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Wunderbare Vogelwelt

(Emily Dickinson)

Es ist nicht übertrieben, vom Wunder des Vogellebens zu 
sprechen. 

Vögel sind schön. Wen versetzt der Anblick des 
prachtvollen Gefieders eines Bienenfressers nicht in 
Erstaunen?

Vögel können singen. Wen zieht die Klangfülle eines 
frühmorgendlichen Vogelkonzertes nicht in ihren Bann?

„Ich hoffe, ihr liebt die Vögel auch. Das ist sparsam. Es 
erspart einem, in den Himmel zu kommen“.

Die Vogelkunde war nie ausschließlich der Wissenschaft 
vorbehalten. Gerade in dieser Disziplin leisten Laien (lat. 
Liebhaber) einen wertvollen Beitrag.

Vögel tragen zu einem intensiveren Landschaftserlebnis 
bei. Landschaften mit einem reichen Vogelleben bieten 
Überraschungen, erhöhen die Aufmerksamkeit und 
wecken Emotionen. Durch das Erleben von Landschaft, 
von Pflanzen und Tieren, wird der Wunsch nach 
genauerer Kenntnis darüber geweckt. Im Idealfall kann 
diese Kenntnis zu einem größeren Engagement im Natur- 
und Artenschutz führen.

Die Landschaft der Region Wagram bietet unter-
schiedlichste Lebensräume. Hügelige Weinbaugebiete 
mit eingestreuten Hohlwegen, Brachen, Kellergassen, 
Lössabbrüchen und Gehölzen, Trockenrasen, intensiv 
genutzte Ackerbaugebiete, Auwälder, der Donaustrom 
und Siedlungen, werden, sofern die spezifischen 
Ansprüche abgedeckt sind, von verschiedenen Arten 
besiedelt. Je nachdem, wie sehr sich die Arten 
spezialisiert haben. Schwalben werden nur in Siedlungen 
anzutreffen sein, andere, weniger spezialisierte Arten in 
Gärten, Parks und Wäldern. 

Die Vogelkunde (Ornithologie) findet für rätselhaft 
erscheinende Verhaltensweisen oft überraschende und 
faszinierende Antworten. Der Zauber, der von unserer 
Vogelwelt ausgeht, erleidet durch unser wachsendes 
vogelkundliches Wissen keinen Abbruch. Im Gegenteil. 

Vögel können fliegen und vollbringen dabei Leistungen, 
die wir nur bewundern können. Vieles ließe sich hier 
aufzählen. Es soll als Beispiel die Orientierungsfähigkeit 
erwähnt werden.

Es zahlt sich aus. Tauchen Sie ein in die vielfältige Welt 
der Vögel. Glauben Sie einem Vogelfreund: Vögel 
beobachten macht glücklich. 

Vögel sagen uns sehr viel über den Zustand der 
Landschaft, ihre ab- oder zunehmenden Bestände 
spiegeln Entwicklungen in ihren Lebensräumen wider und 
sind Indikatoren für überregionale Veränderungen. 

Vögel am Wagram

Die Landschaft am Wagram ist eine reine Kultur-
landschaft, vom Menschen geformt und genutzt. In den 
letzten Jahren wurden hier für einige seltene Vogelarten 
Hilfsmaßnahmen eingeleitet, die sehr erfolgreich 
verlaufen sind. Sie haben gezeigt, wie groß das 
Lebensraum-Potential für viele in Bedrängnis geratene 
Vogelarten am Wagram ist. 

Einige Vogelarten gelten als Kulturfolger und bewohnen 
den gleichen Lebensraum wie wir Menschen. Sie sind 
unsere Nachbarn, wir können sie leicht beobachten und 
vieles über ihre Lebensgewohnheiten erfahren. Andere 
Arten wiederum meiden die Nähe des Menschen. Sie 
aufzuspüren, um sie kennen zu lernen oder sich an ihrem 
Anblick zu erfreuen, ohne dabei zu stören, erfordert 
weitergehende Kenntnisse. Diese können wir uns mit 
Geduld, Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme 
aneignen. 

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.

Wunderbare Vogelwelt am Wagram
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www.wagrampur.at

Wunderschön funkeln seine Farben – der Bienenfresser ist 
eine von vielen spektakulären Vogelarten die in der Region 
Wagram zuhause sind. Grund genug, dass die österreich-
ische Vogelwarte hier ihre Außenstelle eingerichtet hat. 
Gemeinsam mit dem Verein Wagrampur hat sie sich die 
Erforschung und Bewahrung der Vogelwelt zum Ziel gesetzt. 
Mitten in Seebarn am Wagram wurde die ehemalige 
Volkschule zur Forschungsstelle adaptiert. Ab 2019 finden 
nicht nur in der Außenstelle Seebarn, sondern in der gesamten 
Region vogelkundliche Veranstaltungen und Exkursionen in 
Kooperation mit dem Verein Wagrampur statt.
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Mit dem Sakerfalken ist einer der spektakulärsten, aber auch seltensten Greifvögel Österreichs nun wieder am Wagram zuhause. Die Österreichische Vogelwarte setzt sich für den Schutz und die Erforschung dieses weltweit bedrohten Vogels ein und begleitet – unterstützt durch die Austrian Power Grid AG - seit vielen Jahren erfolgreich ein Artenschutzprojekt. Seit 2019 finden nicht nur in der Außenstelle Seebarn, sondern in der gesamten Region vogelkundliche Veranstaltungen und Exkursionen statt, bei denen mit etwas Glück auch die majestätischen großen Greifvögel wie Kaiser- und Seeadler, Rotmilan oder Sakerfalke beobachtet werden können. www.vogelwarte.at
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Jänner 2023 Sperber
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TurmfalkeFebruar 2023



SakerfalkeMärz 2023



MäusebussardApril 2023



RohrweiheMai 2023



RotmilanJuni 2023



WespenbussardJuli 2023



KaiseradlerAugust 2023



Mäusebussard + ElsterSeptember 2023
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Elster & Mäusebussard(Namen in umgekehrter Reihenfolge)



SperberOktober 2023



HabichtNovember 2023



SeeadlerDezember 2023




