lebensraumverbesserungen in Niederösterreich
kann auch in diesem Bundesland zukünftig mit zumindest vereinzelten Bruten gerech
net werden.
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