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„Kampfzone“ Seevorlandwiesen                             
 – Schilfwand

Viele der Glatthafer-, Salz-
sumpf- und Pfeifengraswiesen 
im Seevorland konnten noch bis 
2009 regelmäßig gemäht oder be-
weidet werden – bis im Jahr 2010 
die neue Wehrordnung für die 
Schleuse am Einserkanal in der 
Mexikopußta in Kraft trat. Ziel der 
neuen Wehrordnung ist, im See  
einen möglichst hohen Wasser-
stand auch in Trockenjahren si-
cherzustellen. Mit jedem Zenti-
meter höheren Seewasserstand 
gehen aber im extrem flachen 
Relief des Seevorlands hunder-
te Quadratmeter Wiesenflächen 
durch landseitige Schilfausbrei-
tung verloren. 

Für die naturschutzfachlichen 
Ziele am Westufer des Neusiedler 
Sees besteht spätestens seit die-
sem Zeitpunkt Handlungsbedarf. 
Die Offenhaltung des Übergangs-
bereichs Wiesen/Schilf, die Wie-
derherstellung der landseitigen 
Verlandungszone, die Sicherung 
offener Wasserflächen insbeson-
dere in den Uferrandzonen sind in 
den diversen Managementplänen 
zum Schilf und dem Seevorland 

beschrieben. Im Management-
plan für das Europaschutzgebiet 
Neusiedler See – Nordöstliches 
Leithagebirge aus dem Jahr 2015 
ist der Erhaltungszustand für die 
Seerandwiesen als schlecht ein-
gestuft. Die Einstufung der Ma-
nagementschwierigkeiten in die 
Stufe 4 resultiert aus nicht vorhan-
denen Finanzmitteln.

w Sonderrichtlinie ÖPUL 2015
Mit der Sonderrichtlinie ÖPUL 

2015 wurde nunmehr die Finanzie-
rung der Pflege für Flächen sicher-
gestellt, die mit herkömmlichen 
Mitteln der landwirtschaftlichen 
Betriebe nicht mehr jährlich gesi-
chert bewirtschaftet werden kön-
nen. Die Sonderrichtlinie spricht 
von landwirtschaftlichen Flächen, 
die auf Grund natürlicher Gege-
benheiten, wie zum Beispiel Näs-
se, Magerkeit oder auf Grund län-
ger ausgebliebener Nutzung, nur 
zu einem geringen Anteil mit Fut-
terpflanzen bestanden sind. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung der 
vorhandenen Futterpflanzen ist 
aber erwünscht. Die Nutzung darf 

dabei unter bestimmten Auflagen 
den naturschutzfachlichen Ziel-
setzungen nicht widersprechen.

w LP-Typ Feuchtlebensräume
Ab 2017 können Flächen, die 

entweder den im Anhang N auf-
gezählten Lebensraumtypen ent-
sprechen oder Habitate für Tier-
arten gemäß Anhang I und für 
Zugvögel gem. Art. 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 2009/147/EG, sowie für 
Arten des Anhangs II und IV der 
Richtlinie 92/43/EWG sind, geför-
dert werden, wenn sie in fünf Jah-
ren zumindest zweimal, maximal 
aber viermal bewirtschaftbar sind. 

In diesem Anhang N sind als 
„Feuchtlebensräume“ beispiels-
weise Uferwiesen (oft Pfeifengras-
wiesen), die stark von einem ho-
hen Grundwasserstand und einer 
sehr extensiven Nutzung durch 
Mahd abhängig sind, genannt. 
Auch Übergangsflächen von See-
randwiesen zu Schilfgürtel kön-
nen dem LP-Typ „Feuchtlebens-
räume“ zugeordnet werden. Ihr 
naturschutzfachlicher Wert liegt 
vor allem in der Funktion als Rast-

Seit der Neuregelung des Seewasserspiegels hat sich  
der Schilfgürtel am Neusiedler See landseitig weiter aus-
gebreitet und bedroht zunehmend wertvollste und äußerst 
seltene Lebensräume.

, Brut- und Äsungsflächen für eine 
Vielzahl seltener Vogelarten, wie 
zum Beispiel für Tüpfelsumpf-
huhn, Stelzenläufer oder Säbel-
schnäbler. Derartige Flächen 
können nur durch Mahd oder Be-
weidung längerfristig offen gehal-
ten und damit in ihren Funktionen 
bewahrt werden (Sonderrichtlinie 
Anhang N). 

w Bewirtschaftbare Flächen
Die über das Luftbild ausge-

wählten Übergangsflächen wur-
den daher vor Ort begangen und 
abgegrenzt, die Grenzpunkte mit 
Pflöcken markiert und mittels GPS 
vermessen. Die Begehung zeig-
te, dass die Flächen in trockenen 
Jahren durchaus bewirtschaftbar 
sind und über das nötige Potenti-
al auch als Lebensraumtypen der 
FFH Richtlinie verfügen. So wur-
den vorwiegend Salzsumpfwie-
sen, Hochstaudenfluren und auch 
Glatthaferwiesen, allesamt in sehr 
stark verbrachtem/verschilftem 
Zustand angetroffen. Die im Ge-
lände sichtbaren Pflegeversuche 
zeigen, dass auf diesen Flächen 
das dominierende Schilf durch 
einen standortgerechten Grün-
landaufwuchs bei entsprechender 
Pflege unterdrückt werden kann.

Für die ÖPUL Maßnahme 36 
„Naturschutzfachlich wertvolle 
Pflegeflächen“ wurde daher eine 
Pflegevariante entwickelt, die auf 
eine Mahd ab Mitte Juli samt Aus-
bringen des Mähguts abzielt. Eine 
zweite Variante – Mahd und Be-
weidung – soll getestet werden. 
Entlang der Gräben und Gehölze 
wurden Pufferflächen belassen, 
während an den zahlreichen Bom-
bentrichtern randscharf gemäht 
werden soll. Derzeit im Schilf ver-
steckte Seevorlandlacken werden 

an den Wiesengürtel angebunden 
und damit z. B. für diverse Stelz- 
und Laufvögel verfügbar gemacht. 

w Ziel: Zustandsverbesserung
Als Pilotprojekt im Seevorland 

des Neusiedler Sees soll mit Hil-
fe der ÖPUL Maßnahme 36 WPF 
in den Jahren 2017 bis 2021 ver-
sucht werden, die Vorgaben aus 
den Managementplänen umzu-
setzen. Ziel ist die Verbesserung 
des gegenwärtigen Zustands 
im Übergangsbereich zwischen 
landwirtschaftlichen Flächen und 
der Schilfnutzung. Das Zulassen 
einer weiteren Schilfausbreitung 
und damit verbunden einer Ver-
ringerung der Salzwiesenflächen  
widerspricht der FFH Richtlinie. 

In dieser Pilotphase sollen 
die Möglichkeiten ausgetestet 
werden, durch möglichst hohe  
Nutzungsintensität (geplante  
Nutzung der Flächen in vier von 
fünf Jahren) – bei Bedarf unter 
Einsatz von Sondergeräten – die 

Flächen entsprechend aufzuwer-
ten. Grundsätzlich wird der Mahd 
der Vorzug gegeben, die kom-
binierte Bewirtschaftung Mahd/
Beweidung wird getestet und als 

Endziel eine Beweidung der ge-
samten WPF-Flächen angestrebt. 
Nach dieser Pilotphase, die vor-
erst hauptsächlich in den Ge-
meinden Oggau, Donnerskirchen 
und Breitenbrunn auf über hun-
dert Hektar umgesetzt wird, soll 
weiters versucht werden, einen 
durchgehenden Übergangsgür-
tel von Mörbisch bis zu den Zitz-
mannsdorfer Wiesen im Ausmaß 
von rund fünfhundert Hektar zu 
schaffen. 

Alle Maßnahmen werden ko-
ordiniert und laufend hinterfragt. 
Termine und Geräteeinsatz wer-
den zwischen den ausführenden 
Betrieben und der Schutzgebiets-
betreuung akkordiert und aufge-
zeichnet. Ein Monitoringsystem 
soll sicherstellen, dass das Ziel 
Verbesserung auch tatsächlich er-
reichbar ist.
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n Herbst 2016: Vorortbegehung in Oggau (links); Vermarkung und GPS-Vermessung (rechts)         Fotos S. 22+23: Kurt Grafl

n Salzaster am Leewaldeck (links); Übergang zur Seevorlandlacke bei Breitenbrunn (rechts)

n oben: Salzaster in Bedrängnis – 
bei Oggau (oben)


