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im Neusiedler See
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Über Jahrhunderte lang war der Fischfang für die Menschen am Neusiedler See 
eine wichtige Lebensgrundlage. Während der 1950er Jahre wurde die Fischerei 
intensiviert. Das brachte einen bescheidenen wirtschaftlichen Erfolg, richtete  
allerdings auch Schäden im Ökosystem an. So wurden nicht-heimische Arten in 
den See eingebracht, die das Gleichgewicht durcheinander brachten.

Der klassische Raubfisch des Sees ist der Hecht. Bis die Aale in den See gebracht 
wurden und durch ständigen Besatz immer stärker zunahmen, war der Hecht aus 
fischereiwirtschaftlicher Sicht die zweitwichtigste Fischart. Heute gibt es im 
Neusiedler See etwa 25 unterschiedliche Arten, von denen sich die meisten im 
Röhricht (Schilfgürtel) aufhalten.

Der Hecht verbringt die meiste Zeit seines Tages damit, im ufernahen Schilf auf 
Beute zu lauern. Er ist zwar ein Raubfisch und Jäger, aber nicht für längere  
Verfolgungsjagden gemacht. Dazu fehlt ihm die Ausdauer. Dafür kann er seine 
Beute aus dem Stillstand heraus blitzschnell angreifen und packen. Seine Nahrung 
besteht aus allen Arten von Fischen, die sich von ihm fangen lassen. Auch andere 
Hechte verschont er nicht. Über 90 % der Junghechte werden von anderen Hechten  
gefressen. 

Vor den 1950er Jahren wurde extensiv gefischt. Das bedeutet, die Arten, die im See vorhanden waren, wurden 
gefangen, ohne Änderungen an der Artenzusammensetzung vorzunehmen. Da es keine geeigneten  
Kühl- und Transportmöglichkeiten gab, wurde der Fang nur in der Seeregion verkauft, blieb  
also in der Nähe. 

Auch heute gibt es noch kommerziellen Fischfang durch Berufsfischer am 
Neusiedler See. Diese fischen überwiegend mit Reusen und beliefern die 
umliegende Gastronomie mit ihrem Fang.

Speisefische im Neusiedler See

Zu den Speisefischen des Sees zählen: Hecht, Zander, 
Wildkarpfen, Wels und Aal (nicht heimisch, aber sehr 
wichtig für die Berufsfischerei). 

Da der Aal nicht mehr künstlich nachbesetzt werden darf, 
wird seine wirtschaftliche Bedeutung in den nächsten Jah-

ren nach und nach abnehmen. 

Natürliche Feinde

Der Fischotter ist ein dämmerungs- und nachtaktiver Fischjäger. Der 
geschickte Schwimmer jagt aber nicht nur im Wasser, auch Kleinsäuger, 

Frösche, Vögel und andere Tiere zählen zu seiner Nahrung. Er kommt 
besonders im Seewinkel oft vor. 

Der Seeadler ist seit 2003 regelmäßiger Brutvogel im Nationalpark 
Neusiedler See-Seewinkel. Darüber hinaus verbringen jährlich 
bis zu knapp 30 Seeadler den Winter im Neusiedler See Gebiet. 
Beobachtungsmöglichkeiten ergeben sich vor allem im Winter in der 

Nähe größerer Wasservogelansammlungen, wie an der Langen Lacke 
oder an der Graurinderkoppel.

Ringelnatter

Die Ringelnatter findet man ebenfalls oft in der Nähe von 
Gewässern. Dort jagt sie, schwimmend und tauchend, 

nach Amphibien und Fischen. Die Ringelnatter ist nicht 
giftig und bei Berührung auch nicht bissfreudig, dennoch 

besitzt sie eine Vielzahl an Abwehrmechanismen, wie 
übelriechende Sekrete oder den bekannten Totstellreflex.

Räuber Hecht

Hechte haben ca. 700 spitze 
und nach hinten gebogene 

Fangzähne. Die größten Exemplare 
werden bis zu 1,80 m lang. 

Der Hecht kann seine Beute aus 
dem Stillstand blitzschnell 

angreifen und packen. 
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