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Vogelwelt im Wandel

Wagrampur - mit der Natur ist ein gemeinnütziger Verein, 

der sich die Erforschung der Landschaft am Wagram und 

seiner Lebenswelt ebenso zur Aufgabe gemacht hat, wie 

die Erhaltung eines intakten Lebensraumes.
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Unmittelbar denken wir beim Vogelschutz oft an die klassi-

schen Gartenvögel. Als Österreichische Vogelwarte set-

zen wir uns aber auch für den Schutz und die Wiederher-

stellung vorübergehend verschollener Arten ein. So konn-

ten wir z.B. dem Sakerfalken, durch gezieltes Angebot von 

Nisthilfen, beim Wiederaufbau eines gesunden Bestands 

helfen oder den einst in Österreich ausgestorbenen 

Habichtskauz erfolgreich im Alpenvorland wiederansie-

deln.

Unsere Feldstation in Seebarn am Wagram, eignet sich 

als perfekter Ausgangspunkt um die Vogelwelt in der 

Region zu erforschen. Gemeinsam mit dem Verein 

Wagrampur widmet sich das Team spannenden Fragestel-

lungen zur Lebensweise wildlebender Vögel, ihrer 

Bestands-entwicklung und der Förderung insbesondere 

seltener Arten. Zudem wird in Kooperation mit lokalen 

Initiativen jedes Jahr ein abwechslungsreiches vogelkund-

liches Veranstaltungsprogramm in der Region angeboten.

www.vogelwarte.at

Diesen Einwanderern stehen Vogelarten gegenüber, die 

aus unseren Landschaften bereits verschwunden - oder 

noch immer bedroht sind. Vor allem Arten der Ackerland-

schaft, des Grünlandes und der Siedlungen sehen einer 

ungewissen Zukunft entgegen. Negative Auswirkungen 

werden auch mit dem Klimawandel einher-gehen. Darü-

ber sollte uns der Bienenfresser als ein gern gesehener 

Profiteur steigender Temperaturen nicht hinwegtäuschen.

Vögel sind, so wie alle anderen Organismengruppen 

auch, einer Dynamik unterworfen, die dazu führt, dass 

Arten bleiben, Arten kommen, Arten gehen. Die Ursachen 

können in natürlichen Entwicklungen oder in von Men-

schen veränderten Umweltbedingungen liegen. Unsere 

Feldvogelarten wie Rebhuhn, Feldlerche und Wachtel 

konnten wegen der Schaffung offener Landschaften 

durch den Menschen aus den Steppengebieten Osteuro-

pas bei uns einwandern.  Andere Arten, sogenannte Kul-

turfolger wie Haussperling, Rauch- und Mehlschwalbe 

oder die Amsel folgten den Menschen in deren Städte und 

Dörfer. Der Haussperling ist ausschließlich in unserer 

Nähe zu finden. Die Türkentaube hat mit großer Ge-

schwindigkeit ab der ersten Hälfte des 20. Jahr-hunderts, 

vom Balkan kommend, mittlerweile ganz Europa besie-

delt. Auch der Blutspecht kam um das Jahr 1950 zu uns, 

der Girlitz bereits im 19. Jahrhundert. Die Ursachen für die 

zu beobachtenden Arealverschiebungen und -ausdehn-

ungen können nicht immer benannt werden. Die Verstäd-

terung einiger Vogelarten ist wohl auf die bessere Nah-

rungssituation, den größeren Schutz vor Beutegreifern 

und menschlichen Nachstellungen sowie klimatischen 

Bedingungen in unseren Siedlungen zurückzuführen.

Vögel in unseren Breiten sind vielerlei Einflüssen unter-

worfen, die sich auf ihre Vorkommen und Bestandsent-

wicklung auswirken. Sieht man von den jahreszeitlich 

bedingten Unterschieden in der Artenzusammensetzung 

und von natürlichen Bestandsschwankungen die regel-

mäßig auftreten ab, können wir, auch bei Betrachtung grö-

ßerer Zeiträume, Veränderungen feststellen.

Die heimischen Vögel verdienen unsere besondere Auf-

merksamkeit. Die Anstrengungen von Wagrampur für Wie-

dehopf, Steinkauz & Co. haben gezeigt, wie erfolgreich 

Artenschutz sein kann.



Jänner 2022 Amsel
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EichelhäherFebruar 2022
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GirlitzMärz 2022
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RebhühnerApril 2022
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WaldohreuleMai 2022
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BlutspechtJuni 2022
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BienenfresserJuli 2022
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RauchschwalbenAugust 2022
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BlaumeiseSeptember 2022
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MäusebussardOktober 2022
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HaussperlingNovember 2022
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TürkentaubenDezember 2022
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