
RETTET DEN 

NEUSIEDLERSEE
ES IST UNSERE LETZTE CHANCE!

Peter Steffen
8010 Graz
0699 110 161 94

Das Problem ist seit über 20 Jahren hinlänglich bekannt, der 
Neusiedlersee trocknet - so wie die meisten Süßwasserseen 

Europas - langsam aus. Die Menschheit ruht – mangels 
konstruktiver Ideen – im digitalen Dornröschenschlaf. 

Was bei einer Austrocknung des Neusiedlersees passiert 
– was ohne Gegenmaßnahmen in 10 bis 20 Jahren 

geschehen sein dürfte, stellt eine ökonomische, wie 
ökologische Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes 
dar. Es würde das Aus vieler Beherbergungsbetriebe 

und Gaststätten sowie insgesamt vieler, vom  
Tourismus lebenden Betrieben dieser Region 

bedeuten. Fischfang, Bootsfahrten, Badespaß 
– alles Geschichte. Außerdem wäre ein 

Fisch- und Artensterben sowie eine weitere 
Temperaturerhöhung des Kleinklimas rund 

um den See und die Verabschiedung des 
„Naturschutzgebietes Neusiedlersee“ die 

Folge – ein nicht denkbares Desaster.



Aber es gäbe eine Lösung; Basierend auf den Forschungen, Erfahrungen und Erfolgen des legendären 
Schweizer Wasserpioniers Hans Anton Rieder (leider vor zwei Jahren verstorben), der in den 
Achtziger- und Neunzigerjahren mit seinen Erfolgen bei der Wasserfindung in den trockensten 
Gebieten der Welt Aufsehen erregte, ist sein  Team weiterhin weltweit in Sachen „Wasser“ tätig 
und hat auch die Methode Hans Anton Rieders weiterentwickelt. Auch in der Wüste von Eritrea 
(Afrika) wo es 3 Jahre lang nicht geregnet hatte und die Wasserexperten meinten, es gäbe weit 
und breit in der Gegend keinerlei Wasser unter der Erde. Heute sprudelt dort, Dank Hans Anton 
Rieder eine starke Quelle, die Tausenden Nomaden, Kamelen und Kühen eine sichere Existenz 
gewährt. Die Jahre davor hatte Hans Anton Rieder in Indien in trockenen Wüstengebieten 
bei zehn von ihm angezeichneten Stellen neun starke Quellen erschlossen. Auf der Finca 
der Prinzessin von Liechtenstein, die 400 Hektar in Spanien ihr Eigen nennt, waren die 
Brunnen ausgetrocknet, die Quellen versiegt. Hans Anton Rieder und sein Team brachten 
auch dort mit drei Bohrlöchern das Wasser wieder zur Bewässerung der Agrarflächen 
und Gartenanlagen zurück. 
Zur Methode kann man ganz einfach sagen, dass der menschliche Körper als Sensor 
viel empfindlicher ist als jedes Messgerät sein kann. Gerade deshalb haben wir 
versucht, Normierungen einzubringen. Auch ist es uns gelungen, die beteiligten 
physikalischen Größen zu ermitteln und zu differenzieren.
Schon in den vedischen Schriften Indiens wird erwähnt, dass es zwei 
Wasserkreisläufe auf der Erde gibt. Einerseits den uns bekannten 
Regenkreislauf, dessen Wasser von der Erdoberfläche in Flüssen und wieder 
zum Meer zurückfließt . Und andererseits die riesigen, im Erdinneren 
zirkulierenden Wasserströme, die mehr als zehnmal so viel Wasser 
umfassen, als das gesamte Wasser auf der Erdoberfläche inklusive 
der Weltmeere. Und dies ist Wasser, das man – unberührt vom 
Grundwasserspiegel – finden und durch Bohrungen zur Renaturierung 
absinkender Seen nutzen kann und ein weiteres Absinken verhindert, 
indem man diese Wasserpotentiale in den See einleitet. Das Team, 
unter der Leitung von Norbert Paul Cibis, das sich seit über 
dreißig Jahren mit dieser Problematik beschäftigt, ortet vorab 
durch Geländekarten, Mineralienproben und geologische 

Daten die Chancen einer Wasserfindung reichhaltiger 
Wasservorkommen um die Chancen von Bohrungen 

abzusichern.
Eine Studie der University of Alberta in 

Kanada aus dem Jahr 2017 zeigt auf, 
dass der Planet Erde wesentlich 

wasserreicher ist, als bisher 

vermutet: Tief im Erdinneren, in rund 660 Kilometern Tiefe, ist mehr 
Wasser vorhanden als in allen Ozeanen zusammen. Dieses Wasser 

lässt auch das Gestein schmelzen und zeigt: Der Wasserkreislauf der 
Erde ist also wesentlich umfassender, als gedacht.

„Belege für einen die ganze Erde umfassenden Wasserkreislauf“
Die Seismologen Jacobsen und Brandon Schmandt von der University of 

New Mexico in Albuquerque und deren Kollegen hatten die Indizien für die 
Präsenz von derartig viel Wasser im Erdmantel geliefert und diese Belege 

2014 im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht. 
 „Wissenschaftler suchten seit Jahren nach diesem fehlenden Tiefenwasser“, 

freut sich Jacobsen über seinen Coup. Denn dieser Fund zeigt, dass es einen 
viel größeren und viel umfassenderen Wasserkreislauf auf der Erde gibt, als 

bislang bekannt. Dieses Reservoir in der Tiefe wird durch abtauchendes Gestein 
von der Oberfläche gespeist und gibt seinerseits Wasser ab, wenn das Gestein im 

Lauf der Jahrmillionen wieder an die Oberfläche gelangt. „Jetzt sehen wir endlich die 
Belege für einen solchen, die ganze Erde umfassenden Wasserkreislauf“, konstatiert 

Jacobsen. Im Falle des Neusiedlersees, wie auch aller anderen, im Sinken begriffenen 
Süßseegewässer stellt diese Methode die einig vernünftige dar. Wasser von außen 

wegzunehmen und zuzuführen würde bedeuten „ein Loch zuzumachen und dafür ein 
anderes zu öffnen“ oder besser gesagt, zu versuchen, ein Problem zu lösen und damit ein 

anderes zu schaffen. 

Im Namen des Teams   sincerely yours | mit freundlichen Grüßen 
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