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Liebe
Leserinnen
und Leser

Wenn der Herbst ins Land zieht, 

wird es still in unserer Vogel-

welt. Nur selten noch kann man den 

Herbstgesang von Hausrotschwanzes 

und Rotkehlchen hören oder bei Nacht 

die Herbstbalz unserer heimischen 

Eulen vernehmen. Was ruhig anmu-

tet, läuft in Wahrheit ziemlich turbu-

lent ab, zumindest was die Aktivitäten 

der Vögel anbelangt. Die Langstre-

ckenzieher unter den Zugvögeln sind 

längst in Richtung Süden verschwun-

den und vollbringen dabei enorme 

Zugleistungen. Auch hierzulande regt 

sich einiges, sodass nach einer kurzen 

Sommerpause die Saison des „Bird-

watchens“ wieder beginnt. Mit den 

ersten Wintergästen aus dem Norden 

treffen neben zahlreichen Entenarten 

und Möwen auch größere Kormoran-

Trupps ein, sie verbringen den Winter 

an unseren eisfreien Flüssen. Lesen 

Sie, wie Sie im Rahmen des Birdwat-

ching-Trends „Ring-Reading“ die Her-

kunft dieser Wintergäste erforschen 

können. 

Taucht mit dem Kormoran alle 

Jahre wieder das leidvolle Thema 

„Fischfresser“ in den Medien auf, 

so gab heuer ein naher Verwandter, 

die Zwergscharbe, Anlass zu größter 

Freude. Wir erzählen, wie es gelungen 

ist, erstmals eine Kolonie dieser inter-

essanten Art in Österreich brütend zu 

entdecken. 

Ein Kernthema der BirdLife-Arbeit 

spiegelt sich in jeder Ausgabe unserer 

Zeitschrift wieder, die „Important Bird 

Areas“ kurz „IBAs“. Wir stellen in die-

ser Ausgabe das IBA „Karwendel“, ein 

alpines Refugium für hochalpine Arten 

wie Alpenbraunelle und Mauerläufer 

vor. Der Schutz und die Erhaltung al-

ler IBAs als wichtigste Gebiete für die 

Vogelwelt hat auch hierzulande für 

BirdLife größte Priorität. Leider geht 

die Unterschutzstellung dieser Gebiete 

als Natura 2000 Europaschutzgebiete 

und erst recht deren Umsetzung nur 

sehr schleppend vor sich, wodurch 

Österreich abermals vom EuGH ver-

urteilt wurde. Warum gerade das 

Umweltmusterland Österreich in die-

ser Angelegenheit ständig säumig ist, 

dem geht einer der renommiertesten 

heimischen Naturschützer und Wis-

senschaftler, Univ. Prof. Georg Grab-

herr  im Interview auf den Grund.

Der Herbst bringt für die Gar-

tenliebhaber letzte Arbeiten vor der 

Winterpause mit sich, vergessen sie 

dabei bitte nicht, auch gleich die Nist-

kästen für die nächste Brutsaison zu 

reinigen. Tipps dazu finden Sie in die-

sem Heft. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen 

eine spannende Lektüre und tolle 

Birdwatching-Erlebnisse wünschen!

Gerald Pfiffinger
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WISSENSWERTES AUS DER VOGELWELT

Von der Theorie in die Praxis – 
Straßenlärm und Vögel

Wer schon einmal ver-

sucht hat, neben einer 

belebten Straße mit dem 

Handy zu telefonieren, 

kennt das Problem: Der 

ständige Geräuschpegel 

war bis dahin vielleicht 

nicht einmal ins Bewusst-

sein vorgedrungen – so-

bald es aber darum geht, 

einen Gesprächspartner 

zu verstehen, empfindet 

man den Verkehr mit 

einem Mal als ohrenbe-

täubend laut.

Der Gedanke liegt daher nahe, dass 
auch Vögel durch Straßen in ihrer 

Kommunikation gestört sind. Sie müs-
sen sich entweder stimmlich gegen den 
Hintergrundlärm durchsetzen – oder 
verlärmte Bereiche als Lebensraum auf-
geben. Im letzen Heft von „Vogelschutz 
in Österreich“ wurden Beispiele dafür 
vorgestellt, wie manche Vogelarten ihren 
Gesang an die akustischen Bedingungen 
in Großstädten anpassen können. Aber 
bei weitem nicht alle Arten sind dazu in 
der Lage.

„Entdeckt“ wurde das Thema in 
den 1980er Jahren von einer niederlän-
dischen Arbeitsgruppe, die sehr umfang-
reiche Freilandstudien entlang von Stra-
ßen durchführte und dabei feststellte, 
dass die Siedlungsdichten von Vögeln 
innerhalb erstaunlich großer Distanzen 

vermindert waren. Andere Effekte von 
Straßen (z. B. erhöhte Mortalität durch 
Kollision mit Fahrzeugen, Störungen 
durch Lichter in der Nacht) reichen zu-
mindest in Wäldern deutlich weniger 
weit als der Lärm. In der Folge wurden 
neben den Distanzen auch kritische 
Schallpegel angegeben, die schließlich 
stark vereinfacht in einen einzigen Ori-
entierungswert mündeten, ab wann 
Straßenlärm die meisten Vögel erheb-
lich beeinträchtigt. Insbesondere dieser 
einfach zu handhabende Schwellenwert 
wurde von Ornithologen und Land-
schaftsplanern dankbar aufgegriffen und 
in der Naturschutz- und Planungspraxis 
eingesetzt.

In Österreich entstand jedoch eine 
Reihe von Schwierigkeiten: Vor allem 
passten die Literaturangaben über die 

Distanzen, bis zu der sich eine Straße 
negativ auf Vogelbestände auswirken 
sollen, nicht zu jenen Entfernungen, 
die sich ergeben, wenn man die Dezi-
bel-Schwellenwerte anwendet. Deshalb 
entschied das Ministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie gemeinsam 
mit der ASFINAG, ein interdisziplinäres 
Forschungsprojekt zu beauftragen. Im 
Zuge dieses Projektes arbeiteten Orni-
thologen und Lärmtechniker gemein-
sam an der Lösung des Rätsels.

Das Ergebnis war etwas unerwartet; 
verkürzt ausgedrückt: Während Meter 
(glücklicherweise) überall gleich lang 
sind, sind Dezibel nicht überall gleich 
laut! Das liegt daran, dass in Österreich 
und in den Niederlanden unterschied-
liche Verfahren für die Berechnung von 
Verkehrslärm gebräuchlich sind.1 Für 

Straßenlärm wie auf dieser stark befahrenen Autobahn kann erhebliche Auswirkungen auf  
Vogelgemeinschaften haben.
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1  Im Zuge der Ausarbeitung der Umgebungslärmrichtlinie der EU stieß man ebenfalls auf das Problem der zwischen den verschiedenen Mit-
gliedsstaaten abweichenden Berechnungsverfahren. Derzeit läuft deshalb ein Projekt zur EU-weiten Standardisierung: www.harmonoise.org
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dieselbe Situation errechnen sich da-
durch unterschiedliche Dezibel-Werte.

Heißt das also, dass man statt der 
Schallpegel besser die ebenfalls verfüg-
baren Entfernungs-Grenzwerte verwen-
den sollte? So einfach ist es leider auch 
wieder nicht, denn die in unterschied-
lichen Publikationen genannten Entfer-
nungen weichen etwa um das Zehn-
fache voneinander ab. Ob nun aber 
300 oder 3000 m als jener Abstand von 
einer Autobahn anzusehen sind, bis zu 
dem eine Beeinträchtigung der Brutvö-
gel eines bestimmten Waldstückes auf-
tritt, ist natürlich alles andere als uner-
heblich. Ein zweiter Teil des genannten 
Projektes befasste sich daher damit, 
anhand von im Freiland erhobenen Da-
ten zu überprüfen, wie groß die Auswir-
kungen von Straßen auf Brutvögel nun 
tatsächlich sind.

Dazu wurden sechs Untersuchungs-
gebiete ausgesucht, innerhalb derer 
insgesamt 241 Probeflächen bestimmt 
wurden. Für jede der jeweils 4 ha groß-
en Probeflächen berechneten Lärm-
techniker, welche Lärmbelastung sich 
aufgrund der in der Umgebung vor-
handenen Straßen ergab. Parallel dazu 
erfassten Ornithologen die Vogelwelt 
dieser Quadrate. Das größte metho-
dische Problem dabei bestand darin, 
eine Beeinträchtigung der Beobachter 

des Lärms nicht gehört hat? Deshalb 
wurden die Probeflächen in sehr engen 
Schleifen abgegangen und besonderes 
Augenmerk auf Sichtbeobachtungen ge-
legt. Weiters wurden nicht nur singende 
Männchen oder besetzte Reviere, son-
dern die gesamte Vogelaktivität als Maß 
für die Attraktivität der Probeflächen her-
angezogen. 

Dabei war von vornherein nicht an-
zunehmen, dass alle Arten gleich reagie-
ren. Wenn tatsächlich die Überlagerung 
des arteigenen Gesanges durch das Ver-
kehrsrauschen eine zentrale Rolle spielt, 
dann ist vielmehr zu erwarten, dass Ar-
ten mit unterschiedlich hohem Gesang 
in unterschiedlichem Ausmaß betroffen 
sind. Verkehrslärm hat sein Maximum 
im tieferen Frequenzbereich bis etwa 2 
kHz und spielt bis etwa 4 kHz noch eine 
nennenswerte Rolle. Arten, deren Ge-
sang oberhalb dieser Frequenzen liegt, 
sollten es demnach leichter haben, sich 
von diesem akustischen Hintergrund 
abzuheben.

Für die Waldarten wird diese Hy-
pothese durch die im Freiland gewon-
nenen Daten bestätigt: Arten mit tiefen 

Vögel mit sehr hohen Gesängen wie dieses Sommergoldhähnchen werden 
durch Straßenlärm weniger beeinträchtigt.
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durch den Lärm von einer Beeinträchti-
gung der Vögel zu trennen: Wenn man 
nahe der Straße weniger Vögel hört, 
heißt das dann, dass dort tatsächlich 
weniger Vögel sind, oder bedeutet das 
nur, dass der Beobachter sie wegen 

Der Gesang von Tauben wie dieser Hohltaube liegt im gleichen Frequenzbe-
reich wie Straßenlärm und wird dadurch leicht übertönt.
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ße (was mit Literaturangaben gut über-
einstimmt). Bezieht man die Ergebnisse 
anderer Arbeitsgruppen in die Betrach-
tung ein, zeichnet sich ab, dass typische 
Wiesenvögel – neben der Feldlerche z.B. 
Wachtelkönig, Kiebitz, Wiesenpieper 
oder Schafstelze – gegenüber Straßen 
tendenziell empfindlicher reagieren als 
Arten der Gebüsche und Hecken. Die 
Gründe dafür sind jedoch weniger klar 
als im Wald. Jedenfalls lassen sich die 
Unterschiede zwischen den Arten nicht 
ohne weiteres auf unterschiedliche Ge-
sangstypen zurückführen. Offensichtlich 
ist die Situation im Kulturland vielschich-
tiger als bisher angenommen.

Das Projekt über die Auswirkungen 
von Straßenlärm auf Vögel in Österreich 
steht kurz vor seinem Abschluss. Es hat 
einmal mehr gezeigt, dass für einen auf 
solider Grundlage arbeitenden Vogel-
schutz ein (selbst-)kritischer Umgang 
mit Richtwerten und weithin akzep-
tierten Literaturangaben unabdingbar 
ist. Eine zuverlässige wissenschaftliche 
Basis im Einsatz für die Vogelwelt ist für 
die Glaubwürdigkeit des Vogelschutzes 
insgesamt und damit für seinen langfris-
tigen Erfolg von entscheidender Bedeu-
tung.

Georg Bieringer 
ist selbständiger Ornithologe und 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirates 
von BirdLife Österreich

Hans Peter Kollar 
ist Inhaber eines Technischen Büros 
für Biologie mit Arbeitsschwerpunkt 

Ornithologie
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Gesängen kommen in der verlärmten 
Zone näher an der Straße deutlich sel-
tener vor als in den ruhigeren Probeflä-
chen weiter von der Straße entfernt. Dies 
betrifft insbesondere Spechte, Tauben, 
Kuckuck und Pirol. Hingegen sind Arten 
mit hohen Gesängen – z. B. Schnäpper, 
Goldhähnchen, Baumläufer und man-
che Meisen – offenbar weitaus weniger 
beeinträchtigt. Vogelarten mit einer mitt-
leren Gesangsfrequenz etwa zwischen 
2,5 und 5 kHz liegen erwartungsgemäß 
zwischen diesen beiden Extremen. Zu 

ihnen gehören viele typische Waldarten 
wie Drosseln und Laubsänger. Die in 
dieser Studie ermittelten Wirkdistanzen 
lagen übrigens selbst für die empfind-
licheren Arten im unteren Bereich der 
bisher publizierten Werte.

Auch im Offenland sind nicht alle 
Arten gleichermaßen betroffen. So sind 
viele Arten des offenen und halboffenen 
Kulturlandes entlang von Straßen eben-
so häufig wie weiter weg. Von den un-
tersuchten Arten scheinen z. B. Grasmü-
cken, Finken und Ammern, aber auch 
das Rebhuhn, vergleichsweise unemp-
findlich zu sein. Die Feldlerche hingegen 
meidet die straßennächsten Bereiche 
bereits bei relativ geringen Verkehrs-
zahlen, und bei hoher Verkehrsfrequenz 
beträgt der beeinträchtigte Bereich meh-
rere hundert Meter beiderseits der Stra-

Die Feldlerche zeigt entlang einer Au-
tobahn (ca. 30.000 Kfz pro Tag) eine 
deutliche Schwelle in ihrer Häufigkeit bei 
etwa 500 m Abstand zur Fahrbahn.
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Der Brutnachweis für die Zwergscharbe 
gelang während der alljährlichen Be-
standsaufnahme der Reiher und Löffler 
des Neusiedler Sees. Diese Erfassung 
erfolgt aus einem zweisitzigen Flug-
zeug. Während der erfahrene Pilot Ro-
bert Klein für richtige Höhe (60-120m) 
und Richtung sorgt, versuche ich alle 
Nester zu fotografieren. Die Auswertung 
der Fotos ermöglicht eine Bestimmung 
der Brutbestände und die Erfassung des 
Bruterfolgs beim Silberreiher. 

Dieses Jahr konnte ich auf Bildern  
des erstens Fluges vom 17. April 
kleinere, dunkle Vögel ausmachen, die 
sich bei genauerer Inspektion als Zwerg-
scharben erwiesen. Ich zählte mindes-

tens 12 Nester, alle in un-
mittelbarer Nachbarschaft 
zu Löffler, Silberreiher und 
Graureiher auf der großen 
Schilfinsel im Süden des 
Sees. Die folgenden Flüge 
bestätigten die Bruten und in 
zumindest drei Nestern konnte 
ich bis zu vier Junge feststellen. 

Die Zwergscharbe zeigt seit 
mehr als einem Jahrzehnt starke Aus-
breitungstendenzen nach Westen. Nach 
Ungarn, Kroatien und Italien ist sie nun-
mehr in Österreich angekommen. Der 
Erstnachweis ist insofern nicht überra-
schend und der gute diesjährige Bruter-
folg lässt auf eine bleibende Ansiedlung 

hoffen. Da neue Populationen in ande-
ren Ländern zum Teil explosionsartig 
zunahmen  (z.B. in Ungarn in fünf Jah-
ren von wenigen Paaren auf über 600), 
könnte es auch in Österreich bald mehr 
von ihnen geben. 

Erwin Nemeth

ÖSTERREICH

2007 wurde die österreichische Artenliste gleich um zwei 

Brutvogelarten bereichert. Die Entdecker berichten:

Zwei neue Brutvogelarten 
für Österreich

Zwergscharbe

Belegfoto der ersten in Österreich 
erbrüteten Zitronenstelze.
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Die Zwergscharbe am Neusiedler See

Mitte Juni 2007 machte ich am Marga-
ritzen-Stausee unterhalb des Großglock-
ners eine erste, aber noch unsichere Be-
obachtung dieser nordosteuropäischen 
Stelzenart. Mein Verdacht bestätigte sich 
zwei Wochen später: am 2. Juli ließ sich 
ein hübsch gefärbtes Zitronenstelzen-
Weibchen ausgiebig beobachten. Immer 
wieder suchte der Vogel nach Nahrung, 
tauchte verstohlen in der Vegetation ab 
und ohne Futter wieder auf. Auf den An-
blick eines Männchens musste ich aller-
dings verzichten – das Stelzenweibchen 
auf Partnerhilfe bei der Jungenaufzucht.

Nach einem Kälteeinbruch hatten 
Kollegen den Vogel nicht mehr ange-
troffen. Später konnten Christoph Neger 
und Christian Zechner das Weibchen 
mit zumindest einem flüggen Jungvogel 
sehen. Also war die erste belegte Brut 
der Zitronenstelze in Österreich erfolg-

Brutgast aus Nordost – die Zitronenstelze

reich; Brutverdacht gab es allerdings 
schon 1998 am Zeller See.

Eine starke Zunahme von Zugbeob-
achtungen und Bruten etwa ab 1994 z.B. 
in Polen, Deutschland und der Schweiz 
(erfolglos) markieren die Arealauswei-
tung der Art nach Westen und Süden. In 
Mitteleuropa werden v. a. sumpfige Nie-
derungen besiedelt. Der neue Brutplatz 
auf 2.000 m in Kärnten wird hingegen 
nicht mit Schaf-, sondern Gebirgsstel-
zen, mit Bergpieper und Ringdrosseln 
geteilt. Er ähnelt der Strauchtundra, dem 
Bruthabitat in Sibirien: überaus reich 
strukturiert, umfasst er kleine Bäche, 
Schlickflächen, alpine Rasen, überrie-
selte Moore, Kuppen, Felsbrocken, viel 
Weidenbüsche sowie kleine Lärchen. 
Eine Suche an vergleichbaren Stellen 
der Alpen würde vielleicht lohnen ...

Johannes Frühauf
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Der Flussregenpfeifer
im Nationalpark Donau-Auen

Als eine Charakterart von natürlichen  

Flusslandschaften war der Flussregen-

pfeifer im letzten Jahrhundert massiv 

von Regulierungen und dem Bau von 

Kraftwerken betroffen. Dadurch war 

er gezwungen, in weiten Teilen Mittel-

europas auf sekundäre Standorte wie 

z.B. Schottergruben auszuweichen. Die 

Schotterbänke und Inseln des Natio-

nalparks Donau-Auen stellen eines der 

wenigen naturnahen Brutgebiete dieser 

Vogelart in Österreich dar. BirdLife un-

tersuchte für den Nationalpark diesen 

sympathischen Kiesbrüter:

In den letzten 10-15 Jahren wurde im 
Gebiet des Nationalpark Donau-Auen 

ein deutlicher Anstieg des Flussregen-
pfeiferbestands verzeichnet. So konn-
ten im extrem trockenen Sommer 2003 
insgesamt 30 Brutpaare des Flussre-
genpfeifers festgestellt werden – vor der 
Nationalpark Gründung ging man von 
fünf bis sieben Brutpaaren aus. Diese 
Entwicklung veranlasste den National-
park ein Forschungsprojekt zu initiieren, 
mit dem Ziel, mögliche Gründe für den 
rasanten Bestandesanstieg zu finden so-
wie Bruterfolg, Habitatnutzung und das 
Verhalten während Hochwasserereig-
nissen zu erfassen.

Zu diesem Zweck wurde ab 2005 die 
Donau und ihre Nebengewässer mehr-
mals zur Brutzeit auf Flussregenpfeifer-
vorkommen kontrolliert. Die Erfassung 
der Bestände erfolgte zumeist vom Ka-
jak aus, da dadurch ein fast vollständi-
ger Überblick über den Brutbestand und 
dessen Verteilung gewährleistet wurde. 
Ein spezielles Programm umfasste Farb-
beringungen und Telemetrie der Fluss-
regenpfeifer. 

Das erfreuliche Bestandshoch setzte 
sich 2006 und 2007 mit 20 bzw. 38 
Brutpaaren fort. Dies scheint in erster Li-
nie auf die Renaturierungs- und Revitali-
sierungsmaßnahmen des Nationalparks 
zurückzuführen zu sein, obwohl der zu-
sätzliche Einfluss eines überregionalen 
Trends nicht ausgeschlossen werden 
kann. Durch die verstärkte Anbindung 
von Nebengewässern an die Donau 
und der damit verbundenen Dynami-
sierung konnten innerhalb der Altarme 
neue Schotterflächen entstehen, welche 
dem Flussregenpfeifer als Brutgebiete 
dienen. An der Donau selbst wirkte 
sich der im Rahmen eines LIFE-Projekts 
durchgeführte Uferrückbau bei Hainburg 
ebenfalls positiv aus. Die bereits vorhan-
dene Schotterbank konnte sich erhöhen 
und vergrößern – 2007 wurden allein in 
diesem Bereich fünf Reviere festgestellt, 
wenn auch aufgrund der Wasserstands-

schwankungen kein Bruterfolg zu ver-
zeichnen war. 

Künstliche, durch Ausbaggerungen 
der Donau entstandene Schotterinseln 
stellen zusätzlich wertvolle Lebensräu-
me für Flussregenpfeifer dar. Aufgrund 
ihrer Höhe werden die Flächen leider 
selten überschwemmt und dadurch zu-
nehmend bewachsen. Schon jetzt sind 
Teile dieser Flächen für den Flussregen-
pfeifer als Brutgebiet unbrauchbar. 

Bei den Beständen zeigten sich in 
den letzten Jahren zum Teil sehr deut-
liche Schwankungen, die in erster Linie 
auf die wechselnde Verfügbarkeit der 
Schotterflächen zurückzuführen ist. So 
sind in Jahren, die zur Brutzeit von nied-
rigen Wasserständen der Donau geprägt 
sind, hohe   Bestände von Flussregen-
pfeifern zu finden.

Die Wassergangslinie der Donau 
bestimmt aber nicht nur die Fläche der 

Durch die Anbindung von Altarmen an die Donau entsteht neuer Lebens-
raum für den Flussregenpfeifer.
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potentiellen Brutgebiete sondern auch 
den Bruterfolg. So konnten in den bei-
den letzten Jahren bei nur etwa einem 
Drittel der Gelege Junge schlüpfen, die 
meisten anderen wurden während der 
Brutzeit überschwemmt. Wie viele tat-
sächlich flügge wurden, blieb aufgrund 
der schweren Erfassbarkeit der Jungen 
leider unklar.

Seit 2006 werden Flussregenpfeifer 
gefangen und mit Farbringen individuell 
markiert. Dies ermöglicht es, detaillierte 
Erkenntnisse über die Populationsent-
wicklung und ihre Anpassung an den 
dynamischen Lebensraum Donauauen 
zu gewinnen. So zeigte sich, dass inner-
halb einer Brutsaison der Großteil der 
Tiere ihren Brutstandorten treu bleibt 
und diese auch nach Verlust des Gele-
ges durch Hochwasser wiederbesiedelt. 
Rund die Hälfte der 2006 beringten Alt-
vögel konnte auch im Folgejahr wieder 
im Gebiet gesichtet werden  – ein erster 
Hinweis auf eine hohe, über Jahre hin-
aus bestehende Standortstreue. 

Im Jahr 2006 wurden 14 Flussre-
genpfeifer mit Sendern ausgestattet, 
wodurch wir uns tiefere Einblicke in 
die Raumnutzung erhofften. So stellten 
wir fest, dass während Hochwasserer-
eignissen sämtliche Tiere das Gebiet 
des Nationalparks verlassen. Wohin die 
Tiere ausweichen, bleibt allerdings nach 
wie vor ein Rätsel. Mit Hilfe der Telemet-
rie zeigte sich, dass die Tiere auch bei 
normalem Wasserstand das Gebiet des 
Nationalparks verlassen.  Selbst wäh-
rend der Jungenaufzucht flogen einzelne 

Individuen mehr als zwei Kilometer zur 
Nahrungssuche ins umliegende Agrar-
gebiet, was einmal mehr auf die hohe 
Bedeutung des Umlandes für die Tier-
welt des Nationalparks hinweist.

Da die Schotterinseln und Ufer der 
Donau nicht nur für den Flussregen-
pfeifer als Brutgebiete attraktiv sind, 
sondern auch den AnrainerInnen und 
BesucherInnen des Nationalparks Do-
nauauen als Erholungsraum dienen, 
kommt es auf diesen Flächen immer 
wieder zu Interessenskonflikten. Zwar 
ist im Nationalpark nur in bestimmten 

Bereichen Anlanden und 
Baden erlaubt, aber vor 
allem an heißen Sommer-
tagen wird dieses Gebot oft 
von Badegästen und Boots-
fahrerInnen nicht beachtet. 
Aufgrund der unauffälligen 
Lebensweise des Fluss-
regenpfeifers und des ex-
trem gut getarnten Nests, 
sind vielen BesucherInnen 
die von ihnen verursachte 
Störung und deren Aus-
wirkung nicht bewusst. So 
kann ein kurzer Badeauf-
enthalt zur Mittagszeit aus-
reichen, dass die Eier des 

Flussregenpfeifers überhitzen und das 
Gelege aufgegeben wird. Weitere Auf-
klärungsarbeit sowie eine bessere Kon-
trolle während der Brutsaison wären 
deshalb wünschenswert.

Die hohen Bestandeszahlen der letz-
ten Jahre zeigen, dass das Gebiet des 
Nationalparks Donau-Auen neben dem 
Lech, der March und dem National-
park Neusiedler See - Seewinkel eines 
der bedeutendsten Brutvorkommen 
des Flussregenpfeifers in Österreich 
darstellt. Die Umsetzung des geplanten 
flussbaulichen Gesamtprojektes an der 
Donau sowie die ansteigende Schifffahrt 
werden die Zukunft dieses wertvollen 
Brutgebiets maßgeblich beeinflussen. 
Der Nationalpark Donau-Auen und Bird-
Life Österreich wollen diese Entwicklung 
und ihre Auswirkungen auf ihre Bewoh-
ner wie den Flussregenpfeifer weiterhin 
gemeinsam im Auge behalten.

Matthias Schmidt arbeitet als 
freiberuflicher Ornithologe seit 2005 im 

Nationalpark Donau-Auen.

Das Kiesbrüterprojekt wurde 2006 und 
2007 von Mathias Schmidt unter Mitarbeit 
von Yoko Muraoka, Heinrich Frötscher, 
Jakob Pöhacker und Gabor Wichmann 
durchgeführt und vom Nationalpark Do-
nau-Auen und der viadonau finanziert.

Überraschender Fernfund: Einer der farbberingten Vögel wurde bereits im Juli 
in Griechenland gesichtet.
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Gabor Wichmann und Matthias Schmidt beim 
Telemetrieren.
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Tauglgries – 
Erholungsnutzung bedroht 

Europaschutzgebiet

Der Tauglfluss ist einer der letzten, von seinem Quellgebiet bis zur Mündung fast zur 

Gänze unverbauten Wildflüsse der Nördlichen Kalkalpen Salzburgs. Er entspringt 

im Tauglboden in der Osterhorngruppe und mündet westlich von Vigaun in die 

Salzach.

Die Taugl ist ein Fluss extremer Ge-
gensätze. Nach der eindrucksvol-

len, bis zu 100 m tiefen, in den Fels 
geschnittenen Strubklamm weitet sich 
beim Übergang in das Salzachtal das 
Flussbett zum so genannten Tauglgries 
auf und bildet bis zu seiner Mündung 
in die Salzach ein für das Land Salzburg 
einmaliges, zum Teil mehr als 100 m 
breites Schotterbett. Nach längeren Tro-
ckenperioden versickert das Gewässer 
im Unterlauf zur Gänze und die Schot-
terflächen bilden eine trockene Geröll- 
und Schotterwüste, jedes Hochwasser 
formt das Flussbett wieder neu – ein 
Lebensraum höchster Dynamik! 

Erste Schutzbemühungen gab es 
schon vor 1990. Damals wurde noch 

im Flussbett gewerblich Kies abgebaut. 
Im Auftrag der Salzburger Landesregie-
rung wurde 1992 der im Salzachtal ge-
legene Tauglabschnitt erstmals genauer 
auf Fluss-Charakterarten untersucht. Mit 
zwei Brutpaaren des Flussregenpfeifers, 
fünf Paaren der Gebirgsstelze und zwei-
einhalb Revieren der Wasseramsel wur-
de das Gebiet als ökologisch besonders 
wertvolles Brutgebiet eingestuft. 

Nur sechs Jahre später konnte dage-
gen nur mehr ein Paar des Flussregen-
pfeifers und ein Paar der Gebirgsstelze 
kartiert werden. Dieser Rückgang wurde 
auf die gegenüber 1992 deutlich ange-
wachsenen Störungen zurückgeführt,  
die die Kiesflächen als Brutplätze ent-
werteten. 

Am 20. April 2000 wurde das 
„Tauglgries“ zwischen Römerbrücke 
und Autobahnbrücke (ca. 32 ha) zum 
Geschützten Landschaftsteil erklärt. 
Zum Schutz besonders der Kiesbrüter 
wurden Schutzzonen festgelegt, in de-
nen im Zeitraum von 1. April bis 31. Juli 
jegliches Betreten der Schotterflächen 
und des Flusslaufes untersagt ist. Der 
gewerbliche Kiesabbau im Flussbett 
wurde eingestellt. Im April 2004 wurde 
das Tauglgries auch als Natura-2000-
Gebiet ausgewiesen.

Die hohe Schutzwürdigkeit beruht 
unter anderem auf der Seltenheit der 
hier vorkommenden, nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie geschützten Lebens-
raumtypen und dem Vorkommen spe-
ziell an diesen Lebensraum angepasster 
Tierarten (z.B. zwei in Salzburg vom 
Aussterben bedrohte Heuschrecken-Ar-
ten – der Kiesbank-Grashüpfer und die 
Blauflügelige Ödlandschrecke). Weiters 
wurden hier mit 27 etwa ein Viertel al-
ler Ameisenarten Österreichs nachge-
wiesen. Auch für den in Salzburg vom 
Aussterben bedrohten Flussregenpfeifer 

Freizeitbetrieb im Natura-2000-Gebiet Tauglgries zur Brutzeit 2007
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Gezielte Zerstörungen im Schutz-
gebiet.
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stellt das Tauglgries einen der letzten Pri-
märlebensräume im Land dar. 

Im Zuge der Unterschutzstellung 
zeigte sich, dass der größte Interessens-
konflikt die Nutzung dieses Naturraums 
für Freizeit- und Erholungsaktivitäten ist. 
Besonders bei der ortsansässigen Be-
völkerung von Kuchl und Vigaun wurde 
die Taugl flussabwärts der Römerbrücke 
in den letzten Jahrzehnten zu einem be-
liebten Freizeit- und Erholungsgebiet. 
Mit der Erlassung von Betretungsverbo-
ten während der Brutzeit in Schutzzonen 
versuchte die Naturschutzbehörde eine 
für das Schutzgebiet verträgliche Besu-
cherlenkung zu erzielen. Entlang des 
Gehweges auf der Schotterterrasse wur-
den Informationstafeln über das Gebiet, 
seine Besonderheiten und die Schutz-
zonen aufgestellt. Außerdem wurde in 
Lokalzeitungen, Gemeindebriefen und 
in Veranstaltungen in den Gemeinden 
über die Bedeutung und den Schutz des 
„Tauglgrieses“ ausführlich informiert. 
Eine ortsansässige Mitarbeiterin der 
Berg- und Naturwacht war regelmäßig 
im Gebiet tätig.

Dies führte in den ersten Jahren zu 
sehr guten Erfolgen, so konnte 2004 
die erfreuliche Anzahl von fünf Paaren 
des Flussregenpfeifers (vier erfolgreiche 
Bruten) festgestellt werden. 2005 konn-
te erstmals auch der Flussuferläufer im 
Gebiet als Brutvogel nachgewiesen wer-
den.

Doch im heurigen Jahr (2007) kam 
es zu einem erheblichen Rückschlag der 
Schutzbemühungen. Durch das warme 
Frühjahr mit einem ungewöhnlich son-

nigen und niederschlagsarmen April war 
die Zahl der Störungen zur Zeit der Re-
viergründung durch die Kiesbrüter be-
reits so hoch, dass die Vögel aus dem 
Gebiet vertrieben wurden. Nur im April 
gelang noch eine Sichtung eines Flussre-
genpfeifers, danach war das Tauglgries 
bis auf ein verbliebenes Gebirgsstel-
zenpaar verwaist. Die Betretungsver-
bote wurden bewusst oder unbewusst 
missachtet. Im Laufe des Frühjahrs 
verschwanden außerdem fast alle Hin-
weisschilder. Durch die Erkrankung der 
ortsansässigen Mitarbeiterin der Berg- 
und Naturwacht war eine Überwachung 
des Gebietes nur eingeschränkt möglich. 
Im Gespräch mit Besuchern zeigte sich, 
dass die Beschränkungen im Schutzge-
biet bei den meisten Besuchern auf kein 
Verständnis stießen.

Das heurige Katastrophenjahr für die 
Kiesbankbrüter zeigt, dass sieben Jah-
re nach Grün-
dung dieses 
Schutzgebietes 
ein Tiefpunkt 
für die Bemü-
hungen des 
Naturschutzes 
erreicht ist und 
die exzessive 
E r h o l u n g s -
nutzung und 
mangelnde Ak-
zeptanz in der 
Bevö lke rung 
das Schutzge-
biet als solches 
in Frage zu 

stellen drohen. Daraus ergibt sich aus 
der Sicht der Verfasserin folgender drin-
gende Handlungsbedarf für den Natur-
schutz:
● Überarbeitung der Schutzzonen und 

Besucherlenkung. In Zukunft sollte 
nur am Ostende und am Westende 
des geschlossenen Schutzgebietes 
das Betreten zur Brutzeit erlaubt blei-
ben.

● Im Gelände besser wahrnehmbare 
Information mit stabilen und wetter-
festen Tafeln. Die Grenze zwischen 
begehbarem Bereich und Schutzzone 
muss deutlich erkennbar sein. 

● Auf die Schutzbestimmungen muss 
auch im Internet auf den Seiten der 
Gemeinden und Tourismusverbän-
de hingewiesen werden. Wichtig ist, 
dass auch die Gemeinden sich mit 
dem Schutzgebiet identifizieren und 
für die Erhaltung der Schutzgüter ein-
setzen. 

● Gespräche statt Strafen – Erhöhung 
der Akzeptanz durch eine intensive 
Gebietsbetreuung. Wichtig ist, dass 
die Bevölkerung erkennt, dass das 
von ihr so geschätzte Gebiet durch 
den Schutz der Natur für sie gesichert 
wird, wenn sie gleichzeitig bereit 
sind, Einschränkungen der Nutzung 
in Kauf zu nehmen, die ein Miteinan-
der von Mensch und bedrohter Tier-
welt erlaubt.

Christine Medicus ist Ornithologin 
am Haus der Natur in Salzburg 

und leitet dort die Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft.

Geschützter Landschaftsteil „Tauglgries“ im Mai 2007.
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Ohne wirksame Besucherlenkung wird der Flussregen-
pfeifer im Tauglgries keine Zukunft haben.
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Ein bis heute ornithologisch wenig bekanntes Gebiet ist das Karwendelgebirge in Tirol. Trotz der Nähe zu Innsbruck und zum 

Großraum München liegen aus dem Tiroler Teil des Karwendels nur wenige aktuelle systematische ornithologische Erhebungen 

vor. Diese behandelten z.B. Steinadler, Flussuferläufer oder die Vogelgemeinschaften im Risstal sowie in der Umgebung von 

Tratzberg zwischen Vomp und Jenbach. Auch in älteren Arbeiten wie dem Tiroler Vogelbuch aus 1936 oder bei Dalla Torre & 

Anzinger aus 1896-97 finden sich nur vereinzelte Hinweise auf die Vogelwelt im Karwendel. Die Unsicherheit über die Einschät-

zung der ornithologischen Bedeutung dieses Gebietes zeigt sich auch darin, dass es im IBA Verzeichnis von 1989 enthalten ist, 

während es jenen von 1995 und 2000 fehlt.

Das Gebiet liegt nördlich des Inns 
zwischen Jenbach und Zirl (See-

felder Sattel im Westen,  Achensee-
Senke im Osten und Staatsgrenze im 
Norden). Es reicht vom Talboden des 
Inntals (ca. 560 m) bis zur Birkkarspitze 
auf 2.749 m Seehöhe. 

Infolge der großen Höhenerstre-
ckung kommt fast die gesamte für die 
Nördlichen Kalkalpen charakteristische 
Vegetationsstufenabfolge vor. Ausge-
dehnte Latschenfelder sowie Bergahorn-

Important Bird Areas in Österreich: 

Das Karwendel, ein 
verkanntes Vogelparadies?

bestände sind jedoch besonders typisch 
für das Gebiet. 

Klimatisch ist das Karwendel als 
subozeanisch getönt und niederschlags-
reich zu bezeichnen. Allerdings ist in den 
Nordstaulagen (z.B. Bächental) ein fast 
doppelt so hoher Niederschlag zu ver-
zeichnen, wie auf gleicher Seehöhe im 
Südwesten (z.B. Hochzirl), wo bereits 
submediterrane Vegetationselemente 
wie Blasenstrauch oder Mannaesche 
vorkommen. 

Geologisch wird der Gebirgsstock 
aus verschiedenen Kalkgesteinen auf-
gebaut: Hellgrauer Wettersteinkalk und 
der bräunlich bis dunkelgraue Hauptdo-
lomit, der nach oben allmählich in Plat-
tenkalk übergeht, sind die wichtigsten 
Felsbildner. 

Das Besondere am Karwendel sind 
seine vielen Gesichter – seine landschaft-
liche Vielfalt: Neben hohen, schroffen 
Bergen mit ihren charakteristischen 
Schotterreißen, ursprünglichen Wildflüs-

Schroffe Kalkstöcke prägen das Landschaftsbild im Karwendelgebirge.
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sen wie dem Rissbach mit seinen brei-
ten Schotterbänken, wilden Schluchten 
mit ihren tosenden Gebirgsbächen wie 
etwa das Vomper Loch nordwestlich 
von Schwaz, finden sich liebliche Tal-
böden und Talschlüsse wie großer und 
kleiner Ahornboden sowie weitläufige 
Bergwälder und großflächige Almen. 

Durch diese Vielfalt an Lebensraum-
typen und ökologischen Nischen weist 
das Karwendel eine hohe Vielfalt an 
Brutvögeln auf. Eine aktuelle Analyse  
ergab 99 Brutvogelarten  auf der rund 
730 km2 großen Fläche. Diese Zahl 
könnte aufgrund fehlender aktueller  
Daten für einige Arten (z.B. bei Baumfal-
ke, Steinhuhn, Steinrötel, Zaunammer) 
jedoch noch etwas höher liegen. Spezi-
ell die repräsentativen Vorkommen der 
alpinen Arten auf großer Fläche, wie 
Steinadler (14-25 BP), Alpenbraunelle 
(100-600 BP), Mauerläufer (>10 BP), 
Alpendohle (>200 BP), Schneefink und 
Zitronengirlitz (ca. 100 BP), heben die 
internationale Bedeutung des Karwen-
dels hervor. Aber auch Waldarten wie 
Auerhuhn, Sperlingskauz, Raufußkauz, 
verschiedene Spechte, Zwergschnäp-
per und  Berglaubsänger sind mit teils 
beeindruckenden Zahlen vertreten. Als 
wärmeliebendes Element bewohnt die 
Zippammer die sonnigen Südhänge 
während auf den Schotterbänken der 
Talböden der Flussuferläufer brütet, in 
den Felswänden darüber Uhu und Wan-
derfalke. Aber auch Durchzügler profitie-
ren vom hohen Nahrungsangebot des 
Gebietes.

Das IBA Karwendel deckt sich mit 
der Grenzziehung des Natura 2000-Ge-
biets „Alpenpark Karwendel“. Es setzt 

sich aus elf verschiedenen Schutzge-
bieten zusammen, wobei das Natur-
schutzgebiet Karwendel mit 543 km2 

das Herzstück darstellt. Der Alpenpark 
Karwendel ist nicht nur eines der ältes-
ten (1. Verordnung aus dem Jahr 1928), 
sondern gemeinsam mit dem Schutzge-
biet auf Bayerischer Seite mit einer Ge-
samtfläche von mehr als 920 km2 auch 
eines der größten zusammenhängenden 
Schutzgebiete der Ostalpen. 

Neben der zum Teil recht intensiv 
betriebenen Forstwirtschaft spielen vor 
allem die Almwirtschaft und die Jagd 
eine zentrale Rolle in der Nutzung. Auch 
für den Tourismus hat das Karwendel 
eine immer größere Bedeutung. Mehr 
als eine Million Menschen besuchen 
das Schutzgebiet jedes Jahr, wodurch es 
in Verbindung mit dem zum Teil recht 
dichten Wegenetz vor allem an schönen 

Herbsttagen zu erheblichen 
Störungen  für die Artenge-
meinschaften kommt.  

In der Forstwirtschaft ge-
fährdet der Trend zu kürzeren 
Umtriebszeiten jene Vogelarten, 
die an alt- und/oder totholz-
reiche Waldbestände gebunden 
sind. Gleichzeitig führt der hohe 
Wildbestand durch selektiven 
Verbiss vor allem zum starken 
Rückgang der Tanne. Dadurch 
werden die naturnahen Berg-
mischwälder mit Tanne und 

Buche oftmals auf unzugängliche Steil-
bereiche zurückgedrängt. Gerade diese 
Bestände sind für anspruchsvolle Arten 
wie Weißrückenspecht, Grauspecht und 
Zwergschnäpper von besonderem Wert. 
Bei der Almbewirtschaftung ist einerseits 
eine immer stärkere Konzentration auf 
Gunstlagen mit gleichzeitiger Intensivie-
rung der Nutzung festzustellen, anderer-
seits eine Nutzungsaufgabe der schwie-
riger zu bewirtschaftenden Flächen. 

In den 1990er Jahren wurde eine ei-
gene Schutzgebietsbetreuung eingerich-
tet, um eine fachliche Betreuung vor Ort 
zu ermöglichen (http://www.karwendel.
org). Durch intensives Arbeiten im Rah-
men der Erstellung und Umsetzung von 
Managementplänen soll gerade im vo-
gelkundlichen Bereich ein Schwerpunkt 
in den nächsten Jahren gesetzt werden, 
damit das Karwendel seine Funktion 
als Important Bird Area erfüllen und 
möglichst noch verbessern kann. Viel-
leicht konnte Ihr Interesse für das IBA 
Karwendel geweckt werden, denn ein 
Besuch ist sicher lohnend und könnte 
auch zur ornithologischen Erforschung 
beitragen.

Reinhard Lentner ist Ornithologe am 
Amt der Tiroler Landesregierung, Peter 

Warbanoff freiberuflicher Ornithologe 
in Tirol. Beide verfassten gemeinsam 
den Text für die neue Publikation der 

„Important Bird Areas“.

Typischer Bewohner der montanen und subalpinen Wälder: der Auerhahn.
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In den steinigen alpinen Bereichen findet 
die Alpenbraunelle optimale Lebensbedin-
gungen.
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Die Nordostgrenze Österreichs wird 

von zwei Flüssen geprägt, die nördlich 

von Hohenau/NÖ im Dreiländereck Ös-

terreich, Tschechien und Slowakei zu-

sammenfließen: March und Thaya. Im 

ursprünglichen Auwaldgebiet entwickel-

te sich über viele Jahrhunderte hinweg 

durch Rodungen und anschließende 

Nutzung als Mähwiese und Viehweide 

entlang der March ein ganz spezieller 

Lebensraum: die Marchwiese.

Diese charakteristischen Brenndol-
den-Überschwemmungswiesen 

haben im Einzugsgebiet der March eines 
ihrer bedeutendsten Vorkommen im eu-
ropäischen Raum. Ihr Bestehen ist durch 
eine Abfolge von Überflutungen und 
nachfolgender Austrocknung charakte-
risiert, hier haben etliche Pflanzenarten 
ihre westliche Arealgrenze erreicht und 
mitunter sogar ihr einziges Vorkommen 
in Österreich. Sie bieten einer Vielzahl 
seltener Pflanzen- und Tierarten Lebens- 
und Rückzugsraum: Durch die traditio-
nelle Mahd werden diese Wiesen für 

viele Vögel als Brutplatz nutzbar. Auch 
die sogenannten „Urzeitkrebse“ finden 
in der March-Thaya-Region neben dem 
Neusiedler See eines der letzten Rück-
zugsgebiete in Österreich. Gemeinsam 
mit den angrenzenden Auwäldern bilden 

die Marchwiesen dadurch 
einen der artenreichsten 
Lebensräume Österreichs.

Bereits ab 1924 wur-
den erste Naturdenkmäler 
entlang der March aus-
gewiesen, 1970 wurden 
dann die ersten Flächen 
für den Naturschutz bei 
Marchegg gesichert. Spä-
ter erfolgte die Ausweisung 
als „Important Bird Area“ 
und die Eingliederung in 
das Natura 2000 Netz-
werk sowie die Erklärung 
der March-Thaya-Auen 
zum trilateralen Ramsar 

– Schutzgebiet gemeinsam mit der Slo-
wakei und Tschechien. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
veränderte sich allerdings das Land-
schaftsbild entlang von March und Tha-
ya nachhaltig und die Wiesenflächen 
wurden auf ca. 800 ha zurückgedrängt. 
Größere, zusammenhängende Wiesen-
komplexe sind selten geworden und 
bedürfen eines besonderen Schutzes 
und nachhaltiger Pflege. Diese Pflege-
maßnahmen werden heute hauptsäch-
lich durch Mittel aus der Ländlichen 
Entwicklung, vor allem aus dem ÖPUL 
(Österreichisches Programm zur Förde-
rung einer umweltgerechten, extensiven 
und den natürlichen Lebensraum schüt-
zenden Landwirtschaft) finanziert, wo-
durch eine naturnahe Bewirtschaftung 
der Grünlandflächen gesichert werden 
soll. Jedoch wurde vor allem in den ver-
gangenen Monaten durch unterschied-
liche Maßnahmen im Bereich der land-

Einzigartig in Österreich: Die Brenndoldenwiesen der March-Thaya-Auen.

Grenzgänger – Wiesen der 
March-Thaya-Auen
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Brauchen temporäre Kleingewässer: Urzeit-
krebse wie diese Triops.
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wirtschaftlichen Nutzung offensichtlich, 
wie schnell diese Lebensräume wieder 
verloren gehen können. 

Am Beispiel der Langen Luß wird das 
Schicksal vieler Marchwiesen deutlich: 
Bis in die 1970er Jahre eine der bedeu-
tendsten Feuchtwiesen in Österreich, 
wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte 
über 70 % der Fläche umgebrochen 
und in Äcker verwandelt. Dieses Ge-
biet, das sich zwischen der Bahnbrücke 
Marchegg und der einstigen Schloss-
hofer Straßenbrücke erstreckt, bildet 
den einzigen, nicht durch einen Damm 
eingeengten Abschnitt an der March auf 
österreichischer Seite. Somit entstand 
hier ein Retentionsraum, der sowohl 
im Frühjahr durch die March als auch 
im Sommer durch den Rückstau des 
Donauhochwassers in feuchten Jahren 
überschwemmt wird. Sie stellt durch 
die hier noch ungehindert einwirkende 
Hochwasserdynamik von March und 
Donau auf einer Fläche von fast 450 
ha aus ornithologischer Sicht eines der 
größten Potentialgebiete dar. 

Insgesamt ging die Bedeutung der 
ausgedehnten Wiesen entlang March 
und Thaya als Brutplatz für charakteris-
tische Wiesenvogelarten wie Wiesenwei-
he, Großer Brachvogel, Bekassine, Ufer-

schnepfe, Sumpfohreule 
und Braunkehlchen durch 
den großflächigen Verlust 
an Feuchtwiesen in den 
letzten Jahrzehnten verlo-
ren. Heute brütet auf öster-
reichischer Seite nur noch 
die Bekassine unregelmä-
ßig in manchen Jahren, 
während die anderen Arten 
kaum noch in Erscheinung 
treten. Dennoch ist der 
Raum auch heute noch für 
den Vogelschutz von vor-
rangiger Bedeutung: Der 
Wachtelkönig hat in den 
Wiesen entlang der Thaya 
das bedeutendste Vorkom-
men in Ostösterreichs mit 
bis zu 17 Revieren. Vor 
allem an der Unteren March 
kam es in den letzten Jah-
ren zu einer Zunahme der 
Schafstelze und dieses Ge-
biet stellt nunmehr eines 
der bedeutendsten Brutvor-
kommen in Österreich dar. 
Der Rotschenkel brütet als 
einer der letzten anspruchs-

vollen Wiesenvögel regelmäßig in den 
oberen Marchabschnitten. Die teilweise 
sumpfigen Wiesen werden in den meis-
ten Jahren vom Tüpfelsumpfhuhn und 
den für diesen Lebensraum charakte-
ristischen Entenarten wie Knäkente ge-
nutzt. Im Frühjahr wie auch im Sommer 
und Herbst werden die teilweise ausge-
dehnten Überschwemmungsflächen vor 
allem an der Langen Luß und am Brei-
tensee bei Marchegg in bedeutendem 
Umfang von durchziehenden Limikolen 
als Rastplatz genutzt, ebenso wie von 
Schreitvögeln wie dem Weißstorch zur 
Nahrungssuche. Um die Situation  für 
potentielle Wiesenbrüter und Nahrungs-
gäste zu verbessern, ist es notwendig, 
weitere und vor allem größere, zusam-
menhängende Feuchtwiesengebiete zu 
schaffen und diese nach einem koordi-
nierten Konzept zu bewirtschaften.

Wiese frei kaufen
An der Langen Luß, als einem der wich-
tigsten Wiesengebiete entlang der 
March,  gibt es nun auf Initia-
tive des Distelvereins die 
Möglichkeit, über die 
Aktion „mein m2 
marchwiese“ 
auf lange 
Sicht Wiesen-
flächen zu si-
chern. Durch den 
Ankauf der vorerst 
naturschutzfachlich 
wertvollsten Flächen und 
einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung auch über Beweidungsmaß-
nahmen, ebenso wie einer gezielten 
Erfolgskontrolle über ein längerfristiges 
Monitoring soll diesem Lebensraum und 
der spezifischen Tier- und Pflanzenwelt 
wieder mehr Raum gegeben werden.

Nähere informationen zur Aktion 
„mein m2 marchwiese“ finden Sie unter 
www.marchwiese.at. Hier können Sie 
die Aktion auch direkt unterstützen!

Karin Donnerbaum 
ist freischaffende Ornithologin mit 

Arbeitsschwerpunkt im Weinviertel/NÖ. 
Zur Zeit ist sie für BirdLife im Rahmen 
des Artenschutzprojektes Schleiereule 

Ostösterreich tätig.

Der Wachtelkönig ist vor allem 
auf Überschwemmungswiesen 
der Thaya im Raum Rabensburg 
zu finden.
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Schumpfschwertlilien in den Triftwiesen bei 
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Island: 
Vögel, Wale und Geysire

Im Sommer 2007 fand das erste Mal eine in Zusammenarbeit mit Kneissl Touristik 

organisierte BirdLife Österreich Reise nach Island statt.

An einem schönen Tag im Mai stellt 
es keine Schwierigkeit dar, am Neu-

siedlersee über 90 verschiedene Vogel-
arten zu beobachten. Im Vergleich dazu 
wird man es auf einer ein- bis zweiwö-
chigen Islandreise kaum schaffen, mehr 
als 75 Arten zu sehen. Dennoch befindet 
sich die Insel auf der Reisewunschliste 
vieler Vogelbeobachter ganz oben. 

Island bereist man also als Orni-
thologe nicht wegen der Artenvielfalt. 
Natürlich gibt es einige begehrte euro-
päische Seltenheiten, wie Kragen- und 
Spatelente, aber die Faszination des 
Landes besteht nicht unbedingt nur 
darin, was man sieht, sondern wo und 
unter welchen Bedingungen man die 
Vögel beobachten kann. Viele Arten, die 
man bei uns nur im Schlichtkleid kennt, 
zeigen sich hier im Sommer von ihrer 

schönsten Seite. So können auf den 
Seen z. B. Pracht- und Eistaucher aus 
nächster Nähe am Brutplatz beobachtet 
werden. Überhaupt ist die Fluchtdistanz 
der Vögel geringer, als man es bei uns 
gewohnt ist. Wo sonst laufen einem die 
Odinshühnchen buchstäblich zwischen 
den Beinen hindurch? Ein wesentlicher 
Teil der Anziehungskraft Islands besteht 
aber auch in der Einzigartigkeit der Land-
schaft. Von den grünen Schafweiden der 
Küste bis zu den bizarren Lavaformati-
onen am Myvatn beobachtet man stän-
dig vor einer spektakulären Kulisse. 

So machte sich unsere Gruppe An-
fang Juli auf, dieses so eigenwillige Land 
zu erkunden. Da es um diese Jahreszeit 
nur für ca. zwei Stunden dunkel wird, 
blieb uns trotz der späten Ankunft in 
Keflavik noch Zeit, eine erste Exkursi-

on auf die Reykjanes Halbinsel zu un-
ternehmen. Und vielversprechender 
hätte die Reise wohl nicht beginnen 
können. In Gárdur fanden wir die seit 
langem hier ansässige Amerikanische 
Dunkelente und bei Gárdskagi bekamen 
wir mit Eissturmvögeln, Schwarzschna-
bel-Sturmtauchern und auch einige Al-
kenarten einen ersten Eindruck von den 
zu erwartenden Seevögeln. Kurz bevor 
wir schließlich in unser Hotel aufbre-
chen wollten, fiel uns eine mittelgroße 
Möwe mit gänzlich dunklem Schnabel 
auf. Nach eingehendem Studium stell-
te sich heraus, dass es sich um eine 
junge Bonapartemöwe handelte, also 
eine weitere nordamerikanische Aus-
nahmeerscheinung. Dass es in dieser 
Taktart nicht weiter gehen konnte, war 
uns allen bewusst, dennoch machte der 
erste Tag Lust auf mehr! 

Der erste große Schwerpunkt der 
Reise galt der Snæfellsnes Halbinsel im 
Westen Islands. Hier verbrachten wir 
fast vier Tage, immer in Sichtweite des 
beeindruckenden Snæfellsjökull Glet-
schers. Geologisch befindet man sich 
hier bereits auf amerikanischem Boden, 

Kirche am Fuß des Snaefellsjökull.
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wohingegen der Osten Islands zu Eur-
opa gehört. Von den Eistauchern bei 
Myrar, über die Steilküste bei Arnarsta-
pi, wo wir unsere ersten Kragenenten 
eingehend beobachten konnten, bis zur 
wunderschönen Bucht von Tunguos, 
bot die Halbinsel so viele Höhepunkte, 
dass sie eine eigene Reise rechtfertigen 
würde. Doch da wir noch mehr von der 
Insel sehen wollten, machten wir uns 
auf den Weg nach Nordosten. 

Dieser zweite Teil der Reise führte 
uns an den Myvatn (=Mückensee) und 
an die Nordküste Islands. Der Myvatn 
ist die Heimat der Spatelente, neben 
der Kragenente die zweite amerika-
nische Art, die auf Island ihr östlichstes 
Verbreitungsgebiet findet. Erst konnten 
wir nur zwei einzelne Altvögel entde-
cken aber bald darauf fanden wir einen 
Mausertrupp mit über 500 Individuen. 
Abgelenkt wurden wir bei dieser Be-
obachtung nur von vier rufenden Eis- 
tauchern, die sich ganz in unserer Nähe 
niederließen. Trotz der ornithologischen 

Attraktionen, nahmen wir uns auch Zeit, 
die Solfatfelder von Námafjall und die 
Lavalandschaft von Dimmuborgir zu be-
suchen, wo sich dann aber auch wieder 
Merlin und Gerfalke Seite an Seite prä-
sentierten. Vom Myvatn ging es weiter 
nach Húsavík an die Nordküste. Hier 
hatten wir eine von zwei Walbeobach-
tungstouren gebucht. Auch diesmal war 

uns das Wetter wohlgesonnen und wir 
konnten mehrere Meeressäuger beob-
achten, wobei sich ein Buckelwalweib-
chen als besonders kooperativ erwies. 
Húsavík war auch der nördlichste Punkt 
unserer Reise und so mussten wir uns 
von hier aus allzu früh wieder auf die 
Rückreise begeben. Mit einem gelände-
tauglichen Bus führte uns unsere Route 
über die Sprengisandur Piste einen Tag 
lang geradewegs nach Hella im Süden 
Islands, wo wir uns am Abend in den 
Freiluft Whirlpools unseres 4-Stern Ho-
tels von den Strapazen der langen Fahrt 
erholen konnten. Mit einem Besuch bei 
den berühmten Geysiren und dem Was-
serfall Gullfoss ließen wir unsere Reise 
schließlich langsam ausklingen. 

Man könnte also meinen, 10 Tage 
seien ausreichend für eine Islandreise? 
Weit gefehlt! Wir durften auf unserer 
Route einen repräsentativen Teil der In-
sel genauer kennen lernen, doch es gibt 
noch viele andere Regionen, die eben-
so interessant sind. Da wären z.B. die 
Westfjorde mit ihren Vogelfelsen, die 
Sturmschwalbenkolonien auf den West-
männerinseln und natürlich die ganze 
Osthälfte des Landes, für die es diesmal 
nicht gereicht hat. Halten Sie also Aus-
schau nach den Ausschreibungen für 
die BirdLife Reisen. Es wird bestimmt 
wieder eine Islandreise geben und es 
gibt noch viel zu sehen! 

Aaron Ofner ist Musiker und 
passionierter Birdwatcher. Er leitet 
für BirdLife Österreich regelmäßig

Auslandsexkursionen

Eistaucher am Myvatn.
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Küstenseeschwalbenkolonie bei Rif. Verlassen des Fahrzeuges auf eigene 
Gefahr!
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Im Interview:
Univ. Prof. Dr. Georg Grabherr

Prof. Grabherr ist Leiter der Abteilung „Naturschutz-

biologie, Vegetations- und Landschaftsbiologie“ 

der Universität Wien. Die zahlreichen Forschungs-

agenden der Abteilung weisen einen hohen Bezug 

zum praktischen Naturschutz auf. Aus diesem Grund 

ist Univ. Prof. Grabherr auch in zahlreichen Funk-

tionen im angewandten Naturschutz tätig. BirdLife 

Mitglied ist er seit nunmehr fast 20 Jahren. Gerald 

Pfiffinger führte folgendes Gespräch mit ihm:

I hre Abteilung fungiert als Schnittstel-
le zwischen Forschung und ange-

wandtem Naturschutz. Was war Ihr Leit-
motiv für diese Ausrichtung unmittelbar 
nach ihrer Bestellung als Abteilungsleiter 
im Jahre 1986? 

Motive gab es mehrere: Die Ve-
getationsökologie stellte damals 

schon so etwas wie ein Grundlagen-
fach für den angewandten Naturschutz 
dar, daher wäre die Vorantreibung der 
Forschung ohne einen Bezug zur Pra-
xis nicht sinnvoll gewesen. Andererseits 
hatte ich mich beruflich wie privat (mein 
Vater war Birdwatcher) schon immer 
mit Naturschutz beschäftigt. So konnte 
ich nicht tatenlos dabei zusehen, wie 
nach und nach „meine“ Forschungssub-
jekte verschwinden. 

I n ihrer Funktion als wissenschaft-
licher Vertreter Österreichs im Europä-

ischen Habitat-Ausschuss gelten Sie als 
wichtiger Befürworter des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Lei-
der wird dieses Hoffnungsprojekt des 
Naturschutzes von den österreichischen 
Behörden nur sehr widerwillig umge-
setzt. Was sind Ihrer Meinung nach die 
Gründe dafür? 

Der Hauptgrund liegt in Österreich an 
der fehlenden Bundesverantwor-

tung für Naturschutz. Niemand tritt hier-
zulande als treibende Kraft in Erschei-
nung, die einzig motivierte Behörde ist 
die Europäische Kommission selbst. 
Leider kann man sich in der aktuellen, 
EU-skeptischen Atmosphäre auch mit 
positiven Instrumenten wie dem Na-
turschutz nur schwer profilieren. Dabei 
sind die zuständigen Beamten durch-
wegs ausgesprochen engagiert, ihnen 
fehlt es jedoch am politischen Rückhalt. 

W ie sehen Sie den aktuellen poli-
tischen und gesellschaftlichen 

Stellenwert des Naturschutzes. Darf 
man angesichts des zunehmenden Ein-
flusses großer Wirtschaftskonzerne und 
mächtiger Interessensverbände über-
haupt noch Hoffnung haben?

Naturschutz ist heute wichtiger denn 
je, auch in der Gesellschaft. Die Bür-

gerinnen und Bürger haben für die Natur 
mehr Verständnis als Politiker oder die 
Wirtschaft. Jedoch ist eine zunehmende, 
frustrationsbedingte Erschlaffung der 
Naturschützer selbst festzustellen. Was 
der Naturschutz zu wenig macht, ist sei-
ne zahlreichen Erfolge auch darzustel-
len, das ist das Kernproblem. Anderer-
seits sind gerade durch den Fortschritt in 
der Wissenschaft (Gentechnik, ...) auch 
die Möglichkeiten, die Natur zu „beherr-
schen“ enorm gewachsen. Die Mensch-
heit kann heute Schöpfer spielen und 
so hat die Natur viel von ihrem Mythos 
verloren, auch auf dem Land. Jungbau-
ern haben heutzutage kaum noch einen 
Bezug zur Natur. Umso mehr ist der Na-
turschutz in der Zukunft gefordert. Hoff-
nung darf man aber haben, besonders 

Univ. Prof. Georg Grabherr ist aus der heimischen Naturschutz-
szene nicht wegzudenken.
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wenn man sich vor Augen hält, was be-
reits alles erreicht wurde.

A ls gebürtiger Vorarlberger sind Ih-
nen Gebirge und im Besonderen 

unsere Alpen ein großes persönliches 
Anliegen. Welchen Stellenwert haben 
Ihrer Meinung nach Gebirge  für den 
Erhalt der Biodiversität weltweit und in 
Mitteleuropa?

Gebirge sind Hotspots der Biodiver-
sität und ein Hort der Natürlichkeit 

in Europa. Ein Fünftel der gesamten 
Blütenpflanzen Europas (ca. 2.500 von 
11.000 Arten) sind auf Gebiete über der 
Waldgrenze beschränkt, dasselbe gilt für 
einige Vogelarten wie Schneefink oder 
Mauerläufer. Die letzten Wildnisgebiete 
Mitteleuropas liegen in den Alpen, welt-
weit ist das nicht anders. Somit kann der 
Stellenwert gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden.

D as Projekt Gloria untersucht die 
Auswirkungen des Klimawandels 

auf die Gebirgsflora. Was sind die bishe-
rigen Kernergebnisse und wie wird das 
Projekt in Zukunft weitergehen?

Der direkte Einfluss des Menschen im 
Hochgebirge ist gering, daher eignet 

sich die Hochgebirgsflora sehr gut als In-
dikator für den Klimawandel. Gloria gibt 
es mittlerweile weltweit in über 40 Ziel-
regionen (Target-Regions), verteilt auf 
alle Kontinente. In jeder Target-Region 
werden vier unterschiedlich hohe Gipfel 
mit Dauerbeobachtungsflächen verse-
hen, die alle 5 Jahre untersucht werden. 
Zwei Zielregionen liegen in Österreich, 
eine im Hochschwab in der Steiermark 
die zweite in den Stubaier Alpen in Tirol. 
Die bisherigen Ergebnisse sind ernüch-
ternd, so hat der Klimawandel bereits 
dazu geführt, dass die alpine Flora in 
Bewegung geraten ist. Populationen 
von wärmebedürftigeren Arten nehmen 
zu, die Kälteflora in den Gipfelregionen 
nimmt ab. In Zukunft hoffen wir, das 
Projekt institutionalisieren zu können.

K ulturlandschaften stellen stark ge-
fährdete Habitate dar, so gehen 

auch die Vögel der Agrarlandschaft seit 

Jahrzehnten europaweit zurück. Wie 
sehen Sie die Zukunft der traditionellen 
Landwirtschaft und wie schätzen Sie die 
Auswirkungen auf die Pflanzen- und 
Tierwelt ein?

Die Traditionelle Landwirtschaft 
gibt es eigentlich nicht mehr, da-

her sind die negativen Auswirkungen 
auf die Tier- und Pflanzenwelt bereits 
zahlreich „passiert“. Als Nebenprodukt 
der Landwirtschaft werden die für den 
Naturschutz wichtigen Strukturen nicht 
mehr erhalten. Dazu  braucht es ein ge-
zieltes Kulturlandschafts-Management 
hin zu einer multifunktionalen Land-
wirtschaft, in welcher neben Lebens-
mitteln auch Natur- und Landschaft 
„produziert“ wird. Diese Leistungen der 
Bauern müssen verstärkt honoriert wer-
den:  Einerseits durch Geld andererseits 
aber auch durch Anerkennung. Ein sehr 
erfolgreiches Beispiel hierzu sind die 
„Wiesenmeisterschaften“ in Vorarlberg, 
wo die artenreichsten Wiesen alljährlich 
prämiert werden.

W ie sehen Sie die aktuelle Rolle 
von BirdLife weltweit bzw. Öster-

reich? Welche Anregungen können Sie 
uns für die Zukunft geben?

BirdLife stellt seit vielen Jahren eine 
der Speerspitzen des Naturschutzes 

dar. Was mir gefällt ist, dass BirdLife 
phasenweise – wenn dies erforderlich ist 
– auch recht aggressiv agiert. Als Anre-
gung für die Zukunft möchte ich die Ein-
richtung der Jugendarbeit hervor greifen. 
Inhaltlich würde ich es für wichtig halten, 
die Überwachung der Brutvogelbestän-
de (Monitoring) auch auf die höheren 
Lagen in den Alpen  auszudehnen. 

Herzlichen Dank für das Interview und 
weiterhin viel Erfolg in Forschung, Lehre 
und angewandtem Naturschutz.

Aufnahme-Arbeiten in 1x1m Quadraten am Ghacktkogel Hochschwab.
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Wichtige 
Forschungsschwerpunkte 
● Biodiversitätsforschung 
● Biomonitoring und  

Bioindikation 
● Natürlichkeitsgrad/Hemerobie
● Pflanzengesellschaften 
● GLORIA – Klimawandel und  

Hochgebirgsflora
● Kulturlandschaften
● Moore
● Naturschutz-Management
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Im Dezember 2004 brachte die Europä-
ische Kommission beim Europäischen 

Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage 
gegen die Republik Österreich ein. Klags-
gegenstand war die mangelnde Umset-
zung der Vogelschutzrichtlinie (VSRL) im 
Naturschutz- und Jagdrecht der einzelnen 
Bundesländer. Die Kommission kritisierte 
die Ausnahme einzelner Arten vom ge-
nerellen Schutz in der Naturschutzgesetz-
gebung einzelner Bundesländer; weiters 
die Ermöglichung der Frühlingsbejagung 
von Raufußhühnern und Waldschnepfe. 

Am 12 Juli 2007 erging das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes zu dieser 
Rechtssache: Die Ausnahme der Krähen-
vögel, des Haussperlings und des Stares 
vom grundsätzlichen Schutz wurde darin 
als Nichtumsetzung der VSRL bewertet. 
Ausnahmen davon, etwa die Bekämp-

Österreich wegen Nichtumsetzung der 
Vogelschutzrichtlinie verurteilt

fung des Stars in Weinbaugebieten, sind 
nur nach den Kriterien des Artikel 9 der 
VSR zulässig, was in den jeweiligen Ge-
setzes- und Verordungstexten entspre-
chend vorgesehen werden sollte. Das 
Burgenland hat dem inzwischen mit 
einer medienwirksamen Änderung der 
„Starenverordnung“ Rechnung getragen. 

Die Ermöglichung der Bejagung von 
Krähenvögeln in NÖ, OÖ und Kärnten 
wurde ebenfalls als Verstoß eingestuft, 
da diese nicht zu den nach Anhang II 
der VSRL in Österreich jagdbaren Arten 
zählen. Bezüglich der Bejagung von Rau-
fußhühnern am Balzplatz wandte Öster-
reich unter anderem ein, dass die Balz 
nicht zur „Brut- und Aufzuchtzeit“ gehö-
ren würde, für die Artikel 7 Absatz 4 der 
VSRL die Bejagung verbietet. Dies ließ 
der Gerichtshof nicht gelten. Auch führ-

te Österreich aus, dass wie in Artikel 9 
Absatz 1 vorgesehen, jeweils nur geringe 
Mengen im Sinne einer vernünftigen 
Nutzung bejagt werden würden. Der Ge-
richtshof beschied in seinem Urteil, dass 
die Voraussetzungen dafür in den jewei-
ligen Jagdgesetzen nicht nachgewiesen 
würden. Die Frühjahrsbejagung der Rau-
fußhühner wurde demnach in ihrer ge-
genwärtigen Form in allen betreffenden 
Bundesländern als Verstoß gegen die 
VSRL eingestuft.

Für die Frühjahrsbejagung der Wald-
schnepfe wurde Österreich (allerdings 
mit Ausnahme des Burgenlandes) eben-
falls verurteilt. 
(Das Urteil im vollen Wortlaut findet man un-
ter: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.
pl?lang=de, Aktenzeichen der Rechtssache ist 
C-507/04)

Eva Karner-Ranner

Aktuelles aus dem Verein

Durch den rastlosen Einsatz der 
neuen Salzburger Landesleiterin 

Hemma Gressel konnte die diesjährige 
Jahrestagung von BirdLife Österreich zu 
einem vollen Erfolg werden. Etwa 140 
Teilnehmer erlebten ein Programm, das 
vom neu formierten wissenschaftlichen 
Beirat gemeinsam mit der Salzburger 
Landesstelle organisiert wurde. Die zeit-
liche Umstellung der Vortrags- und Ex-
kursionsblöcke wurde zwar nicht von 
allen Teilnehmern positiv aufgenom-
men, aber die zahlreichen hörenswerten 

Vorträge und die vogelkundlichen Wan-
derungen stießen dennoch auf ein über-
aus interessiertes Publikum. So berich-
tete unter anderem Prof. Hans Winkler 
über Klimawandel und die Vögel in Ös-
terreich und Werner Kommik über ein 
spannendes Braunkehlchenprojekt im 
Lungau. Filme von Albert Ausobsky und 
Karl Schaad und eine Posterpräsentation 
in gemütlichem Rahmen bereicherten 
das Programm. Auf den Exkursionen 
konnten immerhin 56 Vogelarten beob-
achtet werden. Die Ergebnisse der aus-

Jahrestagung 2007 von 7. - 10. Juni 2007 in Kuchl (Salzburg) geteilten Feedbackbögen werden in die 
Planungen der nächsten Tagungen ein-
fließen. Herzlichen Dank an allen ehren-
amtlichen Helfer und Exkursionsleiter!

Birdlife Österreich: Geschichte

Seit April dieses Jahres wird an einer 
Darstellung der Geschichte des Ver-

eins „Birdlife Österreich“ gearbeitet. Die 
Historikerin Nora Wurzinger dissertiert 
an der Universtität Wien über Kulturge-
schichte und ihre Dynamik in der 2.Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Im Rahmen 
dieser Dissertation wird die Geschichte 
des Vereins, gegliedert in 3 Abschnitte: 
„Österreichische Vogelwarte“ 1953 – 
1969, „Österreichische Gesellschaft für 
Vogelkunde“ ab 1970 und „Birdlife Ös-
terreich“ ab 1993 bearbeitet. Hinweise, 
Unterlagen oder Fotos aus der Zeit der 
50er – 80er Jahre werden gesucht. 

Informationen erbeten an: MMag. 
Nora Wurzinger, nwurzinger@aon.at 
oder postalisch an das BirdLife-Büro 
z.Hd. Mag. Nora Wurzinger
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Exkursion mit Norbert Ramsauer auf den Gipfel des Hochkeils.
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Unter den Vögeln geben die Albat-
rosse den meisten Grund zur Sor-

ge: Jährlich enden etwa 100.000 von 
ihnen an den Haken von Langleinen-
fischern. Albatrosse sind aber beson-
ders langlebig, brauchen mehrere Jahre 
bis zur Geschlechtsreife und ziehen nur 
alle 1-2 Jahre ein einziges Junges auf. 
Das Ergebnis: Die Verluste können nicht 

mehr wettgemacht werden, die Bestän-
de gehen rapide zurück und 19 von 22 
Albatrossarten werden bereits als welt-
weit gefährdet eingestuft. 

Bei der Langleinenfischerei werden 
bis zu 130 km lange Leinen ausgelegt, 
die mit Tausenden von beköderten Ha-
ken bestückt sind. Da diese Köder noch 
lange Zeit an der Oberfläche schwim-
men, bevor sie absinken, stürzen sich 
Seevögel auf diese vermeintlich leich-
te Beute, können sich nicht mehr vom 
Haken befreien und sterben einen 
qualvollen Tod. Erst beim Einholen der 
Leinen merken die Fischer den unge-
wollten „Beifang“. Die größten Schäden 
werden bei der kommerziellen Nutzung 
von Schwarzem Seehecht, Schwert-
fischen und Blauflossenthunfischen in 
südlichen Gewässern angerichtet. Es 
gibt allerdings wirksame Mittel, um die 
Gefährdung von Seevögeln zu vermin-
dern – zum Beispiel bunte Kunststoff-

Diese Seevögel sind Opfer einer einzigen Fangfahrt eines Fischerbootes.
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Save the Albatross

bänder an Schnüren über den Fanglei-
nen zur Abschreckung oder Gewichte 
zum schnelleren Sinken der Leinen. 
Durch den Einsatz von BirdLife Inter-
national und seiner Partner sind solche 
Maßnahmen teilweise bereits gesetzlich 
vorgeschrieben. Doch die Umsetzung 
geht nur schleppend voran. Überdies hat 
auch die unkontrollierte Piratenfischerei 
gefährliche Ausmaße angenommen. 

BirdLife International arbeitet mit sei-
ner „Albatross Task Force“ für die Ret-
tung dieser beeindruckenden Seevögel. 
Die Mitarbeiter informieren Öffentlichkeit 
und Fischereiflotten und das Wichtigste 
– sie fahren selbst mit Fischerbooten 
auf Fang: Dabei zeigen sie die Anwen-
dung von Abwehrmaßnahmen in der 
Praxis und verbessern gleichzeitig mit 
den dabei gewonnen Erfahrungen die 
Techniken. Das ist eine mühsame und 
zeitaufwändige Tätigkeit, aber die ein-
zige Möglichkeit, den Seevogelschutz 
auch tatsächlich in die Praxis umzuset-
zen. Nähere Informationen über „Save 
the Albatross“ von BirdLife Internatio-
nal sowie die spannenden Tagebücher 
der Mitarbeiter findet man unter www. 
savethealbatross.net. Über die Home-
page können Sie die Kampagne auch 
direkt unterstützen!

Eva Karner-Ranner
Fischkonsum mit Bedacht
Mit den meisten in Österreich kon-
sumierten Fischen wird man zwar 
kaum Albatrosse gefährden, nur 
allzu leicht aber andere Meeresvö-
gel, -säuger oder -schildkröten so-
wie zur Überfischung vieler Arten 
beitragen. Auch durch Zuchtfarmen 
werden unabsehbare Schäden am 
Ökosystem Meer angerichtet. Ne-
ben der Unterstützung der „Save 
the Albatross“-Kampagne sollte 
man als verantwortungsvoller Kon-
sument zurückhaltend beim Kauf 
von Meeresfischen sein. Listen mit 
Fischarten, die unbedingt gemieden 
werden sollten, findet man auf der 
Website der Marine Conservation 
Society (www.fishonline.org). 

Kampagne von BirdLife International 
zum Schutz der Albatrosse

Die Ausbeutung und Verschmutzung der Meere ist 

weltweit eines der zentralen ökologischen Pro-

bleme. Vor allem durch unverantwort-

liche Fischereimethoden werden 

nicht nur Fische in ihren Be-

ständen gefährdet, sondern 

auch zahlreiche andere 

Meeresbewohner in 

Mitleidenschaft 

gezogen.
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Schwarzbrauenalbatross
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Praktischer Vogelschutz 
im  Herbst: Nistkästen

Die letzten Jungvögel sind ausgeflo-
gen, die Zugvögel verlassen Mittel-

europa Richtung Süden – für den Vogel-
freund beginnt die stille Herbstzeit im 
Garten, bevor mit dem ersten Schnee die 
Futterhäuser wieder bevölkert werden. 
Jetzt ist der beste Zeitpunkt, Nistkästen 
aufzuhängen, die im nächsten Sommer 
als Kinderstube für Meisen und Co die-
nen sollen. Sie bringen auf jeden Fall 
eine Bereicherung des Gartens, bieten 
optimale Beobachtungsmöglichkeiten 

und erhöhen auch das Höhlenangebot. 
Dennoch sollte die Erhaltung alter, höh-
lenreicher Bäume immer Vorrang ha-
ben! Wichtig ist die Wahl des richtigen 
Materials: Holz (mind. 2 cm stark) oder 
Holzbeton sorgen für ein ausgeglichenes 
Klima. Auf keinen Fall sollten Kunststoff- 
oder Metallkästen verwendet werden! 
Auch Dreiecksnistkästen haben sich 

nicht bewährt. Vorbaukonstruktionen da-
gegen bieten Schutz gegen Nesträuber.

Jedes Jahr im Herbst sollte man auch 
das Nistmaterial entfernen und die Käs-
ten mit einer Drahtbürste und heißem 
Wasser gründlich reinigen. So kann man 
den Parasitenbefall eindämmen und die 
Kästen langfristig nutzbar machen.

Eva Karner-Ranner
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Feldsperling am Holzbeton-
nistkasten.

Vogelarten Grundfläche Gesamt- Tiefe ab Durchmesser
  höhe Einflugloch Einflugloch
Blau-, Tannen-, 
selten Sumpfmeise 12 x 12 cm 15-20 cm 11 cm 27-27 mm
Kohlmeise, Trauer- 
Halsbandschnäpper,  12 x 12 - 
Kleiber, Feldsperling, ... 14 x 14 cm 20-25 cm 14-19 cm 32 (-34) mm
Gartenrotschwanz 12 x 12 -    Hochoval
 14 x 14 cm 20-25 cm 14-19 cm 30x45 
Star, Wendehals,  14 x 16 – 
Kleiber,... 16x16 cm 25-30 cm 29-25 cm 45-50 mm
Hohltaube, Dohle,     85 mm,
Raufußkauz, Wiedehopf 20 x 20 cm 35-45 cm 25-35 cm  70 x 80 mm
Hausrotschwanz, 
Bachstelze, Gebirgsstelze,  12 x 16 -   Vorne halb
Grauschnäpper 15 x 15 cm 12-15 cm  offen

Weiter Infos zum Thema Nistkästen:„Vögel auf Wohnungssuche – Tipps von BirdLife Österreich 
für Nisthilfen“, erhältlich im BirdLife-Büro (E-Mail: office@birdlife.at, Tel.: 01 523 46 51)

Die Vogelstimmen 
Europas, Nordafrikas und Vorderasiens

Die derzeit vollständigste Sammlung 
westpaläarktischer Vogelstimmen 

aus dem Ample Verlag (siehe Egretta 
46/2) wurde jetzt neu im komprimier-
ten MP3-Format herausgegeben. Am 
Inhalt hat sich nichts geändert, Qualität 
und Umfang des Werkes sind weiterhin 
unerreicht, nur wird es nun noch vielsei-
tiger nutzbar. Die bisher 17 Audio Cds 
sind auf 2 MP3 Discs untergebracht, 
das 64-seitige Begleitbuch ist als PDF 
beigefügt, der Text daraus erscheint bei 
der Wiedergabe auch auf dem PC oder 
MP3-Player. Zusätzlich liegt ein gedruck-
tes Register mit den wissenschaftlichen, 
deutschen, englischen und franzö-
sischen Namen bei.

Ob als Audio-Cds oder MP3 Discs 
– nach wie vor kann man zu dieser Vo-
gelstimmen Sammlung nur sagen: ein 
absolutes Muss für jeden engagierten Be-
obachter! Bei unserer Aktion „Mitglieder 
werben Mitglieder“ kann jeder Werber 
dieses Werk um  30,– erwerben.

Andreas Schulze/Karl-Heinz Dingler: Die 
VOGELSTIMMEN Europas, Nordafrikas 
und Vorderasiens, ISBN 978-3-938147-
01-6, 819 Vogelarten, 19:20 Stunden 
Spieldauer, 2817 Tonaufnahmen, Preis: 
EUR 69,95, Bezug: Edition Ample, Am 
Graspoint 44, D-83026 Rosenheim, 
www.ample.de, vertrieb@ample.de, 
Bestell-Nr. 2MP3-329.490
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Getragen von den Schwingen des 
Gleitaars (Elanus caeruleus) liegt 

seit einigen Monaten „Elanus 2005“ der 
2. Jahresbericht des Club 300 Österreich 
– der Interessensgemeinschaft für sel-
tene Vögel in Österreich – als CD vor. Die 

VOGELSCHUTZ AKTUELL

Ring-Reading – Beobachtungstipp für 
die kalte Jahreszeit
„Ach, wenn doch auf einem Vogel  

draufstehen würde, woher er 
kommt!“ hat sich schon so mancher 
Vogelfreund gewünscht, der sich nach 
dem „woher“ und „wohin“ unserer Zug-
vögel Gedanken gemacht hat. Und tat-
sächlich stehts auf so manchem Vogel 
wirklich drauf! In Form von Ringen mit 
eingestanzter Beringungszentrale und 
einer eindeutigen Buchstaben- und Zah-
lenkombination. 

Mustert man die Beine und Hälse 
dieser Tiere einmal durch, so wird man 
feststellen, dass gar nicht so wenige Vö-
gel einen Ring tragen. Lassen sich die 
von Singvögeln meist nur in der Hand 
entziffern, kann man Ringe größerer 
Vögel ohne Fang, manchmal sogar mit 
freiem Auge ablesen. Das beweisen die 
teils mehrfachen Ablesungen einiger 
Hundert Vögel in den letzten Jahren. Vor-
zugsweise entlang größerer Gewässer 
lassen sich im Winter an traditionellen 
Fütterungsstellen Schwäne, Gänse, Kor-
morane und Möwen aus manchmal 

sehr geringer Entfernung beobachten 
und deren Ringe ablesen. 

Hat man die gesamte Ring-Kombi-
nation abgelesen, sollte man diese no-
tieren und mit den Ablesedaten (wer, 
welche Art, wann, wo) an das Büro von 
BirdLife Österreich weiterleiten. Abhän-
gig von der Schnelligkeit der jeweiligen 
Beringungszentrale wird man dann über 
die teils abenteuerliche Geschichte des 
Vogels informiert. Zwei Beispiele dafür: 
Die am 7. Jänner 2003 in Tschechien be-

ringte Lachmöwe EX70914 wurde be-
reits sieben Mal in Österreich abgelesen 
– in Wien, Steyr, Enns, Ybbs/Donau und 
Linz. Eine in Finnland im Juli 1999 be-
ringte Lachmöwe (CC4Y) verbringt hin-
gegen regelmäßig die Winter im 2.048 
km vom Beringungsort entfernten Wie-
ner Stadtpark. Christoph Roland

Achtung: BirdLife-Exkursion zum 
Thema am 19. Jänner 2008 in Wien 
(siehe Veranstaltungsprogramm).

Höckerschwan mit Halsmanschette. 

Elanus fliegt weiter!

CD Jahresbericht des Club 300 Öster-
reich, 2. Jg., März 2007, Graz. Bezug: 
club300@khil.net  gegen  9,– (inkl. 
Versand Österreich,  12,– Ausland).

erfreulich einfach und übersichtlich ge-
staltete Startseite führt den Interessierten 
rasch zum Kern der Sache: Wo waren 
welche Vogelraritäten 2005 in Österreich 
zu sehen. Aufgelistet nach Monaten 
werden die ornithologischen Highlights 
des Jahres in Wort und Bild dargestellt. 
Der mehr oder minder ausführliche Text 
ist nicht nur mit Belegaufnahmen, die 
jeden Avifaunisten erfreuen müssen, 
gespickt. Zahlreiche ebenso erstklassige 
wie ästhetische Fotos lassen den Be-
trachter staunen, mit wie viel Enthusias-
mus nicht nur beobachtet, sondern auch 
dokumentiert wurde. Selbst Videos über 
Nachweise von Thorshühnchen und Ro-
sapelikan werden präsentiert. 

Die Zeiten, wo Bilddokumente über 
Raritäten aus Österreich eine Rarität wa-

ren, sind nun endgültig vorbei. Von ver-
schiedenen Autoren verfasste Kurzbei-
träge – etwa über einen Grünlaubsänger 
in Oberösterreich – bringen wesentlich 
mehr als „nur“ Eckdaten zu einer Beob-
achtung. Kleinere Originalbeiträge über 
den Kaiseradler 2005 in Österreich, ei-
nen Einflug von Zwergscharben im Os-
ten des Landes, das „1st Austrian Birdra-
ce“ zugunsten des Blaurackenschutzes 
in der Steiermark und eine einladende 
ornithologische Schilderung über das 
Bojana-Delta an der montenegrinisch-
albanischen Grenze runden den infor-
mativen Jahresbericht ab. Gratulation an 
den Herausgeber und Redakteur Lean-
der Khil und die vielen um Dokumenta-
tion bemühten Birdwatcher! 

Hans-Martin Berg
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