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Liebe Mitglieder, 

schon wieder geht ein Vogeljahr zu Ende, ein ereignisreiches, denke 
ich und hoffe ich. Der Wiedehopf hat uns als Vogel des Jahres ge-
wissermaßen begleitet. Dieser attraktiven Art sind auch mehrere 
Beiträge in dieser Ausgabe gewidmet. 
In den Zeitschriften »Obst und Weinbau«, »Frutta e vite« und dem 
»Landwirt« ist je ein Beitrag zum Wiedehopf erschienen. Damit 
konnten wir Tausende Bauern und Landwirte ansprechen und 
unsere Anliegen zum Schutz dieses seltenen Vogels anbringen. 
Gemeinsam mit dem WWF, Sektion Bozen, wurden im mittleren 
Etschtal und im Unterland-Überetsch weitere Nistkästen für den 
Wiedehopf an interessierte Bauern verteilt und aufgehängt. Die 
Schutzmaßnahmen und die Kontrollen über die weitere Entwick-
lung werden in den folgenden Jahren weitergeführt und verstärkt. 
Stefan Menghin, ein Student der UNI Bozen, wird im Rahmen sei-
ner Diplomarbeit das Wiedehopf-Projekt begleiten. 
Wolfgang Platter, Direktor des Nationalparks Stilfserjoch, hat zur 
gelungenen Wiederansiedlung des Bartgeiers einen Beitrag ver-
fasst. Vor 25 Jahren wurde das Projekt gestartet. Inzwischen leben 
wieder etwa 150 Exemplare in den Alpen und seit einigen Jahren 
gibt es auch erfolgreichen Nachwuchs in freier Natur. 
Viele Tage waren die Vogelkundler wieder unterwegs, um den Zug 
der Greifvögel zu beobachten. Karin und Egon Comploi haben zu 
diesem Projekt die Ergebnisse zusammengefasst. 
Udo Thoma hat einen gelungenen und ausführlichen Bericht zu 
unserer schönen Lehrfahrt in die Donau-March-Thaya-Auen ge-
schrieben. All jene, die auch mit dabei waren, werden sich wieder 
gerne an die Tage in diesem schönen Gebiet zurückerinnern. 
Der geplante Bau von Windkraftanlagen war auch ein Dauerthema 
in den Medien und beschäftigte nicht nur die Vogelkundler. Natur-
schutzverbände diesseits und jenseits des Brenners protestierten 
aus Gründen des Vogel-, Natur- und Landschaftsschutzes heftigst 
dagegen, viele Bürger äußerten ihren Protest in Leserbriefen und 
Stellungnahmen, die Umweltkommission der Landesverwaltung 
erteilte ein negeativees Gutachten – und dennoch erteilte die Lan-
desregieung die Genehmigung. 
Dürfen wir noch auf einen Gesinnungswandel der Landesregie-
rung hoffen? Als Weihnachtswunsch will ich an dieser Stelle an 
die Verantwortlichen und die Betreiber appellieren, das geplante 
Vorhaben aus den oben geannten Gründen nicht umzusetzen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder Frohe Festtage und ein 
erlebnis- und erfolgreiches Vogeljahr 2012. 

Ihr
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Wir danken 
 der Abteilung Natur und Landschaft  

für die finanzielle Unterstützung.

Vogel des Jahres 2012 ist die Dohle. Sie weist 
in Südtirol ein sehr isoliertes Verbreitungsmuster 
auf und kommt nur im oberen Vinschgau, in 
Bozen, im Eisacktal und Pustertal vor. Für die 
Frühjahrsausgabe der AVK-Nachrichten ist ein 
ausführlicher Beitrag vorgesehen. 
(Foto Hugo Wassermann)



avk-nachrichten 59 - 20114 5avk-nachrichten 59 - 2011

von Wolfgang Drahorad

Der Wiedehopf (Upupa epops) gehört zur Ordnung der 
Rackenvögel (Coraciformes) und ist die einzige Art der 
Familie der Wiedehopfe (Upupidae).

Kennzeichen
Er hat etwas Exotisches und Fremdartiges, dieser 
leichte, elegante Vogel. Ein »Punker« mit einem lan-
gen  Schnabel und einer fächerförmigen, aufrichtbaren 
Federhaube. In der Balzzeit trägt er diese oft gespreizt 
und neigt sie mehrmals mit charmanter Würde vor 
der Partnerin. Häufiges Kopfnicken bei Erregung ist 
sein typisches Verhalten. Kein stilloses Geflatter, son-
dern mit wellenartigem, schmetterlingshaftem Flug 
durchkreuzt er die Landschaft. 
Der kurzbeinige, drosselgroße Vogel ist etwa 27 cm 
lang und wiegt 55 – 80 g. Das Weibchen ist etwas klei-
ner. Das Gefieder ist kaum zu unterscheiden; beim 
Weibchen ist es etwas matter gefärbt. Das Körperge-
fieder ist orangebraun, Flügel und Schwanz sind auf-
fallend schwarz-weiß gebändert. 
Der lautmalende Ruf »pu – pu – pu« hat dem Vogel 
auch den wissenschaftlichen Namen gegeben (Upu-
pa). Wird er aufgeschreckt, dann reagiert er mit »rääh, 

Der Wiedehopf – Vogel des Jahres 2011

rääh«, einem Schreckruf, der dem des Eichelhähers 
ähnlich ist. Selten hört man in solchen Situationen 
auch ein typisches Schnabelklappern.

Lebensweise
Der Wiedehopf ist in Südtirol Brutvogel, mit meist 
einer Brut, selten brütet er zweimal. Er führt norma-
lerweise eine monogame Brutsaison-Ehe. Als Zugvo-
gel verlässt er im Spätsommer-Herbst als Allein- und 
Nachtzieher unser Land und fliegt nach Zentralafri-
ka. Von dort kommt er im Frühjahr wieder zurück, 
zur Apfelblüte ist er wieder da.

Fortpflanzung
Der Wiedehopf ist ein Höhlenbrüter. Das Männchen 
sucht die Nisthöhle in einem alten Baum, in Mau-
erspalten, Steinhaufen oder Erdlöchern. Sobald der 
ideale Platz ausgemacht ist, sucht es mit Verfolgungs-
flügen und eigenartigem Krächzen das Weibchen und 
balzt mit ihm. Sobald das Weibchen ein Zeichen gibt, 
dass es mit der angestrebten Nisthöhle einverstanden 
ist, erfolgt die Paarung. Das Weibchen legt 5 – 7 Eier, 
die von ihm alleine 16 – 18 Tage lang bebrütet wer-
den. Es verlässt das Nest nicht und wird regelmäßig 
vom Männchen gefüttert. Die Nestlinge schlüpfen in 
einer zeitlich gestaffelten Reihenfolge aus den Eiern, 
sodass die gesamte Nestlingszeit auch einen Monat 
dauern kann. Die Jungvögel werden von Männchen 
und Weibchen gefüttert. Die Sterblichkeit der Jung-
vögel kann erheblich sein. Die Ursachen liegen im 
Futtermangel, hohem Nestraub (z. B. Marder) und 
Krankheiten (Parasiten). Bekannt ist die Abwehr der 
jungen Vögel. Sie spritzen den Darminhalt zusam-
men mit einem Sekret der Bürzeldrüse gegen den Ein-
dringling am Höhlenrand. Der fürchterliche »Wiede-
hopf-Gestank« vertreibt dann häufig den Feind. Nach 
dem Ausfliegen werden die Jungvögel noch ein paar 
Tage im Freien gefüttert, doch sie müssen sich bald 
auf eigene Futtersuche begeben.

Lebensraum
Der Wiedehopf bevorzugt offene, abwechslungsrei-
che Landschaften mit großen, alten Bäumen, Weiden 
und Trockenmauern. Als Vogel warmtrockener Kli-
maregionen kommt er in Südtirol naturgemäß nur in 
den Talböden und unteren Hanglagen bis etwa 900 

Meter Höhe vor. In den weichen, schütter bewach-
senen Böden stochert er mit seinem langen Schnabel 
nach Bodeninsekten und deren Larven. Engerlinge 
und Maulwurfsgrillen sind beliebte Beutetiere, wei-
ters Regenwürmer, Asseln und verschiedene Erdrau-
pen. 

Gefährdung 
Die Bestände haben am Ende des vorigen Jahrhun-
derts fast europaweit einen Tiefstand erreicht. Die 
wichtigsten Gründe hierfür sind: 
1)  Die Intensivierung der Landwirtschaft
2)  Ausräumung der Landschaft und Verlust wich-

tiger ökologischer Strukturen
3)  Die Zerstörung der Höhlen als Brutmöglichkeit 

und 
4)  der Einsatz vogelgiftiger Insektizide in den Brut-

gebieten aber auch in den Überwinterungsgebie-
ten (Bekämpfung der Heuschreckenplage in der 
Sahelzone)

In den Südtiroler Obst- und Weinbaugebieten haben 
in der Vergangenheit besonders zwei Insektizide den 
Wiedehopfbestand stark vermindert. Zunächst der 
Einsatz der spezifisch vogelgiftigen Phosphor-Ester 
Monocrotophos (z. B. Nuvacron) in den 1970er und 
80er Jahren und das Streuen des Köders »Mesurol« ge-
gen Maulwurfgrillen in den 1980er und 90er Jahren. 
Da Mesurol den Erstickungstod herbeiführt, kamen 
die vergifteten Maulwurfsgrillen zum Sterben an die 
Oberfläche; dort wurden sie zu einer leichten Beute 

der Wiedehopfe, die dadurch selbst verendeten. Nach 
dem Verbot dieser Gifte haben sich die Bestände wie-
der leicht erholt, sodass dieser elegante Vogel bei uns, 
aber auch in anderen Gebieten wie in der Schweiz, 
Süddeutschland und in Österreich, nicht mehr vom 
Aussterben bedroht ist. 
Gefährdet ist er jedoch weiterhin wegen der man-
gelnden Brutmöglichkeiten, besonders in den inten-
siv bewirtschafteten Obstbaugebieten. Die Obstwie-
sen werden außerdem immer mehr mit Hagelnetzen 
geschützt. Diese Maßnahmen wirken sich sehr nach-
teilig für den Wiedehopf (und andere Vogelarten) 
aus, können sie so nicht mehr ihre Nahrungsräume 
erreichen. 

Schutz und Hilfe
Zum Schutz des Wiedehopfs sind langfristig vor 
allem geeignete Lebensräume mit Feldgehölzen, al-
ten Bäumen mit natürlichen Nisthöhlen und offene, 
schütter bewachsene Nahrungsflächen zu erhalten. 
Künstliche Nisthilfen wurden in verschiedenen Ge-
bieten Mitteleuropas von den Wiedehopfen zum Teil 
gut angenommen, so auch in Südtirol (siehe eigenen 
Bericht von Luigi Mariotti). 

Nisthöhlen
Geeignete Nisthöhlen (Holzbeton, sehr dauerhaft) 
sind im Fachhandel erhältlich. Sie können aber auch 
im Eigenbau aus Holz hergestellt werden. Sie sollten 
nicht zu eng sein, mindestens 15 mal 20 cm breit. 
Das Einflugloch sollte rundlich sein und etwa einen 

Abb. 1: Der Wiedehopf ist mit mehreren Unterarten von 
Westeuropa bis Ostasien verbreitet. Die afrikanischen 
Unterarten sind Jahresvögel. Orange: Brutvorkommen im 
Sommer. Blau und grün: Überwinterungsgebiete. Grün: 
häufig Jahresvögel. (©Verbreitungskarte aus Wikipedia) Abb. 2: Anflug zur Paarung und Paarungsakt. (Fotos Valter Pallaoro)
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Durchmesser von 60 mm aufweisen (siehe Anleitung 
zum Bau des Nistkastens auf S. 8). Das Material kann 
aus Holz oder Holzbeton sein. Wichtig ist eine raue 
Innenseite, damit sich die Vögel gut festhalten kön-
nen. 

Den Wiedehopf zu schützen und durch gezielte Maß-
nahmen zu fördern, z. B. durch künstliche Nisthilfen, 
ist das Gebot der Stunde.

Abb.3: Für die Landwirtschaft, besonders für den Obst- und 
Gemüsebau, gilt der Wiedehopf als wertvoller Nützling, da 
er sich von lästigen Bodenschädlingen ernährt.
(Foto Valter Pallaoro)

Abb. 4: Nistkasten Nr. 7, besetzt durch den Wendehals. Im 
Nest 8 Eier und 3 eben geschlüpfte Jungvögel.

Hilfe für den Wiedehopf
von Luigi Mariotti

Warum Nistkästen für den Wiedehopf?
Die WWF-Sektion Bozen bemüht sich seit 2006, die 
Lebensbedingungen dieses schmucken Vogels mit 
künstlichen Nisthilfen zu verbessern. Wie die Ergeb-
nisse der Kontrollen im Jahre 2010 zeigen, konnten 
mit dieser Aktion durchaus erfreuliche Erfolge erzielt 
werden. 
Bis in die 70er Jahre war der Wiedehopf in den Obst- 
und Weinbaulagen der großen Täler und klimatisch 
günstigen Mittelgebirgslagen Südtirols ein verbrei-
teter Brutvogel. Seither hat sein Bestand, nicht zuletzt 
auf Grund der Intensivierung der Landwirtschaft, von 
Jahr zu Jahr abgenommen, so dass er schließlich auf 
die Rote Liste gesetzt werden musste. Das Verschwin-
den der alten Hochstammbäume mit ihrem Angebot 
an natürlichen Höhlen und der massive Einsatz von 
Giften gegen die Maulwurfsgrille brachten den Wie-
dehopf an den Rand seiner Existenz. Erst in jüngster 
Zeit verzeichnet man wieder eine leichte Zunahme. 

Zwei Modelle von Nisthöhlen
Der traditionelle Nistkasten wird aus Holz und qua-
dratischem Grundriss angefertigt, mit einem Einflug-
loch von 6 cm Durchmesser und der Möglichkeit, 
den Kasteninhalt von oben zu kontrollieren. Die »na-
türliche Nisthöhle« wird aus einem hohlen Stamm 
gefertigt, ebenfalls mit einem Einflugloch von 6 cm 
Durchmesser. Dieser Nistkastentyp fügt sich besser 
in den Lebensraum ein und wird anscheinend lieber 
angenommen als die viereckigen Kunsthöhlen.

Das Umfeld
Die künstlichen Nisthöhlen wurden in den Obstan-
lagen des Etschtales zwischen Bozen und Burgstall, 
vorzugsweise an einzeln stehenden bzw. größeren 
Bäumen angebracht. Wo solche nicht zur Verfügung 
standen, wurden die Betonsäulen der Obstanlagen 
genutzt. Die Nistkästen wurden in einer Höhe zwi-
schen 3 – 6 m aufgehängt.

Die Kontrolle der Nistkästen
Die Kontrolle erfolgte zwischen dem 20. Mai und 
dem 29. Juni 2010. Um nicht unnötig zu stören oder 
gar die Vögel zu vertreiben, wurde nur einmal, aus-
nahmsweise auch zweimal, kontrolliert. Die Kontrol-
le erfolgte stets so kurz wie möglich. In einigen Fällen 

war es nicht mehr möglich, den Nistkasten zu kon-
trollieren, da die Bäume zu hoch gewachsen waren. 

Die Besetzung der Nistkästen
Am besten wurden vom Wiedehopf jene Nistkästen 
angenommen, die in einer Höhe zwischen 4 – 6 m 
und an einzeln stehenden, größeren Bäumen ange-
bracht worden waren. Nistkästen, die sich in gerin-
gerer Höhe befanden oder jene an den Betonsäulen 
wurden vorzugsweise vom Feldsperling oder gar 
nicht besetzt. Auch die wenigen Nisthöhlen, welche 
sich innerhalb der geschützten Biotope »Burgstaller 
Au« und »Gargazoner Lacke« befanden, wurden 
nicht besetzt; vermutlich wegen des bereits vorhan-
denen Angebotes an Spechthöhlen in den großen Au-
waldbäumen.
Jene Nistkästen, welche der Wiedehopf bereits in den 
Jahren zuvor angenommen hatte, wurden wieder be-
setzt, ebenso solche, die sich in der Nähe bereits (frü-
her) besetzter Nistkästen befanden. Die Vermutung 
liegt nahe, dass sich die Jungvögel im Jahr darauf (als 
junge Erwachsene) in der Nähe jener Nisthöhle ansie-
deln, deren Umgebung sie bereits kennen.

Die Aktion war bisher ein schöner Erfolg: Insgesamt 
sind 2010 mindestens zwischen 55 – 60 Jungvögel auf-
gezogen worden und ausgeflogen.

Abb. 5: Nistkasten Nr. 26, mit einem Altvogel und 5 Eiern.

Abb. 6: Nistkasten Nr. 39, mit 7 fast flüggen Jungvögeln. 

Nutzung der 45 künstlichen Nisthöhlen und Besetzungsgrad:

Vogelart Nistkästen Anteil in Prozent

Wiedehopf 13 28,9

Wendehals 1 2,2

Feldsperling 1 2,2

Kohlmeise 1 2,2

leerer Nistkasten 12 26,7

nicht kontrolliert 16 35,6

Nistkasten ver-
schwunden

1 2,2
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Material: 2 cm dicke Bretter aus unbehandeltem Fichtenholz. Holzschrauben.  
Die Bretter nicht verleimen, nur verschrauben. 

Das Teil der Vorderseite nur oben seitlich mit je einer Schraube befestigen,  
unten eine Flügelschraube zum Öffnen (Kontrolle und Reinigung) anbringen. 

Schutz für den Wiedehopf
Ein Projekt der AVK und des WWF Bozen  
von Erich Gasser

Nachdem wir als AVK den Wiedehopf zum »Vogel 
des Jahres 2011« gekürt hatten, war es naheliegend, 
ein speziell diesem Vogel gewidmetes Schutzprojekt 
zu entwickeln. Der WWF Bozen hatte bereits im Jahr 
2009 von Hand gefertigte Nistkästen an verschiedenen 
Orten des Etschtales aufgehängt. Gemeinsam hatten 
wir bereits ein Faltblatt zum Schutz dieses attraktiven 
und seltenen Vogels herausgegeben. Mehrere Mitar-
beiter der AVK und des WWF trafen sich im Winter 
2010/2011, um weitere Initiativen und Aktionen zu 
planen. Das Wiedehopf-Projekt 2011 gliedert sich in 
folgende Teilbereiche:
1. Öffentlichkeitsarbeit: Publikation eines oder 

mehrerer Artikel über diesen Vogel in Fachzeit-
schriften (Beratungsring für Obst- und Weinbau, 
Frutta e Vite, Landwirtschaftszeitung).

2. Herausgabe eines informativen und anspre-
chenden Faltblattes (deutsch, italienisch).

3. Herausgabe/Verteilung von 100 Postern, spe-
ziellen Fragebögen sowie Infoblättern für die 
Bauern und deren Verteilung gemeinsam mit 
unserem Sponsor, der Firma Naturprotection, 
Kardaun.

4. Einrichtung einer eigenen e-Mail-Adresse zum 
Projekt (wiedehopf2011@hotmail.com).

5. Auswertung der Informationen, welche über die 
Fragebögen und die e-Mail-Adresse eingehen 
bzw. eingingen.

6. Ankauf von 50 Schwegler Nistkästen für den 

Wiedehopf (jetzt neu entwickelt und geräu-
miger).

7. Verteilung der Nistkästen an interessierte Bauern 
im Etschtal zwischen Salurn und Meran.

8. Genaue Erfassung der Nistkasten-Standorte in 
den Gemeinden/Obstwiesen durch GPS-Peilung

9. Ausschreibung des Projekt-Monitorings /Aus-
wertung für einen Studenten/eine Studentin der 
Universität Bozen (Diplomarbeit).

10. Erhebung der Daten/Monitoring zumindest für 
die nächsten drei Jahre (2011 -2013).

11. Auswertung der Daten und Publikation der 
Ergebnisse.

Verlauf des Projektes 
Auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Firma 
Schwegler erhielten wir die Nistkästen erst Ende 
März 2011. Das war auf jeden Fall zu spät, um sie 
noch rechtzeitig vor Brutbeginn anbringen zu kön-
nen. Eine schwerwiegende und unvorhergesehene 
Beeinträchtigung des Projektverlaufes ergab sich 
durch die virulente Entwicklung des Feuerbrandes 
in den Obstwiesen des Talbodens. Es war wegen der 
hohen Infektionsgefahr und Gefahr der weiteren Ver-
breitung nicht mehr möglich, die Obstwiesen zu be-
treten. Nachdem sich die Auslieferung der Nistkästen 
bereits nachteilig auf einen rechtzeitigen Start des 
Projektes ausgewirkt hatte und zudem kein Student 
der UNI angeworben werden konnte, erstreckt sich 
nun die vollständige Vorbereitung/Fertigstellung 
des Projektes ins Frühjahr 2012, ein Monitoring bis 
2014. Insgesamt sollen rund 100 Nistkästen für den 
Wiedehopf angebracht werden.

Abb. 8: Beobachtungen 2011 (in 
Klammern die Anzahl der Beobach-
tungen; keine Angabe = 1 B.).
Ratschings, Latsch (2), Naturns, Dorf 
Tirol (3), Schenna/Verdins, Lana, 
Tscherms, Burgstall, Terlan (Vilpian, 
Siebeneich) (8) Bozen, Brixen 
(Neustift, Tils, Riggertal) (3), Völser 
Aicha, Eppan (7) Auer, Tramin, 
Neumarkt, Kurtinig, Salurn (2).

Einträge in ornitho für die Monate 
Mai, Juni und Juli 2011: Laas, 
Schlanders, Pfatten, Moos, Percha, 
Plaus, Jenesien, Castelfeder,  
Kurtatsch, Toblach, Bozen, Nals, 
Montan, Bruneck).

Angaben WHP 2011
Angaben ornitho 2011
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Controlli delle cassette nido 
Il progetto di monitoraggio dell’Upupa nelle cassette 
nido nel 2011 prosegue con la collaborazione di WWF 
e AVK. Anche quest’anno sono proseguiti i controlli 
delle cassette nido collocate a partire dal 2006 nella 
Valle dell’Adige tra Postal e Bolzano. Il controllo è 
avvenuto nel periodo 3 maggio – 9 giugno 2011. La 
maggior parte dei nidi artificiali è stata ispezionata 
due volte durante il periodo riproduttivo. Undici nidi 
non sono stati ispezionati in quanto non raggiungibili 
a causa della crescita degli alberi sui quali erano sta-
ti collocati o perché posizionati in fondi privati non 
accessibili. 
 
Specie e numero di occupazioni delle 47 cassette nido 
controllate:

L’Upupa – Stagione riproduttiva 2011
di Luigi Mariotti

Specie num. nidi %

Upupa (Upupa epos) 12 25,5

Cinciallegra (Parus major) 2 4,3

Passera mattugia (Passer montanus) 2 4,3

Ape domestica (Apis mellifera) 1 2,1

Vuoto 30 63,8

Nidi smarriti o non ispezionati 11

Totale nidi collocati  
(anni 2006 - 2010)

58

Upupe 
Hanno occupato 12 cassette nido su 47 controllate, 
ovvero il 25,5 %. Una in meno rispetto alle 13 occu-
pazioni del 2010. 

Cinciallegre 
Hanno occupato 2 nidi (4,3 %). Questa specie solita-
mente utilizza nidi più piccoli rispetto a quelli utiliz-
zati dall’upupa. 
 
Passera mattugia 
Ormai da alcuni anni 2 nidi (4,3 %) collocati in 
un’azienda agricola biologica di Frangarto sono oc-
cupati dalla passera mattugia. Questa specie viene 
probabilmente favorita dalla presenza di un ambiente 
diversificato rispetto al resto del fondovalle coltivato 
in modo intensivo a melo. 
 
Ape domestica 
Una cassetta nido collocata nel biotopo protetto »Pa-
lude della volpe« (Comune di Appiano) che nel 2010 
era stata utilizzata da una coppia di upupe, nel corso 
del 2011 è stata occupata dalle api. 

Nidi vuoti 
30 nidi artificiali (63,8 %), molti dei quali posizionati 
nell’autunno scorso, quest’anno sono rimasti inutiliz-
zati. Si spera che possano essere occupati nei prossi-
mi anni. Quelli che rimarranno inutilizzati verranno 
spostati in altre zone idonee. 
 
Ampliamento 
Nel corso del 2011 è stato ampliato il numero di cas-
sette nido già installate. Altri 50 nidi artificiali in ce-
mento-segatura, costruiti dalla ditta Schwegler, sono 
stati acquistati dalla AVK e collocati nei frutteti della 
Bassa Atesina con l’obiettivo di ospitare un numero 
sempre maggiore di coppie di upupa e di altre specie 
di uccelli. 

Ringraziamenti 
Un grazie al fotografo naturalista Valter Pallaoro per 
l’aiuto nella realizzazione del progetto. 
Grazie alla Redazione della rivista »Frutta e vite« per 
la pubblicazione di un articolo dedicato all’upupa e 
per le informazioni fornite agli agricoltori.  
Grazie a Reinhold Burchia, Valentina Colombo, Clau-
dia Paulato e Luciano Fracalossi, per l’aiuto dato nel 
controllo e nell’installazione di nuovi nidi. Fig. 9: Cinque giovani upupe. (Foto Luigi Mariotti)

Un grazie alla AVK per l’acquisto delle 50 cassette 
nido alla ditta Agrocenter di Cardano per il sostegno 
al progetto.  
E grazie a tutti i contadini che ospitano nei loro frut-
teti i nidi artificiali, contribuendo in questo modo alla 
protezione dell’upupa e delle altre specie di uccelli. 

Fig. 10: Quattro giovani cinciallegre  (Foto Luigi Mariotti)

Firg. 11: Upupa con un grillotalpa nel becco. (Foto L. M.)

Ausblick für 2012 – 2014
In den nächsten Monaten, spätestens jedoch bis Ende 
März 2012, sollten die restlichen Nistkästen an die 
Interessenten verteilt, durchnummeriert und deren 
GPS-Position festgehalten werden. Für das Monito-
ring wird es unerlässlich sein, das große Untersu-
chungsgebiet in mehrere Untereinheiten aufzuteilen, 
die dann von Mitarbeitern der AVK und des WWF 
kontrolliert werden. Das Befahren der Konsortial-
wege ist in rechtlicher Hinsicht zu klären. 

Mitarbeit von Stefan Menghin 
Wir freuen uns, dass Stefan bereit und interessiert ist, 
im Rahmen seiner Diplomarbeit an der UNI Bozen 
am Projekt mitzuarbeiten. Die  Arbeit gliedert sich in 
einen praktischen (Monitoring, Feldarbeit) und in ei-
nen theoretischen Teil (Studium, Auswertung):
1. Eigenverantwortliches Monitoring für eine 

bestimmte Anzahl von Nisthöhlen (Anzahl und 
geografische Zuteilung werden nach abgeschlos-
sener Verteilung bekanntgegeben).

2. Erforschung der Ernährungsweise des Wiede-
hopfes an zwei besetzten Nisthöhlen (je eine im 
Obstbau- und Weinbaugebiet) durch Sichtbeo-
bachtungen (je 5 x 2 Stunden).

3. Erforschung und Beschreibung des Lebens-
raumes im näheren Umfeld von (5) besetzten 
Nisthöhlen (in einem Umkreis von 300-500 m). 
Wie ist die Bepflanzung und Kulturform? Wie 
ist die ökologische Ausstattung? Gibt es Hecken, 
Komposthaufen, usw? Wie ist der Anteil der of-
fenen Böden im Umfeld? Wie groß ist die Entfer-
nung zur nächsten Siedlung?

4. Sammeln der Zufallsbeobachtungen des Wiede-
hopfes während der Arbeit in den Anlagen.

5. Sammeln historischer Beobachtungen und Hin-
weise bei Begegnung mit den Bauern während 
der Begehungen in den Anlagen.

6. Sammeln und Auswerten der historischen Daten 
aus der AVK- Datenbank (1972-1980; 1981-1990, 
1991-2000; 2001-2011).

7. Literaturstudium.
8. Auswertung der aktuellen Daten (2011-2014) un-

ter Einbezug/Vergleich der historischen Daten.
9. Publikation/Vorstellung der Ergebnisse in Fach-

zeitschriften und der Presse (AVK, WWF).

Fig. 12: Cassetta nido per l’upupa. 
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Der Eurasische Bartgeier (Gypaetus barbatus barba-
tus, Linnè 1758) war – historisch betrachtet – eine der 
vier Geierarten in den Alpen. Im Volksmund »Läm-
mergeier« genannt, ist er im Alpenbogen im letzten 
Jahrhundert ausgestorben. Der Hauptgrund für das 
Aussterben war die Verfolgung durch den Menschen: 
Als vermeintlicher Lämmerdieb wurde der Bartgeier 
gnadenlos abgeschossen. Im Jahre 1919 war in den 
Alpen die letzte Brut zu verzeichnen und um 1930 
waren die letzten Einzeltiere beobachtet worden. 
Im Jahre 1986 ist ein wissenschaftliches Projekt zur 
Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen gestar-
tet. Das Projekt erreicht somit im heurigen Jahr 2011 
sein 25jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Beitrages 
wird der Bartgeier und das Wiederansiedlungspro-
jekt vorgestellt.

Einordnung in die zoologische Systematik
Der Bartgeier gehört innerhalb der Ordnung der 
Greifvögel (Accipitriformes) zur Familie der Greife 
(Accipitridae). Innerhalb der Gattung Bartgeier (Gypa-
etus) gibt es zwei Unterarten:
• den Eurasischen Bartgeier (Gypaetus barbatus barba-

tus, Linnè 1758)
• und den Afrikanischen Bartgeier (Gypaetus barbatus 

meridionalis, Keyserling u. Blasius, 1840)

Verbreitung in Europa und weltweit 
Historisch war der Eurasische Bartgeier in den Pyre-
näen und in den Alpen sowie auf den Inseln im Mit-
telmeerraum, am Balkan und in der Türkei verbreitet. 
Sein Verbreitungsareal reichte über die asiatischen 
Gebirge bis nach China und in die Mongolei.
Der Afrikanische Bartgeier ist hingegen in Äthiopien, 
Kenia und Südafrika verbreitet und eine kleine Popu-
lation gibt es in Marokko.

Knochenfresser und Knochenbrecher
Der Bartgeier ist mit einer Flügelspannweite von 270-
285 cm nach dem südamerikanischen Kondor der 
Vogel mit der zweitgrößten Spannweite. Er erreicht 
ein Gewicht von 5-7 kg und ist ein reiner Aasfresser. 
Zu Unrecht wurde er als Lämmerdieb verschrien, 
verfolgt und abgeschossen. In der Nahrungskette ist 
er der letzte Verwerter: Er ernährt sich hauptsächlich 
von Knochen. Mit seiner aggressiven Magensäure, 
deren pH-Wert jenem der Salzsäure entspricht, kann 
er die Kalksubstanz der Knochen auflösen und sich 
das eiweiß- und fettreiche Mark von Röhrenknochen 
als Nahrung erschließen. Wenn Steinadler, Fuchs, 
Marder, Kolkraben und andere Fleischfresser an der 
Beute nichts Verwertbares mehr finden, schlägt die 

Stunde des Bartgeiers. Zu lange Knochen, die er nicht 
mehr verschlucken kann, nimmt der Geier mit den 
Fängen auf und lässt sie aus der Luft gezielt auf eine 
Steinplatte fallen. Dieser Vorgang an der »Knochen-
schmiede« wird so lange wiederholt bis der Knochen 
zerschellt und sein Mark freigibt. 

Winterbrüter
Im ausklingenden Winter ist ob des Winterfalles die 
Anzahl der tot ausapernden Huftiere unter den Wild-
tieren am größten und daher auch das Nahrungsan-
gebot für den Bartgeier am besten. Auf diesen Um-
stand hat der Bartgeier in seiner Evolution reagiert, 
indem er seine Brut und die Aufzucht des (in der Re-
gel einen) Jungen in den Spätwinter verlegt hat. 

Gebirgsbewohner und Segelweltmeister
Der Bartgeier ist ein Bewohner des Hochgebirges. In 
gekonntem Segelflug bestreicht er weite Gebiete über 
der Waldgrenze, wo er das Fallwild in den Weiten der 
alpinen Rasen und Geröllhalden erspäht. Unter den 
zahlenmäßig großen Huftierbeständen von Hirsch, 
Gämse und Steinbock, aber auch unter der großen 
Zahl der auf den Almen gesömmerten Weidetiere 
gibt es eine entsprechend hohe Zahl von toten Tieren, 
die für den Bartgeier als Endverwerter die Nahrungs-
grundlage darstellen. 
Die Standorte der im Nationalpark Stilfserjoch wieder 
besetzten Horste lassen den Schluss zu, dass der Bart-
geier vor allem steile Dolomit-Felswände auswählt, 
an denen sich eine gute Mittagsthermik bildet.
Im Flugbild ist der Bartgeier vor allem an dem rau-
tenförmig aufgefächerten Keilschwanz und an den 
weit aufgespreizten Handschwingen zu erkennen. 
In der Silhouette ist der Vogel deutlich größer als der 
Steinadler. Bartgeier sind sehr neugierig und flie-
gen manchmal so niedrig über Schneebretter, dass 
der Bergwanderer das Glück einer Nahbegegnung 
hat. Rund um das Stilfserjoch und seine Täler ist die 
Dichte des Bartgeiers inzwischen alpenweit wieder 
am höchsten: Im Engadin, Münstertal und im oberen 
Veltlintal haben sich sechs Brutpaare angesiedelt, aus 
deren Bruten in den letzten Jahren wiederholt Jung-
vögel flügge geworden sind.

Eitelkeit in Rot
Eine ethologische Besonderheit des Bartgeiers ist das 
Rotfärben seines Bauch- und Brustgefieders. Die Gei-
er baden in Eisenoxid-haltigen Quellschlämmen und 

färben sich das Gefieder an der Körperunterseite mit 
der roten Erde ein. Dabei bestreichen sie das aufge-
plusterte Gefieder mehrfach mit dem Schnabel und 
die rote Farbe bleibt als Sekundärfärbung erhalten. 
Beide Geschlechter zeigen dieses Färbeverhalten. Der 
Grund für die Einfärbung des Gefieders ist noch nicht 
eindeutig geklärt. Es gibt mehrere Begründungsver-
suche, wie etwa das Imponiergehabe, die Körperpfle-
ge mit keimtötender Wirkung der Eisenschlämme 
oder die hohe Stellung in der Rangordnung: Bartgei-
er verbringen einen großen Teil der Tageszeit mit der 
Nahrungssuche. Die in der Rangordnung stärksten 
Tiere könnten mehr Zeit der Schönheitspflege als der 
Nahrungssuche widmen und wären daher die am 
stärksten gefärbten Exemplare. 

Wiederansiedlung in den Alpen
Wie bereits einleitend gesagt, wurde das Projekt zur 
Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen im 
Jahre 1986 gestartet. Unter der Koordination der Ve-
terinärmedizinischen Universität Wien mit Professor 
Hans Frey sind am Projekt europaweit über 25 Auf-
zuchtstationen und Zoos beteiligt. Die Projektpartner 
stellen halbflügge Junggeier zur Freisetzung in künst-
lichen Horsten zur Verfügung. Diese Freilassungsorte 
werden vorher sorgfältig auf ihre Eignung als taug-
liche Lebensräume untersucht. Die Horste werden bis 
zum Ausfliegen der Junggeier rund um die Uhr über-
wacht, nach dem Ausfliegen erfolgt noch ein exten-
siveres Monitoring. Bartgeier zeigen die Tendenz zur 
Rückkehr an den Geburts- bzw. Freilassungsort. In 
der Fachsprache bezeichnet man dies als Patrophilie. 
Die bisherigen Freilassungsorte für die Bartgeier lie-
gen in den französichen und italienischen Seealpen 
im Westen, im Nationalpark Schweiz, im Martelltal im 
Nationalpark Stilfserjoch und in Salzburgischen und 
Kärntner Tälern des Nationalparks Hohe Tauern. 
Für das Freilassungsprojekt standen im Jahre 2010 
in den Zoos und Aufzuchtstationen Europas 33 
Brutpaare zur Verfügung. Diese Bartgeier haben im 
letzten Jahr 25 Junggeier erbrütet, wovon 21 flügge 
geworden sind. 8 davon konnten für die drei Frei-
lassungen 2010 im Calfeisental im Kanton St. Gallen 
in der Schweiz und an zwei weiteren Orten in den 
Westalpen zur Verfügung gestellt werden. Die an-
deren Tiere werden zur Blutauffrischung unter den 
Zoos ausgetauscht. 
Seit Beginn des Projektes wurden über 150 junge Bart-
geier freigesetzt.

Die Wiederansiedlung des Bartgeiers in den Alpen
von Wolfgang Platter, Direktor des Konsortiums Nationalpark Stilfserjoch

Abb. 13: Flugbild von Steinadler und Bartgeier im Ver-
gleich.  (Abb. aus Kosmos, Vögel Europas)

Abb. 14: Im Flugbild ist der Bartgeier vor allem an dem 
rautenförmigen Keilschwanz und an den weit aufgespreizten 
Handschwingen zu erkennen. In der Silhouette ist der Vogel 
deutlich größer als der Steinadler. (Foto Matteo Illini)
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Die Beteiligung des Nationalparks 
Stilfserjoch
Der Nationalpark Stilfserjoch beteiligt sich seit dem 
Jahre 2000 am Wiederansiedlungsprojekt. In fünf 
Freilassungsaktionen wurden in den geraden Jahren 
zwischen 2000 und 2008 insgesamt 11 Junggeier in 
der künstlichen Horstnische im Schludertal in Hinter-
martell freigesetzt. Seit 2004 sind die Bartgeier auch 
mit Sendern zur Ortung mittels Satellitentelemetrie 
ausgestattet worden. 7 von den »Marteller« Junggei-
ern waren Weibchen, 4 Männchen. Nach unserem 
derzeitigen Wissensstand haben 9 Tiere überlebt, 2 
sind sicher gestorben. Die 2 Weibchen »Retia« und 
»Martell« brüten seit Jahren erfolgreich in Livigno 
und im schweizerischen Tantermozzatal.

Brutpaare und Naturbruten
Neben den französischen Westalpen gibt es in den 
Zentralalpen einen zweiten Kristallisationskeim für 
eine neue Bartgeierpopulation in den Alpen: Seit dem 
Jahre 2006 sind rund um die Ortler-Cevedale-Grup-
pe und im Engadin sechs Brutpaare anwesend, drei 
davon im lombardischen Anteil des Nationalparks 
Stilfserjoch. In den Jahren zwischen 1998 und 2010 
haben die zentralalpinen Brutpaare der Bartgeier in 
insgesamt 45 Bruten 34 Jungvögel erfolgreich aufge-
zogen. Dies entspricht einem Bruterfolg von 76 %. 
Die erste erfolgreiche Freilandbrut nach Beginn des 
Wiederansiedlungsprojektes 1986 war übrigens im 
Jahre 1997 erfolgt. Bartgeier werden erst im 5.-7. Jahr 
geschlechtsreif und erreichen bei der Haltung im Ge-

hege ein Höchstalter von 44 Jahren. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass sich in Südtirol in den Ötztaler Alpen ein 
neues Brutpaar gebildet hat! 
Freude in Österreich: 2010 gab es nach sieben er-
folglosen Versuchen des Bartgeier-Paares »Andreas 
Hofer« und »Coleen« den ersten Aufzuchterfolg: Im 
Krumltal im Nationalpark Hohe Tauern ist der erste 
Junggeier dieses Paares ausgeflogen. Beide Elterntiere 
waren übrigens im Alpenzoo Innsbruck geboren und 
vor dem Flüggewerden für das Freilassungsprojekt 
zur Verfügung gestellt worden. 

Bestand in den Alpen und in Europa
Seit Jahren wird im Herbst eines jeden Jahres eine 
zeitgleiche Zählung der Bartgeier im Alpenbogen 
durchgeführt. Dabei helfen viele Hobbyornitholo-
gen und Experten mit, um möglichst ein großes Ge-
biet abzudecken. Der derzeitige Bartgeierbestand in 
den Alpen wird mit 150 Tieren angegeben. Was das 
Vorkommen des Bartgeiers in Europa außerhalb des 
Alpenbogens betrifft, wurden bei der letztjährigen 
Vollversammlung des IBM (Internationalen Bartgei-
er-Monitorings), welche vom 5. – 7. November 2010 
im französischen Chatillon a Chatillon en Dios (Na-
turpark Vercors) stattgefunden hat, folgende Zahlen 
für die autochthonen Bestände angegeben: Etwa 140 
territoriale Paare in den französischen und spanischen 
Pyrenäen (Razin und Heredia, 2010), 9 Brutpaare auf 
Korsika (Seguin, 2010), 5-6 auf Kreta (Xirouchakis, 
2010) und eine zahlenmäßig nicht quantifizierte Po-
pulation in der Türkei. 

Die Strategie in der Wahl der Freilassungsorte in den 
kommenden Jahren zielt darauf ab, die Bartgeier-Po-
pulation in den Alpen mit den autochthonen Popula-
tionen in den Pyrenäen und auf der Insel Korsika zu 
verknüpfen. 

Verluste
Verluste müssen leider auch verzeichnet werden: 35 
Fälle von Mortalität sind im Rahmen des Projektes 
dokumentiert. Davon betreffen 17 Fälle Jungvögel 
und 18 Fälle immature und erwachsene Tiere. Die To-
desursache konnte für die Hälfte der Fälle nicht mehr 
geklärt werden. Als Todesursache der geklärten Fäl-
le kann zusammenfassend gesagt werden: Junggeier 
starben durch Krankheit, Unfall oder als Beute. Die 
erwachsenen Vögel starben durch Abschuss, Kollissi-
on mit Stromleitungen oder unter Lawinen.

Der kurze Lebenslauf von »Ikarus«
Bartgeier sind Knochen- und Aasfresser. Wie das 
Schicksal des Bartgeiers »Ikarus« zeigt, kommt es bei 
der Nahrungsaufnahme leider auch zur Aufnahme 
und Anreicherung von Schwermetallen im Körper. 
Ikarus war am 5. März 2008 im Zoo von Hannover 
geboren und das erste Mal am 19. Juni 2008 im Mar-
telltal freigelassen worden. Am 19. Dezember 2008 
wurde der Vogel nach einem Meter Neuschneefall 
entkräftet auf einem Hausdach im Rabbital gefunden 
und wieder eingefangen. Wir dachten zuerst an Hun-
ger als Ursache für den Erschöpfungszustand. Aber 
der Magen war gefüllt. Die Blutanalyse an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien hat dann aber ei-
nen Bleigehalt von 4,76 ppm ergeben. Der Vogel hatte 
offenbar Eingeweide von einem Wildabschuss aufge-
nommen. Der Junggeier ist in Wien gepflegt worden, 
hat die Flugfähigkeit wieder erreicht und ist am 20. 
Juni 2009 ein zweites Mal am Kleinboden in Trafoi, 
mit einem neuen Satellitensender bestückt, freigesetzt 
worden. Am 10. November 2009 ist Ikarus am Boden 
in der Innerschweiz geortet und neuerlich geborgen 
worden. Trotz fachmännischer Pflege an der Bart-
geierzuchtstation im Tierpark Goldau in der Schweiz 
ist Ikarus an einer Nieren- und Leberinfektion ver-
endet.Um die Bioakkumulation von Schwermetallen 
auszuloten, führt der Nationalpark Stilfserjoch derzeit 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd der Provinz 
Sondrio ein Pilotprojekt durch, in dessen Rahmen er-
legte Wildtiere auf Bleirückstände untersucht und al-
ternative Jagdmunition ausprobiert werden. 

Aggression durch Steinadler 
In den letzten Jahren waren im Feld auch Fälle von 
Angriffen von Steinadlern auf Bartgeier zu beobach-
ten, welche in einzelnen Fällen auch zum Tod des 
Bartgeiers geführt haben. Steinadler sind in ihrem 
Brutrevier sehr territorial. Aus den mehrjährigen Un-
tersuchungen (2004-2008) des Steinadler-Bestandes 
im Nationalpark Stilfserjoch wissen wir, dass es im 
Gebiet des Nationalparks 25 Brutpaare von Steinad-
lern gibt. Damit sind die Territorien des Steinadlers 
praktisch vollständig besetzt. Dem Aggressionsver-
halten der Steinadler gegenüber Bartgeiern wollen 
wir als Nationalpark Stilfserjoch in den nächsten 
Jahren in einem Forschungsprojekt nachgehen. Nah-
rungskonkurrenten sind der Grifftöter Steinadler und 
der Aasfresser Bartgeier ja eigentlich nicht.

Identitätskarte
Die freigelassenen Bartgeier sind zumindest eine Zeit 
lang individuell ansprechbar. Vor der Freilassung 
werden die Tiere mit einem Farbcode beringt. Außer-
dem werden die Hand- und Armschwingen mit Was-
serstoffperoxid gebleicht. Dadurch ist der Geier bis 
zum Wechsel der Schwingen im Flugbild individuell 
erkennbar. Durch DNA-Analysen von aufgefundenen 
Federn können Junggeier oder Brutpaare zugeordnet 
werden. Diese genetischen Analysen werden an der 
Eidgenössischen technischen Hochschule in Zürich 
durchgeführt. 

Abb. 15: Besenderter und markierter Junggeier. (Foto G. Albo) Abb. 16: Steinadler (Foto Michele Mendi) Abb. 17: Bartgeier - Alt- und Jungvogel. (Fotos B. Nievergelt)
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Abb. 19: Bartgeier. Adulter Vogel im Flug. (Foto Dimitri Pozzi)

Karin und Egon Comploi

Zum dritten Mal in Folge wurden heuer in Südtirol im 
Rahmen des Projektes »Der Greifvogelzug über Süd-
tirol« die Beobachtungstage organisiert, und zwar im 
Frühjahr während des Mäusebussardzuges und im 
Herbst während des Wespenbussardzuges.

Während des Frühjahrszuges haben wir uns vor allem 
auf den Mäusebussard (Buteo buteo) konzentriert, da 
dessen Zug im Vergleich zu jenem des Wespenbus-
sards (Pernis apivorus) leichter zu verfolgen ist. Der 
Mäusebussard zieht zu einer Jahreszeit durch, wo in 
den höheren Lagen meistens noch viel Schnee liegt. 
Dies verhindert die Bildung guter Aufwinde und 
somit den Durchzug in Höhen, in denen sie für un-
sere Augen schwierig zu sehen sind. Weiters ist der 
Durchzug des Mäusebussards im allgemeinem nicht 
so großen Schwankungen ausgesetzt wie jener des 
Wespenbussards, wo innerhalb weniger Tage der 
Großteil der Individuen unbeobachtet durchziehen 
kann, wenn nicht der ganze Zeitraum durch Beobach-
ter abgedeckt werden kann. Gegenüber den letzten 
beiden Jahren konnte eine größere Anzahl ziehender 
Mäusebussarde beobachtet werden.
Die Beobachtungen fanden in der Zeit vom 25. Fe-
bruar bis zum 16. März 2011 statt und es wurden vor 
allem die drei Wochenenden abgedeckt.

Neu in diesem Frühjahr waren die gemeinsamen 
Greifvogelbeobachtungstage in den Provinzen Bre-
scia, Trient und Bozen. In Zusammenarbeit mit den 
Trentiner und Brescianer Kollegen sollte der weitere 
Verlauf der bekannten Route über den Monte Comer 
am Gardasee besser erforscht werden. Die gemein-
samen Beobachtungstage wurden an zwei Wochen-
enden organisiert, und zwar während des Mäusebus-
sardzuges (26.-27.3.2011) und während des Wespen-
bussardzuges (14.-15.5.2011). Leider erwies sich der 
Beobachtungszeitraum als zu kurz, um endgültige 
Schlüsse daraus ziehen zu können.

Auch in diesem Jahr haben wir uns eine Strategie der 
kleinen Schritte zurechtgelegt, indem wir neue Stand-
orte aufsuchten, sowohl auf der bekannten Zuglinie 
rund um den Jaufenpass, als auch auf weiteren mög-
lichen Zuglinien. Vor allem im Frühjahr konnten wir 
dadurch einen gewissen Erfolg verbuchen, da man 
jetzt davon ausgehen kann, dass es mindestens drei 
gleich starke Durchzugsrouten gibt. Eine Zugroute 
verläuft über Passeiertal – Jaufenpass – Brenner, die 
zweite Route an der orografisch rechten Talseite des 
Unterlandes, die wahrscheinlich über das Sarntal 
weiterführt und die dritte ist jene durch das Puster-
tal, die vorher über das Eisacktal und die orografisch 
linke Talseite des Unterlandes führen müsste.

Während des Herbstzuges, vor allem des Wespenbus-
sards, konnten wir noch nicht so große Fortschritte 
erzielen, auch wenn, im Vergleich zum selben Zeit-
raum des Jahres 2010, ungefähr die gleiche Anzahl an 
Durchzüglern erfasst wurde. Die Suche nach neuen 
und möglichst günstigeren Beobachtungsstandor-
ten birgt immer auch ein gewisses Risiko, dass der 
gewünschte Erfolg ausbleibt. Leider waren auch die 
Wetterbedingungen zum Beobachten nicht immer 
günstig.
Da im Herbst im Vergleich zum Frühjahr meistens 
bessere Aufwinde herrschen, fliegen die Greifvögel  

Abb 18: Blick in die Horstnische im Schludertal in Martell. 2008 
wurden drei Junggeier ausgesetzt. (Foto Armin Raffeiner)

Vogelart Anzahl Zeitraum

Wespenbussard 44 09.05.2011 - 29.05.2011

Schwarzmilan 7 26.03.2011 - 22.05.2011

Rotmilan 8 08.03.2011 - 22.05.2011

Schlangenadler 1 26.03.2001

Rohrweihe 17 12.03.2011 - 11.05.2011

Kornweihe 2 21.03.2011 - 26.03.2011

Wiesenweihe 3 01.05.2011 und 14.05.2011

Sperber 18 26.02.2011 - 22.05.2011

Mäusebussard 224 26.02.2011 - 14.05.2011

Raufußbussard 1 07.01.2011 - 13.02.2011

Fischadler 4 07.03.2011 - 26.03.2011

Turmfalke 5 26.03.2011 - 09.05.2011

Rötelfalke 5 11.05.2011

Merlin 6 Anfang Oktober - 06.04.2011

Wanderfalke 1 26.03.2011

Gesamt 359

Greifvogelzug im Frühjahr und Herbst 2011Satellitentelemetrie
Einen weiteren Quantensprung in der Präzision der 
Beobachtungen und in der Qualität der wissenschaft-
lichen Daten stellt die Satellitentelemetrie dar. Seit 
mehreren Jahren werden die freigelassenen Junggeier 
mit Sendern bestückt, welche an den Schwanzfedern 
oberhalb des Bürzels aufgeklebt werden. Das Bartgei-
er-Projekt ist bei verschiedenen Satelliten-Betreibern 
abonniert. Wenn das Funksignal des Bartgeier-Sen-
ders von mindestens zwei Satelliten empfangen wird, 
kann der Bartgeier genau geortet werden. Damit sind 
die Flugbewegungen und Aufenthaltsorte der Bart-
geier bis zum Verlust des Senders etwa durch Feder-
wechsel präzise nachvollziehbar. 

Einblicke in die Wohnstube
Nach sorgsamer Abwägung aller Gründe, um die 
Tiere in keinster Weise zu stören, haben wir im Jah-
re 2009 eine Filmkamera im Bartgeierhorst in der Val 
Zebrù angebracht. Die Webcam ist mit Schafwolle 
getarnt und wird aus der Ferne über Photovoltaik-
Platten mit Energie versorgt. Die Kamera liefert Ein-
blicke in die Wohn- und Kinderstube des Bartgeiers. 
Der Beweis, dass die Tiere nicht gestört werden, ist 
die Besetzung des Horstes und die erfolgreiche Auf-
zucht des Jungen auch im nachfolgenden Jahr nach 
der Anbringung der Filmkamera. 
Aus den aktuellen Bildern vom 17. Jänner 2011 wis-
sen wir zum Beispiel, dass das Bartgeierweibchen an 
diesem Tag um 12:49 Uhr seine zwei Eier gewendet 

hat. Vielleicht gelingt es auch zu klären, wie der in 
der Literatur beschriebene obligatorische Kainismus 
bei den Bartgeiern abläuft: Das Bartgeier-Weibchen 
legt zwei Eier ab, wobei das zweite Ei etwa sieben 
Tage nach dem ersten abgelegt wird. Das Weibchen 
brütet vom ersten Ei an fest und so schlüpft das er-
ste Junge etwa sieben Tage vor dem zweiten, wenn 
beide Eier befruchtet sind. Das erste Junge ist beim 
Schlupf des zweiten schon viel kräftiger entwickelt. 
Stirbt das zweite Junge durch Brudermord (Kain und 
Abel) oder wird es von den Eltern in der Fütterung 
vernachlässigt? Vielleicht können wir es dank Web-
cam klären.
Für die ornithologisch Interessierten werden wir die 
Einblicke in den Horst und in die Kinderstube des 
Bartgeiers unter der Internet-Adresse http://www.
gipetostelvio.it/ zugänglich machen. 
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bei Schönwetter in großen Höhen über den Alpen-
hauptkamm, so dass sie noch schwieriger zu sehen 
sind. Zudem sind sie so auch weniger an die geogra-
fischen Gegebenheiten gebunden. Diese Wetterlage 
haben wir heuer oft vorgefunden. 
Bei aufziehenden Schlechtwetterfronten wiederum 
bilden die Alpen gewissermaßen eine Barriere, die 
den Zug der Greifvögel stark einschränkt. Das war 
voriges Jahr meistens der Fall.
Heuer war bei allen großen norditalienischen Beo-
bachtungsstationen die Greifvogelzählung schwierig. 
Vor allem am Anfang blieben auch dort die Wespen-
bussarde aus bzw. wurden wahrscheinlich nicht gese-
hen, weil sie wegen der anhaltenden Schönwetterlage 
sehr hoch durchgezogen sind.
Die Beobachtungstage fanden an den letzten zwei 
Wochenenden im August (20.-21.8. und 27.-28.8.2011) 
statt.
Die Suche der Durchzugsrouten ist mit dem Ausfin-
digmachen des besten Beobachtungsstandortes ge-
koppelt. Heuer wurden während des Frühjahrszuges 
und des Herbstzuges fast 50 Beobachtungsstandorte 
in der ganzen Provinz besucht.
Als beste Standorte erwiesen sich im Frühjahr Gfeis 
oberhalb Riffian im Passeiertal, Oberglaning in Jene-
sien und die Madrut im Unterland sowie Pfalzen im 
Pustertal. Im Herbst hingegen waren wir auf dem Jau-
fenpass, der Mutspitze oberhalb Meran, dem Großen 
Gabler bei Brixen und auf der Flatschspitze im Pfitsch 
am erfolgreichsten.

Da wir aber noch nicht alle potentiellen Standorte 
kennen, werden wir diese Strategie weiterverfolgen 
müssen.

Abschließend wollen wir noch die interessantesten 
Beobachtungen erwähnen, nämlich zwei sehr seltene 
Wintergäste, die bei uns im letzten Winter zu beob-
achten waren: ein Raufußbussard (Buteo lagopus), ent-
deckt von Roberto Maistri, der sich zwischen Jänner 
und Februar in der Terlaner Gegend aufhielt und ein 
Merlin (Falco columbarius), der mit einigen Unter-
brechungen zwischen Oktober 2010 und April 2011 
am Kalterer See verweilte (Erstbeobachter Gilberto 
Volcan).
Erwähnenswert sind auch die 5 Rötelfalken (Falco 
naumanni), die Andrea Bertotto am Bozner Flughafen 
am 11. 5. 2011 beobachten konnte.

Wir danken herzlich für die Zusammenarbeit: Mauri-
zio Azzolini und Rachele della Putta, Enrico Bissardel-
la und Marlies Brugger, Erich Gasser, Roberto Maistri 
und Oriana Brandolesi, Oskar Niederfriniger, Marco 
Obletter, Iacun Prugger, Davide Righetti, Sigrid Schu-
macher D’Amico mit Tochter Silvia, Ulrike Schweigl, 
Egon Stecher, Walter Stockner, Florian Vieider, Bern-
hard Vigl und auch allen anderen, die bei unseren 
Beobachtungsgängen mit dabei waren oder uns ihre 
Beobachtungsdaten zur Verfügung gestellt haben.

Wir danken allen herzlichst für die Zusammenarbeit 
und die fleißige Aufzeichnung der Beobachtungen. 

Karin und Egon Comploi 
Projekt »Greifvogelzug über Südtirol«
Mobiltelefon: 328 4925487 oder 349 6186641 
E-Mail: eguia.valtoi@gmail.com 

Vogelart Anzahl Zeitraum

Wespenbussard 96 17.08. - 21.09.2011

Gänsegeier 1 17.09.2011

Schwarzmilan 1 18.08.2011

Milan sp. 1 16.09.2011

Roter Milan 2 18.08. - 16. 09.2011

Rohrweihe 19 20.08. - 30.09.2011

Kornweihe 2 07.10. - 17.10.2011

Wiesenweihe 1 26.08.2011

Sperber ≥3 20.08. - 25.09.2011

Mäusebussard ≥14 21.08. - 24.10.2011 

Fischadler 1 24.09.2011

Baumfalke 1 28.08.2011

Merlin 2 07.08. - 17.10.2011

Turmfalke 1 30.09.2011

Greifvogel sp. 29 26.03.2011 Abb. 21: Fischadler (Foto Walter Stockner).

Abb. 20: Wespenbussarde in den Aufwinden kreisend (Foto Egon Comploi).

Abb. 22: Beobachtungsstandort am Hahnenkamm oberhalb von 
Riffian. Teilnehmer: Grupa per la defendura di uciei (22. 5. 2011)
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Donau- und March-Thaya-Auen
Lehrfahrt der AVK vom 30. 04. bis 02. 05. 2010
von Udo Thoma

Au ist nicht gleich Au
Spricht man in Südtirol von Auwäldern, so wird von 
manchen oft der obere und mittlere Vinschgau mit sei-
nen letzten Auwaldbeständen genannt. Besucht man 
die vergleichsweise gewaltigen Donau- und March-
Thaya-Auen, wird manches wieder ins rechte Licht 
gerückt: Die Schludernser Au, die mit gut 100 ha im-
mer wieder als »die noch größte Au von Reschen bis 
Verona« bezeichnet wird, ist in Wahrheit ein mickriger 
Rest dessen, was einmal die Etschauen ausmachten. 
Unverständlich daher, warum Heimat- und Umwelt-
schützer immer und immer wieder aufs Neue um den 
Weiterbestand dieser aufs Winzigste zusammenge-
schrumpften Vermächtnislebensräume kämpfen müs-
sen, damit wenigstens die letzten Krümel (auf Vinsch-
grisch: »Prusn«) geschützt und erhalten bleiben. 

Auf nach Wien
Am 30. April 2010 starteten die ersten Vogelbe-
geisterten mit dem Bus um 6 Uhr morgens zur dies-
jährigen Lehrfahrt der AVK in Gargazon. Die wei-
teren Zustiegsmöglichkeiten befanden sich bei den 
Autobahneinfahrten Bozen Süd, Klausen und Brixen 
Nord. Eine Zusatzhaltestelle für Karin und mich bot 
der Autobahnparkplatz bei der barocken Karlskirche 
von Volders in Tirol kurz vor 9 Uhr. Die weitere Fahrt 
führte uns über Salzburg und Linz bis vor die Tore 
Wiens. Die Raststätte Mondsee bei Salzburg lud ge-
gen 11 Uhr verlockend zur ersten Stärkung ein. Einige 

unserer Gruppe nutzten auch das angenehme Wetter, 
um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Die anschlie-
ßende Durchfahrt bis nach Wien-Auhof stellte nun 
kein Problem mehr dar. Auf einem Autobahnrastplatz 
erwarteten wir voller Tatendrang unseren Führer vor 
Ort, Hannes Frühauf. Hannes war einst als Biologie-
student von Meran nach Wien gezogen.

Ankunft beim Lainzer Tiergarten
Normalerweise ist es ja so, dass Bus-Reisegruppen der 
Zeit hinterherlaufen, besser gesagt hinterherfahren, 
doch die wissbegierige AVK-Truppe war ihrem Zeit-
plan eine Stunde voraus. Nun hieß es warten und sich 
akklimatisieren. Es waren aber doch alle froh, gegen 
15.30 Uhr den sommerlichen Temperaturen am as-
phaltierten Parkplatz den Rücken zu kehren und sich 
in den schattenspendenden Wald des Lainzer Tiergar-
tens zu begeben. Der Lainzer Tiergarten ist nicht etwa 
ein Zoo, nein, es handelt sich dabei um ein etwa 25 
km² großes Gebiet, durchsetzt mit Laubmischwald. 
Vor allem unter den Traubeneichen finden sich Exem-
plare mit einem Alter bis zu 600 Jahren. Es ist ein Tier-
garten im Sinne eines weitläufigen Waldgebietes mit 
reichem, innerhalb des Gartens frei lebendem Wildbe-
stand mit Hirsch, Damwild, Reh, europäischem Muf-
flon und Wildschwein. Hannes führte uns dann durch 
eines der sechs Eintrittstore des Lainzer Tiergartens, 
das Pulverstampftor. Das Nikolaitor, das nur etwa 
zwei Kilometer vom Pulverstampftor entfernt liegt, 
verfügt über einen U-Bahn-Anschluss. Mit über drei-
ßig Vogelarten präsentierte sich uns die Vogelfauna 
des Lainzer Tiergartens bei einer gemütlichen, knapp 
dreistündigen Wanderung. Vor allem Halsband-

Abb. 24: Die Altbaumbestände des Lainzer Tiergartens bieten 
gute Bedingungen für Spechte und andere Höhlenbewohner. 

Abb. 25: Lainzer Tiergarten: Die Bache mit Frischlingen werden 
von Udo gleich auch fotografisch festgehalten. 

Art Bestand (BP) % der öst. Pop.

Eisvogel 20-45 10

Flussuferläufer 16-20 10-20

Graureiher 50 3

Halsbandschnäpper 500-1000 7-8

Mittelspecht 200-350 6-9

Rotmilan 0-3 0-20

Sakerfalke 1-2 7-15

Schwarzmilan 10-16 16-30

Schwarzstorch 7 2-3

Seeadler 1-3 20-40

Wachtelkönig 2-7 1-2

Weißstorch 8-9 2

Zwergdommel 15-20 10

Wienerwald / Lainzer Tiergarten
Fläche: 155 km2

Schutzstatus
Natura 2000 Gebiet (Schutzgebiet nach der  • 
EU-Vogelschutzrichtlinie)
Biosphärenpark• 
Landschaftschutzgebiet• 
IBA (Important Bird Area)• 

Bedeutende Brutvogelbestände Österreichs (Auswahl)
(Quelle: Johannes Frühauf)

Abb. 23: Übersichtskarte Nationalpark Donau-Auen
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Erkundungen auf eigene Faust durchzuführen. Die-
se zusätzlichen Ausgänge ließen natürlich die fleißig 
verfassten Artenlisten wachsen.

Weißstorchkolonie vor dem Frühstück
Am Morgen des 1. Mai, dem zweiten Tag unserer Lehr-
fahrt, warteten alle AVK’ler gewohnt pünktlich kurz 
vor 6 Uhr im Bus. Die nur 12-minütige Fahrt in das 
WWF-Reservat Marchegg stand auf dem Programm. 
Doch unser wichtiger Mann und Organisator Erich 
Gasser musste von Leo Unterholzner erst via Han-
dy-Anruf geweckt werden. Wir starteten eine Vier-
tel Stunde später und so waren wir zeitlich etwas im 
Verzug. Am Vorabend hatte uns Hannes ja bereits auf 
einige besondere Zielarten wie Weiß- und Schwarz-
storch, Kormoran, Seeadler, Rot- und Schwarzmilan, 
Sakerfalke, Schlagschwirl, Kleinspecht u. a. m. einge-
schworen. Das meiste davon flog uns dann auch vor 
Feldstecher und Fernrohr oder vermittelte zumindest 
stimmlich seine Anwesenheit. Wieder zurück im Ho-
tel folgte das Frühstück und anschließend ging es ge-
gen halb elf nach Marchegg-Breitensee.
Die Famie Kopriva versorgte uns mit Lunchpaketen, 
die sicherstellen sollten, dass alle bis zum Abendessen 
Kraft genug für ausdauernde Vogelbeobachtungen 
haben. Dem war dann auch so.

Art Bestand (BP) % der öst. Pop.

Eisvogel 20-45 10

Flussuferläufer 16-20 10-20

Graureiher 50 3

Halsbandschnäpper 500-1000 7-8

Mittelspecht 200-350 6-9

Rotmilan 0-3 0-20

Sakerfalke 1-2 7-15

Schwarzmilan 10-16 16-30

Schwarzstorch 7 2-3

Seeadler 1-3 20-40

Wachtelkönig 2-7 1-2

Weißstorch 8-9 2

Zwergdommel 15-20 10

schnäpper, Baumfalke und Mittelspecht vermochten 
viele von uns in ihren Bann zu ziehen. Gleich mehrere 
Keiler und Frischlinge führende Bachen konnten auf 
den Lichtungen auch ohne Feldstecher gut beobachtet 
werden. 

K. und K. Poststelle und Nachtschwärmer
Mit diesen Eindrücken starteten wir im Anschluss an 
die Wanderung in Richtung Untersiebenbrunn zum 
Siebenbrunnerhof – ein Aulandhotel im Besitze der 
Familie Kopriva. Das Gebäude wurde im 19 Jh. erbaut 
und diente als K. u. K. Poststelle, denn es lag auf hal-
bem Weg zwischen dem Wiener Markt und Pressburg 
(in der heutigen Slowakei). Nach dem guten Abend-
essen hielt uns Hannes einen sehr interessanten, auf-
schlussreichen und mit vielen Bildern aufgelockerten 
Vortrag über unsere Exkursionsgebiete. Der spätere 
Abend klang dann mit vertiefenden Fachgesprächen 
über unterschiedlichste Themenbereiche und bei dem 
einen oder anderen Glas gemütlich aus. Es gab na-
türlich auch einzelne Abendschwärmer, die sich lie-
ber einige Zeit der nächtlichen Natur unter freiem 
Himmel widmeten, um überdies auch wieder in aller 
Herrgottsfrüh,wie es sich für Ornithologen geziemt, 

Abb. 26 und 27: Wir konnten aus nächster Nähe in die Kinderstuben der Weißstörche blicken. 

Nationalpark Donau-Auen
Fläche (IBA): 133 km2

Schutzstatus
Nationalpark seit 1996• 
Ramsar-Schutzgebiet (Feuchtgebiet inter- • 
nationaler Bedeutung
Natura 2000 Gebiet (Schutzgebiet nach  • 
Vogelschutz- und FFH-Richtlinie)
Biosphärenpark (Lobau)• 
Landschafts- und Naturschutzgebiet• 
IBA (Important Bird Area)• 

Abb 28: Weiß- und Schwarzstorch, Kormoran, Seeadler, Kleinspecht und Biber waren nur einige Arten am frühen Morgen.
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Donauauen bei Schönau
Nach einem ergiebigen Frühstück wurden nun die 
Reisekoffer wieder im Bus verstaut und es ging los 
in Richtung Donauauen bei Schönau. Die Donauau-
en sind mit ihren 133 km² seit 1996 Nationalpark. Das 
Gebiet beherbergt bedeutende Brutvogelbestände 
von Zwergdommel, Schwarzmilan, Seeadler, Rotmi-
lan, Sakerfalke, Flussuferläufer, Eisvogel, Mittelspecht 
und Halsbandschnäpper. Die einzigartige Akustik des 
Lebensraumes Au bot ein genussvolles Eintauchen in 
ein vielerorts schon verloren gegangenes Ökosystem. 
Schilfrohrsänger, Drosselrohrsänger, Rohrschwirl, 
Kleinspecht, Halsbandschnäpper, Pirol, Beutelmeise, 
Flussuferläufer und Flussregenpfeifer prägten die 
letzte Exkursion. Mit zahlreichen Nagespuren an den 
Auwaldbäumen macht der Biber darauf aufmerksam, 
dass er im naturnahen Auwald der Donau nicht nur 
Heimatrecht besitzt, sondern auch einen wichtigen 
Teil der Fauna darstellt. Etwa drei Stunden lang konn-
ten wir die herrliche Aulandschaft mit ihrer Vielzahl 
von Pflanzen und Tieren durchwandern. Die Zeit ver-
flog und der Aufenthalt in den Donauauen ging zu 
Ende. Alle Exkursionsteilnehmer freuten sich schließ-
lich auf das Mittagessen. Im Uferhaus in Orth lockte 
die Speisekarte mit leckeren Fischgerichten. So hatten 
dann am Ende Körper, Seele und Geist Kraft und En-
ergie getankt. Auch Johannes durfte sich nun erholen 
und er wurde dafür zurück in seine Wahlheimat Wien 
gebracht – von den Donauauen in die Großstadt. Ab-
schied und Busfahrt nach Hause versüßte dann nicht 
zuletzt auch ein guter Tropfen Wein des Kalterers 
Arnold Sölva. Zuhause angekommen, gab es viel zu 
erzählen von den Eindrücken dieser herrlichen Land-
schaft und der großartigen Vogelwelt.

Es hat gepasst
Ein großes Lob gebührt den Organisatoren dieser 
Fahrt und zwar im Besonderen Hannes Frühauf und 
Erich Gasser.
An viele interessante Begebenheiten würde man sich 
besser erinnern, wenn man den Bericht über eine 
Frühjahrsexkursion nicht wie ich erst Ende November 
schreiben würde. Aber das sich nun Zurückerinnern 
an vergangene warme Tage, in einer Zeit von Schnee 
und Kälte, macht wieder so richtig Lust auf die näch-
ste Lehrfahrt der AVK! 

Drei weitere besondere Exkursionsziele
Das erste Exkursionsziel nach dem Frühstück bildete 
der Kleine Breitensee. Die Beobachtungshungrigen ka-
men wieder voll auf ihre Rechnung, denn – wie bestellt 
– erschienen Kiebitz, Kormoran, Braunkehlchen, Gold-
ammer, Nachtigall, Uferschwalbe, Silberreiher, Löffel-, 
Schnatter-, Reiherente, Kolben-, Pfeif-, Knäk- und Ta-
felente, Schwarzmilan, See- und Kaiseradler – um nur 
eine kleine Auswahl zu nennen. 
Die Bernhardtsthaler Ebene – unser Exkursionsstand-
ort ab vier Uhr Nachmittag – bescherte dem aufmerk-
samen Beobachter und Lauscher u. a. Schwarzkehl-
chen, Turmfalke, Kaiseradler und Wachtel. Der heiß 
ersehnte Bienenfresser entzog sich allerdings unseren 
neugierigen Blicken. Ebenso auch weitere Exemplare 
der bisher 21 in diesem Gebiet nachgewiesenen Greif-
vogelarten. 
Die Rabensburger Wiesen bildeten dann am späten 
Nachmittag das letzte Exkursionsziel des zweiten Auf-
enthaltstages tief im Osten Österreichs. Die fleißigsten 
unter uns näherten sich so langsam, aber unaufhalt-
sam, der Zahl Hundert an beobachteten Vogelarten. 
Nach den Ausführungen von Hannes, der zur Freude 
der weiterhin voll Aktiven immer noch keine Ermü-
dungserscheinungen zeigte, erwarteten den Zuver-
sichtlichsten unter uns, neben vielen anderen Arten, 
Wachtelkönig, Bekassine, Feldschwirl, Schlagschwirl, 
Schilfrohrsänger, Raubwürger, Eisvogel, Silberreiher, 
Graugans und Nachtigall. Zumindest Wachtelkönig, 
Raubwürger, Eisvogel und Bekassine blieben mir ver-
borgen. Es erfreuten mich dafür acht Bruchwasserläu-
fer, die mich immer an die heimatliche Prader Sand 
erinnern, einige Neuntöter, die sich im Vinschgau im-
mer seltener zeigen, sowie eine Rohrweihe und zwei 
Exemplare des herrlichen Rotmilans. 

Erichs Ehre
Zum Abendessen im Siebenbrunnerhof kamen wir 
wie üblich recht pünktlich an und die morgendliche, 
viertelstündige Verspätung konnten wir wieder wett-
machen. Nur böse Zungen werden behaupten, dass 
dies nur möglich war, weil das Exkursionsziel An-
lande- und Absatzbecken Hohenau (ehemalige Zu-
ckerfabrik) aus Zeitgründen gestrichen wurde. Zur 
Rettung von Erichs Ehre sei gesagt, dass die »Vogel-
beobachtungs-Abwicklung« von Hohenau in 15 Mi-
nuten auch nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer 
gemütlicher Abend folgte dem langen, aber schönen 
Exkursionstag. 

Abb. 29: Brutwand der Uferschwalben. 

Art Bestand (BP) % der öst. Pop.

Bekassine 3-5 4

Blaukehlchen  (weißst.) 70-80 6

Eisvogel 10-25 3-5

Graureiher 250-350 >15

Halsbandschnäpper 250-350 2-3

Kaiseradler 2+ 4

Kiebitz 60-250 2-4

Knäkente max. 60 15-30

Kormoran >100 >75

Mittelspecht 200-250 6-7

Raubwürger 5-8 16

Rohrweihe 15-20 5

Rotmilan 6-7 70-100

Rotschenkel 12-18 10

Sakerfalke 1-2 10-20

Schwarzmilan 10-15 15-20

Schwarzstorch 8-10 3

Seeadler 2-3 4

Tüpfelsumpfhuhn max 12 max 30

Wachtelkönig 20-47 10-15

Weißstorch 61-91 16-22

March-Thaya-Auen
Fläche (IBA): 155 km2

Tieflandflüsse: March (69 km) und Thaya (16 km)
Lebensräume: Auwald, Tieflandfluss (mäandrie-
rend), Altarme (nicht durchflutet/verschilfend, 
durchflutet), ausgedehnte Feuchtwiesen (v. a. in 
der Slowakei), Ackerland (zeitweise überflutet), 
Sonderstandorte (Trockenrasen, Sandgruben, 
Lößwände, u. a.). 
Frühjahrshochwasser: viele Quadratkilometer
Dynamik: trotz Regulierungsmaßnahmen zum 
Teil erhalten. 

Schutzstatus
Ramsar-Schutzgebiet (Feuchtgebiet inter- • 
nationaler Bedeutung)
Natura 2000 Gebiet (Schutzgebiet nach  • 
Vogelschutz- und FFH-Richtlinie)
Landschaftsschutzgebiet• 
IBA (Important Bird Area)• 

Abb. 30: Überflutete Auwaldgebiete.

Abb. 31: Schönau. Altarm mit Sandbänken und Eisvogelwand.
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Kaiseradler vom Aussterben bedroht x x x 3 1 1

2 Ex. Kl. Breitensee atta-
ckieren Seeadler, 1 imm. 
Bernhartsthaler Ebene, 2 
ad. Rabenburg

Turmfalke nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Baumfalke nahezu gefährdet x x x 3 1 1

Fasan keine Art der Roten Liste x x x x 4 1 1

Wachtel nahezu gefährdet x x 2 1 1

Bläßhuhn nicht gefährdet x x 2 1 1

Flußregenpfeifer gefährdet x 1 1 0

Kiebitz nahezu gefährdet x x 2 1 1
warnen (vor Gruppe) und 
attackieren u.a. Rohrweihe

Bruchwasserläu-
fer

kein Brutvogel x 1 1 1 12 Ex. Fliegen vorbei

Flußuferläufer stark gefährdet x x 2 1 1

Lachmöwe nahezu gefährdet x x x x 4 1 1

Weißkopfmöwe stark gefährdet x 1 1 0

Hohltaube nahezu gefährdet x x x 3 1 1 ca. 50 bei Schönau

Ringeltaube nicht gefährdet x x x x x x 6 1 1 fütternd beim Uferhaus

Türkentaube nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Turteltaube nicht gefährdet x x 2 1 1

Kuckuck nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Mauersegler nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Wendehals gefährdet x 1 1 0

Grauspecht nahezu gefährdet x 1 1 0

Grünspecht nicht gefährdet x x x x x x 6 1 1

Schwarzspecht nicht gefährdet x x x x x 5 1 1
1 intensiv für die Jungen 
futtersuchend in Schönau

Buntspecht nicht gefährdet x x x x x 5 1 1
1 intensiv für die Jungen 
futtersuchend in Schönau

Blutspecht nicht gefährdet ? 1 1 1
ein wahrscheinlicher 
(Bau,m im offenen Ge-
lände)

Mittelspecht nahezu gefährdet x x 2 1 1

Kleinspecht nahezu gefährdet x x x 3 1 1

Haubenlerche stark gefährdet x 1 1 1 Untersiebenbrunn

Feldlerche nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Uferschwalbe nahezu gefährdet x 1 1 1
kleine Kolonie beim Kl. 
Breitensee

Rauchschwalbe nahezu gefährdet x x x x x x 6 1 1

Mehlschwalbe nahezu gefährdet x x x x 4 1 1

Schafstelze nahezu gefährdet x x 2 1 1

ein fliegender Trupp und 
ein Ex. der nordischen 
Rasse thunbergi nahe Kl. 
Breitensee

Gebirgsstelze nicht gefährdet x 1 1 0

Bachstelze nicht gefährdet x x x x 4 1 1
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Anmerkungen

Zwergtaucher nahezu gefährdet x 1 1 1 mind. 3 trillernde Paare

Kormoran vom Aussterben bedroht x x x 3 1 1
Kolonie in Marchegg 
(nicht einsehbar)

Silberreiher nahezu gefährdet x x x 3 1 1
Nahrungsgast, kein 
Brutvogel

Graureiher nahezu gefährdet x x x x x x 6 1 1
Kolonie in Marchegg (ca. 
150 Paare)

Schwarzstorch nahezu gefährdet x x x 3 1 1

Weißstorch nahezu gefährdet x x x x 4 1 1
Kolonie in Marchegg (ca. 
50 Paare)

Höckerschwan keine Art der Roten Liste x x x 3 1 1 ein brütender in Schönau

Graugans nicht gefährdet x x x 3 1 1
über 100 am Kleinen 
Breitensee

Pfeifente kein Brutvogel x 1 1 1 1 Männchen

Schnatterente nahezu gefährdet x 1 1 1 mind. 5 Paare

Stockente nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Knäkente gefährdet x x 2 1 1
mind. 3 Paare am Kleinen 
Breitensee, 2 P. Rabens-
burg

Löffelente gefährdet x x 2 1 1
mind. 5 Paare am Kleinen 
Breitensee, 1 P. Rabens-
burg

Kolbenente gefährdet x 1 1 1 2 Paare Kl. Breitensee

Tafelente nahezu gefährdet x 1 1 1
mind. 10 Paare am Kleinen 
Breitensee

Reiherente nicht gefährdet x 1 1 1
mind. 5 Paare am Kleinen 
Breitensee,

Gänsesäger gefährdet x 1 1 0 1 Weibchen

Rotmilan vom Aussterben bedroht x 1 1 1 2 Ex.

Schwarzmilan stark gefährdet x x x x 4 1 1
1 frisst auf Baum in 
Schönau

Seeadler vom Aussterben bedroht x x 2 1 1
1 Marchegg, 1 adultes Paar 
Kl. Breitensee

Rohrweihe nahezu gefährdet x x x 3 1 1

Habicht nahezu gefährdet x 1 1 1

Sperber nicht gefährdet x x x 3 1 0

Mäusebussard nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Liste der beobachteten Arten in den verschiedenen Schutzgebieten
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Haussperling nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Feldsperling nicht gefährdet x x x x x 5 1 1

Buchfink nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Girlitz nicht gefährdet x x x x x x 6 1 1

Grünling nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Stieglitz nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Hänfling nicht gefährdet x 1 1 0

Kernbeißer nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Goldammer nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Rohrammer nicht gefährdet x x x 3 1 1

32 55 53 10 63 54 31 28 107 90

Zaunkönig nicht gefährdet x x 2 1 0

Heckenbraunelle nicht gefährdet x x 2 1 0

Rotkehlchen nicht gefährdet x 1 1 0

Nachtigall nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Hausrotschwanz nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

G a r t e n r o t -
schwanz

nahezu gefährdet x 1 1 0

Braunkehlchen gefährdet x 1 1 1 Durchzügler

Schwarzkehlchen nicht gefährdet x x 2 1 1
ein fütterndes Paar bei 
Rabensburg

Amsel nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Singdrossel nicht gefährdet x x x x x 5 1 1

Feldschwirl nahezu gefährdet x 1 1 1

Schlagschwirl nicht gefährdet x x x 3 1 1

Rohrschwirl nahezu gefährdet x 1 1 0

Schilfrohrsänger nicht gefährdet x x x 3 1 1

Teichrohrsänger nicht gefährdet x 1 1 0

Drosselrohrsän-
ger

gefährdet x 1 1 0

Gelbspötter nicht gefährdet x 1 1 0

Klappergrasmü-
cke

nicht gefährdet x x 2 1 1

Dorngrasmücke nicht gefährdet x 1 1 1

Gartengrasmücke nicht gefährdet x 1 1 1

Mönchsgrasmü-
cke

nicht gefährdet x x x x x x x x 8 1 1

Waldlaubsänger nicht gefährdet x x x 3 1 1

Zilpzalp nicht gefährdet x x x x x x 6 1 1

Fitis nicht gefährdet x x 2 1 1

Grauschnäpper nicht gefährdet x 1 1 1

Halsbandschnäp-
per

nahezu gefährdet x x x x x 5 1 1

Schwanzmeise nicht gefährdet x 1 1 1

Blaumeise nicht gefährdet x x x x x 5 1 1

Kohlmeise nicht gefährdet x x x x x x 6 1 1

Kleiber nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Waldbaumläufer nicht gefährdet x x 2 1 1

Gartenbaumläu-
fer

nahezu gefährdet x x 2 1 1

Pirol nicht gefährdet x x x x 4 1 1

Neuntöter nicht gefährdet x 1 1 1

Eichelhäher nicht gefährdet x 1 1 0

Elster nicht gefährdet x x x 3 1 1

Dohle nahezu gefährdet x x 2 1 1

Aaskrähe nicht gefährdet x x x x x x x 7 1 1

Star nicht gefährdet x x x x x x x x 8 1 1 Abb. 36/37: Auch der Biber ist wieder Bewohner der Au und hinterlässt seine Spuren. (Foto Udo Thoma)

Abb. 32/33: Unser Exkursionsleiter Hannes in Aktion. Mit viel Einsatz, Energie und Begeisterung zog er uns alle in den Bann. 

Abb. 34: Mittagsrast am Breitensee. Abb. 35: Groß und klein war mit Freude dabei.
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Abb. 38: Die Nilgans hat schon einmal im Gebiet der Burg-
staller Auen erfolgreich gebrütet. (Foto O. Niederfriniger) 

Abb. 40: Patrick Egger beim Reinigen des Nistkastens.  
(Foto Erich Gasser)

Projekt Neozoen
Patrick Egger

Als Neozoen werden alle Tierarten bezeichnet, die 
nach 1492, also dem Jahr der Entdeckung Amerikas 
durch Christoph Columbus, unter direkter oder indi-
rekter Wirkung des Menschen in ein bestimmtes Ge-
biet gelangt sind, in dem sie vorher nicht heimisch wa-
ren und dort nun wild leben. Eines der bekanntesten 
Beispiele für Neozoen war die Einbürgerung der 
Wildkaninchen in Australien mit den bekannten Fol-
gen der verursachten Schäden in der Landwirtschaft. 
Bekannte Neozoen unter den Wirbeltieren in Mittel-
europa sind beispielsweise der Waschbär (Herkunft 
Nordamerika), der Marderhund (Östliches Sibirien, 
China, Japan), Wanderratte (Zentralasien, Nordchina), 
mehrere Arten der Sittiche (Ostafrika bis Indien), Fa-
san (Mittelasien), Kanadagans (Nordamerika) oder die 
Regenbogenforelle (Nordamerika). Zu den bekannten 
Neozoen unter den Insekten zählen der Kartoffelkäfer 
und die Reblaus (beide aus Nordamerika). 

Alljährlich werden in Südtirol Vögel beobachtet, wel-
che zu den Neozoen gezählt werden müssen. Einige 
Arten werden aufgrund ihrer exotischen Verbreitung 
nicht richtig artbestimmt und andererseits wird sol-
chen Arten oft kaum Aufmerksamkeit geschenkt.
Ziel des Projektes ist es, einerseits nichtheimische 
Vogelarten aufzulisten, welche in Südtirol lediglich 
beobachtet wurden, und andererseits Bruten von 
nichtheimischen Arten nachzuweisen, die dann als 
Neozoen einzuordnen sind.
Im restlichen Staatsgebiet sowie im übrigen Euro-
pa gibt es zum Teil recht große Populationen von 
unterschiedlichen Arten und es gilt nachzuweisen, 
ob es sich bei den Neubürgern um eine sogenannte 
Bereicherung der Vogelwelt handelt oder ob es sich 
um invasive Arten handelt, also Arten, welche mit 
heimischen Arten konkurrieren und Lebensgemein-
schaften verändern können.
Das 2010 begonnene Projekt über Neozoen in Südti-
rol hat sich als eine recht komplexe Arbeit herausge-
stellt, muss man doch von verschiedenen Kategorien 
von Neozoen sprechen. Einerseits gibt es Brutpopu-
lationen durch Einbürgerung von nichtheimischen 
Arten wie zum Beispiel den Halsbandsittich und die 
Mandarinente. Andererseits gibt es lokal etablierte 
Neozoen mit zusätzlich existierenden autochthonen 
Beständen, zum Beispiel bei der Stockente.

Die Arbeit wurde 2011 fortgesetzt und wird auch 2012 
weitergeführt. Der Projektleiter hofft auf tatkräftige 
Unterstützung der Mitglieder. Beobachtungen, Hin-
weise und Meldungen bitte an Patrick Egger: tel.  
0473 564656 oder e-mail: patrickegger@alice.it. 

Wohnangebot für Höhlenbrüter

Nistkastenaktion im Falschauergebiet
Spechte zimmern jedes Jahr neue Bruthöhlen in alten 
Baumstämmen und ziehen dort ihren Nachwuchs 
auf. Interessierte Nachmieter sind verschiedene Sing-
vögel, Siebenschläfer, Fledermäuse und Insekten. Im 
naturnahen Wald gibt es meistens ausreichend Ange-
bote für Höhlenbrüter. Ganz anders sieht das in ein-
tönigen Nutzwäldern und Stadtparks aus. Mit dem 
Ausholzen von älteren, vielleicht auch schon mor-
schen Bäumen in unseren Parks und Gärten verlieren 
Spechte und somit auch die Kleinvögel die Möglich-

keit, Nester zu bauen. Und so muss eben der Mensch 
mit Nistkästen helfen, die Wohnungsnot zu lindern. 
Sozusagen ein »geförderter Wohnbau« für die Vögel.
Das Flussbett der Falschauer und im Besonderen das 
Mündungsgebiet waren schon immer sehr vogel-
reich. Seltene Durchzügler und Brutvögel bevölkern 
das Falschauerbiotop und die wildromantische Gaul-
schlucht. Im Schutzgebiet an der Flussmündung ist 
in den letzten 30-40 Jahren ein weitgehend naturna-
her Auwald mit auch schon großen Pappeln, Weiden 
und Erlen herangewachsen. Dort finden Höhlenbrü-
ter dank natürlicher Höhlen und der Bruttätigkeit 
der Spechte bereits ein entsprechendes Angebot zum 
Brüten. Anders dagegen ist die Situation im oberen 
Abschnitt der Falschauer im Bereich des Siedlungs-
gebietes. Wegen der Abholzung der Baumbestände 
(aus Hochwasserschutzgründen?) in relativ kurzen 
Zeiträumen stehen dort nur Jungbäume ohne Höh-
lenangebot.  
Im Frühjahr dieses Jahres haben daher Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogel-
schutz Südtirol (AVK) verschiedene Nistkästen längs 
der Falschauer aufgehängt. Es wurden insgesamt 30 
Bruthöhlen für Blau- und Kohlmeisen, Kleiber, Gar-
tenbaumläufer, Star, Zaunkönig, Rotkehlchen und 
den Waldkauz angebracht. Während einige Nist-
kästen sehr versteckt und geschützt aufgehängt wur-
den, sind andere für Besucher und Interessierte gut 
ersichtlich befestigt worden, so dass die Vögel recht 
gut beobachtet werden können. Allerdings sollten die 
Beobachter immer etwas Abstand zu den Nistkästen 
halten, sie keinesfalls berühren oder gar öffnen, so 
dass die Vögel während ihres Brutgeschäftes nicht 
gestört werden.
Die verwendeten Nistkästen bestehen aus langle-
bigem und für die Tiere sehr verträglichem Holzbe-
ton. Gereinigt und betreut werden die Kästen von 
den Vereinsmitgliedern. 

Eine gute Annahme des Angebotes
Wie die Kontrollen ergaben, wurde bereits im ersten 
Sommerhalbjahr etwa die Hälfte der Nistkästen be-
nutzt. Die meisten waren von Kohl- und Blaumeisen 
besetzt, jeweils ein Nistkasten war von Kleiber und 
Grauschnäpper benutzt worden. Im November wur-
den die Nistkästen gesäubert. Drei Kästen waren lei-
der nicht mehr auffindbar. Zwei fielen wahrscheinlich 
bei den umfangreichen »Pflegemaßnahmen« durch 
Mitarbeiter der Wildbachverbauung zum Opfer, ei-

Abb. 39: Halsbandsittiche leben schon seit vielen Jahren in 
Parkanlagen unserer Städte. (Foto www.welt.de/multime-
dia/archive/00344/halsbandsittich)

ner wurde offensichtlich mutwillig zerstört. Die gute 
Besetzung schon im ersten Jahr zeigt, dass die Brut-
höhlen wegen des mangelhaften natürlichen Ange-
botes gebraucht werden. Die Nistkästen werden auch 
in den nächsten Jahren kontrolliert und gesäubert, 
eventuell auch noch weitere aufgehängt. 

Dank für Unterstützung und Mitarbeit

Wir bedanken uns besonders bei der Raiffeisenkasse Lana 
und Gemeinde Lana für die großzügige Unterstützung der 
Initiative. Weiters sei noch folgenden Spendern und Spon-
soren herzlich gedankt: Eurotecno, Aquazoo, Cafè Gold-
egg, Dr. Lorenz Knoflach, Agnes Kuen, Marie-Luise Gasser, 
Monika Gruber und Christine Mores. 

Patrick Egger und Erich Gasser haben die Nistkästen auf-
gehängt, kontrolliert und gereinigt. Auch ihnen sei an die-
ser Stelle für die Umsetzung der Initiative und Durchfüh-
rung der Arbeiten gedankt. 

Wer diese Aktion mit einer Spende unterstützen oder beim 
Projekt mitarbeiten möchte, möge sich bitte beim Pro-
jektleiter Patrick Egger, Tel 0473 564656 oder im Geschäft 
Aquazoo in Lana melden.
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Mitarbeiter-Tagung  
der Schweizer Vogelwarte
Sempach 29./30. Jänner 2011

von Wolfgang Drahorad, Erich Gasser, Patrick Egger

Eine kleine Delegation der AVK besuchte die traditi-
onsreiche Mitarbeiter-Tagung, welche jährlich in der 
Felsenschule in Sempach stattfindet. Es war die 71. 
Tagung. Die offiziell registrierten 246 Vogelspezia-
listen kamen aus der Schweiz, Deutschland, der Hör-
saal der Schule musste jedoch weit mehr Interessierte 
aufnehmen.
Nach der Eröffnung der Tagung stellten der Stiftungs-
präsident der Schweizerischen Vogelwarte, Richard 
Maurer und der Direktor Lukas Jenni die Aktuali-
täten aus der Vogelwarte vor.
Mit etwa 90 hauptamtlichen Mitarbeitern gehört die 
Forschungsanstalt zu den bedeutendsten in Europa, 
dazu zählen noch Hunderte ausgebildete ehrenamt-
liche Mitarbeiter, welche flächendeckend die ihnen 
zugewiesenen Planquadrate betreuen, Zählungen 
und Erhebungen machen.
Die Vogelwarte erhielt in den vergangenen Jahren ein 
neues, großzügig eingerichtetes Gebäude, nun will 
man das Besucherzentrum und den Garten in Angriff 
nehmen. Diese Strukturen liegen in landschaftlich 
reizvoller Lage am Ufer des Sempacher Sees.

Wohin geht die Schweizer Landwirtschaft? Mit dieser 
Frage beschäftigten sich die Referenten Markus Jen-
ny und Simon Birrer. Sie meinten, dass dies den öko-
logisch orientierten Menschen nicht egal sein darf, 
bestimmt doch die Landwirtschaft weitgehend das 
Landschaftsbild, den ökologischen Wert der Natur 
und deren Lebensräume. Bis in die 80er Jahre stan-
den die Bemühungen um eine Produktionssteigerung 
im Zentrum der Agrarpolitik, betonte Markus Jenni. 
Nun haben sich die Ansprüche der Bevölkerung an 
die Landwirtschaft geändert. 1996 stimmte man in 
einer Volksbefragung mit 77 % für einen wegwei-
senden Verfassungsartikel, der eine multifunktionale, 
nachhaltige, auf den Markt ausgerichtete Agrarpolitik 
vorsieht. Es wurden zwar einige Vorkehrungen und 
Maßnahmen getroffen, doch die Umsetzung erfolgte 
nur halbherzig, so dass die gesteckten Ziele nicht an-
nähernd erreicht wurden, kritisierten die Autoren des 
Berichtes. Vor allem in den ökologischen Bereichen 
wie Biodiversität, Ressourcenschutz und Energieeffi-

zienz »bestehen noch große Ziellücken«. Die Gründe 
ermitteln die Forscher im heute noch praktizierten Sy-
stem der Direktzahlungen, den pauschalen Flächen- 
und Tierbeiträgen. Die hiermit ausgeschütteten zwei 
Milliarden SFR wirken als »Abreize« für gemeinwirt-
schaftliche, also auch für ökologische Initiativen.

Hier noch eine weitere Auswahl von interessanten 
Beiträgen:
Verena Keller und Raffael Aye: Warum die Rote Liste 
nicht länger, die Situation trotzdem schlechter ist. Der 
Vergleich mit den vor zehn Jahren erarbeiteten Listen 
zeigt, dass sich die Situation der Vögel in der Schweiz 
mit 39 % der Arten in der Roten Liste nicht verbessert 
hat. Bei einer genaueren Analyse kann sogar von ei-
ner Verschlechterung gesprochen werden, da die mei-
sten positiven Veränderungen Bestände betreffen, die 
immer noch als ausgedünnt gelten. 118 Arten wurden 
als national prioritär eingestuft, da sie gefährdet sind 
oder international bedeutende Bestände aufweisen. 
Für 50 Arten sind gezielte Fördermaßnahmen not-
wendig.

Hans Schmid: Neue Ideen für den Brutvogelatlas.
2009 verzeichnete man bei 19 Brutvogelarten Rück-
gänge, 2010 erfolgte hingegen bei 21 Arten eine signi-
fikante Zunahme. Die Vogelwarte hat es sich zum Ziel 
gesetzt, alle 20 Jahre einen nationalen Brutvogelatlas 
zu erarbeiten. Momentan läuft ein Vorprojekt für den 
nächsten Atlas, die Feldaufnahmen sind 2013-2016 
vorgesehen.

Claudia Müller berichtete über Kernbeißer-Invasionen 
im Engadin, die vermutlich in Zusammenhang mit ei-
ner periodischen Zunahme der Zirbennüsse stehen.

Im Beitrag von Johann Hegelbach ging es um langjäh-
rige Untersuchungen der Lebensweise der Wasser-
amsel im Umfeld von Zürich. Im Kerngebiet der Un-
tersuchungen, 20 km2, wurden alle 60-70 Brutpaare 
markiert. Nach einer Zunahme in den 90er Jahren hat 
sich die Population auf einem hohem Niveau einge-
pendelt. Die Brut beginnt in den tiefen Lagen schon 
Ende Februar. Die Brütenden sind durchschnittlich 
zweieinhalb Jahre alt, die Vögel können jedoch bis 
zum 7. Jahr brüten. Die jährliche Brutleistung liegt 
ziemlich konstant bei 5,6 das Nest verlassende Jung-
vögel. 88 % der Weibchen sind monogam. 12 % haben 
verschiedene Männchen. Fremdvaterschaften sind 

mit unter zwei Prozent nur selten. Neun Prozent aller 
begonnenen Bruten werden von eindringenden un-
verpaarten Männchen gestört.

Mariarosa Mombelli sprach über den Bestand der 
Alpensegler im Südtessin. Dieser Segler wurde von 
R. Lardelli im Mendrisiotto in den 80er Jahren auf 15 
Paare geschätzt. 2010 fand die Forscherin im Rahmen 
ihrer Zählungen eine starke Zunahme der Bestände 
auf 389 Nester, davon 379 an den Häusern und 10 
an den Felsen des Monte Generoso. Der Alpensegler 
brütet fast ausschließlich an den oberen Stockwerken 
der Häuser. Die Nistplatzsituation erscheint wichtig 
für die Nistplatzwahl, diese führt jedoch regelmäßig 
zu Problemen mit den Wohnungsinhabern.

Ramona Maggini Lehmann und Nikolaus Zbinden 
beschäftigten sich mit der Frage, wie sich die Situa-
tion der Brutvögel unter dem Einfluss der Klimaän-
derung und den Änderungen der Landnutzung ent-
wickeln wird. Simulierte Zukunftsszenarien zeigen, 
dass es unter den Brutvögeln Gewinner geben wird, 
wie z.B. die Arten aus dem Mittelmeerraum, welche 
sich ausbreiten und nach Norden vorstoßen werden. 
Es gibt aber auch Verlierer, deren Lebensraum einge-
grenzt wird. Das betrifft vorwiegend Arten, welche 
die höheren Lagen besiedeln. Generell meinen die 
Wissenschaftler, dass die größten Veränderungen bei 
der Zusammensetzung der Vogelgemeinschaften im 
Alpenraum, besonders im östlichem Teil der Alpen 
zu erwarten sind. Für jede Art wurde ein Index für die 
Verletzlichkeit auf Basis der vorausgesagten Verän-
derung entwickelt. Die Ergebnisse der Berechnungen 
zeigen, dass negative Auswirkungen besonders auf 
die alpinen Vogelarten zu erwarten sind.

Reto Spaar und Raffael Aye haben die Liste der na-
tional prioritären Arten in der Schweiz revidiert. Sie 
umfasst 50 Arten, wobei sechs neu aufgenommen 
wurden: Alpenschneehuhn, Uhu, Feldlerche, Mehl-
schwalbe, Ring- und Wacholderdrossel. Deren Situati-
on hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. 
Als nicht mehr prioritär für die Artenförderungspro-
gramme werden erachtet: Kolbenente, Waldohreule, 
Nachtigall, Steinrötel, Feldschwirl und Gelbspötter. 
Ende des vergangenen Jahres wurden nationale Ak-
tionspläne für drei Vogelarten genehmigt, und zwar 
für Wiedehopf, Flussuferläufer und Weißstorch.

Die Überwinterungsgebiete von Wiedehopf und 
Nachtigall waren Schwerpunkt der Vogelforschung 
von Steffen Hahn. Wiedehopfe, die im Wallis brüten, 
zeigten eine große Variabilität im Zugmuster. Sie be-
siedelten ein großes Gebiet südlich der Sahara zwi-
schen der Atlantikküste und dem Niger. Im Gegensatz 
dazu überwintern europäische Nachtigallen in relativ 
eng begrenzten Gebieten. »Italienische« Nachtigallen 
überwintern z. B. in Benin und in Nigeria.

Dank an die Vogelwarte
Die Vogelwarte Sempach hat die 71. Mitarbeiter-
tagung mit vielen interessanten Themen bestückt 
und mit bewundernswerter Schweizer Genauigkeit 
gestaltet. Wir haben daraus viele neue brauchbare 
Kenntnisse gewonnen.
Wir konnten gute Bekanntschaften knüpfen, die auch 
zur Zusammenarbeit und Ausführung gemeinsamer 
Projekte, wie jenes 2011 im Obervinschgau unter der 
Leitung von Simon Birrer, Ornithologe an der Vogel-
warte, führten.

Die Südtiroler Teilnehmergruppe bedankt sich herz-
lich für die nette, kollegiale und gastfreundliche Auf-
nahme und Behandlung bei der Tagung. 

Abb. 41: Die Delegation aus Südtirol mit Mitarbeitern der 
Schweizer Vogelwarte. Erich Gasser, Wolfang Drahorad, Lukas 
Jenni, Patrick Egger und Simon Birrer (von links nach rechts). 
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Keine Windparks in den Bergen!

Die »Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vo-
gelschutz – Südtirol« (AVK) spricht sich weiterhin 
entschieden gegen die Errichtung eines Windparks 
sowohl auf dem Sandjoch als auch auf dem Sattel-
berg aus. Völlig unverständlich und enttäuschend ist 
die Genehmigung von Windkraftanlagen (wenn auch 
leicht reduziert) durch die Landesregierung, gegen 
den massiven Widerstand der Naturschutzverbände 
diesseits und jenseits des Brenners und des negativen 
Gutachtens der UVP-Kommission.

Südtirol liegt im Bereich von wichtigen Vogelzugstra-
ßen im östlichen Alpenraum. Alljährlich fliegen Tau-
sende von Zugvögeln im Herbst über die Alpenpässe 
Richtung Süden – und im Frühjahr, aus Afrika und 
dem Mittelmeerraum kommend, Richtung Norden. 
Kontrollen und Zählungen sowie wissenschaftliche 
Vogelberingungen haben ergeben, dass die beiden 
geplanten Windkraftanlagen (WKA) in einer außeror-
dentlich wichtigen Vogelzuglinie geplant ist. Der Vo-
gelzug wickelt sich sowohl bei Tag als auch bei Nacht 
ab. Die meisten Kleinvögel, aber auch Drosseln oder 
Enten u. a. ziehen während der Nachtstunden. Mes-
sungen haben gezeigt, dass an zuggünstigen Tagen 
mit einer Vogelzugdichte (MTR = Migration Traffic 
Rate) von bis zu 5.000 Vögeln pro Stunde über eine 
Linie von einem Kilometer zu rechnen ist. 

Das Kollisionsrisiko
Wenn wir die Ergebnisse einer Studie der Schweizer 
Vogelwarte als Grundlage hernehmen und mit der 
Vogelzugdichte sowohl am Sandjoch als auch am Sat-
telberg hochrechnen, kommen wir auf eine Zahl von 
über 30.000 Kollisionsopfern für jede Zugzeit. Da diese 
Studie aus dem Schweizer Mittelland stammt, wo auf 
Grund der Geländetopographie keine so ausgeprägte 
Trichterwirkung vorherrscht, dürfte die Zahl der Kol-
lisionsopfer hier im Gebirge und auf den Passüber-
gängen noch bedeutend höher liegen; einmal wegen 
der Trichterwirkung der Taleinschnitte, zum anderen 
wegen der meteorologischen Verhältnisse im Gebir-
ge. Geplante Vorwarnsysteme, die beim Aufkommen 
von besonders starkem Durchzug die Windkraftan-
lage abschalten sollen, sind keine ernsthafte Alter-
native. Es ist nicht vorstellbar, dass die Betreiber der 
Windkraftanlagen Produktionsverluste über mehrere 
Wochen wegen des Vogelzuges hinnehmen würden.

Die Situation der Brutvögel im Gebiet
Neben den zu erwartenden Verlusten beim Vogelzug 
bedeutet das Errichten der WKA den endgültigen 
Verlust des Lebensraumes für Raufußhühner, Stein-
huhn, Steinadler und mehrere Singvogelarten. Die 
vorgesehenen Baustellen und Zufahrten stellen au-
ßerdem, abgesehen von ihrer optischen Wirkung, ei-
nen schwerwiegenden Eingriff in die sensible Hoch-
gebirgslandschaft dar.

Aus vogelzugtechnischer Sicht sind diese Standorte 
der WKA wegen der morphologischen Gegebenheit 
strikt abzulehnen, da eine massive Gefährdung der 
Zugvögel und eine nicht zu unterschätzende Beein-
trächtigung der lokalen Brutvogelfauna zu erwarten 
sind, zu denen Arten gehören, die sich im Anhang 
I der FFH-Richtlinie befinden, wie Steinadler, Birk-
huhn, Alpenschneehuhn und Steinhuhn, Vogelarten, 
für die wir in Südtirol eine besondere Verantwortung 
tragen (prioritäre Arten!), weil diese sowohl ihren 
Lebensraum als auch ihren Hauptbestand im Alpen-
raum haben. 
Wir sollten nicht mit dem Zeigefinger auf die italie-
nischen Jäger zeigen, die Singvögel und andere zu 
Tausenden in Netzen fangen und auf ihren Zugwegen 
abschießen, wenn wir in Südtirol nicht willens oder in 
der Lage sind, den Tod von Tausenden Zugvögeln zu 
verhindern. Und dies alles, obwohl wir Strom schon 
jetzt über den Eigenbedarf hinaus produzieren und 
sogar exportieren. 

Hinweise und Informationen

Angebote im AVK-Sitz in Lana

Im Zeitraum von Jänner bis Juni und September bis 
November findet jeweils am letzten Donnerstag des 
Monats um 20 Uhr ein Vortrag statt.
Das detaillierte Programm wird in einer eigenen Aus-
sendung mitgeteilt. 

Im Juli und August und während der Weihnachts- 
ferien ist das Büro geschlossen. 

e-mail:  vogelkunde.suedtirol@micso.net
Internet:  www.vogelschutz-suedtirol.it

Ornithologische Internet-Adressen
Für alle, die über einen Internet-Anschluss verfügen, 
hier einige interessante Adressen:
www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
www.vogelschutz.ch
www.ornitho.ch
www.nabu.de
www.tierstimmen.de
www.birdnet.de
www.lbv.de
www.ornitho.de
www.ornithos.de

www.ornitho.it
www.ebnitalia.it
www.gruccione.it
www.aves.it
www.wwf.it
www.uciei.it
www.ciso-coi.org
www.fatbirder.com
www.bto.org
www.etatfr.ch/mhn/bubo

Spendenaufruf
Sie können die Arbeitsgemeinschaft aktiv durch Ihre 
Mitarbeit oder finaziell unterstützen. Mit Ihrer Unter-
stützung können wir uns noch effizienter und wirk-
samer für die Vogelkunde und den Vogelschutz in 
unserem Land einsetzen. 

Konto: 
Südtiroler Landesparkasse Meran
»Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde«
IBAN: IT 84 V 06045 58590 000000007200

Danke im Voraus für Ihre Mitarbeit und Spende.

Abb. 42: Auf der Malser Haide werden nach eigenen Aussagen 
der Betreiber die Windräder wieder abgebaut. Am Brenner (oder 
auch anderswo) sollten erst gar keine mehr errichtet werden!

In memoriam Christine Pfeifer 
Christine Pfeifer ist nicht mehr unter uns. Jahrelang 
hat sie gegen eine heimtückische Krankheit gekämpft, 
dann aber doch den Kampf verloren. Jetzt fehlt sie 
uns, ihre Ideen fehlen uns, ihre Beobachtungen, ihre 
Berichte. Sie kann nun nicht mehr nächtelang auf dem 
Hochsitz »ihrem« Waldkauz beim Geheule zuhören, 
nicht mehr mit dem Gedanken spielen, auf Capraia 
ein Gehöft mit Schafen und Ziegen zu führen, nicht 
mehr den Sommer auf der Alm verbringen, nicht 
mehr fotografieren, Wolle filzen, Radtouren weiß Gott 
wohin machen, zeichnen, Gedichte schreiben, und 
noch viele weitere und neue Pläne schmieden. Jetzt 
schaut sie von irgendwoher uns zu, ist wohl manch-
mal noch in Gedanken bei uns – so wie auch wir sie 
in Erinnerung behalten werden und immer wieder in 
Gedanken bei ihr sind. 
   Oskar Niederfriniger
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Die Dohle ist 2012 der Vogel des Jahres. (Foto Hugo Wassermann)

Die Beutelmeise - eine der seltensten Arten in Südtirol. (Foto Hugo Wassermann)

Die Seite der Südtiroler Naturfotografen


