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Rote Liste Vögel -  Beachtung schenken

Zwei Drittel der bei uns brütenden Vogelarten sind gefährdet oder 
in den letzten 150 Jahren  ausgestorben. Dies ist die nachdenklich 
stim m ende Bilanz, die uns vom Autorenteam  um  Rita Kilzer, Georg 
Amann und Gerold Kilzer m it der vorliegenden Roten Liste p rä 
sentiert wird. Diese bildet eine Fortschreibung von 1993 und ver
deutlicht, wie w ichtig solch periodische Ü berprüfungen sind, soll 
das Ziel der N achhaltigkeit im Umgang m it den natürlichen Res
sourcen unseres Landes erreich t w erden. Erst die Fortschreibung 
kann dokum entieren , ob unsere  b isherigen B em ühungen im 
Natur- und Landschaftsschutz erfolgreich sind oder ob zusätzliche 
Anstrengungen notw endig sind.
Vögel sind gute Indikatoren für die V eränderungen in der Land
schaft. Ihre Gefährdung steht som it stellvertretend für zahlreiche 
andere T ierarten, deren Verschwinden fast unbem erkt geschieht. 
M assnahm en für die Vogelwelt kom m en so gleichzeitig auch zahl
reichen anderen Arten zugute.

Vorarlberg sieht sich heute zudem  verm ehrt als Teil eines 
europäischen L ebensraum verbundes. Wir haben auch eine Verant
wortung über die Grenzen hinweg. So beherbergen w ir noch 
Arten, die aus anderen  Teilen Ö sterreichs bereits verschw unden 
sind oder die gar w eltw eit gefährdet sind. Um diese Verantwortung 
w ahrnehm en zu können, ist der Einsatz aller Beteiligten gefragt. 
Land- und Forstw irtschaft tragen dabei einen ganz besonders gros
sen Anteil dieser Verantwortung. Sie haben durch traditionelle 
Nutzungsform en m assgeblich zur vorhandenen Artenvielfalt bei
getragen. Damit sie diese Aufgabe w ieder verm ehrt w ahrnehm en 
können, bedarf es der A nerkennung und U nterstützung von N atur
schutz- und Landschaftspflegeleistungen durch die Allgemeinheit.
Jede Art w ird neu  detailliert vorgestellt und der aktuelle Hand
lungsbedarfkonkret aufgezeigt. Damit w ird die Rote Liste zu einer 
zentralen Grundlage für fachlich fundierte D iskussionen und poli
tische Entscheidungsfindungen. Für die geleistete, beeindrucken
de Arbeit gebühren Rita Kilzer, Georg Amann und Gerold Kilzer 
unser Dank und unsere A nerkennung. Zahlreiche attraktive Bilder 
zeigen die Schönheit der einheim ischen Vogelwelt und m otivieren, 
sich verm ehrt für deren  E rhalt einzusetzen. Es w ird auch ver
ständlich, w arum  sich so zahlreiche V orarlbergerinnen und Vorar
lberger für die „gefiederten F reunde“ begeistern. In ih re r Freizeit 
haben sie die um fangreichen Beobachtungsdaten und das Wissen 
zusam m engetragen, die das vorliegende Werk erm öglichten. Dafür 
m öchte ich Ihnen als zuständiger L andesrat ebenfalls den Dank 
aussprechen. BirdLife Vorarlberg hat nun einen w ichtigen M eilen
stein gesetzt. Jetzt ist es an uns allen, auch einen Beitrag zu leisten.

LR Ing. Erich Schw ärzier
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Abstract
Of the 179 bird species known to breed in Vorarlberg, 108 (60%) 
are included in the Red List. In the past 130 years, th irteen (7%) 
indigenous breeding species have becom e extinct or have disap
peared. Seventy-eight (44%) species are classified in th rea t catego
ries 1-5 and 17 (9%) are considered to be th reatened  breeding 
guest species. The num ber of species considered as secure or not 
im m ediately th reatened has dropped from 88 to 71 (40%). The fol
lowing species have recently been added to the Red List: Corm o
ran t (Phalacrocorax carbo), Kestrel (Falco tinnunculus), Pygmy 
Owl (Glaucidium passerinum), Long-eared Owl (Asio otus), Teng- 
m alm ’s Owl (Aegolius funereus), Swift (Apus apus), Lesser-spotted 
W oodpecker (Dendrocopos m inor), G rey-headed W oodpecker 
(Picus canus), Barn Swallow (Hirundo rustica), House M artin 
(Delichon urbica), Icterine W arbler (Hippolais icterina), Wood 
W arbler (Phylloscopus sibilatrix), and Willow W arbler (Phyllosco- 
pus trochilus), Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca), Citril Finch 
(Serinus citrinella), and Linnet (Carduelis cannabina).

From a national standpoint, Vorarlberg is especially im portant 
for the conservation of no few er than 13 species: Black-necked 
Grebe (Podiceps nigricollis), Red-crested Pochard (Netta rufina), 
Goosander (Mergus merganser), Black Kite (Milvus migrans), Spot
ted Crake (Porzana porzana), Corncrake (Crex crex), Snipe (Galli- 
nago gallinago), Curlew (Numenius arquata), Common Tern (Ster
na hirundo), B arn Owl (Tyto alba), Red-spotted B lueth roat 
(Luscinia svecica svecica), Rock Thrush (Monticola saxatilis) and 
Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca). Vorarlberg is also im portant 
for Great Crested Grebe (Podiceps cristatus), Peregrine Falcon 
(Falco peregrinus) and W hite-backed W oodpecker (Dendrocopos 
leucotos). In addition, ten  species have proportionately higher 
populations in Vorarlberg than in the rest of Austria: Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos), Black Grouse (Tetrao tetrix), Common Sand
piper (Actitis hypoleucos), Eagle Owl (Bubo bubo), Pygmy Owl 
(Glaucidium passerinum), Tengm alm ’s Owl (Aegolius funereus), 
G rey-headed W oodpecker (Picus canus), Yellow W agtail (Motacilla 
flava), Redstart (Phoenicurus phoenicurus), W hinchat (Saxicola  
rubetra) and Citril Finch (Serinus citrinella).

The species m ost th reatened are those of w etlands, especially 
those that breed by runn ing or by standing w aters, followed by 
those of open and sem i-open cultivated land, forest birds and birds 
of alpine and rocky habitats. The level of th rea t to birds associated 
with hum an settlem ents is also increasing.
To im prove the w orrying level of th reat to species it is im portant to 
check the extent to w hich the various conservation m easures in the 
laws and regulations governing nature conservation of the vari-ous 
protected areas are observed. The netw ork of protected areas with 
different status (Natura-2000 Sites in accordance with the EU Wild 
Birds Directive, Nature Conservation Areas, Ram sar Sites) is not 
sufficient to guaran tee an im provem ent in the situation. For this 
reason, recom m endations are m ade for additional Natura-2000 
Sites or N ature Conservation Areas.
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To prevent a further expansion of the Red List, the following 
additional m easures should also be taken: im proval and restoration 
of the dynamics of running waters; reversal of the drainage of w et
lands; increased use of environm entally friendly farm ing practices, 
especially in alpine areas; restriction of tourism  in specified areas; 
and sustainable forestry with the aim of m aintain ing the biological 
diversity, paying particular attention to Capercaillie (Tetrao uro- 
gallus) populations.

The level of th rea t to the bird species in six different habitat types 
is discussed and recom m endations are m ade for appropriate con
servation m easures.

Zusammenfassung
Von 179 in Vorarlberg nachgew iesenen Brutvogelarten w urden 108 
(60 %) in die Rote Liste gefährdeter Brutvögel aufgenom m en. 15 
(7 %) autochthone Brutvögel sind in den letzten 130 Jahren  ausge
storben oder verschollen, 78 (44 %) sind in die G efährdungskate
gorien 1 - 5  eingestuft und 17 (9 %) gelten als gefährdete Brut
gäste. Die Zahl der n icht gefährdeten oder nicht unm ittelbar 
gefährdeten Arten ist von 88 auf 71 (40 %) gesunken. Zu den neu 
in die Rote Liste aufgenom m enen Arten zählen Kormoran, Turm 
falke, Sperlingskauz, W aldohreule, Raufußkauz, M auersegler, 
Kleinspecht, Grauspecht, Rauchschwalbe, M ehlschwalbe, Gelb
spötter, W aldlaubsänger, Fitis, T rauerschnäpper, Z itronengirlitz 
und Hänfling.

Vorarlberg ist aus nationaler Sicht für die Erhaltung von nicht 
w eniger als 13 Arten in besonderem  Maße verantw ortlich, und 
zw ar für Schw arzhalstaucher, Kolbenente, Gänsesäger, Schwarz
m ilan, Tüpfelsum pfhuhn, W achtelkönig, Bekassine, Brachvogel, 
Flussseeschw albe, Schleiereule, Rotsterniges B laukehlchen, Stein
rötel und Trauerschnäpper. Stark verantw ortlich ist Vorarlberg für 
den H aubentaucher, den W anderfalken und den W eißrücken
specht. Außerdem  kom m en in Vorarlberg 10 Arten vor, die h ier im 
nationalen Vergleich überproportionale Bestände aufweisen: Stein
adler, Birkhuhn, Flussuferläufer, Uhu, Sperlingskauz, Raufußkauz, 
G rauspecht, Schafstelze, G artenrotschw anz, B raunkehlchen und 
Zitronengirlitz.

Am m eisten gefährdet sind Brutvögel der Fließ- und Stillgewäs
ser sowie der Feuchtgebiete, gefolgt von Arten des offenen und 
halboffenen Kulturlandes, Vögeln des Waldes sowie der Alpin- und 
Felslandschaften. Auch bei Vogelarten des Siedlungsraum es nim m t 
die Gefährdung zu.

Zur Verbesserung des bedrohlichen G efährdungszustandes ist 
die E inhaltung bestehender Schutzbestim m ungen im N aturschutz
gesetz, in der N aturschutzverordnung und in den jew eiligen Ver
ordnungen der Schutzgebiete zu überprüfen.

Das Netz an S chu tzgebieten  m it un tersch ied lichem  Status 
(N atura 2000-Gebiete nach  EU-Vogelschutz-Richtlinie, N atu r
schutzgebiete, Ram sar-Schutzgebiet) reich t nicht aus, eine Verbes
serung der Situation zu garantieren. Es w erden daher E m pfehlun
gen für w eitere N atura 2000-Gebiete oder N aturschutzgebiete 
gegeben.
8



Um die Rote Liste n icht w eiter anw achsen zu lassen, ist un ab 
hängig davon speziell zu fordern: Verbesserung und W iederher
stellung der F ließgew ässerdynam ik, W iedervernässung  der 
Feuchtgebiete, Ökologisierung der Landwirtschaft -  speziell im 
Bereich der Alpflächen, B eschränkung des Tourism us auf ausge
wiesene Zonen und nachhaltige W aldbewirtschaftung m it dem Ziel 
der E rhaltung der biologischen Vielfalt, insbesondere des Auer- 
huhnes.

Für sechs verschiedene Lebensraum typen wird die G efährdungs
situation der vorkom m enden Vogelarten diskutiert. Dazu w erden 
Em pfehlungen für entsprechende Schutzm aßnahm en gegeben.

1. Einleitung
Vögel sind quantitativ und qualitativ w eit besser un tersuch t als die 
m eisten anderen T iergruppen. Ihre Verbreitung in der K ulturland
schaft und ihre Bestandsentw icklung w eist auf die Situation vieler 
anderer O rganism en hin, die nicht so gut erfassbar und daher 
nicht ausreichend erforscht sind. Diese Indikatorfunktion trifft auf 
eine ganze Reihe heu te gefährdeter Vogelarten zu, wie etwa gew is
se Eulen und Spechte, aber auch W iesenbrü ter und andere 
N ahrungsspezialisten. Ihr Fortbestand hängt in hohem  Maße vom 
Vorhandensein ih re r Beutetiere oder N ahrungspflanzen ab. Sie 
sind auch selbst w ichtiger Teil von N ahrungsketten.

Vögel sind in der Bevölkerung relativ gut bekannt und beliebt. 
Die Notwendigkeit des Vogelschutzes ist in ih rem  Bewusstsein seit 
langem  verankert. B em ühungen zum Schutz der Vögel finden da
her viel eher die nötige Akzeptanz als Schutzansprüche für die 
m eist unbekannte und teils auch unbeliebte Kleintierwelt, deren 
W ichtigkeit für das Funktionieren des Ökosystems sehr oft u n te r
bew ertet wird. Von der E rhaltung des Lebensraum es von Vögeln 
mit Indikatorfunktion können auch viele andere T ierarten  profitie
ren, schließlich auch der Mensch. Dem gesetzlichen und privaten 
Schutz gefährdeter Vogelarten und ih rer L ebensräum e kom m t 
daher in Bezug auf den allgem einen Artenschutz und dem Schutz 
unserer Umwelt große Bedeutung zu.

Diesen G rundgedanken folgend w urden in Europa schon in den 
1960er Jahren  die ersten Roten Listen der gefährdeten und daher 
schutzbedürftigen Vögel erstellt. Heute existieren in den m eisten 
Ländern solche Roten Listen. Sie sind als w ichtiges N aturschutzin
strum ent längst anerkann t und dienen als G rundlage für den 
gesetzlichen Schutz von Vögeln und ih ren  L ebensräum en.

Die Species Survival Commission der IUCN (International Union 
for Conservation of N ature and Natural Resources) führt weltw eite 
Listen gefährdeter Arten. In „Birds in E urope“ von T ucker & H eath 
(1994) sind Status und G efährdung der Vogelarten in Europa auf
gelistet. Nationale und regionale Listen beziehen sich m eist auf 
Gebiete innerhalb  politischer Grenzen.

W ährend nationale Rote Listen als Grundlage für die großräum i
ge Einschätzung des Gefährdungsgrades einer Vogelart dienen, sind 
regionale Listen vor allem im Hinblick auf die naturschutzpolitische 
Umsetzung von Bedeutung. Die Gesetzgebung für Naturschutz, Jagd 
und Fischerei ist in Österreich ausschließlich Landessache.
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Das Hochgebirgslancl Vorarlberg nim m t im Hinblick auf stark 
w echselnde geologische Verhältnisse und Diversität von Lebens
räum en auf kleinstem  Raum eine Sonderstellung ein, die eine 
regionale Betrachtung der Gefährdungssituation der Brutvögel 
rechtfertigt.

Die aktuelle Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Österreichs 
(B auer in Gepp 1994) w eist 122 (56 %) der 219 Vogelarten als 
gefährdet aus.

Die erste Rote Liste Vorarlbergs (B lum & Kilzer 1993) basierte 
im W esentlichen auf den Ergebnissen der Brutvogelkartierung von 
1981 bis 1989. Sie führte neben der Kategorie der ausgestorbenen 
bzw. verschollenen 71 Arten (45 %) als gefährdet an.

D er 1991 herausgegebene „Atlas der Brutvögel Vorarlbergs“ von 
Kilzer & B lum gab erstm als Auskunft über Bestandsentw icklung 
und G efährdung und griff, soweit vorhanden, auch auf ältere Lite
raturangaben , zum  Teil aus der Zeit um  1900, zurück. In der dort 
zusam m engefassten Erforschungsgeschichte finden sich erstm als 
Angaben zur Häufigkeit und zu heute nicht m ehr existenten Vor
kom m en einiger Arten. Die D okum entationen älterer Autoren be
ziehen sich jedoch fast ausschließlich auf das Rheintal m it dem 
Bodensee. Aus dem  gebirgigen Teil Vorarlbergs sind außer den 
Angaben von Bruhin (1868) über die Vögel im W alsertal nu r ganz 
wenige E inzelangaben zu finden.

Das Land Vorarlberg hat sich nach dem  Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftsentwicklung (LGB1. Nr. 7/1997) und der N atur
schutzverordnung (LGB1. Nr. 8/1998, 8/2001, 60/2001) verpflichtet, 
Rote Listen zu erarbeiten. Das nun vorliegende Werk ist die erste 
ausführlich kom m entierte Rote Liste, die nicht nu r über Häufigkeit 
und Verbreitung gefährdeter Vogelarten Auskunft gibt, sondern 
vielfach auch Siedlungsdichtewerte und Bestandsangaben enthält. 
Damit w urde eine verlässliche Ausgangsbasis für die Überw achung 
der Bestandsentwicklung gefährdeter Arten geschaffen. Auch die 
w eitere avifaunistische Tätigkeit kann sich daran orientieren.

Ziel
Oberstes Ziel der nun vorliegenden Dokum entation ist es, Fach
leute, Behörden und Öffentlichkeit über den drohenden Verlust 
von Arten zu inform ieren.
Die Rote Liste liefert wichtige Entscheidungshilfen:
-  Für die Landschaftsplanung und zur Beurteilung von L and

schaftseingriffen.
-  Zur Ausweisung von Schutzgebieten.
-  Für gezielte A rtenschutzprogram m e.
G roßer W ert w urde auch auf die Anschaulichkeit der A usführun
gen gelegt. Die m eisten Arten w erden m it Farbfotos dargestellt. 
Auf diese Weise können auch vogelkundlich w eniger versierte 
Leser einen Bezug zu den gefährdeten Arten h erstellen.

Wir hoffen, dass die vorliegende Liste nicht nu r den Behörden die 
erforderliche Information zur Verfügung stellt, sondern auch in der 
breiten Öffentlichkeit Beachtung finden wird.
10



2. Material und Methode

2.1 Datenerhebungen, Datenbestand und Quellen, 
Untersuchungszeitraum
Seit dem Erscheinen der ersten Roten Liste für Vorarlberg im Jahr 
1993 w urden m ehrere  K artierungsprojekte durchgeführt, die sich 
entw eder m it bestim m ten Artengruppen, speziellen Habitaten oder 
wenig bekannten Regionen befassten.

So liegen heute für eine Reihe von Arten Siedlungsdichtew erte 
von R evierkartierungen vor. E ingehend un tersuch t w urden W iesen 
im Rheintal und Walgau, die Auwälder an der U nteren 111 und am 
Alten Rhein bei Gaißau und die M agerrasen am Rheindam m  im 
oberen Rheintal. Besonders wichtige Daten für die Rote Liste lie
ferten auch U ntersuchungen von Schilfflächen im Rheindelta 
(Puchta 2002). Im Zuge von landesw eiten Projekten w urden an 283 
km F ließgew ässerstrecken charakteristische Brutvögel kartiert 
und in 52 Gebieten die typischen Felsbrüter (Kilzer 1997a, Kilzer 
2000a).

Wichtige Siedlungsdichtew erte für Bergwaldvögel verdanken 
w ir der R evierkartierung an den sonnseitigen Steilhängen im 
Klostertal (Kilzer 1996). In der Gebirgsregion sind vor allem  die 
großflächigen R asterkartierungen im Verwall und Kleinwalsertal 
zu nennen , deren D aten nun  gute Grundlagen für die Abschätzung 
von Beständen bilden. Die Ergebnisse von E rhebungen aller Arten 
auf drei Probeflächen in subalpiner Lage zeigen die G efährdungs
situation der Brutvögel im  Gebirge auf.

Revierkartierungen
Flächen Arten

Tab 1. Datenerhebungen 
der 1990er JahreHabitate ha

Bergwald 1 ausgewählte 1138
Bergwald 12 alle 362
Auwald 2 ausgewählte 202
Felswände 52 typische 52
Wiesen 7 ausgewählte 766
Magerrasen 2 ausgewählte 55
Schilf 2 ausgewählte 17
subalpine Weiden 3 alle 178
montan - alpin 1 A I 12000
diverse (Schweizer Atlas) 22 alle 2000

16770

Habitat Strecken Arten km
Fließgewässer 23 typische 283,8

Rasterkartierungen
Habitate Gebiete Arten km2
montan - alpin Kleinwalsertal alle 98
montan - alpin Verwall alle 158

256
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Bestandserhebungen für einzelne Arten
Landesw eite B estandserhebungen sind auch für M auersegler, 
R auchschw albe und M ehlschw albe abgeschlossen. Regionale 
B estandserhebungen liegen ferner von einer ganzen Reihe gefähr
deter Arten vor. U ntersucht w urden die Brutbestände von G rau
re ihern  im  Walgau und Montafon, von Rot- und Schwarzm ilan im 
W algau, A uerhuhnbestände im Großen W alsertal, im Silbertal und 
D ornbirner Berggebiet, m ehrere  B irkhuhnbestände, die Bestände 
der Dohlen bei Götzis und der Goldam m er im Walgau.

Untersuchungszeitraum
Für die E inschätzung der G efährdungssituation w urde vornehm 
lich der D atenbestand der letzten 20 Jahre verw endet. Für die Art
bearbeitungen standen som it chronologisch oder nach Koordina
ten geordnete Daten aus 2 Jahrzehn ten  zur Verfügung, ebenso 
V erbreitungskarten aus verschiedenen Z eiträum en, m it Nach
w eisen un terschied licher Qualität (mögliches, w ahrscheinliches 
oder sicheres Brüten).

Brutnachweise %

mögliche 63
wahrscheinliche 20
sichere 17

Datenbestand
Seit dem  E rscheinen des „Atlas der Brutvögel Vorarlbergs“ hat die 
avifaunistische Erfassung im Land w ieder bedeutende Fortschritte 
gem acht. Aus den letzten 20 Jahren  liegen nun >88.000 Brutzeit
daten vor (63 % mögliche, 20 % w ahrscheinliche und 17 % siche
re Brutnachw eise), rund ein Drittel davon stam m en aus den 
1980er Jahren, zwei Drittel aus den 1990er Jahren.

Die D atenbank von BirdLife Vorarlberg stellt daher die bedeu
tendste Quelle für die D arstellung der Situation gefährdeter Brut
vogelarten in Vorarlberg dar. In ih r sind neben veröffentlichten 
D aten auch unveröffentlichte aus noch laufenden Projekten m it ei
ner beachtlichen Menge an Streudaten vereint.

Avifaunistisches Schrifttum
Auch die avifaunistische L iteratur Vorarlbergs hat in den 1990er 
Jahren  Zuwachs erfahren. Neben veröffentlichten Ergebnissen der 
Bergwald-, Fließgewässer- und Felsbrüterkartierung und über die 
Situation der W iesenvögel im Rheindelta u. a. m., stehen inzwi
schen auch diverse unveröffentlichte Projektberichte als soge
nannte „graue L iteratu r“ zur Verfügung, die sich hauptsächlich m it 
regionalen Vorkommen befassen. Es w urden auch m ehrere  Kurz
berichte über P robeflächenuntersuchungen im Rahmen des Pro
jektes „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarlbergs“ als eige
ne unveröffentlichte Berichte in die L iteraturliste aufgenom m en, 
ebenso Berichte über regionale Bestände einzelner gefährdeter 
Arten, die BirdLife Vorarlberg zur Verfügung gestellt w urden. Alle 
diese verw endeten Quellen sind in der L iteraturliste zusam m enge
fasst.
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2.2 Methode
Das Projekt sah eine erste Phase zur Sam mlung von fehlenden 
Daten bzw. U ntersuchungen von Vogelbeständen vor. Mit einer 
ganzen Reihe von Revierkartierungen in diversen Habitaten und 
Höhenlagen {Tab. i ) und der Aufarbeitung des vorhandenen 
D atenm aterials aus m ehreren  K artierungsprojekten der 1990er 
Jah re  konnte die D atenbasis noch en tscheidend  v erb esse rt 
werden.

Insgesam t w urden in den 1990er Jahren  auf 16.770 ha Fläche 
und an 283,5 km Fließgew ässer Revierkartierungen ausgew ählter 
Arten durchgeführt, R asterkartierungen aller Arten auf 256 km 2.

Die zweite Phase konzentrierte sich auf die ßearbeitung der 
Kriterien, den Evaluierungsprozess und die Dokum entation.

Mit der Erstellung einer provisorischen Liste der zu beu rte ilen 
den Vogelarten w urde eine Arbeitsbasis geschaffen. Diese vorläufi
ge Liste enthielt n icht nu r die in der ersten Roten Liste von Blum & 
Kilzer (1993) eingestuften Arten, sondern auch solche, die von J. 
Frühauf und M. Dvorak (BirdLife Österreich) für eine neue Rote 
Liste Ö sterreichs vorgeschlagen w aren. Ebenso w urden einige 
Arten aktueller Roter Listen aus den N achbarländern Tirol und 
Schweiz in die Evaluierung m iteinbezogen.

Kriterien für die Aufnahme einer Art
Für die Aufnahme in die Rote Liste Vorarlbergs w aren die Situation 
der Bestände und deren Entwicklung in den 1990er Jahren  aus
schlaggebend, ebenso die H abitatverfügbarkeit und die Einw ir
kung von Gefährdungsfaktoren. D aneben spielte bei den Ü berle
gungen sehr wohl auch die überregionale Bestandsentw icklung 
mit, was bei einem  kleinen Land wie Vorarlberg unbedingt vonnö
ten ist.

Ein wichtiges Kriterium  zur Beurteilung der bisherigen und w ei
teren  Bestandsentw icklung bildet der G esam tbestand einer Brut
vogelart in Vorarlberg. Nur bei w enigen Arten ist der Bestand eini
germ aßen gut bekannt und über Jahre kontro lliert w orden. Das 
betrifft vor allem  kleine Bestände, die in der Bodenseeregion und 
in den Ebenen des Rheintals und Walgaus angesiedelt sind.

Für Arten m it größerer regionaler oder landesw eiter Verbrei
tung w urden aufgrund der vorliegenden Siedlungsdichtew erte 
bzw. Ergebnisse großräum iger R asterkartierungen  vorsichtige 
H ochrechnungen und /oder Schätzungen der Bestände vorgenom 
m en. Die geschätzten Bestandszahlen stehen m it der Flächengröße 
vorhandener Bruthabitate im Land in Beziehung.
Vergleiche mit Nachbarländern
Vorarlberg w eist eine Flächengröße von 2.601 km 2 auf, die be
nachbarte Schweiz ist m it 41.293 km 2 und zusam m en m it dem  Für
stentum  Liechtenstein (160 km 2), das in den B estandszahlen der 
Schweiz in tegriert ist, rund  16-mal so groß. Ein rechnerischer Ver
gleich m it Schweizer Bestandsgrößen ist nu r bedingt möglich, da 
sich der prozentuelle Habitatanteil vielfach nicht m it unseren  Ver
hältn issen deckt. Auch Zahlen aus Tirol, einem  Bundesland, das

Fläche km2
Österreich 83.859
Tirol 12.648
Schweiz 41.293
Liechtenstein 160
Vorarlberg 2.601
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fünfm al so groß wie Vorarlberg ist, können nu r so weit hilfreich 
sein, als es nicht typische Vogelarten der Riede im Rheintal oder der 
ßiotope am Bodensee betrifft.

Beurteilung der Bestandsentwicklung
Die Bestandsentwicklung im Land konnte nu r bei Alten beurteilt 
werden, für die ausreichend Vergleichsdaten Vorlagen. Zur Befra
gung eines größeren Kreises langjähriger Beobachter zu ihren 
Trendeinschätzungen und Begründungen w urde ein Fragebogen 
verschickt. Die Ergebnisse w aren aber eher bescheiden und nu r teil
weise aussagekräftig genug.

Neben dem vorliegenden Datenm aterial spielten die, wenn auch 
subjektiven, Einschätzungen der Autoren eine wesentliche Rolle, die 
im m erhin auf eine m ehr als 20-jährige Erfahrung zurückblicken. 
Auch die Einstufungsem pfehlungen der zahlreichen Altbearbeiter 
halfen bei den Entscheidungen mit.

Bei m anchen Alten konnten nur Hinweise auf großräum ige Ent
wicklungen gegeben w erden oder auf solche aus der Nachbarschaft, 
die wahrscheinlich auch bei uns im Gange sind.

Eine sehr wertvolle Grundlage für die Beurteilung der Trends lie
fert die Liste der SPEC (Species of European Conservation Concern) 
von T ucker & H eath (1994):

SPEC 1 Global bedrohte, naturschutzabhängige Arten, für die weltweit Schutzmaß
nahmen zu ergreifen sind.

SPEC 2 Auf Europa konzentrierte Arten mit ungünstigem Schutzstatus.

SPEC 3 Nicht auf Europa konzentrierte Arten mit ungünstigem Schutzstatus in Europa.

SPEC 4 Auf Europa konzentrierte Arten mit günstigem Schutzstatus.
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2.3 Verwendete Abkürzungen, Begriffe
BP
IBA
Ind.
IUCN
Rat.
NSG
OAB
Rev.
RL V 1993 
RL V 2002 
RL Ö 
SPA 
SPEC
UBA
6
9

Brutpaar
Im portant Bird Area 
Individuum
International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources
Gefährdungskategorie
Naturschutzgebiet
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee 
Revier
Rote Liste (B lum & Kilzer 1993)
Rote Liste (Kilzer, Amann & Kilzer 2002)
Rote Liste Österreichs (in Vorb.)
Special Protected Area (Besondere Schutzgebiete) 
Species of European Conservation Concern 
(T ucker & Heath 1994)
Um weltbundesam t
M ännchen
W eibchen

9°35' 9°40' 9°45' 9°50' 9°55' 10°00' 10°05' 10° 10'
47°36'

47°33'

47°30'

4 7 0 7 7 .

47°24-

47°21' 

47°18" 

47° 15' 

47° 12'

47°09-

47°06'

47°03'

47°00'

46°57'

46°54'

46°5P

.'V

47°36'

47°33'

47°30'

4 7 0 7 7 .

47°24' 

47°2P 

47° 18' 

47° 15’ 

47° 12'

47°09-

47°06'

47°03'

47°00'

46°57'

46°54'

46°5P
9°35' 9°40' 9°45' 9°50' 9°55' 10°00' 10°05’ 10° 10’

Verbreitungskarten
Die Rasterfelder (s. Grafik 
links) richten sich nach 
dem geographischen Koor
dinatensystem und sind 
mit den Rasterfeldern im 
Atlas der Brutvögel Vorarl
bergs ident. Die Kreise und 
Punkte liegen jeweils im 
Mittelpunkt eines Raster
feldes von 3 x 5 geographi
schen Minuten (ca. 35 
km2) und beziehen sich auf 
Brutzeitdaten, die in der 
ornithologischen Daten
bank Vorarlberg (ODBV) 
gespeichert sind. Im Unter
schied zum Brutvogelatlas 
werden die Nachweise 
jedoch nicht qualitativ 
unterschiedlich dargestellt.
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Biozide bzw. Pestizide: Sam m elbezeichnungen für chem ische 
Stoffe wie Herbizide (gegen U nkräuter), Insektizide (gegen Insek
ten) und Fungizide (gegen Pilze), die Lebew esen aufgrund ih rer 
Giftwirkung töten.
einschürige, m ehrschürige oder spätschürige Wiesen: W iesen, 
die nu r einm al, m ehrm als oder erst spät gem äht werden. 
Eiszeitrelikt: Nach der Eiszeit zurückgebliebenes Restvorkommen 
einer Art.
Eutrophierung: Zunahm e der pflanzlichen Produktion durch 
A nreicherung von Nährstoffen, speziell Phosphaten und Nitraten 
aus Abwässern sowie natürlicher oder künstlicher Düngung. 
Gewölle: Speiballen aus unverdaulichen N ahrungsbestandteilen. 
Habitat: L ebensraum  bzw. W ohngebiet einer Art.
Holarktis: Faunenregion der nördlichen Erdhälfte.
Lägerflur: Großblättrige, m astige Pflanzen auf Viehlagerplätzen 
der Alpweiden (z.B. Am pferbestände).
M ausergäste: Zum W echsel des Federkleides anw esende Vögel. 
Mauserplatz: Zum W echsel des Federkleides aufgesuchter Platz. 
Monitoring: Langzeitbeobachtung, um  V eränderungen in Öko
system en festzustellen.
Paläarktis: U nterregion der Holarktis. Sie um fasst den euroasiati
schen Raum mit Arabien (ohne Südasien) und Afrika bis zum 
Südrand der Sahara.
Pestizide: s. Biozide.
Prädatoren: Beutegreifer.
Retentionsbecken: W asserrückhaltebecken.
Retentionsraum: W asserrückhalteraum , 
rezent: gegenw ärtig lebend.
Schalenwild: Jagdliche Bezeichnung für Paarhufer, z.B. Rothirsch, 
Reh, Steinbock und Gämse.
Schwellbetrieb: Kraftwerksbetrieb, der eine Gew ässerstrecke täg
lich unnatürlich  ansteigen und absinken lässt, 
subm erse Pflanzen: Unterw asserpflanzen.
Sukzession: Zeitliches N acheinander von Lebensgem einschaften 
in einem  Ökosystem
Vorfluter: natürliches oder künstliches Gewässer, das aus einem  
Gebiet zufließendes W asser aufnimmt.
Verwendete H öhenstufenbezeichnungen:
submontan: bis 600/900 m, Buchenwald m it w ärm eliebenden Bau
m arten  (z.B. Eichen, Linden, Feldahorn)
montan: 600/900 -  1400/1500 m, Stufe des Bergm ischwaldes 
(Tanne, Fichte, Buche und Bergahorn in w echselnden Anteilen, 
auch Bergulm e und Esche)
hochm ontan: 1000/1100 -  1400/1500 m, Buchen-Tannen-Fichten- 
wald m it Hochstauden (Buche fehlt oder tritt stark zurück) 
subalpin: 1400/1500 -  1600/2000, oberste Waldstufe und Krum m 
holzstufe (W aldgrenzbereich)
alpin: ab 1600/2000 m, Stufe über der natürlichen W aldgrenze
(Zw ergstrauchregion)
nival: Gletscherregion
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2.4 Kategorien und Kriterien der neuen Roten Liste
Aus G ründen der in ternationalen und nationalen Vergleichbarkeit, 
aber auch der Nachvollziehbarkeit der Gefährdungseinstufungen 
w urden die Kriterien nach Möglichkeit an die Vorgaben des UBA 
bzw. des IUCN angepasst (Zulka et al. 2001). Die von ZULKA et al. 
(2001) entwickelte Methodik der Einstufung konnte jedoch nicht 
angew endet w erden.

Die Kategorien der vorliegenden Roten Liste der gefährdeten 
Brutvögel Vorarlbergs sind aber m it der ersten Ausgabe (1993) 
w eitgehend identisch.

N ennensw ert geändert hat sich nu r die Bezeichnung für die 
Kategorie 4: „Potenziell gefährdet“ wird nun durch den Ausdruck 
„Gefährdung droht“ ersetzt und gilt als „Vorwarnstufe“.

Neu ist die Kategorie 5: Datenlage ungenügend. Arten, die w ahr
scheinlich „vom Aussterben bedroht“, „stark gefährdet“, „gefähr
det“ oder zum indest „potenziell gefährdet“ sind, deren Zuordnung 
zu einer Kategorie jedoch aus Mangel an Inform ation nicht exakt 
möglich ist, sind vorläufig h ier eingestuft.

Der Term inus „Gefährdeter Verm ehrungsgast“ der Kategorie I 
wird zu „Gefährdeter Brutgast“ um benannt.

0 In Vorarlberg ausgestorben oder verschollen (RE: Regionally Extinct)

Autochthones Vorkommen in den letzten 130 Jahren erloschen.
Kein Brutverdacht in den letzten 10 Jahren.

Tab. 2:
Gefährdungskategorien 
nach IUCN bzw. UBA

1 Vom Aussterben bedroht (CR: Critically Endangered)

In Einzelvorkommen oder in wenigen (nur etwa 5) räumlich getrennten Arealen 
brütende Arten mit sehr geringem Gesamtbestand und gegebenen oder absehba
ren menschlichen Eingriffen oder vorhandenen natürlichen Rückgangsursachen.

Arten mit früher wesentlich größeren Beständen, lang anhaltendem Rückgang im 
20. Jahrhundert und einer heute kritischen bis bedrohlichen Bestandsgröße (unter 
50 Paare).

Früher zumindest regional verbreitete Arten mit starken Arealverlusten im 20. Jahr
hundert (mindestens 50 %) und bis heute sowie unvermindert anhaltenden Rück
gangsursachen.

2 Stark gefährdet (EN: Endangered)

Sehr lokal (max. 10 Stellen) brütende Arten mit geringem Gesamtbestand (max. 
30 Brutpaare) und gegebenen oder absehbaren menschlichen Eingriffen oder vor
handenen natürlichen Rückgangsursachen.

Weiter verbreitete, ökologisch spezialisierte Arten mit relativ kleinen Beständen, 
die landesweit deutlich schrumpfen und gebietsweise verschwunden sind (regio
nales Aussterben).
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3 Gefährdet (VU: Vulnerable)

Lokal brütende Arten (max. 20 räumlich getrennte Areale) mit geringem 
Gesamtbestand (max. 100 - 150 Brutpaare).

Regional verbreitete Arten mit relativ kleinen, landesweit rückläufigen Beständen, 
die gebietsweise verschwunden sind.

Ursprünglich weit verbreitete, im Bestand großräumig in besorgniserregendem 
Ausmaß zurückgehende und regional verschwindende Arten.

4 Gefährdung droht „Vorwarnstufe“ (NT: Near Threatened)

Arten, die in Vorarlberg durch ihre Beschränkung auf einen oder wenige Brutplätze 
besonders exponiert sind oder die hier am Rand ihres Areals leben.

Arten mit weiterer Verbreitung und/oder gegenwärtig durchaus befriedigender 
Bestandessituation (> 1 0 0  Brutpaare), deren Bruthabitate besonders starken 
anthropogenen Eingriffen unterliegen oder durch Änderungen in der Bewirt
schaftung leicht und rasch nachteilig beeinflusst werden könnten.

Arten mit weiter Verbreitung, aber geringer Siedlungsdichte (unter 100 Brutpaare), 
die durch menschliche Eingriffe (namentlich Abschuss, Fang oder Aushorstung) 
rasch in eine höhere Gefährdungskategorie geraten könnten.

5 Datenlage ungenügend (DD: Data Deficient)

Arten, die wahrscheinlich „vom Aussterben bedroht" „stark gefährdet" „gefähr
det" oder zumindest „potenziell gefährdet" sind, deren Zuordnung zu einer Kategorie 
jedoch aus Mangel an Information derzeit nicht exakt möglich ist.

I Gefährdeter Brutgast

Arten, deren regelmäßiges Brutgebiet Vorarlberg nicht einschließt, die aber unre
gelmäßig oder ausnahmsweise hier gebrütet haben.

ng nicht gefährdet (LC: Least Concern)

Arten, die nicht unmittelbar gefährdet erscheinen. Einige davon sind sehr wohl von 
Gefährdungsfaktoren betroffen, deren Auswirkungen auf die Populationen aber noch 
nicht bekannt.

2.5 Dank
Die vorliegende „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarl
bergs“ ist in erster Linie ein Gem einschaftsw erk aller M itarbeiter 
von BirdLife Vorarlberg und vieler Beobachter aus D eutschland 
und der Schweiz, die uns regelm äßig Daten und auch Zahlen für 
den Ornithologischen Inform ationsdienst zur Verfügung stellen.
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Ihnen allen sei rech t herzlich gedankt. Eine Nam ensliste befindet 
sich im Anschluss.

Als A rtbearbeiter w aren beteiligt: Georg Amann, Daniel Brude- 
rer, Christa Gassan, Egm ont Häfele, M anuel Hotz, Gerold Kilzer, 
Rita Kilzer, Anne Puchta, M argit Schmid, Alwin Schönenberger, 
Jutta Soraperra-H erburger, W erner Ulm er und Georg Willi.

S iedlungsdichte-U ntersuchungen führten durch: Georg Amann, 
Daniel Bruderer, Christa Gassan und Adolf Beck, Norbert Gächter, 
Rita und H eribert Kilzer, Peter Knaus, Gottfried Pöcher, Anne 
Puchta, H ubert Salzgeber, Rochus Schertier, Ju tta  Soraperra- 
H erburger und Jürgen Ulmer.

Die Bestände von M auersegler und Schwalben erm ittelten: H er
linde Bänziger, Elvira Diem, E lm ar Drexel f, Ruth Gächter, Christa 
Gassan, Crescenzo Geiger, Hans Graninger, Egm ont Häfele, Armin 
Hartm ann, M anuel Hotz, Hans Hueber, Anton Jochum , Roman 
Jungblut, Rita und H eribert Kilzer, B ernhard Kinz, Willi Kühmayer, 
Gerhard M ittermayr, Albert Schelling, M argot Stadelm ann, Adolf 
Terkl, A rthur T hurnher und Peter W eber f .

Die Umfrage zur Abschätzung des G efährdungsgrades der Brut
vögel Vorarlbergs beantw orteten folgende M itarbeiter:
Vinzenz Blum, Erw in Dobler, Christa Gassan, Roman Jungblut, 
M anuel Hotz, Alwin Schönenberger, Egm ont Häfele, Helm uth 
Reiter, W erner Ulm er und Edith Winter.

W ichtige Inform ationen, vor allem  über B irkhuhnbestände, 
erhielten w ir auch von Jagdorganen, insbesondere von W alter Dich, 
Robert Häusle, O thm ar Tschofen und Erwin W insauer.

M argit Schmid, Leiterin der Vorarlberger N aturschau, verdan
ken w ir den Auftrag und die finanzielle U nterstützung durch die 
Vorarlberger Landesregierung.

Für die sorgfältige D urchsicht des M anuskripts und wertvolle 
Verbesserungsvorschläge sind w ir Friederike Spitzenberger vom 
N aturhistorischen M useum  in Wien zu besonderem  Dank ver
pflichtet. G rundlegende D iskussionen und Z ahlenm aterial verdan
ken w ir der Arbeitsgruppe „Rote Liste“ von BirdLife Österreich, 
insbesondere M ichael Dvorak und Johannes Frühauf, der auch das 
M anuskript kritisch durch leuchtet hat. Graham  Tebb übersetzte 
uns die Z usam m enfassung ins Englische.

Bei der Beschaffung von L iteratur und Fotos halfen uns Hans- 
M artin Berg, Eva K arner-Ranner und Georg Willi.

Christine Glauser, M anfred Loner, Anton Thaler, Rudolf Triebl 
und der SVS überließen uns gratis Vogelaufnahmen. Max Granitza 
stellte uns ein um fangreiches Fotoarchiv für die Auswahl zur 
Verfügung.

H eribert Kilzer und H ubert Salzgeber m ühten sich m it dem Kor
rek tu rlesen  ab.

Rudolf Staub un terstü tzte  uns beratend und technisch in der 
Endphase der M anuskripterstellung und bei der H erstellung von 
Verbreitungskarten.
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Beobachter die seit Anfang der 1990er Jahre m indestens 10 
D atensätze aus der Brutzeit beigesteuert haben:

Mehr als 1000 Datensätze 
aus der Brutzeit stammen 
von:

Amann Georg 
Beck Adolf 
Beller Josef 
Blum Vinzenz 
Diem Elvira
Gächter Norbert u. Buth 
Gassan Christa 
Hotz Manuel 
Jungblut Roman 
Kilzer Gerold 
Kilzer Rita u. Heribert 
Puchta Anne 
Ritter Walter u. Erika 
Soraperra Jutta 
Thurnher Arthur u. Herta 
Ulmer Werner

Amann Georg, Schlins 
Bänziger Herlinde, Bregenz 
Beck Adolf, Bludenz 
Beller Josef, Göfis 
Berger Michael, Romanshorn (CH) 
Bitschnau Margot, Nüziders 
Blum Vinzenz, Bregenz 
Böckle Karl, Götzis 
Braunberger C., St. Ingbert (D) 
Bruderer Daniel, Egnach (CH) 
Diem Elvira, Bludenz 
Diez Dolores f, Bregenz 
Dobler Erwin, Rankweil 
Drexel Elmar f, Lustenau 
Dvorak Michael, Wien 
Einsiedler W., Memmingen (D) 
Epple Tobias, Ulm (D)
Ess Norbert, Altenstadt 
Fehr Lotte, Tisis 
Feiner Erich, Dornbirn 
Feiner Lydija, Dornbirn 
Fink Helmut, Au 
Fitz Walter, Hard
Gabathuler Walter, Rheineck (CH) 
Gächter Elmar, Innsbruck 
Gächter Norbert, Roblach 
Gächter Ruth, Koblach 
Gassan Christa, Bludenz 
Geiger Crescenzo, Dornbirn 
Grabher Markus, Hard 
Graninger Hans, Bregenz 
Häfele Egmont, Hohenems 
Hemp rieh Matthias, Eriskirch (D) 
Henking Michael, Winterthur (CH) 
Höllrigl Waltraud, Braz 
Hotz Manuel, Klaus 
Hueber Hans, Dalaas 
Jacoby Harald, Konstanz (D) 
Jochum Anton, Wolfurt 
Juen Georg, Bregenz 
Juen Johannes, St. Gailenkirch 
Jungblut Roman, Bregenz 
Kaiser Helmut, Villingen (D)
Reist Bruno, Ebnat-Kappel (CH) 
Kessler Karl, Riezlern 
Kilzer Gerold, Feldkirch 
Kilzer Heribert, Wald am Arlberg 
Kilzer Rita, Wald am Arlberg 
Kinz Bernd, Bregenz 
Knaus Peter, Zürich (CH) 
Kühmayer Willi, Bregenz 
Leuthold Walter, Zürich (CH) 
Loner Manfred, Wörgl 
Lorenzin Herbert, Thüringerberg

Malin Monika, Feldkirch 
Marte Georg, Fraxern 
Mittermayr Gerhard, Schruns 
Müller Lothar, Halle/Saale (D)
Neyer Liliane, Bludenz 
Neyer Richard Bludenz 
Neyer Ruth, Nüziders 
Oberhänsli Waltraud, Zürich (CH) 
Penz Reinhold, Lauterach 
Peter Cornelia, Hohenems 
Pöcher Gottfried, Meiningen 
Porer Bernhard, Konstanz 
Puchta Anne, Lindau (D)
Ranner Andreas, Wien 
Reiter Helmuth, Vandans 
Riegel Johannes, Bergneustadt (D) 
Ritter Erika, Lustenau 
Ritter Walter, Lustenau 
Rittmann Petra, Sonthofen 
Rünzler Gertraud, Bludenz 
Salzgeber Hubert, Dornbirn 
Schelling Albert, Hörbranz 
Scherrer Georg, Neuhausen (CH) 
Schertier Rochus, Dornbirn 
Schmid Margit, Feldkirch 
Schneider Anton, Bludenz 
Schneider Evi, Bludenz 
Schönenberger Alwin, Wolfurt 
Schuster Siegfried, Radolfzell (D) 
Schweizer Matthias, Frenkendorf (CH) 
Seitz Ekkehard, Lindau (D)
Sigg Fritz, Lindau ZH (CH) 
Soraperra Jutta, Dornbirn 
Sperger Barbara, Bludenz 
Stadelmann Margot, Höchst 
Strolz Herbert, Schoppernau 
Tagwerker Otto, Bludenz 
Terkl Adolf, Lauterach 
Thurnher Arthur, Dornbirn 
Thurnher Herta, Dornbirn 
Trösch Stephan, Mannenbach-S. (CH) 
Ulmer Jürgen, Dornbirn 
Ulmer Werner, Göfis 
Vith Manfred, Klaus 
Vogel Heinz, Klaus 
Vondrasek Burkhard, Koblach 
Walch Jürgen, Ludesch 
Weber Peter t, Lindau (D)
Werle Marianne, Bartholomäberg 
Willi Georg, Mauren (FL)
Winter Edith, Bregenz 
Wolf Ludwig, Dalaas 
Wurster Bernd, Schaan (FL)
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3. Ergebnisse

3.1 Gefährdete und nicht gefährdete Brutvogelarten
Von 179 Brutvogelarten w urden 108 in die neue Rote Liste der 
gefährdeten Brutvogelarten Vorarlbergs aufgenom m en, das sind 
60 %. 13 autochthone Brutvögel sind in den letzten 130 Jahren aus
gestorben bzw. verschollen (7 %). 95 Arten sind in den Gefähr
dungskategorien 1 - 5  oder als gefährdete Brutgäste eingestuft. 
Davon sind 16 Alten vom Aussterben bedroht (9 %), 6 stark gefähr
det (3 %), 23 gefährdet (13 %) und bei 26 Arten droht eine Gefähr
dung (15 %). Auch die 7 Alten der Kategorie 5 gelten als gefährdet 
(4 %), die Zuordnung zu einer der Kategorien von 1 -  4 ist jedoch 
aus Mangel an Inform ation derzeit nicht exakt möglich. 17 Arten 
(9 %) zählen zu den gefährdeten Brutgästen.

Die restlichen 71 Brutvogelarten (40 %) w urden nicht in die Rote 
Liste aufgenom m en, obgleich n ich t w enige davon gew issen 
G efährdungsfaktoren unterliegen.

Abb. 2: Brutvogelarten 
Vorarlbergs nach Gefähr
dungskategorien der Roten 
Liste von 2002

0 =  Ausgestorben oder
verschollen

1 =  Vom Aussterben
bedroht

2 =  Stark gefährdet
3 =  Gefährdet
4 =  Gefährdung droht
5 =  Datenlage ungenü

gend
I =  Gefährdeter Brutgast 
ng =  nicht gefährdet

Nicht berücksichtigte Arten, die m öglicherw eise gefährdet 
sind, jedoch im  20. Jh. n icht sicher gebrütet haben:
Rohrdommel, Kleines Sum pfhuhn, Hohltaube, Turteltaube, Rohr
schwirl und Cistensänger.



3.2 Die neue Rote Liste von 2002 im Vergleich mit der alten 
Roten Liste von 1993

Abb. 3: Anzahl der Brut
vogelarten in den verschie
denen Gefährdungskatego
rien der neuen Roten Liste 
von 2002 im Vergleich mit 
der alten Roten Liste von 
1993. JCTO

NC
€<

Gefährdungskategorie

Abb. 3 zeigt ganz deutlich, dass die Zahl der nicht oder nicht 
e rkennbar gefährdeten Arten (ng) im Jahr 1993 noch w esentlich 
größer w ar (alt 88 <=> neu  70).

Die Zahl der gefährdeten Brutgäste (I) hat sich von 15 auf 17 
erhöht. Neu ist dabei der Korm oran, dem  nach m ehreren  vergeb
lichen Versuchen 2001 erstm als eine erfolgreiche Brut gelungen 
ist. D azugereiht w urde auch die Bartm eise, die in der RL V 1993 
noch als potenziell gefährdet galt.

Die neue Kategorie 5 um fasst 7 Arten, die bis auf eine, den Rau
fußkauz, in der RL V 1993 schon in den G efährdungsstufen 2, 3 
oder 4 eingestuft w aren. E inen starken Zuwachs ha t auch die Kate
gorie 4 erfahren: 10 Arten, die 1993 noch nicht unm ittelbar gefähr
det erschienen, m ussten nun  2002 aufgrund von erkennbaren  
Gefährdungen bzw. Bestandsrückgängen in diese „Vorwarnstufe“ 
aufgenom m en w erden . D rosse lro h rsän ger und Dohle h ab en  
Bestandseinbrüche erlitten und rückten  von 4 auf 3 vor, ebenso der 
W espenbussard. U nter „gefährdet“ (3) scheinen m it Grauspecht, 
Gelbspötter und T rauerschnäpper 3 neue Arten auf. Dort sind 
n u n  auch W anderfalke, H aselhuhn , F lussseeschw albe und  
W eißrückenspecht zu finden, deren  Bestände aufgrund besserer 
Datenlage derzeit etwas stabiler erscheinen und von 2 auf 3 
zurückgestuft w erden konnten.
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Unter „stark gefährdet“ (2) verblieben G raureiher, Auerhuhn, 
F lussuferläufer und Steinrötel, Knäkente und Schafstelze kam en 
dazu. Dass im Vergleich zur RL V 1993 w eniger Arten in „2“ ra n 
gieren, liegt nicht nu r daran, dass es Rückstufungen gab, sondern 
auch an dem Umstand, dass Uferschnepfe und Kiebitz nun  vom 
Aussterben bedroht und in die Stufe 1 vorgerückt sind. Neu in d ie
ser höchsten G efährdungskategorie sind auch Löffelente und 
Rekassine.

Aus der Liste der ausgestorbenen oder verschollenen Brutvögel 
(0) w urden 2 ausgeschieden, zum  einen die Rohrdom m el, von der 
es keinen gesicherten Brutnachw eis gibt, zum anderen  der Gänse
säger, der in den 1990er Jahren  w ieder einzelne Bruterfolge zu 
Wege brachte und daher w ieder zur Kategorie 1 gehört. Neu zur 
Kategorie 0 hinzugekom m en ist der W iesenpieper, der in den letz
ten 10 Jahren  nicht m ehr brutverdächtig aufgetreten und daher 
vorläufig als Brutvogel verschw unden ist.

Die Zahl der gefährdeten Nichtsingvögel ist, so wie in anderen 
Ländern, auch bei uns höher als die Zahl der gefährdeten Sing
vögel, weil Großvögel einen größeren Raum anspruch haben und 
m eist stärker von diversen Gefährdungsfaktoren betroffen sind. 
Das Verhältnis der Zahl der Nichtsingvögel zu jen er der Singvögel 
ist seit 1993 gleich geblieben, die Anzahl um  je 7 Arten gew achsen.

Nichtsingvögel Singvögel

Abb. 4: Vergleich der 
Anzahl gefährdeter Nicht
singvögel und Singvögel 
der RLV 1993 mit 
der RLV 2002
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3.3 Einteilung der gefährdeten Brutvögel nach dem Brutstatus
Von den 108 gefährdeten Brutvogelarten Vorarlbergs brüteten  in 
den 1990er Jahren  nu r 66 regelm äßig (reg). 14 Arten gelten als 
unregelm äßig brütend (unr) und 4 sind nu r ausnahm sw eise (aus) 
als Brutvögel aufgetreten. 10 Arten blieben überhaup t ohne ge
sicherten Brutnachw eis (oBn).

Die Vorkommen von 14 Arten sind seit längerer Zeit oder jeden
falls seit 1991 erloschen (erl).

Tab. 3: Einteilung der 
gefährdeten Brutvögel nach 
dem Brutstatus

Familie reg unr aus oBn erl Total
Lappentaucher 2 1 3
Kormorane 1 1
Reiher 1 1 1 1 4
Störche 1 1
Entenvögel 2 3 1 2 8
Greifvögel 8 1 2 2 13
Hühner 5 1 6
Rallen 2 1 3
Limikolen 6 1 1 8
Möwen 1 1 1 3
Seeschwalben 1 1
Kuckucke 1 1
Eulen 4 1 2 7
Segler 1 1
Eisvögel 1 1
Wiedehopfe 1 1
Spechte 3 1 1 5
Lerchen 1 2 3
Schwalben 2 1 3
Pieper und Stelzen 2 1 3
Wasseramseln 1 1
Drosseln 5 1 6
Grasmücken 6 1 1 8
Fliegenschnäpper 2 1 3
Drosselmeisen 1 1
Beutelmeisen 1 1
Pirole 1 1
Würger 1 2 3
Krähenvögel 1 1
Finken 2 1 3
Ammern 3 1 4
Gesamt 66 14 4 10 14 108

Somit haben 84 gefährdete Arten der Roten Liste Vorarlbergs in 
den letzten 10 Jahren regelm äßig, unregelm äßig oder zum indest 
einm al gebrütet.
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3.4 Artenbilanz nach Gefährdungskategorien

0 = In  V orarlberg au sg esto rb en  od er verscho llen
Im Vergleich zur Reihe der ausgestorbenen bzw. verschollenen 
Brutvogelarten der RL V 1993 fehlt nun die Rohrdommel, da es kei
nen wirklich sicheren Brutnachw eis gibt. Die E rw artungen zur 
Ansiedlung eines B artgeierpaares und einer Brut haben sich bisher 
nicht erfüllt, obwohl in unseren  Gebirgsregionen seit Jahren  ein
zelne ausgew ilderte Tiere beobachtet werden. Der Gänsesäger 
kann seit den 1990er Jahren  w ieder zu den Brutvögeln gezählt 
w erden und scheint h ier nicht m ehr auf.

Die Hoffnung auf eine W iederansied lung  des S teinkauzes 
schwindet, nachdem  er schon seit 1984 verschollen ist.

Neu in der Kategorie ist der W iesenpieper, der zuletzt 1980 
gebrütet hat. 1985 bestand noch einm al Brutverdacht (Kilzer & 
Blum 1991), ebenso 1990.
1 = Vom A ussterben  b e d ro h t
In diesem  sehr kritischen Zustand zeigt sich nach wie vor die 

Zwergdom m el m it ih rem  geringen Gesam tbestand. Neu h ier ein
gestuft ist die Löffelente, die zuletzt 1985 sicher im Rheinholz bei 
Gaißau gebrütet hat. Seither liegen m ehrfach Beobachtungen von 
Paaren vor, aber keine von Enten m it Küken.

Erstm als in dieser Gruppe sind auch 3 W iesenbrüter der Riede 
im Rheintal. Bei der früher regelm äßig brütenden Uferschnepfe 
gab es zuletzt schon Jahre ohne Brutnachweis, 2001 glückte aber 
doch w ieder eine Brut. Auf eine kritische Größe geschrum pft sind 
auch die Bestände von Kiebitz und Bekassine, die äußerst schlech
te Bruterfolge aufweisen. Nicht besser ergeht es dem Brachvogel. 
Vom W achtelkönig, der großen B estandsschw ankungen unterliegt, 
fehlen konkrete Brutnachw eise aus den letzten Jahren.

Die Schleiereule w eist seit langem  keinen stabilen Bestand auf, 
nicht besser geht es dem  W endehals, dem Rotsternigen Blaukehl
chen und der D orngrasm ücke.
2 = S tark  g e fäh rd e t
Der G raureiher ist als Brutvogel derzeit äußerst selten und leidet 
als F ischfresser stark un ter Verfolgung. Es ist jedoch m it regel
m äßiger Z uw anderung zu rechnen.

Beim A uerhuhn spielt die Verinselung der Bestände durch fort
schreitende Erschließung der Bergwälder eine bedrohliche Rolle. 
F lussuferläufer können durch den perm anenten  Freizeitbetrieb an 
Gewässern kaum  m ehr Bruterfolge aufweisen. Steinrötel sind von 
der intensiven landw irtschaftlichen Nutzung der Alpen, vom Frei
zeitbetrieb und Tourism us betroffen.

Der Schafstelze m acht die G rundw asserabsenkung im Rhein
delta zu schaffen.

Weißstorch
Bartgeier
Rohrweihe
Rebhuhn
Rotschenkel
Steinkauz
Sumpfohreule
Wiedehopf

Haubenlerche
Heidelerche
Wiesenpieper
Raubwürger
Rotkopfwürger

Zwergdommel
Löffelente
Gänsesäger
Tüpfelsumpfhuhn
Wachtelkönig
Flussregenpfeifer
Kiebitz
Bekassine
Uferschnepfe
Brachvogel
Schleiereule
Eisvogel
Wendehals

Nachtigall
Rotst. Blaukehlchen 
Dorngrasmücke

Graureiher
Knäkente
Auerhuhn
Flussuferläufer

Steinrötel
Schafstelze
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Schwarzhalstaucher
Kolbenente
Wespenbussard
Wanderfalke
Haselhuhn
Birkhuhn
Wachtel
Wasserralle
Flussseeschwalbe
Grauspecht
Weißrückenspecht

Feldlerche
Baumpieper
Gartenrotschwanz
Braunkehlchen
Drosselrohrsänger
Gelbspötter
Trauerschnäpper
Neuntöter
Pirol
Dohle
Goldammer
Grauammer

5 = Gefährdet
Die Reihe der gefährdeten Arten ist relativ lang. W espenbussard, 
G rauspecht, D rosselrohrsänger, Gelbspötter, T rauerschnäpper und 
Dohle sind als Neuzugänge in dieser Kategorie zu verzeichnen.

Bei W anderfalke, H aselhuhn und W eißrückenspecht zeigten die 
Ergebnisse gezielter B estandserhebungen, dass es sich um  derzeit 
stabile Bestände handelt. Sie konnten nun vorläufig etwas zurück
gestuft w erden.

Auch die Flussseeschwalbe, die künstliche Bruthabitate besie
delt, gilt derzeit nicht als stark gefährdet.

Seltener gew orden ist der G rauspecht, der durch zunehm ende 
Altholzeinschläge betroffen ist.

Der kleine Bestand des D rosselrohrsängers ist von W asser
standsschw ankungen und dem Zustand der Schilfbestände abhän
gig und hat zuletzt starke E inbrüche h innehm en m üssen.

Bestände von Baumpieper, G artenrotschw anz und B raunkehl
chen haben sich auf niedrigem  Niveau etwas stabilisiert.

Die D ohlenpopulation im Rheintal hat durch die Renovierung 
der Ruine Neum ontfort bei Götzis stark gelitten. Ob ein Versuch 
m it Nisthilfen Rettung bringt, w ird sich erst zeigen m üssen.

Die G rauam m er scheint sich leicht erholt zu haben, es könnte 
sich aber auch nu r um eine vorübergehende Bestandsschw ankung 
handeln.

Zwergtaucher
Haubentaucher
Schwarzmilan
Habicht
Sperber
Steinadler
Turmfalke
Baumfalke
Kuckuck
Uhu
Waldohreule
Sperlingskauz
Mauersegler
Kleinspecht

Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Wasseramsel
Schwarzkehlchen
Feldschwirl
Sumpfrohrsänger
Waldlaubsänger
Fitis
Beutelmeise
Zitronengirlitz
Karmingimpel
Hänfling

4 = Gefährdung droht
In dieser Kategorie, die als sogenannte „Vorwarnstufe“ gilt, sind 
die m eisten  N euzugänge zu verzeichnen . Z w ergtaucher und 
H aubentaucher haben zur Brutzeit m it dem  regen Betrieb an 
G ew ässerufern zu käm pfen. B eutegreifer wie Habicht und Stein
adler sind nach wie vor illegalen Verfolgungen ausgesetzt. Das 
N ahrungsangebot für Eulen ist regional durch die in tensive 
Bew irtschaftung von G rünland geschm älert, im Bergwald durch 
Morsch- und Totholzverlust.

Die im Siedlungsraum  und Kulturland lebenden Turm falken, 
Segler und Schwalben verlieren  m it der Renovierung von Altbau
ten und der intensiven Landbew irtschaftung zunehm end Nist
plätze und leiden auch un ter der V erschlechterung des N ahrungs
angebotes.

Der Kleinspecht ist durch den anhaltenden Rückgang von S treu
obstbeständen von H abitatverlusten betroffen.

Sum pfrohrsänger und Schw arzkehlchen leiden un ter der Pflege 
von Gräben und H ochw asserschutzdäm m en zur Brutzeit, die Was
seram sel un ter dem Freizeitbetrieb an Fließgew ässern.

D er Zitronengirlitz verliert seit längerem  durch Schipistenbau 
und Intensivierung von Alpflächen geeignete N ahrungshabitate. 
Eine Ü berw achung der Bestandsentw icklung ist aber bei dieser 
zerstreu t auf Alpen brü tenden  Art extrem  schwer.

Auch m anche noch bis in die 1980er Jahre bestehenden Hänf
lingreviere in der Alpregion sind n icht m ehr besetzt.
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5 = D atenlage ungenügend
In der neuen  Kategorie 5 sind Arten eingestuft, deren Bestände und 
somit auch die Bestandsentw icklung durch ihre heim liche Lebens
weise oder ih r Vorkommen an schw er zugänglichen Plätzen ziem 
lich im Dunkeln liegen.

I = Gefährdete Brutgäste
Zu den Brutgästen w erden auch solche Arten gezählt, die in Vor
arlberg schon länger nicht m ehr als Brutvogel in E rscheinung 
getreten sind. Das regelm äßige Brutgebiet liegt m eist außerhalb 
Vorarlbergs, kann sich aber durch bestim m te geänderte Bedingun
gen jederzeit w ieder auf unser Gebiet ausdehnen. Somit ist ein 
neuerliches Auftreten nicht ausgeschlossen.

Schon allein das Beispiel der erfolgreichen Brut des Korm orans 
im Rheindelta zeigt, dass un ter günstigen Um ständen m it dem 
N euauftreten von Brutvögeln zu rechnen  ist. Auch der Rotmilan 
konnte in den 1990er Jahren  w ieder Bruterfolge verzeichnen.

Die Bartm eise w ar in der RL V 1993 noch als „potenziell gefähr
det“ eingestuft. Da ältere Brutnachw eise fehlen, gilt sie erst ab 
1990 als Brutvogel Vorarlbergs und w urde nun zu den Brutgästen 
gereiht.

Zu den nicht eingestuften Arten
Die Liste der Arten, die als m ögliche Kandidaten für eine E instu
fung in die Rote Liste einer kritischen Beurteilung un terzogen 
w urden, ist beträchtlich länger als jene der nun aktuell in den 
G efährdungskategorien 1 - 5  rangierenden Vogelarten.

So galt es auch zu prüfen, ob m it der Aufnahme von Teichhuhn, 
T ürkentaube, G rünspecht, G artenbaum läufer, K ernbeißer und 
Rohram m er in die Rote Liste noch zugew artet w erden kann, ob
wohl auch sie e rkennbaren  Gefährdungen bzw. Rückgängen u n te r
liegen. Leichte Rückgänge m achen sich sogar schon bei früher 
häufigen Arten wie etwa der Ringeltaube, Bergpieper, H ecken
braunelle, Ringdrossel, W acholderdrossel und G artengrasm ücke 
bem erkbar. Diese Liste ließe sich noch fortsetzen.

Ebenso w ar zu überlegen, ob die Vorkommen der in der EU- 
Vogelschutzrichtlinie un te r dem Anhang I aufgelisteten Arten 
Schw arzspecht und D reizehenspecht noch als „nicht gefährdet“ zu 
betrachten sind.

Um das Instrum ent der „Roten Liste“ keinesfalls zu früh in An
spruch zu nehm en, w urden alle oben genannten Arten vorläufig 
nu r als Kandidaten betrachtet. Die Beurteilung e iner Notwendig
keit der Einstufung in eine der G efährdungskategorien 1 - 4  w urde 
somit auf einen späteren  Zeitpunkt verschoben. Die Bestandsent
wicklung dieser Arten ist aber besonders im Auge zu behalten.

Schnatterente
Krickente
Steinhuhn
Waldschnepfe
Raufußkauz

Zwergschnäpper
Zippammer

Kormoran
Nachtreiher
Purpurreiher
Tafelente
Reiherente
Rotmilan
Wiesenweihe
Rotfußfalke
Schwarzkopfmöwe
Sturmmöwe
Weißkopfmöwe
Mittelspecht

Uferschwalbe
Schilfrohrsänger
Halsbandschnäpper
Bartmeise
Zaunammer

Teichhuhn
Ringeltaube
Türkentaube
Grünspecht
Schwarzspecht
Dreizehenspecht

Bergpieper
Heckenbraunelle
Ringdrossel
Singdrossel
Wacholderdrossel
Gartengrasmücke
Klappergrasmücke
Berglaubsänger
Schwanzmeise
Gartenbaumläufer
Kernbeißer
Rohrammer
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3.5 Artenliste der Brutvögel Vorarlbergs

G efäh rd u n g sk a teg o rien  RL V 2002
0 = In Vorarlberg ausgestorben oder verschollen.
1 = Vom Aussterben bedroht.
2 = Stark gefährdet.
3 = Gefährdet.
4 = Gefährdung droht.
5 = Datenlage ungenügend.
I = G efährdeter Brutgast, 
ng = nicht gefährdet.
Zum  Vergleich wird die E instufung der RL V 1993 vorangesetzt. 
Die verw endeten Kategorien w erden der Roten Liste Ö sterreichs 
(B auer in: Gepp 1994) folgend in vereinfach ter Form dargestellt:
0 = A .l.l Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen
1 = A.1.2 Vom Aussterben bedroht
2 = A.2 Stark gefährdet
3 = A.3 Gefährdet
4 = A.4 Potenziell gefährdet

B.2 = Gefährdete V erm ehrungsgäste 
-  = nicht gefährdet
S tatus
Der Brutstatus der einzelnen Arten w ird Tab. 3 folgend in 5 ver
schiedenen Kategorien angegeben:
regelmäßig brütend reg
unregelmäßig brütend unr
ausnahmsweise brütend aus
ohne Brutnachweis in den letzten 10 Jahren oBn
Vorkommen erloschen erl

T rend
Die Bestandsentw icklung w ird als positiv (+) bezeichnet, w enn in 
den letzten 10 Jahren  eine Zunahm e festgestellt w urde, m it (++) 
eine deutliche Zunahm e.
Stabile, schw ankende oder nicht eindeutig beurteilbare Bestands
verhältnisse w erden als positiv/negativ (+/-) bezeichnet. 
E rkennbare Rückgänge von Beständen w erden m it einem  Negativ
zeichen ( - )  dargestellt, deutliche m it (—), starke m it (— ) und feh
lende aktuelle Brutvorkom m en m it (—).
EU A I
In dieser Spalte sind Arten zu finden, die im Anhang I der EU- 
Vogelschutzrichtlinie (1979) aufgelistet sind und in der EU als 
besonders selten, gefährdet oder em pfindlich gelten.
SPEC
Brutvögel, die nach T ucker & H eath (1994) europaw eit gefährdet 
sind und daher zu den „Species of European Conservation Catego
ries 1 -  3“ zählen.
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Artenliste der Brutvögel Vorarlbergs
systematisch geordnet nach Voous (1977)

Familie RL V RL V EU
Art 1993 2002 Status Trend A I SPEC

Lappentaucher (Podicipedidae)
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 3 4 reg + / -
Haubentaucher Podiceps cristatus 4 4 reg + / -
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 3 3 unr + / -

Kormorane (Phalacrocoracidae)
Kormoran Phalacrocorax carbo — I aus +

Reiher (Ardeidae)
Zwergdommel Ixobrychus minutas 1 1 reg + / - / 3
Nachtreiher Nyctycorax nyctycorax B.2 I oBn — y 3
Graureiher Ardea cinérea 2 2 unr
Purpurreiher Ardea purpurea B.2 I aus - y 3

Störche (Ciconiidae)
Weißstorch Ciconia ciconia 0 0 erl + y 2

Entenvögel (Anatidae)
Höckerschwan Cygnus olor — ng reg + / -
Schnatterente Anas strepera 3 5 unr - 3
Krickente Anas crecca 3 5 oBn + / -
Stockente Anas platyrhynchos — ng reg + / -
Knäkente Anas querquedula 3 2 aus - 3
Löffelente Anas clypeata 3 1 oBn -
Kolbenente Netta rutina 3 3 reg + 3
Tafelente Aythya ferina B.2 I unr - 4
Reiherente Aythya fuligula B.2 I unr + / -
Gänsesäger Mergus merganser 0 1 reg +

Habichtartige (Accipitridae)
Wespenbussard Pernis apivorus 4 3 reg + / - y 4
Schwarzmilan Milvus migrans 4 4 reg + / - y 3
Rotmilan Milvus milvus B.2 I unr + y 4
Bartgeier Gypaetus barbatus 0 0 erl +
Rohrweihe Circus aeruginosus 0 0 erl — y
Wiesenweihe Circus pygargus B.2 I oBn y 4
Habicht Accipiter gentilis 4 4 reg + / -
Sperber Accipiter nisus 4 4 reg + / -
Mäusebussard Bufeo bufeo — ng reg + / -
Steinadler Aquila chrysaetos 4 4 reg + / - y 3

Falken (Falconidae)
Turmfalke Falco tinnunculus ng 4 reg - 3
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Familie RLV RLV EU
Art 1993 2002 Status Trend A I SPEC
Rotfußfalke Falco vespertinus B.2 I oBn -
Baumfalke Falco subbuteo 4 4 reg + / -
Wanderfalke Falco peregrlnus 2 3 reg + / - y 3

Hühner (Phasianidae)
Haselhuhn Bonasa bonasla 2 3 reg + / - y
Alpenschneehuhn Lagopus mutus — ng reg + / - y
Birkhuhn Tetrao tetrix 3 3 reg - y 3
Auerhuhn Tetrao urogallus 2 2 reg - y
Steinhuhn A lectoris graeca 1 5 reg + / - y 2
Rebhuhn Perdix perd ix 0 0 erl — 3
Wachtel Coturnlx coturnix 3 3 reg - 3
Fasan Phasianus colchicus — ng reg + / -

Rallen (Rallidae)
Wasserralle Rallus aquatlcus 3 3 reg + / -
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 1 aus + / - y 4
Wachtelkönig Crex crex 1 1 reg + / - y 1
Teichhuhn Gallínula chloropus — ng reg -
Blässhuhn Fúlica atra — ng reg + / -

Regenpfeifer (Charadriidae)
Flussregenpfeifer Charadrius dubius 1 1 reg -
Kiebitz Vanellus vanellus 2 1 reg

Schnepfen (Scolopacidae)
Bekassine Gallinago gallinago 3 1 reg
Waldschnepfe Scolopax rusticóla 4 5 reg - 3w

Uferschnepfe Limosa limosa 2 1 unr 2
Brachvogel Numenius arquata 1 1 reg 3W
Rotschenkel Tringa totanus 0 0 erl — 2
Flussuferläufer A ctitis  hypoleucos 2 2 reg

Möwen (Laridae)
Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus B.2 I unr + / - y 4
Lachmöwe Larus ridibundus — ng reg + / -
Sturmmöwe Larus canus B.2 I reg + / - 2
Weißkopfmöwe Larus cachinnans B.2 I oBn +

Seeschwalben (Sternidae)
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 1 3 reg +  + y

Tauben (Columbidae)
Straßentaube Columba livia domestica — ng reg +
Ringeltaube Columba palumbus — ng reg - 4
Türkentaube Streptopelia decaocto — ng reg -

30



Familie RL V RL V EU
Art 1993 2002 Status Trend A I SPEC

Kuckucke (Cuculidae)
Kuckuck Cuculus canorus 3 4 reg —

Schleiereulen (Tytonidae)
Schleiereule Tyto alba 1 1 unr 3

Eulen (Strigidae)
Uhu Bubo bubo 4 4 reg - y 3
Sperlingskauz Glaucidium passerinum — 4 reg - y
Steinkauz Athene noctua 0 0 erl — 3
Waldkauz Strix aluco — ng reg + / - 4
Waldohreule Asió otus — 4 reg -
Sumpfohreule Asió flammeus 0 0 erl — 3
Raufußkauz Aegolius funereus — 4 reg - y

Segler (Apodidae)
Mauersegler Apus apus — 4 reg -

Eisvögel (Alcedinidae)
Eisvogel A lcedo atthis 1 1 reg + y 3

Wiedehopfe (Upupidae)
Wiedehopf Upupa epops 0 0 erl —

Spechte (Picidae)
Wendehals Jynx torquilla 1 1 reg 3
Grauspecht Picus canus — 3 reg y 3
Grünspecht Picus viridus — ng reg + / - 2
Schwarzspecht Dryocopus martius — ng reg + / - y
Buntspecht Dendrocopos m ajor — ng reg +
Mittelspecht Dendrocopos medius B.2 I oBn — 4
Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 2 3 reg y
Kleinspecht Dendrocopos m inor — 4 reg -
Dreizehenspecht Picoldes tridactylus — ng reg + / - y 3

Lerchen (Alaudidae)
Haubenlerche Galerida cristata 0 0 erl — 3
Heidelerche Lullula arbórea 0 0 erl — 2
Feldlerche Alauda arvensls 3 3 reg 3

Schwalben (Hirundinidae)
Uferschwalbe Riparia riparia B.2 I oBn - 3
Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris — ng reg +
Rauchschwalbe Hirundo rustica — 4 reg - 3
Mehlschwalbe Delichon urbica — 4 reg -
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Familie
Art SPEC

RL V RL V EU
1993 2002 Status Trend A I

Pieper und Stelzen (Motacillidae)
Baumpieper Anthus trivialis 3 3 reg -
Wiesenpieper Anthus pratensis 1 0 erl — 4
Bergpieper Anthus spinoletta — ng reg -
Schafstelze M o ta d  lia flava 3 2 reg
Gebirgsstelze M otacilla  dnerea — ng reg + / -
Bachstelze M otacilla  alba — ng reg + / -

Wasseramseln (Cinclidae)
Wasseramsel Clnclus cinclus 4 4 reg + / -

Zaunkönige (Troglodytidae)
Zaunkönig Troglodytes troglodytes — ng reg + / -

Braunellen (Prunellidae)
Heckenbraunelle Prunella modularis — ng reg - 4
Alpenbraunelle Prunella collaris ng reg + / -

Drosseln (Turdidae)
Rotkehlchen Erithacus rubecula ng reg + / - 4
Nachtigall Lusclnla megarhynchos ' 1 reg + / - 4
Rotst. Blaukehlchen Luscinla s. svecica 1 1 unr
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros ng reg + / -
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 3 reg - 2
Braunkehlchen Saxícola rubetra 3 3 reg 4
Schwarzkehlchen Saxícola torquata 4 4 reg + / - 3
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe — ng reg + / -
Steinrötel M ontícola saxatilis 3 2 reg 3
Ringdrossel Turdus torquatus — ng reg - 4
Amsel Turdus merula — ng reg + / - 4
Wacholderdrossel Turdus pilaris — ng reg - 4W
Singdrossel Turdus philomelos — ng reg - 4
Misteldrossel Turdus viscivorus — ng reg + / - 4

Grasmücken (Sylviidae)
Feldschwirl Locustella naevia 4 4 reg - 4
Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus B.2 I oBn 4
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 4 4 reg ■ 4
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus — ng reg + / - 4
Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 4 4 reg -
Gelbspötter Hippolais icterina 3 reg - 4
Klappergrasmücke Sylvia curruca ng reg -
Dorngrasmücke Sylvia communis i 1 reg 4
Gartengrasmücke Sylvia borin — ng reg - 4
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla — ng reg + / - 4
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Familie RL V RL V EU
Art 1993 2002 Status Trend A I SPEC
Berglaubsänger Phylloscopus bonelli — ng reg - 4
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix — 4 reg - 4
Zilpzalp Phylloscopus collybita — ng reg + / -
Fitis Phylloscopus trochilus — 4 reg -
Wintergoldhähnchen Regulus regulus — ng reg + / - 4
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus — ng reg + / - 4

Fliegenschnäpper (Muscicapidae)
Grauschnäpper M uscicapa striata — ng reg + / - 3
Zwergschnäpper Ficedula parva 3 5 reg + / - /
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis B.2 I oBn — 4
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca — 3 reg + / - 4

Drosselmeisen (Timaliidae)
Bartmeise Panurus biarmicus 4 I unr -

Schwanzmeisen (Aegithalidae)
Schwanzmeise Aegithalos caudatus — ng reg + / -

Meisen (Paridae)
Sumpfmeise Parus palustris — ng reg + / -
Weidenmeise Parus montanus — ng reg + / -
Haubenmeise Parus cristatus — ng reg + / - 4
Tannenmeise Parus ater — ng reg + / -
Blaumeise Parus caeruleus — ng .reg + / - 4
Kohlmeise Parus m ajor — ng reg + / -

Kleiber (Sittidae)
Kleiber Sitta europea — ng reg + / -

Mauerläufer (Tichodromadidae)
Mauerläufer Tichodroma muraria — ng reg + / -

Baumläufer (Certhiidae)
Waldbaumläufer Certhia familiaris — ng reg + / -
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla ng reg - 4

Beutelmeisen (Remizidae)
Beutelmelse Remiz pendulinus 4 4 reg + / -

Pirole (Oriolidae)
Pirol Oriolus oriolus 3 3 reg + / -

Würger (Laniidae)
Neuntöter Lanius collurio 3 3 reg - / 3
Raubwürger Lanius excubitor 0 0 oBn — 3
Rotkopfwürger Lanius Senator 0 0 oBn —



Familie
Art

RLV
1993

RLV
2002 Status

EU
Trend A I SPEC

Krähenvögel (Corvidae)
Eichelhäher Garrulus glandarius — ng reg + / -
Elster Pica pica — ng reg + / -
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes ng reg + / -
Alpendohle Pyrrhocorax graculus ng reg + / -
Dohle Corvus monedula 4 3 reg 4
Rabenkrähe Corvus corone — ng reg +
Kolkrabe Corvus corax — ng reg +

Stare (Sturnidae)
Star Sturnus vulgaris — ng reg -

Sperlinge ( Passeridae)
Haussperling Passer domesticus — ng reg + / -
Feldsperling Passer montanus — ng reg + / -
Schneefink M ontifring illa  nivalis — ng reg + / -

Finken (Fringillidae)
Buchfink Fringilla coelebs — ng reg - 4
Girlitz Serinus serinus — ng reg + / - 4
Zitronengirlitz Serinus citrinella — 4 reg - 4
Grünfink Carduelis chloris — ng reg + / - 4
Stieglitz Carduelis carduelis — ng reg -
Erlenzeisig Carduelis spinus — ng reg + / - 4
Hänfling Carduelis cannabina — 4 reg - 4
Birkenzeisig Carduelis flammea — ng reg + / -
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra — ng reg + / -
Karmingimpel Carpodacus erythrinus 4 4 unr -
Gimpel Pyrrhula pyrrhula — ng reg -
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes — ng reg -

Ammern (Emberizidae)
Goldammer Emberiza citrinella 3 3 reg 4
Zaunammer Emberiza cirlus B.2 I erl — 4
Zippammer Emberiza cia 2 5 reg + / - 3
Rohrammer Emberiza schoeniclus ng reg -
Grauammer M ilia ria  calandra 3 3 reg 4
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3.6 Arttexte (Dokumentationen)
Erläuterungen zu den Arttexten
Einige ausgestorbene Arten und länger nicht in E rscheinung getre
tene Brutgäste w erden in Kurzform beschrieben. Alle anderen Art
texte w urden nach folgendem  Schem a erstellt:
Deutscher A rtnam e und wissenschaftlicher Artname
Gefährdungskategorie
Kurze Begründung für die Einstufung
Verbreitung /  Bestand
Großräum ige Verbreitung (m eist auf Europa beschränkt), 
Verbreitung in Ö sterreich (Kurzfassung), landesw eite und verti
kale V erbreitung in V orarlberg sowie B estandsangabe bzw. 
-Schätzung.
Lebensraum
Nur Lebensräum e, die auch in Vorarlberg bew ohnt w erden. 
G efäh rdu ng su rsach en
Hauptsächlich solche, die in Vorarlberg nachgew iesen sind oder 
sicher eine bedeutende Rolle spielen.
H an d lung sbed arf
Forderungen zur Erhaltung der Art und ihres Lebensraum es.
Als „Spezielle L ite ra tu r“ w erden insbesondere solche Werke 
zitiert, die sich m it der betreffenden Art oder einer Artengilde mit 
ähnlichen ökologischen Ansprüchen befassen. Außerdem  w erden 
Ergebnisse zitiert, die sich auf das arttypische Bruthabitat oder 
N ahrungsangebot beziehen.
RL V 1995: Einstufung nach der Roten Liste der gefährdeten Brut
vögel Vorarlbergs von Blum & Kilzer (1993)
RL V 2002: Einstufung nach der Roten Liste gefährdeter Brutvögel 
Vorarlbergs von 2002
RL Ö: Einstufung nach der im Druck befindlichen neuen  Roten 
Liste Österreichs von BirdLife Ö sterreich
EU A I: Anhang I -  Art der EU-Vogelschutzrichtlinie
SPEC: E uropäischer G efährdungsstatus (T ucker & H eath 1994).
Die G rafik  zeigt die B rutverbreitung der jew eiligen Vogelart.
An den A rtbearbeitungen haben verschiedene Autoren m itgewirkt. 
Der jeweilige A u to ren n am e  steht rechts un ten  am Textende.
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3.6.1 Kategorie 0: Ausgestorbene oder verschollene Arten
Ihr autochthones Vorkommen ist in den letzten 150 Jahren erlo
schen. Es bestand auch in den letzten 10 Jahren  kein Brutverdacht.

Weißstorch
Ciconia ciconia

Ausgestorben

In Vorarlberg sind die 
autochthonen Bestände 
des Weißstorches seit 
über 100 Jahren ver
schwunden, eine genaue 
Dokumentation der letzten 
Bruten fehlt (Zingg 1996). 
Wiederansiedlungs- 
versuche finden mit unter
schiedlicher Intensität seit 
50 Jahren statt. Eine stabi
le Brutpopulation ist bis 
heute in Vorarlberg nicht 
vorhanden.

Foto: R. Kilzer

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

V erbreitung / B estand
Die Nominatform kom m t m it ca. 150.000 Brutpaaren in N-Afrika, 
Europa, Vorderasien bis W -Iran und im S-Kaspigebiet vor (B ezzel 
1985). Die Kerngebiete der Bestände in Österreich sind das Bur
genland und die Steierm ark (D vorak et al.1993).

Der Bestandstrend ist in Europa im m er noch rückläufig, obwohl 
besonders aus dem  Osten und Süden auch positive Entw icklungen 
gem eldet w erden (B auer & B erthold 1996). In Österreich w uchs der 
Bestand bis zum Ende der 1960er Jahre, danach setzte eine d ra
m atische Abnahme ein. Bis heute ist keine echte U m kehr dieser 
Entwicklung zu verzeichnen (A. Ranner m ündl.).

In Vorarlberg besiedelte die Art das gesam te Rheintal, auch aus 
dem  Walgau w urden Brutvorkom m en gem eldet (Krieg et al. 1985). 
Die W iederansiedlungsversuche konzentrieren sich auf das un tere 
Rheintal, dessen natu rräum liche Ausstattung am ehesten  die 
Anforderungen der Art erfüllt.

Trotz regelm äßiger Bruten ( 2 - 4  juv./Jahr) seit dem Jahr 1984 
m uss in Vorarlberg der Bestand auch heute noch als erloschen gel
ten. Diese Tiere stam m en näm lich fast ausnahm slos aus dem 
Schweizer W iederansiedlungsprojekt in Solothurn, wobei es sich 
um  afrikanische Störche ohne genetisch verankertem  Zugtrieb 
handelt. Sie w urden und w erden im W inter gefüttert, auch heute 
noch sind schw ere Störungen beim  Zugverhalten w eit verbreitet 
(Krieg et al. 1985, Kilzer & Blum 1991). Die verstärkte Zahl ra sten 
der D urchzügler -  im August 2000 w urden 145 Ex. in Egg beob
achtet (R. Schertier m ündl.) -  lässt hoffen, dass sich im Rheintal 
w ieder W ildstörche ansiedeln w erden.
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Lebensraum
G rünlandreiche, offene bis halboffene L andschaft m it einem  
ausreichenden N ahrungsangebot sind die Voraussetzungen für das 
Vorkommen des W eißstorches. Als eh em aliger B aum brü ter 
benötigt er zusätzlich freistehende, exponierte Horststandorte. 
Extensiv genutzte Flächen w erden bevorzugt, das Vorhandensein 
von Feuchtgebieten (Teiche, Feuchtw iesen, Moore) sichert das 
langfristige Überleben (B auer & Glutz von Blotziieim 1987).

Gefährdungsursachen
Die anhaltende Tendenz der Zersiedelung im Rheintal (Vorarl
b e r g e r  N aturschutzrat 2001) m uss heute als die H auptursache für 
die Gefährdung des W eißstorches in Vorarlberg angesehen w er
den. Wenn die Versiegelung von Freiflächen im selben Tempo wie 
bisher fortschreitet, sind alle Bem ühungen, die Art w ieder als 
Brutvogel heim isch zu m achen, zum Scheitern verurteilt.

Direkte Verluste verursacht die Verdrahtung der Landschaft 
(60 % der verunglückten Störche sind Stromopfer). Im m er noch 
bestehende G efährdungsfaktoren in den Ü berw interungsgebieten 
(Abschuss, Vergiftung u. a. m.) sind schw er zu beeinflussen (B ezzel 
1985). Der Pestizideinsatz in der Landw irtschaft stellt auch heute 
noch eine akute Bedrohung für den W eißstorch dar (T ucker & 
H e ATM 1994).

Handlungsbedarf
Die Raum planung m uss so rasch wie m öglich ein konkretes Maß
nahm enpaket für den E rhalt der Freiräum e im Rheintal vorlegen, 
das auch N aturschutzbelange ausreichend berücksichtigt. 
Finanzielle U nterstützungen sollten w eniger den Aufzuchtstatio
nen zugute kom m en. Alle Bem ühungen der Landwirtschaft, Flä
chen zu extensivieren und Fließgew ässer zu revitalisieren, m üssen 
verstärkt gefördert w erden (z.B. durch die liechtenstein ische 
CicoNiA-Stiftung).
Das Anbringen von geeigneten Nisthilfen ist n u r dann sinnvoll, 
wenn auch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit m it den M aßnahm en 
verbunden w erden kann.

Spezielle Literatur
Krieg, W. et al. (1985): W ieder Störche in Vorarlberg? M ontfort 37: 
205-214.
Z ingg, R. (1996): Die R ückkehr des W eiss-Storches (Ciconia 
ciconid) ins Tal des Alpenrheins, BZG Liechtenstein-Sargans- 
W erdenberg, Schaan, 23 S.

M. Schmid



Ausgestorben

Unser größter heimischer 
Greifvögel wurde zu Beginn 
des 20 Jh. ausgerottet.
Die Wiederansiedlung in 
Vorarlberg ist bisher noch 
nicht gelungen.

Bartgeier
Gypaetus barbatus

Rohrweihe
Circus aeruginosus

Ausgestorben

Die Art ist als Brutvogel 
seit etwa 1940 in Vorarl
berg ausgestorben.

Rebhuhn
Perdix p e rd ix

Ausgestorben

Der letzte gesicherte 
Nachweis der Art stammt 
von 1968.

D er Bartgeier w ar in M itteleuropa bis ins 19. Jh. vor allem  in den 
schw eizerischen und österreichischen Alpen verbreitet.

Aus Vorarlberg sind historische Vorkommen von der Verbelia/ 
Verwall (1877), von der Kanisfluh (1880) und je ein Abschuss von 
1890 und 1900 aus dem Rätikon bekannt (Bau 1907, Glutz von 
Blotzheim, Bauer & Bezzeu 1971).

Vor rund  20 Jahren  w urde dam it begonnen, den Bartgeier w ieder 
in den Alpen heim isch zu m achen. Seit 1986 w erden jeden Som m er 
junge Bartgeier im Rauristal/Salzburg freigelassen (Zink 1999).
In Vorarlberg gelangen die ersten  Beobachtungen 1996. Seither 
w erden ganz sporadisch um herstreifende Bartgeier gesichtet, so 
z.B. im Kleinwalsertal, an der Kanisfluh, im Lechtal, im Klostertal, 
im  Valschavieltal und im Raum Gargellen. Zur Ansiedlung eines 
Brutpaares ist es aber b isher nicht gekom m en.

V erbreitung

Spezielle Literatur
Z ink, R. (1999): Wo sind sie geblieben? M onitoring des Bartgeiers 
(Gypaetus barbatus) in Österreich. Egretta 42: 97-104.

Verbreitung
Nach G uutz von Blotzheim, Bauer & Bezzel (1971) sollen vor 1877 im 
Rheintal ausgenom m ene Jungvögel m it der Sam mlung Stölker ins 
M useum  in St. Gallen (CH) gelangt sein.

Auch Bau (1907) bezeichnet die Art als Brutvogel Vorarlbergs, 
B ru tzeitbeobachtungen  erw ähn en  auch  Zwiesele (1924) und 
Lauterborn (1940). Seither ist es zwar m ehrfach zu Brutverdacht 
gekom m en, aber nie zu einem  echten Brutnachw eis (K ilzer & Blum 
1991). Im Som m er 2001 w urde m ehrfach ein brutverdächtiges 
W eibchen im Fußacher Ried gesehen (V. Blum, E. W inter). D urch
zügler w erden im Frühjahr und Herbst alljährlich beobachtet.

Verbreitung /  Bestand
Wie die letzten erre ichbaren  Daten zeigen, ist der Bestand um  
Mitte der 1960er Jahre zusam m engebrochen. Keist (1965) gibt 
noch 1 9 -2 2  Brutpaare für das Rheindelta an, W illi (1985) für 1968 
noch ein letztes Paar. Auch die Jagdstrecke ist von durchschnittlich 
21 in den 1950er Jah ren  au f ein E xem plar 1970/71 zu 
sam m engeschrum pft (Kilzer & B lum 1991). Die ab 1984 verordnete 
ganzjährige Schonzeit kam  für den V orarlberger R ebhuhnbe
stand um  Jahrzehnte zu spät! Einsätze von Rebhühnern aus Zuch
ten oder anderen Ländern blieben bis heute ohne sichtbaren 
Erfolg.

Gefährdung
Zeitgleich m it dem  Aufkommen der m odernen Landw irtschaft 
setzte der Niedergang der Rebhuhnpopulation ein (G lutz von 
Blotzheim, Bauer & Bezzel 1973).
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Das Brutvorkom m en in Vorarlberg geht auf Angaben von Zwiesele 
(1924) und Lauterborn (1940) zurück. Nach 1960 gab es gelegent
lich noch Brutverdacht im Rheindelta und 1970 einen Brutversuch 
(Schuster et al. 1983). Seither w erden zwar alljährlich kleinere 
Durchzüglertrupps, aber kein brutverdächtiges Verhalten m ehr 
beobachtet.

Verbreitung Rotschenkel
Tringa to tanus

Ausgestorben

Seit ca. 1940 ist die Art 
in Vorarlberg als Brutvogel 
ausgestorben.

Verbreitung
Der Steinkauz brü te t schw erpunktm äßig in südlichen Regionen 
Europas und W estasiens. Die m eisten Populationen M itteleuropas 
haben in den letzten Jahrzehnten  starke E inbußen erlitten oder 
sind ganz verschw unden. So gibt es in der Ostschweiz keine Bruten 
m ehr (S chmid et al. 1998). Die unserem  Bundesland nächste 
Population befindet sich heute im Raum nördlich von Friedrichs
hafen, wo aber in den letzten Jahren  auch dram atische B estandes
einbrüche festgestellt w erden m ussten (H euschen & Knötsch in 
Heine et al. 1999).

Bei Bau (1907) galt der Steinkauz in Vorarlberg als n icht häufiger 
Brutvogel. Hinweise auf Vorkommen gab es aus dem  Rheintal und 
dem Walgau. Noch in den 1960er Jahren w aren im Rheintal m eh
rere Brutplätze bekannt, etwa im Rheindelta und bei Lauterach, 
aber auch im Vorderland bei Roblach, Rankweil und Bangs. Im 
nachfolgenden Jahrzehn t dürfte der Steinkauz in Vorarlberg als 
Brutvogel verschw unden sein. Erst 1980 kam  es, gestützt durch 
Nisthilfen, zu e iner W iederbesiedlung in L auterach durch Vögel 
aus dem Raum Friedrichshafen. Sie w ar aber nu r von kurzer D auer 
(Kilzer & Blum 1991). Seit 1985 gilt der Steinkauz in Vorarlberg 
erneut als ausgestorben. Zuletzt konnten einzelne Vögel 1988 und 
1991 in M einingen reg istriert w erden (G. Pöcher).

Lebensraum
Der Steinkauz besiedelte in Vorarlberg extensiv genutzte Streu
obstbestände m it hohlen Bäumen und M agerw eiden, außerdem  
Riedlandschaft m it Gehölzen, z.B. alte Kopfweiden. Das Vor
kom m en von Kleinsäugern, G roßinsekten wie N achtfalter und 
Laufkäfer spielt dabei eine wichtige Rolle (M ebs & Scherzinger 
2000).

Gefährdung
Der Steinkauz starb in Vorarlberg in erster Linie als Folge des Ver
lustes geeigneter Lebensräum e aus. D ieser Verlust geht einerseits 
auf die V ergrößerung der Siedlungs- und V erkehrsflächen in der 
Rheintalebene,- andererseits wohl auf die intensive Pflege und 
geänderte Nutzung der Obstwiesen (vgl. Kilzer & Blum 1991) zu
rück.

Steinkauz
Athene noctua

Ausgestorben

Bis in die 1960er Jahre war 
der Steinkauz seltener Brut
vogel im Rheintal. Die 
Neuansiedlung in den 
1980er Jahren, die durch 
Nisthilfen ermöglicht wurde, 
war nicht von Dauer. Die 
intensive Nutzung von Obst
wiesen entspricht den 
Ansprüchen dieser Eulenart 
nicht.

RLV 1993 0
RL V 2002 0
RLÖ CR
EU -  Anhang I -
Europa (SPEC) 3
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H an d lung sbed arf
-  Eine dauerhafte W iederansiedlung des Steinkauzes in Vorarlberg 

erschein t nu r dann realistisch, w enn es gelingt, um liegende 
Populationen zu erhalten  bzw. zu vergrößern (z.B. Population 
nördlich Friedrichshafen) und Streuobstw iesen zu extensivieren.

-  Schaffung von Nistplätzen durch die E rhaltung alter Bäume m it 
N aturhöhlen und durch das Anbringen von speziellen N iströhren 
als flankierende M aßnahme.

-  Verbesserung des N ahrungsangebotes (Großinsekten, Mäuse) 
durch Reduzierung des D üngereinsatzes und Verzicht auf Spritz
mittel.

Spezielle L ite ra tu r
M ebs, T h . & W. Scherzinger (2000): Die Eulen Europas. Kosmos
N aturführer, Stuttgart, 396 S.

G. Amann
Sumpfohreule
A sio  flam m eus

Ausgestorben

Diese bodenbrütende Eule 
gilt seit ca. 1950 als aus- 
gestorben.

V erbreitung
Ihr Auftreten w ar schon im m er von W ühlm aus-G radationsjahren 
abhängig. J. Schreiber soll 1936 ein Brutnachw eis gelungen sein 
(Janetschek 1961). Von Lürzer (1941) liegt ein Fotonachweis aus der 
Seggenregion des Rheindeltas vor. Nach Blum (1983) w ar die Art bis 
m indestens 1950 Brutvogel im Rheindelta, balzende Paare w urden 
dort noch 1965 beobachtet (K ilzer & B lum 1991). Seither w erden 
jedoch nu r rastende D urchzügler registriert, zuletzt im April 2002 
im D ornbirner Ried (H. Salzgeber, R. Kilzer u.a.).

Wiedehopf
Upupa epops

Ausgestorben

Maßlose Düngung von 
Grünland und der Einsatz 
von Insektiziden im Obst
bau führte zum Rückgang 
der Großinsekten, der 
Hauptnahrung des Wiede
hopfs. Streuobstbestände 
mit hohlen Bäumen, in 
denen er gerne brütet, sind 
kaum noch zu finden.

Foto: R. Triebl
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V erb re itu n g  /  Bestand
Der W iedehopf ist eine w ärm eliebende Art, die in w eiten Teilen 
der Alten Welt m it Ausnahm e der nördlichen Klimazonen brütet. In 
Österreich beschränkt sich das Vorkommen fast ausschließlich auf 
die som m erw arm en Tief- und Hügellagen im Osten und Südosten, 
von wo aber gravierende Bestandsrückgänge gem eldet w urden 
(D vorak et al. 1993, Berg 1995).

Der W iedehopf galt bei Bau (1907) als sehr seltener Brutvogel in 
Vorarlberg. 1954 und 1957 gab es Brutnachw eise im Rheindelta 
(Janetschek 1961), 1966 nistete er bei Rankweil (D obler 1968).

Das Ausbleiben von B rutnachw eisen in den darauffolgenden 
Jahren kann m it großräum ig negativen Bestandsentw icklungen in 
M itteleuropa in Z usam m enhang gebracht w erden. So w ar der W ie
dehopf in den 1960er Jahren  im Schweizer M ittelland noch regel
m äßiger Brutvogel, heu te ist er dort praktisch verschw unden 
(Schmid et al. 1998). Im gesam ten Bodenseegebiet, wo heute nur 
noch mit gelegentlichen B rutansiedlungen gerechnet wird, w urde 
der Bestand um  1970 auf m indestens 15 Paare geschätzt (Jacoby et 
al. 1970, W erner in: H eine et al.1999).

Lediglich aus dem  Jahr 1995 ist für Vorarlberg ein n eu ere r Brut
nachweis verbürgt: Am 1.7.1995 beobachtete W. Kühm ayer in 
Fußach einen Altvogel, der 2 flügge Jungvögel fütterte. Be
m erkensw ert ist auch die m ehrfache Beobachtung eines W iede
hopfs bei Bludenz zwischen dem 8.5. und 22.6.2000, wobei auch 
Balzrufe vernom m en w urden (E. Diem, H. Reiner).
Lebensraum
Der W iedehopf brütet in halboffenem Gelände, in unserer Region 
zeigt er eine enge Bindung an Streuobstwiesen. Wichtig ist das 
Vorkommen von Großinsekten wie Grillen, Maulwurfsgrillen oder 
M aikäferengerlingen, denen er bei der Bodenjagd in möglichst 
niedriger und schütterer Vegetation (z.B. W eideflächen, Mager
wiesen) nachstellen kann. Nistmöglichkeiten, beispielsweise hohle 
Bäume, N atursteinm auern oder Nistkästen, m üssen zudem vorhan
den sein.
Gefährdung
H auptverantw ortlich für das Verschwinden des W iedehopfs w ar die 
D ezim ierung seiner N ahrungsgrundlage (G roßinsekten) durch 
Intensivierung der G raswirtschaft und Einsatz von Insektiziden im 
Obstbau. Es fehlt auch an geeigneten Nistm öglichkeiten, in erster 
Linie an alten H öhlenbäum en, in potenziellen Bruthabitaten (vgl. 
Kilzer & Blum 1991, W erner in H eine et al. 1999).
Handlungsbedarf
-  Für die Rückkehr des W iedehopfes als Brutvogel kann in Vorarl

berg nu r die V erbesserung seines Lebensraum es helfen.
-  Reduzierung des D üngereinsatzes und Verzicht auf Spritzmittel 

im Obst- und Gartenbau.
-  E rhaltung der Streuobstw iesen m it altem  Baum bestand.

G. Amann

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

0
0

EN
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Haubenlerche
Galerida c ris ta ta  

Ausgestorben

seit Ende der 1920er Jahre

Heidelerche
Lulluta arborea

Ausgestorben

Letzter Brutzeitnachweis 
1924

Wiesenpieper
A nthus pra tens is

Ausgestorben

letzter sicherer Brutnach
weis 1980

Nach Zwiesele (1924) konnte die Art dam als regelm äßig am Bre
genzer Bahnhof angetroffen w erden, auch in Bregenz-Rieden und 
im  Rheintal. Falger (1929) erw ähnt, dass der zunehm ende Feldbau 
zur Kriegs- und N achkriegszeit sie begünstigt habe und die H au
benlerche nun  w ieder bei uns niste. In Kilzer & Blum (1991) wird 
jedoch auf den Polarw inter 1927/28 hingew iesen, der m ögli
cherw eise zum  Erlöschen des kleinen Brutbestandes geführt hat. 
W internachw eise gab es noch bis 1970 (B lum 1985). Der Tiroler 
Bestand erlosch um  1960 (Psenner in Glutz von Blotzheim & Bauer 
1985). In der Schweiz w urde 1990 der letzte sichere Brutnachw eis 
e rbrach t (W inkler 1999).

V erbreitung

Verbreitung
Bau (1907) kannte die Art nu r als D urchzügler im Rheintal. Nach 
Glutz von Blotzheim & Bauer (1985) setzte nach deutlichen Rück
gängen im 19. Jahrhundert um  1909-1911 eine Periode m it schnee
arm en, sonnigen W intern und hohen F rühjahrstem peraturen  ein, 
die zu einer auffälligen B estandszunahm e führte. Zwiesele beo
bachtete die Heidelerche im Mai 1924 auf seinen Gängen bei 
Lustenau, Schwarzach und Dornbirn. Nach Mitte des 20. Jah rhu n
derts tra t durch atlantischen Einfluss eine K lim averschlechterung 
m it m arkanten  Kältewintern von 1955/56 und 1962/63 ein. Zusätz
lich führte die fortschreitende Intensivierung der Landw irtschaft 
zur Veränderung des Lebensraum es und Arealschwund (G lutz von 
B lotzheim & Bauer 1985). Schon Janetschek (1961) erw ähnt die 
H eidelerche nicht m ehr als Brutvogel Vorarlbergs. D urchzügler 
können jedoch heute noch fast alljährlich beobachtet w erden.

Verbreitung
Zur Zeit von Bau (1907) w ar der W iesenpieper häufiger Som m er
brutvogel im Rheintal. Auch Zwiesele (1924) berichtet noch von 
einem  Gang von Hard nach Lauterach, wo ihm  die vielen W iesen
p ieper auffielen. Nach Kilzer & Blum (1991) w ar die Art bis 1966 
regelm äßiger Brutvogel im Rheindelta, ab 1969 blieben die Nach
w eise aus. Erst 1979 entdeckte K. M üller w ieder ein balzendes Paar 
im  Gsieg bei Lustenau und 1980 dort ein fütterndes Paar. Seither 
gab es nu r noch 1985 in L ustenau und 1990 in Hohenem s Anlass zu 
B rutverdacht (A. Schönenberger). D er W iesenpieper bevorzugt 
bäum - und straucharm es Gelände m it hohem  G rundw asserspiegel 
und eher kühlen Moor- oder Lehm böden (G lutz von Blotzheim & 
Bauer 1985). Die seit den 1970er Jahren  fortgeschrittene Entw ässe
rung der Riede dürfte entscheidend zum  Rückgang der Art beige
tragen haben.
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Bau (1907) w aren nu r W interbeobachtungen bekannt. Kubli (1929- 
1930) berichtet jedoch von einem  Nest m it 5 Jungen aus der Um ge
bung von Lustenau. Nach von Lürzer (1941) pflanzt sich der Raub
w ürger zwischen der alten und neuen  Rheinm ündung fort. In den 
1960er Jahren  gab es noch m ehr als 10 Brutpaare im Rheintal 
(Blum 1983). Im Jahr 1965 w urde dann die letzte Brut im Rheindel
ta festgestellt, in Rankweil 1966, Wolfurt und D ornbirn 1969, 
Lustenau 1974 und in Lauterach 1977 (R. Müller, R. Penz u.a.), 
Brutverdacht noch 1980 (A. Schönenberger). Seither ist die Art nu r 
noch regelm äßiger W intergast im Rheintal und W algau (Kilzer & 
Blum 1991, D atenarchiv BirdLife Vorarlberg).

V erbreitung /  B estand

Foto: M. Granitza

V erbreitung
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts  w ar der Rotkopfwürger Brutvogel 
in Obstwiesen von H örbranz, Lochau, Lauterach, Fußach, Lusten
au und Rankweil (B au 1907). Kubli (1931/32) w usste von m ehreren  
B rutpaaren in Gaißau. E. Häfele berichtet von letzten Bruten in den 
Jahren 1965 und 1966 in Hohenem s. Nach Blum (1983) w aren 1966 
im Rheintal noch 6 Brutplätze bekannt, 1967 n u r noch 3 (K. Müller, 
R. Penz). Ein B rutversuch erfolgte noch 1968 in M einingen 
(E. Dobler). Seither gibt es n u r sehr sporadisch Frühjahrsbeobach
tungen von D urchzüglern.

Rotkopfwürger
Lanius Senator

Ausgestorben

seit 1967

Raubwürger
Lanius excub ito r

Ausgestorben

seit 1977
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3.6.2 Arten der Gefährdungskategorien 1 -  5

Zwergtaucher
Tachybaptus ru fico llis

Gefährdung droht

Die nur an wenigen 
Gewässern brütende Art 
weist einen geringen 
Gesamtbestand auf. Infol
ge zunehmender Störun
gen der Brutplätze durch 
Erholungssuchende und 
Fischer ist eine ungünstige 
Bestandsentwicklung zu 
befürchten.

RL V 1993 3
RLV 2002 4
RL Ö NT
EU-Anhang I 
Europa (SPEC)

Arten, die in Vorarlberg vom Aussterben bedroht (1), stark gefähr
det (2) oder gefährdet (5) sind sowie Arten, bei denen eine Gefähr
dung droht (Vorwarnstufe) oder die Datenlage ungenügend ist und 
deren Zuordnung zu einer der Kategorien 1 - 4  aus Mangel an In
form ation nicht exakt m öglich ist.

Fntrv R Buchner/BirdLife
V erbreitung /  B estand
Der Zwergtaucher besiedelt fast ganz Europa. In Österreich ist er in 
den außeralpinen Bereichen an vielen Stillgewässern verbreitet. Die 
größte Einzelpopulation mit ca. 500 -  1000 Paaren lebt in den ausge
dehnten Schilfbeständen am  Neusiedlersee (D vorak et al. 1995).

Das Hauptvorkommen in Vorarlberg liegt am Bodensee. Von 1981 
-  1987 w urden max. 25 Paare ermittelt, 1988 dann 52 und 1989 sogar 
45 (Kilzer & Blum 1991). Siedlungsdichte und Bruterfolg sind je nach 
den W asserstandsverhältnissen stark schwankend. Nachdem 1997 
die Schilfflächen schon Ende Mai überflutet w aren und erst Anfang 
Juli ein sprunghafter Anstieg des Wassers zu verzeichnen war, konn
te D. Bruderer den Höchststand von 58 Familien zählen. 1998 hinge
gen w urden die Schilfgebiete erst spät und unzureichend überflutet. 
Die Zahl der Familien blieb daher mit 20 sehr gering.

Außer am Bodensee kann der Z w ergtaucher als Brutvogel auch 
regelm äßig im Rheintal und W algau festgestellt w erden. E inzelne 
Brutpaare w urden am  Alten Rhein bei Lustenau und H ohenem s 
sowie an Kleingewässern bei Götzis, M einingen (ARA), Brede- 
ris/Paspels und in den Alten Rüttenen bei Gisingen registriert. Erst 
seit den 1990er Jahren gibt es Bruten im W algau und zwar am  Ba
desee in Frastanz und an einem  Baggersee in Satteins (G. Amann).

Ausnahmsweise brü te t der Zw ergtaucher auch an höher gelege
nen  Gewässern, so am D örnlesee in Lingenau auf 650 m. Der 
höchstgelegene Brutplatz m it 2 Fam ilien konnte 1994 am Kalbele- 
see/H ochtannberg auf 1660 m nachgew iesen w erden (A. Schönen
berger, E. Seitz). 1997 und 1998 gab es dort w ieder je 2 erfolgreiche 
Bruten.
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Lebensraum
Der Zw ergtaucher b rütet an stehenden oder 
langsam fließenden Gew ässern un tersch ied
lichster Größe. Er bevorzugt seichte, klare 
Gewässer m it U nterw asserpflanzen, dichter 
Ufervegetation und einem  guten Angebot an 
großen Insektenlarven. Am Bodensee bildet 
der ausgedehnte Röhrichtgürtel das bedeu
tendste Bruthabitat. Im Rheintal und Walgau 
findet der Z w ergtaucher am Alten Rhein und 
an Baggerseen m it na tu rnah en  bzw. ren a 
turierten U ferpartien entsprechende Brutmög
lichkeiten. In der Bergregion brütet er an 
einem  N atursee m it au sg ed eh n te r Ver
landungszone.
Gefährdung

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Brutzeitnachweise ab 1990

Der Zw ergtaucher zeigt in der Brutzeit, die bis 
weit in den Som m er h ineinreichen kann, hohe 
E m pfindlichkeit g eg enü ber S törungen. So 
kann im B rutrevier durch Angelsport und Badebetrieb der Brut
erfolg beeinträchtig t w erden.

Die verm ehrte Eutrophierung von Kleingewässern durch Dün- 
gereinfluss aus der Landwirtschaft wird durch den Eintrag von Stick
stoffverbindungen aus der Luft noch verstärkt, was für den Zwerg
taucher als Unterwasser-Sichtjäger nachteilig ist (R eich h o lf  1988).

W asserstandsschw ankungen können den Bruterfolg erheblich 
beeinflussen.

H and lungsbedarf
-  Die Bestandsentw icklung m uss w eiterhin überw acht w erden.
-  Brutplätze sollten von Störungen m öglichst freigehalten w erden, 

vor allem  durch E inhaltung und Überw achung der N aturschutz
verordnung im Rheindelta, durch L enkungsm aßnahm en für 
E rholungssuchende bzw. Schaffung von N aturruhezonen an Still
gew ässern (vgl. R eith  & B roggi 1986).

-  Verhinderung des D üngereintrags in Kleingewässer.
-  Die natu rnahe G estaltung von w eiteren Baggerseen ist anzu

streben.

Spezielle L ite ra tu r
D vorak, M., W inkler , I., Cu. G rarmeyer & E. Stein er  (1994): Stillgewäs
ser Österreichs als Brutgebiete für Wasservögel. UBA Wien. 341 S. 
R eic h h o l f , J. (1988): Gehört der Z w ergtaucher Tachybaptus rufi- 
collis in die Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Bayerns? Anz. 
orn. Ges. Bayern 27, 1988: 275-284.
R e it h , W. J. & B r o g g i, M. F. (1986): Sanierung der Baggerseen im 
Walgau. Lebensraum  Vorarlberg, Band 1, Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, Bregenz.

C. Gassan
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Haubentaucher
Podiceps cris ta tus

Gefährdung droht

Das Vorkommen ist auf
grund des Anspruchs auf 
Schilfbiotope örtlich eng 
begrenzt.

Foto: M. Granitza

Verbreitung / Bestand
Der H aubentaucher ist m it Ausnahm e von Island in ganz Europa 
verbreitet und besiedelt auch in Ö sterreich alle tieferen stehenden 
G ew ässer von m indestens 5 -  10 ha Größe (D vorak et al.).

In Vorarlberg brütet der H aubentaucher lediglich im NSG Rhein
delta in größerer Anzahl. Die übrigen Brutvorkom m en beziehen 
sich auf w enige Paare am Bodenseeufer bei Bregenz, Lochau und 
H örbranz sowie auf K leingewässer bei Brederis/Paspels und den 
Alten Rhein bei L ustenau und Hohenem s.

Die Verbreitung hat in den letzten Jahren  kaum  V eränderungen 
erfahren. Die Brutgebiete liegen ausnahm slos am Bodensee bzw. 
im Rheintal. In der Schweiz brütet diese Art auch in höheren  
Lagen, z.B. regelm äßig auf dem  Schwarzsee auf 1046 m (S chm id  et 
al. 1998).

Der Brutbestand hängt sehr stark vom Verlauf des Bodensee
pegels ab. Rasche Pegelanstiege führen m eist zum Totalverlust der 
Gelege. Dies w ar zuletzt 1999 der Fall, doch gelangen dam als die 
Nachgelege. Der Seespiegel beeinflusst auch den Brutbeginn. In 
N iedrigw asserjahren sind die begehrten  Flächen erst im  Juni üb er
flutet und dam it zum  Brüten geeignet. Ein w eiterer lim itierender 
Faktor ist die Verfügbarkeit von Kleinstfischen als Futter für die 
Jungen.

Der V orarlberger Brutbestand beläuft sich zurzeit auf 300 bis 400 
Paare.

Lebensraum
RL V 1993 4
RL V 2002 4
RL Ö NT
EU -  Anhang I -

Europa (SPEC) -

Der H aubentaucher besiedelt die m it Röhricht bestandenen Flach
w asserzonen des Bodensees sowie einige Kleingewässer im Rhein
tal. Die Nester w erden im  Schilfröhricht angelegt. An besonders 
geeigneten Orten kom m t es zu kolonieartigem  Brüten, so z.B. in 
der Fußacher Bucht, im Schleienloch bei Hard und an der Alt
rheinm ündung bei Gaißau. Voraussetzung hiefür sind vor W ellen-
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schlag geschützte Schilfgürtel und ang ren
zende Flachw asserzonen m it reichlich Klein
fischen.

im Rheindelta versam m eln sich in den spä
ten Abend- und frühen M orgenstunden Alt
vögel und Fam ilien in den erg ieb igsten  
N ahrungsgebieten, weil dann der F reizeit
betrieb größtenteils ruht. Dazu gehören die 
ausgedehnten Flachw asserzonen in ca. 1 km 
Entfernung zum  Ufer vor dem Rohrspitz bis 
zur A ltrheinm ündung. Tagsüber ruhen  die 
Vögel in geschützten Buchten ufernah oder im 
Schilf.

Im W interhalbjahr halten  sich die großen 
Verbände w eit draußen zwischen W asserburg 
(D) und dem  Altrheinspitz bzw. zwischen Hard 
und Lindau (D) in 1 -  3 km Entfernung auf.

Gefährdung O  Brutzeitnachweise vor 1990 
@  Brutzeitnachweise ab 1990

Die Brutplätze außerhalb  der geschützten  
Flächen des NSG Rheindelta (ausgenom m en Schleienloch) leiden 
unter Störungen durch Sportfischerei und Badebetrieb. In den be
sonders flachen W asserstellen im W etterwinkel, am  Rohrspitz und 
in der Fußacher Bucht h indern  W asserfahrzeuge im m er w ieder 
H aubentaucher m it ih ren  Fam ilien, die besten N ahrungsplätze zu 
beziehen. Altvögel m üssen deshalb hunderte  M eter für jeden Fisch 
zurücklegen, was die ausreichende Versorgung der Jungen m it 
Futter behindert.

Durch Boote veru rsach ter W ellenschlag beschleunigt zudem  die 
natürliche Ufererosion, w elche den Schilfgürtel an den exponier
ten Stellen stark zurückdrängt.

In Fischernetzen ertrinken  jährlich  Dutzende von H aubentau
chern (K il z er  & B lum  1991).

Handlungsbedarf
Fernhalten von Störungen durch Boote und Freizeittourism us 
von den Schilfflächen. Leider fehlt bis heute eine Überw achung 
der E inhaltung  der V orschriften für das N aturschu tzgeb iet 
Rheindelta.

-  Die im NSG Rheindelta einzuhaltenden M indestabstände zum 
Schilf (W asserfahrzeuge 50 m, Personen 10 m) sind zu gering, 
obgleich die D istanzen in w eiten Teilen der F ußacher Bucht e r
w eitert w urden.

-  In teressant w ären  U ntersuchungen zum Verhalten von Klein
fischen auf Störungen durch den W asserverkehr.

Spezielle Literatur
keine

D. B ruderer
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Schwarzhals
taucher
Podiceps n ig rico llis

Gefährdet

Der sehr kleine Brut
bestand des Schwarzhals
tauchers ist durch die 
Sportfischerei am wichtig
sten Brutplatz im Rhein
delta Störungen ausge
setzt und dadurch akut 
bedroht.

Foto: R.

Verbreitung und Bestand
Der Schw arzhalstaucher b rütet in m ehreren  Teilarealen in E uro
pa, Asien, Afrika und N ordam erika. Am Bodensee konzentriert sich 
das Vorkommen auf den U ntersee (W ollmatinger Ried, Raum 
Radolfzell), wo er alljährlich in größerer Zahl b rütet ( H eine  et al. 
1999). Das österreichw eit wichtigste Vorkommen befindet sich im 
W aldviertel in N iederösterreich (B erg 1997).
In Vorarlberg ist die Art lediglich im NSG Rheindelta un regel
m äßiger Brutvogel m it 1 - 7  Paaren (K ilzer  & B lum  1991). Hier w u r
den vor allem im Schleienloch Bruten festgestellt, einzelne auch in 
der Fußacher Bucht und im W etterwinkel bei Gaißau. In den 
1990er Jahren  w urden jedoch jährlich  höchstens 1 - 3  Fam ilien 
reg istriert (D atenarchiv BirdLife Vorarlberg). Das Gelingen von 
Bruten hängt in besonderem  Maße vom Verlauf des Bodenseepe
gels ab. Nur bei zeitigem  Anstieg im Frühjahr (Schilfbestände 
bereits im April überschw em m t) und nachfolgendem  konstantem  
Pegelverlauf sind erfolgreiche Bruten zu erw arten.

RLV 1993 
RLV 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
D er Schw arzhalstaucher b rü te t am Bodensee in dichter Vegetation 
von F lachw asserbere ichen . E benso benötig t er s tö rungsfre i 
erreichbare W asserflächen m it Beständen subm erser Pflanzen und 
einer reichhaltigen W asserfauna. Diese Ansprüche erfüllt das vor 
W ellenschlag geschützte  Schleienloch m it der dortigen  
Lachm öwenkolonie in idealer Weise. Das vor etwa 10 Jahren  
geschaffene Kanalsystem entlang der nach außen abschließenden 
Däm m e hat das Gebiet w eiter optim iert. Die N ester w erden  
geschützt im Schilf angelegt, wo die Schw arzhalstaucher vom 
aggressiven A bw ehrverhalten der Lachm öwen gegenüber Feinden 
profitieren.

Im W etterwinkel (Rheindelta) versam m eln sich im Hochsom m er 
neben den Brutvögeln auch M ausergäste aus Süddeutschland. Hier
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wurden in den 1980er Jahren  noch bis zu 225 
Exemplare gezählt (D. B ruderer). In den letz
ten Jahren ging die Zahl dieser Gäste rapid 
zurück und liegt derzeit bei etwa 40.

Beobachtungen belegen, dass sich die Vögel 
dort fast aussch ließ lich  von K leinfischen 
ernähren.

Gefährdung
Der Hauptbrutplatz in den Schleienlöchern 
leidet stark un ter den Störungen der Sportfi
scher, die fast säm tliche erreichbaren  Ufer
partien im Bereich der Däm m e, z.T. auch 
nachts, belegen und so die Brutaktivitäten der 
S chw arzhalstaucher e ingrenzen . Dies ist 
neben dem stark schw ankenden W asserstand 
die H auptursache für die relativ geringen 
Brutbestände und für das Ausbleiben des Brut
erfolgs in m anchen Jahren. Die Bruthabitate 
der F ußacher Bucht le iden  u n te r  der 
W asserstraße in der innersten  Bucht, die täglich m ehrm als von 
Berufsfischern befahren wird, un ter N ichteinhaltung des dort gel
tenden Tempolimits von 5 Knoten. Zudem  w erden dort im April 
etliche Reusen gesetzt, wofür in die knapp gew ordene Schilfzone 
gefahren wird.

Zu den natürlichen G efährdungsursachen im Rheindelta zählt 
der Rückgang der Schilfbestände durch Schw em m holzeintrag, ver
stärkt seit dem  H ochw asserjahr 1999.

Der dram atische Rückgang der M ausergäste im  W etterwinkel ist 
auf den zunehm enden Bootsverkehr und vor allem  auf die W asser
skisportler zurückzuführen, w elche schon frühm orgens genau 
jene Bereiche befahren, in der sich die Jungfischschw ärm e auf
halten.

H and lungsbedarf
-  Beschränkung der Sportfischerei im Schleienloch auf bestim m te 

Bereiche.
-  Um siedlung der vorhandenen Liegeplätze (etwa 10 Boote) von 

der innersten  Fußacher Bucht in den Fußacher Hafen.
-  Verlegung der Zone, in w elcher m it Booten über 5 Knoten gefah

ren w erden darf, auf 1 km Entfernung vom Ufer.

Spezielle L ite ra tu r
keine

D. Bruderer
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Vom Aussterben 
bedroht

Ausschließlich im Rhein
delta alljährlich brütend, 
weist die Zwergdommel 
derzeit einen stabilen, 
jedoch sehr geringen 
Gesamtbestand auf.

Zwergdommel
Ixobrychus minutus

Verbreitung /  Bestand Foto: P. Buchner/Birdüfe

D er V erbreitungsschw erpunkt der Zwergdom m el in Europa liegt 
im Osten; in West- und M itteleuropa ist sie heute nu r noch lücken
haft verbreitet. Das bedeutendste Brutgebiet in Österreich ist der 
Schilfgürtel des N eusiedlersees (D ick et al. 1994).

D aneben existieren nu r noch wenige regelm äßig besetzte Brut
plätze, un ter denen dem Vorarlberger Rheindelta hinsichtlich der 
Zahl der Brutpaare die größte Bedeutung zukom m t (D vorak et al. 
1993). Am Alten Rhein bei L ustenau w urden in den 1980er Jahren  
w iederholt einzelne Bruterfolge nachgew iesen (K. Müller, W. Rit
ter) und 1996/97 brütete ein Paar im Teich der ARA bei M einingen, 
1997 w urden dort zwei flügge Jungvögel beobachtet (N. Gächter). 
Bei allen anderen B rutzeitnachw eisen handelt es sich um  Einzel
beobachtungen.

Im Rheindelta konzentrieren  sich die Brutvorkom m en auf die 
z.T. von W eidenbüschen durchsetzten Schilfkomplexe der Fuß- 
acher Bucht und des Sanddeltas ( 2 - 4  Reviere), der Lagune an der 
Rheinm ündung ( 2 - 4  Reviere) sowie der Schleienlöcher ( 2 - 3  
Reviere), sodass sich ein G esam tbestand von 6 - 1 1  Revieren 
ergibt. Hohe Bestandszahlen w erden i.d.R. in Jahren  m it hohem  
und nicht zu spät ansteigendem  W asserstand (z.B. 1995, 1999) 
erreicht, in denen schon zu Beginn der Brutzeit größere Schilf
flächen überflutet sind.

Kilzer & Blum (1991) geben für die 1980er Jahre einen m axi
m alen Bestand („in guten Jah ren “) von etwa 1 Dutzend Paaren an. 
D em nach kann der B rutbestand der Zwergdom m el in Vorarlberg 
derzeit als stabil bezeichnet w erden.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Als hochspezialisierter H alm kletterer bevorzugt die Zwergdom m el 
m ehrjährige, dichte Röhrichtbestände, die reich gegliedert und 
von offenen W asserflächen un terbrochen  sind. Im H ochw asserjahr 
1999 haben die m eisten Brutpaare ihre Nester verm utlich in 
W eidenbüschen angelegt (z.B. ein Nestfund am Parkplatz Rhein-
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münclung, A. Schönenberger). Ähnliches ist 
für das folgende Jahr anzunehm en, da die spät 
em porgew achsene 1999er-H alm generation 
bei einem  frühen, schneereichen W interein
bruch im November 1999 kom plett n iederge
drückt wurde und im F rühjahr 2000 folglich 
so gut wie kein aufrechtes Altschilf vorhanden 
war (P uchta 2002). Die Brutplätze der (inne
ren) Fußacher Bucht, in der junge W eiden
büsche so gut wie fehlen, w urden in diesem  
Jahr erst nach Ende Juni besetzt, also erst 
nachdem  das Jungschilf herangew achsen war.

Gefährdung

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
O  Brutzeitnachweise ab 1990

Akute Gefährdungen sind m om entan nicht e r
kennbar. Als hochspezialisierte Art, die in Vor
arlberg in sehr geringer Zahl und nu r lokal 
vorkom m t, droh t der Z w ergdom m el aber 
grundsätzlich Gefahr durch unvorhersehbare 
Ereignisse. Dies gilt um so m ehr, als sie einen 
Lebensraum  bew ohnt, der aufgrund der für den Bodensee typi
schen W asserstandsschw ankungen  ständigen  V eränderungen  
unterliegt und gleichzeitig einem  hohen Nutzungsdruck, insbeson
dere durch E rholungssuchende, ausgesetzt ist.

10 km

Handlungsbedarf
-  Ein strenger Schutz der verbliebenen Brutplätze ist für den E rhalt 

der Art von großer W ichtigkeit.
-  Das (ganzjährige) Betretungsverbot der Schilfflächen im Rhein- 

delta darf daher n icht gelockert werden.
-  In den Schilfflächen der Lagune an der B heinm ündung haben 

sich Pflegem aßnahm en bew ährt, die ein großflächiges Auf
kom m en von Gehölzen verhindern  (U lmer 1999).

Spezielle Literatur
D ick , G., M. D vorak, A. G r ü ll , B. K öhler  & G. R auer (1994): Vogel
paradies m it Zukunft? Ram sar-Gebiet N eusiedler See -  Seewinkel 
-  U m w eltbundesam t Wien, 356 S.
P uchta , A. (2000): Nach der „Sintflut“ -  B rutvogelkartierung in der 
Fußacher Bucht, Rheindelta, im Jahr 2000. -  Unveröff. Bericht im 
Rahmen des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vor
arlbergs“ i. A. der Vorarlberger N aturschau, 35 S.
P uchta , A. (2002): Zu den Auswirkungen des Extrem hochw assers 
1999 auf die Rohrsänger (A. scirpaceus, A. arundinaceus) der 
Fußacher Bucht, Rheindelta. Vlbg. N aturschau 11: 143-164.
U lm er , J. (1999): Brutvogelbestandsaufnahm e an der R heinm ün
dung in Hard. Unveröff. Bericht im Rahmen des Projektes „Rote 
Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarlbergs“ i. A. der Vorarlberger 
N aturschau, 3 S.

A. Puchta
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Graureiher
A rdea  cinerea

Stark gefährdet

Nach der Wiederbesied
lung Vorarlbergs in den 
1980er Jahren und dem 
Aufbau eines Brutbestan
des wurde der Graureiher 
in den 1990er Jahren 
durch rigorose Verfolgung 
als Brutvogel vorüberge
hend wieder ausgerottet. 
Ab dem Jahr 2000 haben 
wieder 3 Paare erfolgreich 
gebrütet.

Pntrv IM HrQnit7Q

RLV 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Der in Europa weit verbreitete G raureiher hatte in Ö sterreich im 
Jahr 1992 einen Bestand von ca . 950 Brutpaaren (Ranner 1992).

Nach Bau (1907) w aren am Bodensee um  die Jahrhundertw ende 
alljährlich einzelne G raureiher zu sehen, auch im Sommer. Janet- 
schek (1961) führt Brutnachw eise aus dem L auteracher Ried, der 
Nofler Au und vom Leckner See an. W ährend der G raureiher in der 
Schweiz schon seit 1926 und in D eutschland seit 1970 geschützt 
wird, bekam  er in Vorarlberg erst 1984 eine Teilschonung w ährend 
der Brutzeit. In den Folgejahren entstanden an verschiedenen 
Orten kleine Brutkolonien.

Im Jahr 1985 w urde in der M ottner Au/Nenzing eine Brutkolonie 
von 7 Paaren entdeckt. Es folgte eine kontinuierliche Zunahm e auf 
21 sicher besetzte Horste in der Brutsaison 1993. Im Jahr darauf 
kam  es aber zu einem  deutlichen B estandeseinbruch und bis 1997 
blieb die Kolonie auf einem  niedrigen Niveau von 13-15 Paaren.

Die Brutsaison 1998 verlief ungew ohnt. Bereits im vorangegan
genen W inter gab es Anzeichen starker N achstellungen (Schuss
verletzungen), schließlich w aren nu r 6 Horste unregelm äßig be
setzt, das Verhalten der G raureiher deutete auf m assive Störungen 
am  Brutplatz hin. Schließlich konnte noch ein einzelner Bruterfolg 
verzeichnet w erden, seit 1999 ist die Brntkolonie aber erloschen 
(G. Amann). Zwischen 1987 und 1993 brüteten in einer w eiteren 
Kolonie am Bolgenachstausee bei Hittisau 6 - 1 2  Paare. Ende Mai 
1994 w urden die Horstplätze verlassen aufgefunden, seither fehlen 
dort Bruthinweise (R. Jungblut). Die Brutkolonie am Alten Rhein 
bei Höchst bestand nu r 1994 und um faßte 7 Horste (D. Bruderer).

1994 bildete sich bei Vandans im Montafon eine kleine Kolonie 
m it 4 Horsten, 1995 w aren es schon 7, 1996 aber nu r 5 und 1997 
dann 6. In den Jahren  1998 und 1999 kam  es durch m assive 
Störungen zu keinen Bruten. Erst im Jahr 2000 w urde in 3 neuen  
Horsten w ieder erfolgreich gebrütet, ebenso 2001 (R. u. H. Kilzer) 
-  der einzige Vorarlberger Brutbestand.
52



N ahrungshabitate des G raureihers sind die 
Uferzonen des Bodensees, zahlreiche m ehr 
oder w eniger naturnahe fischreiche Still- und 
Fließgewässer sowie W iesen und Felder. Er 
dringt dabei bis ins Innere der T äler und bis 
an Seen im Gebirge vor. Der Fischbesatz in 
Bächen dürfte der positiven B estands
entwicklung entgegengekom m en sein. E ben
so w erden künstliche Fischteiche ohne aus
re ichende tech n ische  A bw ehrm aßnahm en 
genutzt. D arüberh inaus stellen Mäuse, die 
besonders bei reg n erisch em  W etter auf 
Feldern erbeutet w erden, einen nicht unbe
trächtlichen Teil der Nahrung dar. Die Horste 
werden in gew ässernahen W äldern, bevorzugt 
in Fichten, angelegt.

Lebensraum

Gefährdung
Die alleinige Ursache des Erlöschens des Vorarlberger B rutbestan
des w aren die Abschüsse (nach offiziellen Angaben w urden durch
schnittlich 49 R eiher/Jahr erlegt) und gezielte Störungen in den 
Brutkolonien.

Seit 1999 sind Abschüsse genehm igungspflichtig. A usnahm ege
nehm igungen w urden bis zum 15. März, also bis in die Brutzeit 
erteilt, seit 2001 aber lim itiert. A usnahm egenehm igungen sind 
nach EU-Recht nu r zulässig, w enn erhebliche Schäden nachgew ie
sen sind und nicht durch andere zufriedenstellende Lösungen 
abgewendet w erden können (K ilzer  2000b).

Handlungsbedarf
-  Reine A bschussgenehm igungen ohne w issenschaftlich nach

gew iesene Schäden an Fischbeständen.
-  Alternative (technische) M aßnahm en zur Schadensbegrenzung 

an Fischteichen.
-  Schutz von Schlaf- und Brutplätzen.
-  V erbesserung der ökologischen S ituation von na tü rlich en  

Gew ässern (R enaturierung und Revitalisierung).
-  Überw achung der Bestandsentw icklung der Brutvögel.

Literatur
K il z er , R. (2000b): E rhebung der Bestände Fisch fressender Vögel 
an ausgew ählten Gew ässern Vorarlbergs 1998 -  2000. Vorarlberger 
N aturschau und Landesfischzuchtanstalt Hard. 48 S.

G. Amann
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Datenlage ungenügend

Das kleine Vorkommen ist 
durch die Austrocknung 
der Riede im Rheindelta, 
intensive Grabenpflege und 
durch Störungen wie Was
sersport und Bootsverkehr 
negativen Einflüssen aus
gesetzt.

Schnatterente
Anas strepera

Verbreitung /  Bestand
Die Schnatterente brü te t in m ittleren Breiten Eurasiens und Nord
am erikas, in Europa liegt der Schw erpunkt im Osten. Sehr lokal 
und in geringer Zahl b rütet sie auch in Österreich. Ende der 
1950er Jahre begann im Zuge einer großräum igen Arealexpansion 
die dauerhafte Besiedlung des Bodensees durch die Schnatterente. 
Der m ittlerw eile deutlich angew achsene Brutbestand, der seinen 
Schw erpunkt am U ntersee (D) hat, liegt bei etwa 100 Brutpaaren 
(S t . H äfele  in H eine  et al. 1999).

In Vorarlberg w urde diese E ntenart erstm als 1963 als Brutvogel 
angetroffen. In einer seit 1962 kontro llierten 1 km 2 großen Probe
fläche im Höchster Bied konnten von 1977 bis 1984 fast alljährlich 
m axim al 4 Paare beobachtet w erden (W illi 1985), jüngere Fest
stellungen gibt es von hier jedoch keine. Anfang der 1970er Jahre 
dürften nach B lum  (1977) bis zu 5 B rutpaare im Rheindelta ge
brütet haben. D vorak et al. (1994) bezeichnen die Schnatterente 
noch als regelm äßigen Brutvogel in stark schw ankender Zahl (1-8 
Paare). In den 1990er Jahren  sind die Nachweise jedoch seltener 
geworden. Der letzte Brutnachw eis stam m t aus dem  Jahr 1995: 
1 Familie mit 4 Jungen an der B regenzerachm ündung (V. Blum).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum

3
5

NT

Die Schnatterente nistete im Rheindelta m eistens entlang des Vor
fluterkanals und fehlte früher nu r in Jahren  m it sehr trockenem  
Frühjahr (W illi 1985). Gelege in der Uferzone des Bodensees kön
nen aufgrund der zur Brutzeit m eist stark ansteigenden W asser
stände zerstört w erden, sodass eine kontinuierliche Besiedlung 
des Bodenseeufers im Rheindelta kaum  möglich ist (K ilzer  &  B lum  
1991).

3
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Menschliche Störungen an den Brutplätzen, 
z.B. durch Bootsverkehr und W assersport, 
beeinflussen den Bruterfolg negativ. Das 
naturferne Uferprofil sowie die intensive und 
zu frühe Pflege der Gräben und Kanäle im 
ausgetrockneten Ried bieten dieser E ntenart 
keine geeigneten Nistplätze m ehr.

Gefährdungsursachen

Handlungsbedarf
-  Schaffung g eeign eter B rutbiotope durch

G estaltungsm aßnahm en: U ferabflachung
beim Retentionsbecken, Uferaufweitung am 
Vorfluterkanal, Extensivierung der Pflege 
dieser U ferabschnitte ( G rabher 1995).

-  M inim ierung von Störungen (z.B. Ü berw a
chung der E inhaltung der Regelungen für 
den Bootsverkehr, s. auch Kap. 5.3).

-  Regelmäßige Kontrolle des Brutbestandes.
O  Brutzeitnachweise vor 1990 
f t  Brutzeitnachweise ab 1990

Spezielle L ite ra tu r
D vorak, M., I. W in kler , Ch. G rabmayer & E. St e in e r  (1994): Stillge
wässer Ö sterreichs als Brutgebiete für W asservögel. Um w eltbun
desamt, M onographien Band 44, Wien.
W il l i, P. (1985): Langfristige Bestandestaxierungen im Rheindelta. 
Egretta 28,1-2.

G. Amann
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Datenlage ungenügend

Durch Beibehaltung natur
ferner Uferstrukturen im 
Bereich der Vorfluter im 
Rheindelta und intensive 
Grabenpflege fehlen geeig
nete Brutplätze. Auch 
Störungen durch menschli
che Aktivitäten halten die 
wenigen Paare vom Brüten 
ab.

Krickente
Anas crecca

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
Die Krickente brütet im nördlichen Eurasien und in Nordam erika. 
In Österreich ist sie zwar relativ w eit verbreitet, es existieren aber 
nu r sehr w enige lokale Vorkommen.

Um 1900 w aren nach B au (1907) im Rheintal stets Brutpaare der 
Krickente anzutreffen, beispielsweise bei Hard und Fußach. Für 
die 1960er und 1970er Jahre gab es in m ehreren  Jahren  Brutver
dacht, jedoch noch keinen konkreten Brutnachw eis (B lum  1966 
und 1977). Erst 1982 ist h ier der erste Brutnachw eis für Vorarlberg 
geglückt -  P. Willi sah ein W eibchen m it 7 Jungen. In den 1980er 
Jahren  w urden im Rheindelta noch w eitere Bruterfolge verzeich
net, m axim al 3 Fam ilien w aren es 1983, davon 2 im Verbindungs
kanal der Pum pwerke von Fußach und Höchst (K ilzer  & B lum  1991) 
und 1986 dann noch 1 Familie m it 8 Jungen in einem  Vorfluter in 
Höchst (M. Grabher).

Aus n eu ere r Zeit fehlen Hinweise zur Brutzeit fast vollkom m en. 
3 E rpel und 4 W eibchen w u rd en  Ende Jun i 1992 im 
Rheinholz/Gaißau beobachtet (G. Willi), 3 Erpel und 2 W eibchen 
Ende Juni/Anfang Juli 1993 im Höchster Ried (P. Knaus), Brut
nachw eise sind ausständig.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Krickenten benötigen als Bruthabitat Stillgewässer m it Flachw as
serbereichen und aufgrund des hohen D eckungsbedürfnisses eine 
dichte Ufervegetation. Auch kleinere G ew ässer w erden von dieser 
E ntenart angenom m en. Für die Krickente stellte der Verbindungs
kanal der Pum pwerke von Fußach und Höchst, der von dichtem  
Uferbewuchs um geben ist, zum indest bis in die 1980er Jahre ein 
bekanntes Brutbiotop im Rheindelta dar (K ilzer  & B lum  1991).
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Das naturferne Uferprofil sowie die intensive 
Pflege von Entw ässerungsgräben bieten die
ser E ntenart keine geeigneten Nistplätze.
Die Zunahm e an m enschlichen Aktivitäten im 
Rheindelta reduziert die Zahl störungsfreier 
Brutplätze stark.

Gefährdungsursachen

Handlungsbedarf
-  Schaffung m öglichst optim aler Brutbiotope 

durch G estaltungsm aßnahm en: Uferaufwei- 
tung am  Vorfluterkanal, Extensivierung der 
Pflege dieser Uferabschnitte ( G rabher 1995, 
S. 140).

-  M inim ierung von Störungen, (s. Kap. 5.3).
-  Regelmäßige Kontrolle des Brutbestandes 

bzw. potenzieller Brutplätze.

Spezielle L ite ra tu r

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

D vorak, M., I. W inkler , C h . G rabmayer & E. St e in e r  (1994): Still- 
gew ässer Österreichs als Brutgebiete für W asservögel. Um welt
bundesam t, M onographien Band 44, Wien.
W il l i, P. (1985): Langfristige B estandestaxierungen im Rheindelta. 
Egretta 28,1-2.

G. Amann
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Stark gefährdet

Der Brutbestand am 
Bodensee dürfte in den 
beiden letzen Jahrzehnten 
zwar einigermaßen stabil 
gewesen sein, eine Gefähr
dung ergibt sich allerdings 
aufgrund der sehr kleinen 
Population und vielfältiger 
menschlicher Störungen.

Knäkente
Anas querquedula

Foto: R. Triebl

Verbreitung /  Bestand
Die Knäkente brütet in Europa und Asien, fehlt aber in den nö rd
lichen und südlichen Regionen. In Europa liegt der Schw erpunkt 
der Verbreitung im Osten. G enerell haben die m itteleuropäischen 
Bestände um  m ehr als die Hälfte abgenom m en (B auer & B erthold  
1996). Ö sterreich ha t nu r im Seewinkel und am N eusiedlersee ein 
ein igerm aßen bedeutendes Brutgebiet (D vorak u.a. 1991).

Eine Erfassung von B rutpaaren dieser sehr versteckt lebenden 
E ntenart ist äußerst schw ierig, B rutnachw eise sind kaum  zu 
erbringen. Um die Jahrhundertw ende w ar die Knäkente am  
Bodensee als Bmtvogel unbekann t (B au 1907). In der ersten  Hälfte 
der 1960er Jahre w urden im Vergleich zu den letzten 20 Jahren  
relativ hohe Brutbestände im Rheindelta erm ittelt. So stellte R eist  
(1965) 13 bis 16 Paare fest (K il z er  & B lum  1991). In der Folge w u r
den hingegen noch m axim al 5 brutverdächtige Paare verm utet 
(D vorak u.a. 1994).

Für den Zeitraum  der B rutvogelkartierung 1981-1990 dürfen nu r 
m ehr E inzelbruten in der Parzelle Rohr in Höchst, im Schleienloch, 
am  U nterlauf der D ornbirnerach, am  L ustenauer Kanal und in der 
Fußacher Bucht angenom m en w erden (K ilzer  & B lum  1991). Aus 
den 1980er Jahren  und 1990er Jahren  ist jeweils nu r 1 B rutnach
weis bekannt. Am 22.8.1996 w urde eine Familie m it 3 fast erw ach
senen Jungen beim  Pum pw erk in Fußach angetroffen. Diese Brut 
außerhalb des Polderdam m es w urde wohl durch den geringen 
W asserstand erm öglicht (V. Blum).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
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Lebensraum
Die Knäkente benötigt zur Brut deckungsreiche stehende Gewäs
ser m it einer seichten und breiten Verlandungszone sowie einer 
re ichhaltigen  U fervegetation. Es können auch K leingew ässer 
besiedelt w erden (K il z er  & B lum  1991).
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G e fä h r d u n g su r sa c h e n
Menschliche Störungen an den Brutplätzen, 
z.B. durch Bootsverkehr und W assersport kön
nen den Bruterfolg negativ beeinflussen. Sehr 
w ahrscheinlich hat die Knäkente durch die 
A ustrocknung der Riede po tenzielle B rut
plätze verloren.

H a n d lu n g s b e d a r f
-  Schaffung gee ign e te r Brutbiotope durch  

naturnahe Ufergestaltung, z.B. beim Rück
haltebecken durch Abflachung der Ufer und 
Extensivierung der Pflege (G rabher 1995).

-  Fernhalten von Störungen an den B rutplät
zen, vor allem Einhaltung der Regelungen 
für den B ootsverkehr im NSG (s. auch 
Kap. 5.3).

-  Regelmäßige Bestandeskontrollen.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Spezielle Literatur
D vorak, M., I. W inkler, C h . G rabmayer & E. Steiner (1994): Stillge
w ässer Ö sterre ichs als B rutgebiete für W asservögel. Um 
weltbundesam t, M onographien Band 44, Wien.
W illi, P. (1985): Langfristige B estandestaxierungen im Rheindelta. 
Egretta 28,1-2.

G. Amann
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Vom Aussterben 
bedroht

Die Löffelente hat durch 
die Austrocknung und teil
weise Zerstörung der 
Riede im Rheindelta Brut
plätze verloren. Die Brut
hinweise in der Uferzone 
des Bodensees werden 
weniger, Brutnachweise 
fehlen seit dem Jahr 2000

Löffelente
Anas clypeata

Fntrv M Rranit7fl
Verbreitung /  Bestand
Die Löffelente brütet im nördlichen Eurasien und Nordam erika. 
Mittel- und W esteuropa liegen am A realrand und sind nu r noch 
dünn besiedelt. In Ö sterreich befindet sich das einzige überregio
nal bedeutende Vorkommen im Seew inkel/Burgenland, sonst gibt 
es nu r sehr lokal ein igerm aßen regelm äßig besetzte Brutplätze 
(D vorak et al. 1994).

Um 1900 w ar die Löffelente am  Vorarlberger Bodenseeufer ein 
häufiger Durchzügler, als Brutvogel hingegen unbekannt (B au 
1907). 1960 w urden für das Rheindelta 3 Paare angegeben (B lum 
1966). 1965 gab es h ier nach B. Keist in Kilzer & Blum (1991) 12-13 
besetzte Reviere. Für Anfang der 1970er Jahre schätzte Blum (1977) 
den Bestand auf etwa 5 Brutpaare. M aximal konnten im Jahr 1971 
4 Junge führende W eibchen festgesteht w erden (V. Blum in D vorak 
et al. 1994). Die letzten Brutnachw eise, jeweils Enten m it Küken, 
glückten 1982 in der F ußacher Bucht (G. Arm bruster) sowie 1985 
im Rheinholz/Gaißau und an der Rheinm ündung (V. Blum). Seit 
den 1990er Jahren gibt es von der Löffelente im m er w eniger Brut
hinw eise. Paare w urden in der Brutzeit noch 1992 (H. Jacoby) und 
1996 im Sanddelta/H ard festgesteht, 1997 an der Bregenzerach- 
m ündung (V. Blum, E. W inter) sowie 1999 im H öchster Ried 
(P. Knaus).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Das Bruthabitat der Löffelente am un teren  Lochsee im Rheindelta 
bestand aus G roßseggenbeständen m it hohem  G rundw asserstand 
in m ehr oder w eniger offener Um gebung (W illi 1985). Verdächti
ge Brutpaare gibt es heu te n u r noch seew ärts des Polderdam m s.
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Die um fassenden M eliorierungsm aßnahm en 
in den R heindeltarieden führten zur Aufgabe 
von Brutplätzen. So trockneten  durch die 
E inpolderung und beg le itende E n tw ässe
rungsm aßnahm en die landw ärts des Polder
dammes gelegenen Riedteile zusehends aus, 
außerdem  w urden  R iedw iesen vielfach in 
A ckerflächen und  G rün land um gew andelt 
(W illi 1985).

Gefährdungsursachen

Handlungsbedarf
-  Schaffung gee ign e te r B rutbiotope durch 

G estaltungsm aßnahm en, z.B. beim  Rückhal
tebecken durch U ferabflachung und exten
sive Pflege (G rabher 1995).

-  W iedervernässung und E ntbuschung der 
Riede.

-  M inim ierung von Störungen (s. auch Rap. 
5.3).

-  Regelmäßige Kontrolle des Brutbestandes.

10 km I--------- 1

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
w  Brutzeitnachweise ab 1990

Spezielle L ite ra tu r
D vorak, M., I. W in kler , Cm. G rabmayer & E. S t e in e r  (1994): Still
gew ässer Ö sterre ichs als B rutgebiete für W asservögel. U m 
weltbundesam t, M onographien Band 44, Wien.
W il l i, P. (1985): Langfristige Bestandestaxierungen im Rheindelta. 
Egretta 28,1-2.

G. Amann
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Kolbenente
N etta  ru fina  

Gefährdet

Ausschließlich am Boden
seeufer zwischen Altem 
Rhein und Bregenz brü
tend, weist die Kolbenente 
einen kleinen aber stabilen 
Bestand von 20-25 Brut
paaren auf.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
Das H auptverbreitungsgebiet der Rolbenente liegt in M ittelasien 
und reicht vom Schw arzen M eer ostwärts bis zur Mongolei. Das 
europäische Brutareal ist stark aufgesplittert, die m eisten Brutvor
kom m en befinden sich im w estlichen  M ittelm eergebiet. Am 
Bodensee brüten etwa 50 % der m itteleuropäischen Population, 
wobei dem U ntersee (D) die w eitaus größte Bedeutung zukom m t 
(H ein e  et al. 1999).

Das Vorarlberger Rheindelta ist das wichtigste Brutgebiet am 
Bodensee-Obersee und beherberg t gleichzeitig die bedeutendste 
Brutpopulation Österreichs. W eitere regelm äßige Brutvorkom m en 
in Ö sterreich sind lediglich vom N eusiedlerseegebiet und vom Un
teren  Inn bekannt (D vorak et al. 1993).

Der Brutbestand der Kolbenente im Rheindelta dürfte bei rund  
20 -  25 Paaren liegen, von denen aber, je nach W asserstands
verhältn issen, in den m eisten Jahren  nu r ein Teil zur Brut schrei
tet. 1994 w urde m it mind. 21 Fam ilien und 116 Jungen im Rhein
delta das bislang beste Brutergebnis erm ittelt (D. B ruderer). 
G egenüber den 1980er Jahren, in denen m eist nicht m ehr als 8 -  9 
erfolgreiche Bruten registriert w orden w aren (K ilzer  & B lum  1991), 
lag die Zahl der Junge führenden  W eibchen in den 1990er Jahren  
w iederholt über 10 (1990-1999 durchschnittlich 12 Familien).

Außerhalb des Rheindeltas w urden in Vorarlberg vereinzelt Bru
ten  in Bregenz und Hard bekannt.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Neben einer dichten Ufervegetation (Schilfröhricht, Schilf-Weiden- 
Dickicht), in der der Nistplatz angelegt wird, braucht die Kolben
ente als herbivore Tauchente ein reiches W asserpflanzenvorkom 
m en. Nicht nu r die Brutvögel, sondern auch die zunehm ende Zahl 
der M ausergäste ( H eine  et al. 1999; unveröff. Daten der OAB) p ro
fitieren von den Fortschritten in der G ew ässerreinhaltung (konti-
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i n n e r l i c h e  Abnahme der Phosphatkonzentra
tion im Bodensee; I gkb 2001), die u.a. eine 
Z u n a h m e  der A rm leuchteralgen (Characeen), 
d.h. der H auptnahrungspflanzen der Kolbe
n e n t e  zur Folge hatte (S c iim ie d e r  1998).
Karte

Gefährdungsursachen
Da die Schilfflächen des Rheindeltas oft erst in 
der zweiten Mai-Hälfte (oder später) über
flutet w erden, schlüpfen die m eisten Kolben- 
enten-Jungen erst ab Mitte Juni. Über 80 % 
der Fam ilien w erden im Juli und August fest- 
gestellt. In dieser Jahreszeit ist der Sport- und 
F reizeitbetrieb  im R heindelta  besonders 
intensiv. Die Beobachtung einer Familie mit 9 
Dunenjungen, die zu Fuß von der Fußacher 
Bucht über den Damm zur Lagune an der 
Rheinm ündung w echselte (H. Jacoby), zeigt, 
dass Kolbenenten-W eibchen ihre Jungen zur 
Aufzucht gezielt in störungsberuhigte Gebiete führen. 
Insbesondere in H ochw asser-Jahren (z.B. 1987, 1999) fallen viele 
Gelege dem ansteigenden W asserstand zum Opfer, so dass nu r 
wenige Paare erfolgreich brüten  (z.B. 1999 nu r drei Fam ilien). Sol
che natürlichen Verluste können i.d.R. aber in Jahren  m it güns
tigen W asserstandsverhältnissen w ieder ausgeglichen w erden.

O  Brutzeitnachweise vor 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Die W asserflächen des Rheindeltas sind durch die gegenw ärtigen 

G eschw indigkeitsbeschränkungen und Fahrverbote/ Sperrzonen 
für W asserfahrzeuge nu r unzureichend geschützt (vgl. G rabher 
1995).

-  Aufgrund der großen Bedeutung der Fußacher Bucht für die Kol
benente (sowohl Brutvögel als auch M ausergäste) und zahl
reiche w eitere W asser- und Schilfvögel w äre dringend geboten, 
das w in terliche  F ahrverbo t außerhalb  der Schiffahrtsrinne 
(01.10. -  30.04.) auch auf die Som m erm onate auszudehnen.

Spezielle Literatur
I gkb (2001): L im nologischer Zustand des Bodensees. Jahresberich t 
Januar 2000 bis März 2001. Jber. Int. G ew ässerschutzkom m . Bo
densee, 28.
K eller , V. (2000): W interbestand und Verbreitung der Kolbenente 
Netta rufina  in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Orni- 
thol. Beob. 97: 175-190.
S c h m ie d e r , K. (1998): Subm erse M akrophyten der Litoralzone des 
Bodensees 1993 im Vergleich m it 1978 und 1967. Ber. Int. Gewäs
serschutzkom m ision Bodensee Nr. 46. 171 S.

A. Puchta
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Vom Aussterben 
bedroht

Als Gefährdungsfaktoren 
stehen Verfolgung durch 
Fischer und Freizeltbetrieb 
an Gewässern im Vorder
grund.

Gänsesäger
Mergus merganser

Foto: R. Sokolowski

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist holarktisch verbreitet, hat aber ih r Areal seit Mitte des 
19. Jh. nach Süden ausgedehnt und erreich t m it einem  Teilareal 
den N ordalpenrand. Das Vorkommen in Ö sterreich beschränkt 
sich hauptsächlich auf einige Seen im Salzkam m ergut sowie 
größere Wildflüsse m it ih ren  Seitenbächen wie z.B. den oberen Inn 
und den Lech in Tirol (L andm ann , A. & C. B öhm  1990) sowie die 
B regenzerach und Breitach in Vorarlberg. Punktuell sind auch 
Donau und D rau besiedelt (B erg  1997).

In Vorarlberg w ar der G änsesäger als Brutvogel von 1977 -  1992 
verschollen (K ilzer  & B lum  1991). Seither hat sich im Nordosten 
Vorarlbergs w ieder eine kleine Brutpopulation etabliert, die spora
disch Aufzuchterfolge hat.

Im Jahre 1993 ließ eine Zufallsbeobachtung von 3 flugunfähigen 
Vögeln an der Rotachm ündung aufhorchen (F. Roller). 1994 
w urden an der B regenzerach bei Langenegg m ehrm als Paare 
(G. Kilzer), bei Bersbuch und Andelsbuch diesjährige Vögel gese
hen  (M. Berger). Schließlich schw am m en Anfang August bei Hard 
4 Jungvögel achabw ärts (V. Blum).

Zu diesen ersten Bruthinw eisen an der B regenzerach kam  1995 
ein sicherer Brutnachw eis von der W eißach bei Doren, wo am 
12. Juli 1 W eibchen noch 5 D unenjunge huderte  (K il z er  1997). 
Schließlich gelang R. u. H. Kilzer 1997 dann auch der erste sichere 
B rutnachw eis für die B reitach  im  K leinw alsertal: Am 14.6. 
schw am m  bei M ittelberg/Bödm en (1100 m Seehöhe) ein W eibchen 
m it 6 - 7  D unenjungen auf der Breitach talaus. Nach dem Alter der 
Jungen kann angenom m en w erden, dass sich auch der Brutplatz in 
dieser Höhenlage befunden hat -  som it der höchstgelegene Mittel
europas (K ilzer  2001). Das Vorkommen an der Breitach dürfte m it 
der Population der oberen Iller/Bayern und ihren Zuflüssen in 
Verbindung stehen (W üst  1979, B a u er . & Z in tl  1995).

Der aktuelle Gesam tbestand w ird auf 8 - 1 0  Brutpaare geschätzt.
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Das Brutrevier liegt im m er an Ufern fisch
reicher Wildflüsse oder Seen. Als Brutplatz 
dienen Felsnischen oder Baumhöhlen. Der 
Gänsesäger nim m t aber auch gern Nistkästen 
an (B ieder  1984).

Die M ündung des Neuen Rheins in den 
Bodensee ist ein w ichtiger M auserplatz dieser 
Art. W ährend noch in den 1980er Jahren  im 
September 800 Individuen und m ehr gezählt 
w urden (K ilzer  & B lum  1991), liegen die Zah
len seit 1990 bei 200 bis 300, max. 450 im Sept. 
1995 (V. Blum, D. B ruderer u. E. W inter). Die 
Frage nach der H erkunft der m ausernden 
Vögel ist noch nicht endgültig geklärt (B r u d e
rer in H eine  et al. 1999).
Gefährdungsursachen

Lebensraum

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
&  Brutzeitnachweise ab 1990Die Verfolgung durch Fischer und Jäger ist 

nach wie vor gegeben. Noch bis 1998 bestand 
in Vorarlberg eine generelle Schusszeit vom 1.9. -  31.12. Nach der 
EU-Vogelschutzrichtlinie ist der G änsesäger nicht jagdbar, die Vor
arlberger Jagdverordnung w urde der Richtlinie angepasst. Aller
dings w urden von der Bezirksbehörde Bregenz seither alljährlich 
Ausnahm ebewilligungen zum Abschuss erteilt.

Ein w eiteres Problem  liegt im zunehm enden Freizeitbetrieb an 
Gewässern, vor allem  durch Sportangeln, Canyoning, Kanusport 
und Badebetrieb. Die Anlage von Rad- und W anderw egen im Ufer
bereich bringt Störungen in günstige Brutgebiete.

Handlungsbedarf
-  Es darf nicht zur W iedereinführung einer generellen Bejagung 

und auch nicht zu A usnahm ebew illigungen kom m en.
-  Der Freizeitbetrieb an W ildflussstrecken darf sich nicht in die 

Brutzeit erstrecken (März -  Juli) und m uss daher zeitlich und 
örtlich begrenzt w erden.

-  Nistkästen können w esentlich zum Aufbau einer Population bei
tragen (R ie d e r  1984, B auer  & Z in tl  1995).

Spezielle Literatur
Bauer , U. & H . Z in tl  (1995): Brutbiologie und Entwicklung der Brut
population des G änsesägers Mergus merganser in Bayern seit 1970. 
Orn. Anz. 34: 1-38.
R ied er , W. (1984): E rster N istkasten-Brutnachw eis {Mergus mer
ganser)I am Traunsee, OÖ. Egretta 27: 80-84.
K ilzer , R. (1997): Verbreitung und Brutbestand von Charaktervogel
arten der Fließgewässer Vorarlbergs. Vlbg. N aturschau 3: 47-117. 
K ilzer , R. (2001): Zu den B esonderheiten der Vogelwelt im Kleinen 
Walsertal. W alserheim at in Vorarlberg, Tirol und L iechtenstein.
Heft 68: 519-525. R. Kilzer
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Schwarzmilan
Milvus migrans

Gefährdung droht

Die Brutpopulation des 
Schwarzmilan umfasst der
zeit etwa 20 -  30 Paare. 
Illegale Verfolgung und 
Ausbringung von Umwelt
giften in Gewässern könn
ten den kleinen Brutbe
stand rasch dezimieren 
oder auslöschen.

Foto: M. Granitza

RL V1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
D er Schwarzm ilan ist in w eiten Teilen Eurasiens, Afrikas und Aus
traliens verbreitet. In Ö sterreich gibt es 2 V erbreitungsschw er
punkte, einen entlang der Flüsse Donau, M arch und Thaya m it gut 
45 bis m ehr als 50 B rutpaaren (G amaut 1995) und neuerlich deu t
lichen Bestandeseinbrüchen (B ürg 1997), den anderen im Rheintal 
und W algau m it 20 -  30 Brutpaaren.

Um die Jahrhundertw ende dürfte der Schw arzm ilan am Vorarl
berger Bodenseeufer noch eine A usnahm eerscheinung gew esen 
sein, so sah ihn Bau (1907) nu r einm al bei Hörbranz. L auterborn 
(1940) sah den Schwarzm ilan am Bodensee „w ährend der Brutzeit 
m ehrfach über dem Strande und den Rohrfeldern kreisen“.

Spätestens Anfang der 1960er Jahre brütete der Schwarzm ilan 
am  Bodensee (V. Blum 1966). Die Artenliste der Brutvögel Vorarl
bergs (B lum  1983) w eist den Schw arzm ilan für die frühen 1980er 
Jahre als Brutvogel des Rheintals und Walgaus mit insgesam t etwa 
20 Paaren aus. Bis zum indest Ende der 1980er Jahre w ar die Be
standsentw icklung positiv (K ilzer  & B lum  1991). E rhebungen im 
W algau ergaben für die Jahre 1997, 1998 und 2000 einen konstan
ten Brutbestand von etwa 8 - 1 0  Paaren (A mann 2002).

Für die 1990er Jahre wird der V orarlberger Brutbestand auf etwa 
20 -  30 Paare geschätzt.

B lum  (1977) stellte im Rheintal in den 70er Jahren  erstm als Som
m ertrupps von N ichtbrütern fest. Größere Ansam m lungen w urden 
h ier bereits zu Beginn der 1980er Jahre gesehen, im Walgau erst 
Ende der 1980er Jahre. Im Rheintal dürfte die Zahl der N ichtbrü
ter 1996 etwa 80 betragen haben. Zum indest im Walgau nahm en 
die N ichtbrüterzahlen nach dem H öchststand Mitte der 1990er 
Jahre w ieder deutlich ab: etwa von 70 Ind. 1996 auf 30 Ind. 1999 

[N (A mann 2002).
/
3
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Der Schw arzm ilan brü te t in der Rheintal
ebene und im Walgau. Hier w erden höhere 
Dichten besonders in größeren W aldbestän
den erreicht, z.B. im Auwald bei Schlins 4 
IIorste/35ha (A mann 2002), und im Rhein- 
holz/Gaißau (2 -  3 BP /  65 ha, D. Bruderer, V.
Blum). In den un teren  Hangw äldern scheinen 
heute Brutreviere selten zu sein. Regelmäßig 
w erden h ingegen  in Feldgehölzen H orste 
errichtet.

Der Schw arzm ilan nutzt eine Vielzahl von 
Nahrungshabitaten. Das Angebot an kranken 
und toten Fischen in stehenden Gewässern 
der Talebene (z.B. Bodensee, Alter Rhein und 
Baggerseen) bzw. in Fischzuchtanstalten (z.B.
M einingen und Satteins) dürfte aber eine 
wichtige N ahrungsbasis darste llen . M ögli
cherweise spielen durch den S traßenverkehr 
um gekom m ene Tiere auch eine Rolle. Häufig 
jagt er über W iesen und Feldern, wobei Suchflüge bis in die Rand
bereiche der Dörfer und in die un teren  Hanglagen ausgedehnt 
werden. Die günstige N ahrungsbasis an den M ülldeponien bei 
Lustenau im Rheintal und bei Nenzing im W algau erm öglicht die 
hohen N ichtbrüterzahlen.

Lebensraum

O  Brutzeitnachweise vor 
Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Die relativ kleine Brutpopulation, die in den 1990er Jahren  offen
bar nicht m ehr angew achsen ist, könnte durch illegale Verfolgung 
oder G esinnungsw andel bei der Behörde (Abschussgenehm igun
gen) rasch negativ beeinflusst w erden. Durch M aßnahm en der Ab
w assersanierung konnte eine zunehm ende G ew ässerverschm ut
zung verhindert w erden, was sich für die Bestandsentw icklung 
wohl günstig ausw irkte. Jede Verschm utzung der G ew ässer durch 
Umweltgifte stellt eine m ögliche Bedrohung dar.

Handlungsbedarf
-  Beibehaltung der jagdlichen Schonung.
-  Scharfes Vorgehen bei illegaler Verfolgung.
-  Überw achung der Bestandsentw icklung.

Spezielle Literatur
A mann, G. (2002): B estandserhebungen von Schwarz- und Rotmilan 
im Walgau in den Jahren  1996 -  2001. Unveröff. Bericht an BirdLife 
Österreich, Ges. f. Vogelkunde, Landesgruppe Vorarlberg, 38 S. 
G amauf, A. (1995): Schw arzm ilan und Rotmilan in Österreich: Popu
lationsentwicklung und Verbreitung. Vogel und Um welt 8: 29-39 
(Sonderheft).

G. Amann
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Wespenbussard
Pernis apivorus

Gefährdet

Erschließung der Bergwäl
der und Ausräumung von 
Altholzbeständen, Auflas
sung alter Bergmähder 
mit reichem Insektenvor
kommen bzw. Intensivie
rung alter Kulturlandschaft 
führen zu Lebensraumver
lust.

Foto: A. Hofmann

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö 
Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung / Bestand
Der W espenbussard ist Bmtvogel in Europa und im w estlichen 
Asien. Zur Ü berw interung zieht er bis nach Äquatorialafrika und 
Südafrika. In Österreich ist er w eit verbreitet und besiedelt alle 
größeren W aldlandschaften.

D ieser unauffällig lebende Greifvögel kom mt in Vorarlberg in 
den sonnigen Hanglagen der größeren T äler vor. Er besiedelt den 
vorderen und m ittleren Bregenzerw ald, das Rheintal, den Walgau, 
das Laternsertal, Klostertal und Montafon. Das Fehlen im hin teren  
Bregenzerw ald und im inneren  Großen W alsertal dürfte wohl auf 
E rfassungslücken zurückzuführen sein. Obwohl im Kleinwalsertal 
von 1996 -  1999 eine R asterkartierung durchgeführt w urde, gelang 
in diesem  nach Nordosten offenen, klim atisch w eniger begünstig
ten Tal bis heute kein Nachweis dieser Greifvogelart (ARGE Bird- 
Life alpin, unveröff.). Ebenso fehlt die Art rezent im benachbarten  
T iroler Lechtal (L andmann & Böiun 1993). Die H öhenverbreitung 
reicht bis in die oberste Laubwaldstufe auf etwa 1300 -  1400 m, z.B. 
bei Langen am Arlberg.

Die Siedlungsdichte ist w eitaus geringer als beim  M äusebussard. 
An den klim atisch günstigen, locker bew aldeten Steilhängen der 
Klostertaler Sonnseite konnten 1991-1994 auf 1500 ha 5 Reviere 
erm ittelt w erden, mit 3,3 Rev./10 km 2 ein beachtlicher Spitzenwert 
(K ilzer  1996).

Die Bestandsentw icklung lässt sich derzeit nu r schw er beu rte i
len. Eine ungünstige H abitatentw icklung kann regional rasch zu 
B estandsrückgängen führen , die aufgrund  der unauffälligen  
Lebensweise des W espennbussards leicht übersehen werden. In 8 
Rasterfeldern m it Nachweisen aus den 1980er Jahren liegen trotz 
Zunahm e der Beobachtungstätigkeit keine Daten aus den 1990er 
Jahren  vor.

Der Gesam tbestand w ird auf 30 -  40 Brutpaare geschätzt.
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Lichte, laubholzreiche Waldlanclschaften mit 
allen Bäumen und eingestreuten Mager- und 
Feuchtwiesen in klim atisch günstiger Lage 
können die A nsprüche dieses Spezialisten 
unLer den Greifvögeln am besten erfüllen. 
Auch Windwürfe und Lawinenschneisen schaf
fen locker bewaldete Flächen mit sonnigen 
W aldrändern und entsprechendem  Insekten
reichtum. Zur N ahrungssuche steigen W espen
bussarde bis in die alpine Stufe auf (z.B. auf die 
Albona/Klösterle und G avaralpe/Innerbraz), 
wo es Moore und Tüm pel m it guten Amphi
bienvorkommen gibt. Jagdflüge können bis in 
die Silvretta auf Höhen um  2200 m führen 
(8.7.1995, R. u. H. Kilzer).

Lebensraum

Gefährdung
Die Auflassung bzw. Aufforstung von Berg
heum ähdern m it re icher K leintierwelt führt zur Schm älerung des 
Nahrungsangebotes, ebenso die Ausräum ung der Landschaft und 
die U m strukturierung von alten Laubm ischw äldern.

Als W eitstreckenzieher sind W espenbussarde auch alljährlich 
der Zugvogeljagd ausgesetzt.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung von Altholzbeständen und reich struk turierten  Wald

rändern.
-  Extensive Bewirtschaftung von Bergwiesen.

Spezielle Literatur
G amauf, A. (1991): Greifvögel in Österreich. Bestand -  Bedrohung -  
Gesetz. M onographien Bd. 29. U m w eltbundesam t, Wien, 128 S. 
Kilzer, R. (1996): Ornitho-ökologische BeAvertung der sonnseitigen 
Bergwälder im Klostertal. Vorarlberger N aturschau 1: 233 -  264.

R. Kilzer
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Habicht
Accipiter gentilis

Gefährdung droht

Die Siedlungsdichte ist 
gering. Illegale Verfolgung 
und viele andere menschli
che Einflüsse können die
sen Greifvögel regional 
gefährden. Seine heimliche 
Lebensweise erschwert 
die Überwachung der 
Bestandsentwicklung.

Foto: A. Thaler/BirdLife

Verbreitung /  Bestand
In Europa ist der Habicht w eit verbreitet. Er besiedelt in Ö sterreich 
alle W aldlandschaften von der N iederung bis in die Subalpinzone.

Auch Vorarlberg w eist ein ziem lich gleichm äßiges Verbrei
tungsbild des Habichts auf. Seit den 1980er Jahren sind alle größe
ren  T äler w ieder von diesem  Greifvögel bewohnt. Die H öhen
verbreitung reicht bis in die obere M ontanstufe, z.B. in M ittelberg, 
Lech, D ünserberg und Braz bis gegen 1500 m. Obwohl jagende 
Habichte regelm äßig in alpinen Lagen beobachtet w erden und zur 
Brutzeit beutetragende Vögel in Höhen um  1800 m nachgew iesen 
sind, fehlt bis heute für Vorarlberg ein Horstfund in der Subalpin
stufe.

Die Siedlungsdichte ist überall gering. Im ganzen Klostertal sind 
auf 84 km 2 Waldfläche und Siedlungsraum  aktuell 4 Reviere nach 
gew iesen. Das ergib t eine S iedlungsdichte von 4,7/100 km 2, 
vergleichbar m it Schweizer Verhältnissen, wo nach S cilmid et al. 
(1998) die Dichte zw ischen 2 und 7 Rev./100 km 2 variiert. Der 
ungew öhnlich geringe H orstabstand von nu r 1,9 km, wie er im 
un teren  Rheintal nachgew iesen w urde (S ch önenberger  in K il z er  & 
B lum  1991), dürfte eine Ausnahm e sein. B ühler  & O gg ier  (1987) 
geben einen M indestabstand von 2,4 km  an.

Für Vorarlberg w ird ein G esam tbestand von 50 -  70 B rutpaaren 
geschätzt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Großräum ige W aldgebiete m it alten Nadelholzbeständen eignen 
sich gut als Brutreviere. A bw echslungsreiche Landschaften m it ge
büschreichen W aldsäum en und gutem  Beuteangebot w erden als 
Jagdgebiete bevorzugt. Jagdflüge führen regelm äßig bis ins Hoch
gebirge, aber auch ins Rheindelta und in die Stadtrandgebiete, z.B. 
nach Feldkirch m it seinem  großen Straßentaubenbestand (K ilzer  
1999). Nach einer großräum igen U ntersuchung von B e z z e l , R u st  &
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K k c h e l e  (1997) in Südbayern m achen Drosseln 
und Tauben den H auptteil der Beute aus, 
daneben E ichelhäher, Rabenkrähen und Eich
hörnchen. Die Anteile anderer Beutetiere sind 
gering.

Gefährdung
Als Beutegreifer ist der Habicht nach wie vor 
der Verfolgung durch Niederwildjäger sowie 
Tauben- und Geflügelhalter ausgesetzt. Die 
Ergebnisse einer langfristigen U ntersuchung 
im benachbarten Südbayern belegen, dass die 
legale und illegale Verfolgung des Habichts in 
den 1990er Jahren  regional sogar beachtlich 
zugenom m en hat (R ust & M ischler  2001). Ob 
und inwieweit das auch für Vorarlberg zutrifft, 
wäre zu eruieren . Von jagdlicher Seite fehlt es 
jedenfalls noch im m er am  ökologischen Ver
ständnis für die Funktion dieser Greifvogelart
im Naturgefüge. Auch Forstarbeiten, Hub- 
schrauberflüge nahe der Baum kronen und andere m enschliche 
Störungen zur Brutzeit gefährden den Bruterfolg. Bei flächiger 
Entnahm e von Altholzbeständen können auch H orstbäum e des 
Habichts betroffen sein.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung von Altholzbeständen m it H orstbäum en
-  Vermeidung von Störungen in Horstnähe w ährend der Fortpflan

zungsperiode, z. B. durch  F orstarbe iten  u n d /o d e r Hub- 
schrauberflüge.

-  Für Abschuss oder Fang darf es keine A usnahm ebew illigungen 
der Behörde geben.

Spezielle Literatur
B e z z e l , E., R. R ust & W. K ec h ele  (1997): N ahrungsw ahl südbayeri
scher Habichte Accipiter gentilis w ährend der Brutzeit. Orn. Anz. 
36, 1997: 19-30.
B ü iil e r , U. & P.-A. O g gier  (1987): Bestand und Bestandsentw icklung 
des Habichts Accipiter gentilis in der Schweiz. Orn. Beob. 84: 71-94. 
R ust, R. & T. M isc h ler  (2001): Auswirkungen legaler und illegaler 
Verfolgung des Habichts Accipiter gentilis in Südbayern. Orn. Anz. 
40: 113-136.

R. Kilzer
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Sperber
Accipiter nisus

Gefährdung droht

Verlust an Hecken und 
Feldgehölzen durch die 
Intensivierung der Land
wirtschaft verringern das 
Nahrungsangebot dieses 
Kleinvogeljägers. Brütende 
Vögel sind zunehmend 
Störungen ausgesetzt. Zu
dem verunfallen Sperber 
regelmäßig an Glasfassa
den, Fensterscheiben und 
Freileitungen, aber auch im 
Straßenverkehr.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
D er Sperber ist m it Ausnahm e der Tundra in ganz Europa verbrei
tet. Er ist in Ö sterreich nach M äusebussard und Turm falke der 
häufigste Greifvögel.

In Vorarlberg sind alle abw echslungsreichen W aldlandschaften 
von Sperberpaaren besiedelt. B rutreviere sind von der N iederung 
bis in die Subalpinzone anzutreffen. Die höchstgelegenen Horst
plätze w urden im N enzigasttal/K lösterle auf 1660 m (G. Amann) 
und im Käferawald im  Silbertal auf 1600 m (B. Vondrasek) bzw. 
1580 m (G. Kilzer) entdeckt.

W ährend großräum ig m it w eniger als 1 BP/10 km 2 gerechnet 
wird, w erden kleinräum ig in O ptim alhabitaten weitaus höhere 
Siedlungsdichten errreicht. Nach den Ergebnissen der Raster
kartierungen im  Kleinwalsertal (98 km 2) 1996 -1999 und Verwall 
(158 km 2) 1996 -  2001, die sich auch auf die w aldfreien Hochlagen 
erstreckten , ist dort m it 8 BP/100 km 2 (0,8 BP/10 km 2) zu rechnen  
(ARGE BirdLife alpin, unveröff.).

In den sonnseitigen Bergm ischw äldern im Klostertal w urden von 
1991 -  1994 auf 15 km 2 mind. 10 Reviere erm ittelt. Das ergibt eine 
sehr hohe Siedlungsdichte von 6,6 BP/10 km 2 (K il z er  1996). 
A. Schönenberger stellte 1984 bei Bregenz und W olfurt H orstab
stände von 1,4 und 2,7 km fest, was daraufh indeu te t, dass auch die 
Auwaldgebiete an der Bregenzerach gut besiedelt sind.

D er Brutbestand Vorarlbergs w ird auf 120 -  160 B rutpaare ge
schätzt.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Strukturrreiche halboffene W aldlandschaften m it vielen Tobel
einschnitten, Law inenstrichen, Bergm ähdern und Felsstrukturen 
wie sie an der Sonnseite des Klostertales vorhanden sind, bieten 
genügend An- und Abflugschneisen und verbuschte W aldränder 
zur Kleinvogeljagd. Auch un terho lzre iche lichte Auwälder wie
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etwa das Rheinholz bei Gaißau w erden gern 
bewohnt.

Zur Einrichtung von Horstbezirken sucht 
sich der Sperber m it Vorliebe fichtendom i
nierte  und dah er gut deckende W aldab
schnitte aus. Nach der Brutzeit jagen Sperber 
regelm äßig auf alpinen Flächen. Im W inter 
folgen sie den Kleinvögeln des Waldes in den 
Siedlungsraum , so z. B. jagen Sperberw eib
chen üb er den D ächern  der F eldk ircher 
Innenstadt nach Straßentauben (K ilzer  1999).

Gefährdung
Im Zuge von In ten siv ieru ng en  und der 
Bautätigkeit kom m t es fortlaufend zum  Ver
lust von L ebensräum en der Kleinvogelwelt 
und dam it zu einem  Rückgang des N ahrungs
angebotes für den Sperber. D urch die 
E rsch ließung v ie ler W aldgebiete neh m en  
Störungen zur Brutzeit zu, w orauf diese Art 
vor a llem  in  H o rs tn ä h e  s e h r  e m p fin d lic h  
reagiert. Besonders im W inter erleiden die Populationen durch an 
D rähten und G lasscheiben im Siedlungsraum  verunfallte Sperber 
große Einbußen.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Erhaltung einer extensiv bew irtschafteten artenreichen  Land

schaft m it Hecken und abw echslungsreichen W aldlandschaften.
-  Vermeidung von Forstarbeiten und anderen Störungen in Horst

nähe w ährend  der Fortpflanzungsphase.
-  Sichtbarm achung von Glasfassaden und D rähten.

Spezielle Literatur
K il z er , R. (1996): Ornitho-ökologische Bewertung der sonnseitigen 
Bergwälder im Klostertal. Vorarlb. N aturschau 1: 233 -  264.
O r tlieb , R. (1981): Die Sperber. Die Neue Brehm -Bücherei 523, 
2. Auflage. A. Z iem sen Verlag, W ittenberg L utherstadt, 144 S.

R. Kilzer
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Steinadler
Aquila chrysaetos

Gefährdung droht

Störungen durch Freizeit
betrieb und Hubschrauber
flüge im Gebirge nehmen 
zu. Erschließungen von 
Bergwäldern und neuen 
Schigebieten führen zu 
Lebensraumverlust. Mit 
illegalen Verfolgungen ist 
immer noch zu rechnen.

Foto: A. Hofmann

Verbreitung /  Bestand
Bis in die erste Hälfte des 20. Jh. anhaltende Nachstellungen haben 
den Bestand des Steinadlers in Europa arg dezim iert. Erst im Laufe 
der 1960er und 1970er Jahre tra t im Alpenraum  eine Erholung ein. 
Diese Bestände bilden heu te den Schw erpunkt der europäischen 
Verbreitung. In Österreich leben nach einer Schätzung von Bird- 
Life Österreich (unpubl.) derzeit 300 -  350 Paare.

Schon seit den 1980er Jahren  sind alle G ebirgsregionen Vorarl
bergs südöstlich der Linie Drei Schw estern -  Hoher Freschen -  
Sibratsgfäll w ieder vom Steinadler besiedelt. Der heutige W issens
stand erlaubt eine Schätzung von m ind. 25 Bevierpaaren, die an 
w echselnden Plätzen brüten (vgl. K ilzer  2000). 5 Paare davon 
leben im Bregenzerwald, 1 in den Allgäuer Alpen, 2 im Gebiet des 
W alserkam m es, 5 im  Bätikon, 7 im Lechquellengebirge, 4 im  Ver
walt und 3 in der Silvretta. Ausgehend von einem  ganzjährig von 
Steinadlern bew ohnten Areal von 1500 km 2 (ohne Bheintal und 
Nordvorarlberg) kann m it einer Beviergröße von durchschnittlich 
60 km 2 gerechnet w erden.

Die m eisten H orstanlagen befinden sich in der Subalpinstufe in 
Höhen um  1500 -  1900 m, einzelne in m ontanen Lagen, so etwa im 
vorderen Montafon auf 1000 und 1200 m und nu r wenige in Felsen 
über der W aldgrenze, zum  Beispiel im  Gargellental auf >2000 m.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Adlerreviere erstrecken sich m eist auf Abschnitte größerer T äler 
oder abgeschiedene Seitentäler. Berggrate bilden gern die Grenze 
zum N achbarrevier (vgl. H aller  1996). Als Horstplätze w erden 
leicht überdachte geschützte Nischen in Felsw änden bevorzugt. 
Latschen oder Krüppelfichten im  N ahbereich dienen als Anflug- 
steilen und Sitzwarten. Erfolgreiche Bruten in B aum horsten gab es 
in den 1990er Jahren  im Klostertal und Silbertal (R. u. H. Kilzer). 
Wichtig sind wenig gestörte Jagdgebiete m it gutem  Beuteangebot.
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Ini W inter bieten große Talschaften m it West- 
Ost-Erstreckung wie etwa das Große Walser- 
lal und das Klostertal m it ih ren  zusam m en
hängenden son nen exp on ierten  Lagen den 
besten Lebensraum  (vgl. H a lle« 1996).

Gefährdung
Obwohl Steinadler seit Jahrzehn ten  geschont 
sind und kaum  natürliche Feinde haben, sind 
sie dennoch vielen G efahren ausgesetzt:
1988 landet ein durch Schüsse verletzter Jung
adler in einem  G arten in Innerbraz (F asel 
2000). Im selben Jahr verunfallte ein Steinad
ler im Großen W alsertal in einer Fuchsfalle 
und aus einem  Horst kam en die 2 nicht flüg
gen Jungvögel abhanden. Im Mai 1993 fehlten 
plöLzlich im selben Horst die 2 bebrü teten  E ier 
(R. Neyer). 1996 w urde bei Schruns ein Adler 
durch Schrotschuss getötet und im Silbertal 
ein verletzter durch einen Hegeabschuss*).

Weiters gab es von 1997 bis 1999 im Montafon 3 Fälle von lebens
bedrohend erkrankten  Adlern, die schließlich zu Tode kamen*) -  
eine dubiose Häufung. Im Mai 1998 schließlich verschw and im 
Montafon ein Gelege spurlos (C. Gassan, A. Beck).

B rutzeitliche A bw ehrattacken von S te inad lern  gegen H ub
schrauber und Paragleiter w urden beispielsw eise in Klösterle und 
Zürs beobachtet. Ein B rutrevier am Flexenpass, das heute durch 
M odellflugsport gestört ist, w urde seit 1988 nicht m ehr besetzt. 
Auch Störungen durch Kletterer, Fotografen, Jäger- und Touristen
führungen können Anlass zur Aufgabe der Brut sein.

Stärkere jagdliche Nutzung von M urm eltieren, aber auch milde 
schneearm e W inter infolge der K lim aerw ärm ung (mit wenig Fall
w ild )  könnten zu N ahrungsengpässen führen (vgl. B e z z e l  1994).
*) Nach Informationen der Bezirkshauptmannschaft Bludenz!

Handlungsbedarf
-  Keine w eitere Erschließung des A lpenraumes.
-  Fernhalten von Störungen jeglicher Art an Brutplätzen.
-  Keine H ubschrauberflüge im Umfeld von besetzten Horsten.
-  Jährliche Kontrolle der H orstbesetzung und des Bruterfolgs.

Spezielle Literatur
B e z z e l , E.(1994): Situation und Bestand des Steinadlers (Aquila 
chrysaetos) in D eutschland. J. Orn. 135, 113-115.
H aller , H. (1996): Der Steinadler in G raubünden. Langfristige 
U ntersuchungen zur Populationsökologie von Aquila chrysaetos im 
Zentrum  der Alpen. Orn. Beob., Beiheft 9.
K il z er , R. (2000): Bestand und Verbreitung von Felsbrütern in Vor
arlberg. Vlbg. N aturschau 8: 25-62.

R. Kilzer
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Gefährdung droht

Der Turmfalke ist in seinem 
Bestand gesamthaft nicht 
gefährdet. Der Rückgang in 
den Tallagen, insbesondere 
im Rheintal, gibt jedoch 
Anlass zur Sorge.

Turmfalke
Falco tinnunculus

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
Der in Europa w eit verbreitete Turm falke ist auch in Ö sterreich in 
fast allen offenen und halboffenen Landschaften als Brutvogel an 
zutreffen. Mit geschätzten 4700 Paaren ist er nach dem  M äuse
bussard der häufigste Greifvögel, allerdings m it lokal rückläufiger 
Tendenz (G amauf 1991).

In Vorarlberg brütet der Turm falke von den Tallagen bis in die 
alpine Stufe. Der höchste bekannte Brutplatz liegt bei 2320 m un ter 
der Zam angspitze/M ontafon (W. Höllrigl). Die Siedlungsdichten 
sind regional unterschiedlich und hängen u.a. m it dem  jew eiligen 
L andschaftscharakter (Nistplatz- u. Nahrungsangebot) zusam m en.

Im Rheintal w urden in den 1980er Jahren  kleinflächig noch 
D ichten von 3 - 5  Paaren /km 2 festgestellt, ein Rückgang w urde al
lerdings damals schon verm utet (K ilzer  & B lum  1991). Seit 1990 
zeigt sich h ier eine deutliche Abnahm e (K ilzer  2000a). Im Walgau 
brüteten  in den 1990er Jahren  nu r etwa 3 - 5  Paare/40 km 2.

Bestandsangaben sind jetzt auch für Berglagen möglich: Von 
1991 -  1993 w urden in den sonnseitigen fels- und w iesendurch
setzten Steilhangw äldern im Klostertal (Kalkalpen) m ittels Revier
kartierung 6 BP/10 km 2 festgestellt. (D atenarchiv BirdLife Vorarl
berg). Bei R asterkartierungen der ARGE BirdLife alpin im Verwall 
(Silikatalpen), 1996 -  2001, w urden 20 -  25 BP/100 km 2 erm ittelt 
und im Kleinwalsertal (1996 -  1999) 15 -  20 BP/-100 km 2. Be
standsrückgänge im Gebirge sind noch ungenügend belegt.

D er gesam te Brutbestand des Turm falken wird derzeit auf etwa 
250 -  350 Paare geschätzt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Als Jagdhabitat nutzt der Turm falke Freiflächen m it niedriger oder 
lückiger Vegetation und ausreichend Beutetieren, in erster Linie 
W ühlm äusen. D erartige B edingungen findet er besonders in 
M ähwiesengebieten, auf Viehweiden inkl. Alpflächen und in der
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natürlichen Alpinlandschaft. Er nistet in allen 
Höhenstufen gerne in Felswänden. Etwa 1/3 
der zwischen 1996 und 1998 im Rahmen der 
Felsbrüter-K artierung kontrollierten 52 Fels
gebiete w iesen Brutvorkom m en auf (K ilzer  
2000a). Es sind auch G ebäudebruten bekannt. 
Besonders in der Agrarlandschaft der Tallagen 
w erden Bruten auch in Krähen- und E lster
nestern auf Bäumen gezeitigt, eigens ange
brachte Nistkästen, z.B. in Schlins/W algau, 
w erden gut angenom m en. Auch Horste auf 
H ochspannungsm asten w erden bezogen, z.B. 
1996 bei Satteins (G. Amann) und 2000 bei 
Dornbirn (E. u. L. Feiner), Bruterfolge w urden 
jedoch nicht gem eldet.

Gefährdung
Intensive D üngung der W iesen (z.B. m it O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Gülle) und Bodenverdichtung durch schw ere G  Brutzeitnachweise ab 1990 
M aschinen und Überbew eidung können das 
W ühlm ausangebot und dam it die Nahrungsbasis nachhaltig  ver
ringern (B auer & B erthold  1996).

Die zunehm ende Um w andlung von M ähwiesen in M aisäcker 
führte zum  Verlust von n ah ru n g sre ich en  Jagdgeb ieten . D er 
Umbruch von Äckern gleich nach der Ernte führt zu N ahrungs
m angel im Winter. Falkenw eibchen, die den W inter über gehun
gert haben, verlieren  an Körpersubstanz und daher an P aarungs
bereitschaft (K ostrzew a  1993). Außerdem  verringerte  sich der 
Lebensraum  des Turm falken durch die Ausdehnung des Sied
lungsraum es und der Verkehrsflächen. Eine rigorose Verfolgung 
von Krähen und E lstern kann zu einem  Mangel an H orstunterlagen 
führen, K letterbetrieb an Felsw änden zur Aufgabe von Bruten.

Handlungsbedarf
-  Beschränkung des K letterbetriebes auf bestim m te Felspartien 

w ährend der Brutperiode.
-  E inrichtung und Förderung von Brachflächen.
-  Anbringen von Nisthilfen an Gebäuden und in Feldgehölzen. In 

Nistkästen w erden in der Regel gute Bruterfolge erzielt! (vgl. 
Bezzel 1985).

-  Eine unkontrollierte  Verfolgung von Rabenvögeln und eine 
Schusszeit bis 31.3., also bis in die Brutsaison, ist abzulehnen.

Spezielle Literatur
K il z er , R. (2000a)¡ Bestand und Verbreitung von F elsbrütern in Vor
arlberg. Vlbg. N aturschau 8, S. 25-62.
K ostrzew a , R. & A. K ostrzew a  (1993): Der Turmfalke. Sam mlung 
Vogelkunde im Aula-Verlag, W iesbaden, 133 S.

G. Amann



Gefährdung droht

Der Vorarlberger Brutbe
stand ist aktuell nicht be
droht, aber wegen der ge
ringen Größe von 10 -  15 
Paaren durch unvorher
sehbare natürliche und 
menschliche Einwirkungen 
leicht negativ beeinfluss
bar.

Baumfalke
Falco subbuteo

Foto: R Buchner/BirdLife

Verbreitung /  Bestand
Das V erbreitungsgebiet des Baumfalken erstreck t sich von Nord
afrika über Europa bis nach Ostasien. In Österreich ist er verbrei
teter Brutvogel in den außeralpinen Teilen und den größeren 
Alpentälern (D vorak et al. 1993).

Im Vorarlberger Brutvogelatlas (K ilzer  & B lum 1991) gilt der 
Baumfalke als regelm äßiger, lückenhaft verbreiteter und seltener 
Brutvogel im Bheintal, W algau und vorderen Bregenzerwald. Ge
genüber den 1980er Jahren  dürfte sich das Verbreitungsbild und 
die Bestandessituation n icht w esentlich verändert haben. Gezielte 
B estandeserhebungen sind in den 1990er Jahren  aber kaum  
durchgeführt worden: Im Jahr 1999 w urden im Walgau 3 erfolg
reich brütende Paare m it H orstabständen von 5,5 km und 6,7 km 
gefunden (G. Amann), im Rheintal w aren es im Jahr 2000 m inde
stens 4 erfolgreiche Bruten (A. Schönenberger). Der G esam tbe
stand Vorarlbergs w ird auf etwa 10 -  15 Paare geschätzt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
D er Baum falke b rü te t überw ieg end  in A uw äldern und  Au
w aldresten der Talebene. Bevorzugt w erden hier W aldrandbe
reiche, aber auch B estandsränder von W aldlichtungen w erden als 
Nistplätze angenom m en. Bruten im Siedlungsraum  sind b isher nu r 
im Bodenseegebiet entdeckt w orden, z.B. in einem  Park in Hard 
(A. Schönenberger).

Erstm als w urde im Frühjahr 2000 ein Horst auf einem  Hoch
spannungsm ast bei Frastanz besetzt (G . Amann), was nach G lu tz  
von B l o t z h e im , B auer & B e z z e l  (1971) eine seltene Ausnahme ist. Da 
der Baumfalke keinen eigenen Horst errichtet, ist er auf Nester 
anderer Vögel, insbesondere von Rabenvögeln, angewiesen.

Baumfalken jagen im offenen Luftraum  nach Kleinvögeln und 
größeren Insekten. Sie w erden m eist am  Siedlungsrand und in n er
halb von Ortschaften sowie in der freien Landschaft, h ier beson-
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clers in den Streuw iesengebieten des Rheinta
les, m anchm al sogar in der Alpregion (V. 
Blum, J. S oraperra), jagend  angetroffen . 
Beobachtungen jagender Baumfalken bezie
hen sich häufig auf Schwalben als Beutetiere 
(6 von 12 M eldungen). Eine besondere Be
deutung als Jagdhabitat kom m t den Feucht
gebieten, e in sch ließ lich  Rieden und der 
Verlandungszone des Bodensees, zu. Hier fin
den sie im Som m er und Herbst genügend 
Großinsekten (z.B. Libellen).

Sicher spielen in D urchzugsgebieten bereits 
ziehende und rasten d e  Kleinvögel eine 
beachtliche Rolle bei der Jungenaufzucht. 
Karte

Gefährdung
Derzeit ist der Bestand des Baumfalken nicht O  Brutzeitnachweise
direkt bedroht. Die w enigen Paare sind jedoch 0  Brutzeitnachweise
unvorhergesehen w irkenden natürlichen und 
m enschlichen Einflüssen besonders ausgesetzt. So m uss sich eine 
rigorose Bekämpfung von R abenkrähen auf das Angebot an alten 
K rähennestern ausw irken. Für den Baumfalken sind sie als häufig
ste N estunterlagen unverzichtbar.

Eine V erringerung des N ahrungsangebotes, etwa durch das Ver
schwinden von Schwalben aus unseren  Dörfern, könnte sich eben
so negativ bem erkbar m achen. Auf dem Zug sind besonders im 
M ittelm eergebiet Verluste durch Verfolgung zu beklagen (B auer & 
B erthold  1998).

990vor
ab 1990

Handlungsbedarf
-  Eine unkontrollierte Verfolgung von Rabenkrähen ist abzuleh

nen. In den 1990er Jahren  w urden aber lau t offizieller Ab
schussstatistik pro Jahr im D urchschnitt etwa 500 R abenkrähen 
getötet.

-  E rhalt von A uw äldern m it Altholz und extensiv genutzten  
Wiesen.

Spezielle Literatur
keine

G. Amann
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Gefährdet

Klettersport, Paragleiten 
und andere störende Frei
zeitaktivitäten in der Nähe 
der Horstplätze nehmen 
zu. Mit Aushorstungen und 
sonstigen menschlichen 
Eingriffen ist nach wie vor 
zu rechnen.

Wanderfalke
Falco peregrinus

Foto: M. Granitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Der W anderfalke erlebte in den 1970er Jahren  einen dram atischen 
Bestandseinbruch. Seit der E rholungsphase in den 1980er Jahren 
ist er w ieder in den m eisten europäischen Ländern verbreitet. Sein 
Vorkommen in Ö sterreich w ird von G amauf (1991) auf 150 Paare 
geschätzt. Der aktuelle Bestand ist sicher noch höher.

Für Vorarlberg berichtet B au (1907) erstm als von einer Brut an 
der Fluh bei Bregenz im Jahre 1901. Nach Angaben von V. Blum, E. 
Dobler u. R. Penz in G lu tz  von B l o t z iie im , B auer & B e z z e l  (1971) 
w aren  in den 1960er Jahren  je ein Brutplatz bei Bregenz und Rank
weil bekannt, Brutverdacht bestand auch im Bregenzerwald. In 
den 1970er Jahren gelangen keine Brutnachw eise m ehr.

Anfang der 1980er Jahre tra t nicht nu r eine Bestandserholung 
ein, sondern es begann auch eine um fassende avifaunistische 
Erforschung des Landes (K il z er  & B lum  1991). Seither gelangen in 
allen größeren Talschaften Brutzeitnachw eise. Am dichtesten be
siedelt ist das Rheintal m it bis zu 7 besetzten Revieren, gefolgt vom 
Bregenzerw ald und Klostertal m it je 3 -  4 Paaren. 2 - 3  Reviere sind 
im Montafon bekannt, w eitere Vorkommen am Pfänder, im Ebni- 
tertal, Kleinwalsertal, Großen W alsertal, Laternsertal, B randnertal 
und im Raum Feldkirch -  Bludenz. Die Bruterfolge sind aber nach 
wie vor unbefriedigend. Z.B. fliegen an m anchen altbekannten 
Horsten im Rheintal nu r ganz sporadisch Junge aus.

Die Brutzeitnachw eise der letzten Jahre m achen deutlich, dass 
es nicht n u r hochm ontane, sondern auch subalpine Brutreviere ge
ben m uss, die perm anen t von Paaren oder Einzelvögeln besetzt 
sind. Zum indest fallweise w ird in solchen Höhenlagen auch erfolg- 
reich gebrütet, w ie etwa im Silbertal im Jahr 2000.

Der aktuelle Bestand w ird auf 20 -  25 Paare geschätzt (vgl. K ilzer

NT 2 0 0 0 a )-
/
3
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Lebensraum
Meist besiedelt er höhere Felswände, um ge
ben von W aldbeständen und abw echslungs
reicher Kulturlandschaft m it gutem  Beutean- 
n-ebot. Breite Vogelzugstraßen wie etwa das 
Rheintal sind für den W anderfalken besonders 
interessant. D aneben ist er auch in abgelege
nen bew aldeten G ebirgstälern und Schluchten 
anzutreffen, sofern es dort geeignete Fels
strukturen und gute Jagdgebiete gibt.

G efährdung
N a c h  R ockenbauch  (1998) w ar im ben ach 
barten B aden-W ürttem berg direkte Verfol
gung durch den M enschen am  starken Rück
gang der Art ab den 1950er Jahren schuld.
Pestizide und andere Umweltgifte besch leu
nigten dann gebietsw eise den Z usam m en
bruch der geschw ächten Populationen.

Bis 1968 hatte es in Vorarlberg keine Schonzeit gegeben. D anach 
dauerte es noch m ehr als 10 Jahre, bis der gesetzliche Schutz seine 
W irkungen zeigte. M enschliche Verfolgung ist w eiterh in  als la ten 
te Gefahr zu sehen. D aneben ist eine Zunahm e von Störungen 
durch Klettersport und andere Freizeitaktivitäten im Gange.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
W Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Zur Brutzeit sollten Störungen in H orstnähe unbedingt verm ie

den werden.
-  Aufbau eines Kontrollnetzes durch Ornithologen, zur Ü berw a

chung der Bestände und jährlichen Bruterfolge.
-  Keine Exkursionen zu W anderfalkenbrutplätzen veranstalten .
-  Keine Haltung von Greifvögeln zum Zwecke der Zucht und 

Schaustellung. Private Zucht ist kein Artenschutz, sondern ein 
ständiger Anreiz für bestandsgefährdende E ntnahm en aus der 
Natur (S c h il l in g , F. & D. R ockenbauch  1985).

Spezielle Literatur
K il z er , R. (1998): Die Brutvogelfauna des W aldgebietes am Un- 
terberg/H ohenem s. Unveröff. Projektbericht i. A. der Regioplan 
Ingenieure GmbH, M annheim , 29 S. u. Anhang.
K ilzer  R. (2000a): Bestand und Verbreitung von Felsbrütern in Vor
arlberg. Vorarlberger N aturschau 8: 25 -  62.
S chilling , F. & D. R ockenbauch  (1985): Der W anderfalke in Baden- 
W ürttem berg -  gerettet! Landesanstalt für Umweltschutz Baden- 
W ürttemberg, Institut für Ökologie und Naturschutz, Karlsruhe, 80 S. 
R ockenbauch , D. (1998): D er W anderfalke in D eutschland und 
um liegenden Gebieten. Band 1, Verbreitung, Bestand, Gefährdung 
und Schutz. Verlag C. Hölzinger, Ludwigsburg, 555 S.

R. Kilzer
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Haselhuhn
Bonasa bonasia

Gefährdet

Das Vorkommen ist wegen 
spezieller Biotopansprüche 
auf einige naturnahe und 
ruhige Waldgebiete Vorarl
bergs beschränkt, die fast 
ausschließlich über 1000 m 
liegen. Es werden nirgends 
hohe Siedlungsdichten er
reicht.

Foto: SVS

Verbreitung / Bestand
Die Verbreitung erstreck t sich auf die nördliche Nadelwaldzone 
Eurasiens, teilweise bis in die gem äßigte Zone. In M itteleuropa bil
den heute die Alpen den Schw erpunkt der Verbreitung. In Öster
reich existiert zudem  ein außeralpines Teilareal im Mühl- und 
Waldviertel.

Um 1900 w ar das H aselhuhn in Vorarlberg nach B au (1907) über
all Standvogel in den un teren  Bergwäldern und im Mittelgebirge. 
Ein Brutvorkommen soll es auch im Bheinholz bei Gaißau gegeben 
haben (W im m er 1953 in K ilzer  & B lum  1991). Heute besiedelt das 
Haselhuhn verschiedene W aldlandschaften der oberen m ontanen 
und subalpinen Höhenstufe. Brutnachw eise un ter 1000 m Seehöhe 
liegen nicht vor. Bedeutende Vorkommen Vorarlbergs, die recht gut 
bekannt sind, existieren im D ornbirner Berggebiet, im w estlichen 
Rätikon (Gam perdonatal, Gamp, Galinatal, Saminatal), im Monta
fon (Rellstal, Silbertal, Horagebiet, Gargellental, St. Gallenkirch, 
Schattseite von G aschurn und Partenen) sowie auf der Schattseite 
des Klostertales. Wenig ist über die Verbreitung und Häufigkeit der 
Art im Bregenzerwald bekannt. Die spärlichen Hinweise auf regio
nale Rückgänge oder Arealverluste sind zu wenig dokum entiert.

Von den bekannten Vorkommen ausgehend und un ter der An
nahm e, dass überall geringe Siedlungsdichten herrschen, ergibt 
sich für Vorarlberg ein Bestand von etwa 100 -  120 Paaren.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
In N aturw äldern  ste llen  jü n g ere  E ntw ick lungsstad ien  den 
prim ären Lebensraum  dar. Im W irtschaftswald können p len ter
w aldartige Bestände bzw. ein m öglichst kleinräum iger W echsel 
unterschied licher Altersklassen den A nsprüchen des H aselhuhns 
am ehesten gerecht w erden. Vorarlberger H aselhuhnreviere bein
halten  zum eist folgende Habitate: Jüngere Fichtenbestände m it 
einem  hohen Anteil an Pionierholzarten (Erle, Birke, Eberesche)
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als w in terliche  N ahrungsflächen , sonnige 
Lichtungen m it reichem  Insektenangebot, z.B. 
mit Nestern der W aldameise als Aufzucht
plätze für die Küken sowie Flächen m it gutem  
B eerenangebot (H eidelbeere, E beresche, 
M ehlbeere) als N ahrungshabitate im Sommer 
und Herbst, (vgl. E iber le  & K och  1975, L ieser  
1994, B ergmann  et al. 1996).

Gefährdung
Das H aselhuhn ist in w eiten Teilen M ittel
europas durch  Ä nderung der W aldbew irt
schaftung selten gew orden oder ausgestorben 
(B ergmann et al. 1996). Da praktisch alle W äl
der V orarlbergs fo rstlichen  M aßnahm en 
unterliegen, träg t die Forstw irtschaft eine 
große V erantw ortung für das H aselhuhn.
Negativ w irken sich die E ntfernung von Pio
nierhölzern bei der Jungw aldpflege aus, eben
so Kahlschläge.

Überhöhte W ildbestände verringern  das Angebot an N ahrungs
pflanzen, insbesondere der Pionierhölzer. Somit trägt auch die 
Jagdwirtschaft eine große Verantwortung. Das H aselhuhn ist zwar 
jagdbar, aber seit 1968 ganzjährig geschont.
Karte

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Tolerierung von Pionierhölzern (Erle, Birke, Vogelbeere, M ehl

beere) in Jungw uchsflächen und Stangenhölzern.
-  Kleinflächige Bew irtschaftung der W aldbestände.
-  Vermeidung gerader Bestandesränder.
-  Förderung von plen terartig  aufgebauten Althölzern und gestuf

ten Beständen.
-  Tolerierung natürlicher Sukzession auf unbestockten Flächen, 

beispielsweise in W indwurflöchern.
-  V erhinderung s tarker N ahrungskonkurrenz durch Reduktion 

überhöhter Schalenw ildbestände.

Spezielle Literatur
B ergm ann , H.-H., S. Klaus, F. M ü ller , W. S c h e r z in g e r , J.E. S w enson  & 
J. W iesn er  (1996): Die H aselhühner. Die Neue Brehm -Bücherei 77. 
W estarp-W issenschaften, M agdeburg, 276 S.
E ib er le , K. & N. Koch (1975): Die Bedeutung der W aldstruktur für 
die Erhaltung des H aselhuhns (Tetrastes bonasia L.). Schweiz. Z. 
Forstw. 126: 876-888.
L ieser , M. (1994): U ntersuchungen der L ebensraum ansprüche des 
H aselhuhns (Bonasa bonasia L. 1758) im Schwarzwald im Hinblick 
auf M aßnahm en zur A rterhaltung. Ökologie der Vögel. Band 6, 
Sonderheft 1994.

G. Amann
83



Birkhuhn
Tetrao tetrix

Gefährdet

Weitere Erschließung von 
Birkhuhnlebensräumen für 
den Winter- und Sommer
tourismus, Intensivierung 
der Alpwirtschaft und Ab
schuss von Hähnen in der 
empfindlichen Fortpflan
zungsphase tragen zum 
Rückgang bei.

Foto: M. Granitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Das Birkhuhn ist Bew ohner der Taiga Nordeuropas und Sibiriens, 
sowie einiger Gebirge und M oorgebiete von M itteleuropa bis Zen
tralasien. Die Schw erpunkte des österreichischen Vorkommens 
liegen in der Subalpin- und Alpinzone der w estlichen und südli
chen Bundesländer. Nach B erg (1997) existiert auch noch ein klei
ner Bestand auf der Böhm ischen Masse.

Die N iederungspopulation im Vorarlberger Rheintal (Lauterach, 
Lustenau, Rheindelta) ist bereits nach 1945 verschw unden (K ilzer  
& B lum  1991). Das heutige hochm ontane bis alpine Brutareal in 
Vorarlberg erstreckt sich von den Zentralalpen bis in den vorderen 
Bregenzerw ald und das K leinwalsertal. Die Balzplätze hegen in 
der Regel zwischen 1500 und 2000 m. M ehr als 70% der Nachwei
se stam m en jedoch aus Seehöhen um  1600 bis 1900 m. Zur Nah
rungssuche treten B irkhühner auch in höheren bzw. tieferen 
Lagen auf. Im Verwall konnten, teils m it Hilfe der Jägerschaft, 
63-69 Rev./100 km 2 erm ittelt w erden (K ilzer  & W illi 2000, 2001).

Die B estandsentw icklung kann  im Hinblick auf na tü rlich e  
w etterbedingte Schw ankungen nu r langfristig beurteilt w erden. 
Nach starken E inbrüchen in den 1970er Jahren  infolge des Booms 
im Seilbahnbau für den W intersport (K ilzer  & B lum  1991) brachten  
günstige Sommer Anfang der 1980er Jahre eine leichte Erholung 
der Bestände, was aber in der Folge zu verm ehrten  Abschüssen 
geführt hat. Heute zeigt sich auch in Gebieten ohne W intertouris
m us, dass der allgem eine Rückgang trotz kurzfristiger regionaler 
Zunahm en stetig fortschreitet. Im Jagdrevier Rauher Stafel/Dalaas 
balzten nach Jägerangaben 1983 noch 15 Hähne, 1995 noch 10 und 
bei der gem einsam en Zählung von Jägerschaft und BirdLife- 
M itarbeitern im Mai 2001 n u r 5 Hähne. Auf der S atteinseralpe/ 
Klösterle gab es nach den Jagdverantw ortlichen in den 1960er Jah 
ren  noch 13 -  14 Hähne, 1992 noch 8, die gem einsam e Zählung 
2001 bestätigte 4 Hähne. Auf Gibau-V ersal/Gaschurn soll es früher 
50 Hähne gegeben haben, 2001 zählte die Jägerschaft 18.

Der aktuelle Bestand w ird noch auf 700 -  900 Hähne geschätzt.
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Lebensraum
Gut struk turiertes Gelände m it Latschen und 
lockerem  B aum bew uchs, großflächigen 
Zw ergstrauchbeständen sowie Mooren oder 
W eideflächen sind typisch für unsere alpinen 
Birkhuhnbiotope. Auch Lärchen, Ebereschen 
und G rünerlen sind von Bedeutung.

Gefährdung
Die Frühjahrsbejagung ist ein Eingriff in die 
Brutpopulation und w iderspricht nach der 
EU-Vogelschutzrichtlinie k lar dem Prinzip der 
nachhaltigen Nutzung.

Durch Intensivierung der Alpwirtschaft m it 
Rodung von Zw ergstrauch- und Latschen- 
besLänden sowie Ü berdüngung von Alpflächen 
mit Gülle gehen  zun ehm en d  B irkhuhn
habitate verloren, so z.B. auf der Tannläger- 
und Spullersalpe in Dalaas.

Von stärkeren Populationen produzierte Ü berschüsse w erden in 
m anchen Gebieten laufend jagdlich abgeschöpft und fehlen dann 
in Som m ern m it schlechtem  Bruterfolg und W intern m it größeren 
Ausfällen wie z. B. im Law inenw inter 1999.

In m anchen W intersporträum en, wo B irkhühner regelm äßig an 
Drahtseilen und durch Pistenplanierungen verunfallen, ist die Zahl 
balzender Hähne zwar bescheiden, aber auffallend konstant, so 
etwa auf der Alpe Nova in St. Gailenkirch, im Sonnenkopfgebiet, im 
Klostertal oder am H ochtannberg bei Warth. Es ist daher anzu
nehm en, dass die in ungestörten Gebieten von kopfstarken Popula
tionen produzierten Reserven regelm äßig verunfallte oder geschos
sene Hähne kleiner Balzgruppen in der Umgebung ersetzen. Das 
könnte der Grund dafür sein, dass auch in Lebensräum en abseits 
der W intersportzentren die Balzgruppen schw ächer werden.

O  Brutzeitnachweise vor 
$1  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Einstellung der Bejagung in der sensiblen Fortpflanzungsphase.
-  Bejagungsbewilligungen nach Maßgabe der Aufzuchterfolge.
-  Verzicht auf w eitere E rschließungen in B irkhuhnlebensräum en.
-  Verzicht auf Rodung und Planierung von Zw ergstrauchflächen.
-  Keine Ausbringung von Gülle in B irkhuhnlebensräum en.
Spezielle Literatur
B itsc iin a u , M. (1998): Die Auswirkungen des Tourism us, der Alp- 
und Jagdw irtschaft auf die B irkhuhnpopulation (Tetrao tetrix) am 
Hochtannberg. Unveröff. Studie i.A. BirdLife Vorarlberg. 24 S. 
K il z e r , R. & G. W illi (2000, 2001): Brutvorkom m en von A I -  Arten 
der EU -V ogelschutzrichtlinie im N atura 2000-G ebiet Verwall. 
G efährdungsursachen und Entwicklungsziele. Unveröff. Studien 
i.A. des Amtes der Vlbg. Landesregierung, 42 bzw. 66 S.

R. Kilzer
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Auerhuhn
Tetrao urogallus

Stark gefährdet

Als Bewohner großflächi
ger, lückig bestockter und 
störungsarmer Wälder ist 
das Auerhuhn durch die 
Folgewirkungen der forstli
chen und touristischen 
Erschließung stark gefähr
det.

Foto: M. Loner

Verbreitung /  Bestand
H auptverbreitungsgebiet sind die borealen Nadelw aldzonen E ura
siens. In M itteleuropa sind überw iegend die Gebirge des Alpen
bogens besiedelt. In Österreich befinden sich die größten Bestände 
in w aldreichen Gebieten von K ärnten und der Steierm ark.

In der ersten  Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte m an in Vorarl
berg noch drei deutliche V erbreitungsschw erpunkte (D ornbirner 
Berggebiet, Laternser- und Frödischtal, Silbertal) m it starken 
um liegenden Populationen feststellen (H enrich  1939). In der zwei
ten  Hälfte sind vor allem viele dieser N ebenzentren verschw un
den. Geeignete W aldstücke m it A uerhuhnpopulationen liegen im 
Lande sehr verstreut und bilden nirgends m ehr eine größere E in
heit. Balzplätze m it 7 und m ehr H ähnen, von denen früher die 
Jäger berichteten, gehören der Vergangenheit an. Als erloschen 
gelten z.B. die Bestände im W algau und Brandnertal, in der Um ge
bung von Bludenz (Stallehr, Lorüns, Furkla), Lech, W arth und 
Sonntag und die Bestände im Kleinwalsertal.

W ährend für die 1980er Jahre noch ein Bestand von ca. 120 H äh
nen  geschätzt w urde, dürften es heu te nu r noch 80 -  100 sein.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Das A uerhuhn bew ohnt hauptsächlich den nadelholzreichen Berg
m ischw ald sowie Fichten- und T annenw älder der m ontanen bis 
subalpinen Höhenstufe. Es kom m t in Höhenlagen von etwa 1000 
bis 1700 m vor. Die besiedelten W aldbestände sind locker bestockt 
und w eisen eine gute Bodendeckung auf. Im Süden des Landes 
trifft dies m eist nu r noch auf Altholzbestände über 1500 m zu. 

2 Bewaldete Bergkuppen, H angverflachungen und Gebiete m it guten
2 H eideibeervorkom m en w erden bevorzugt.

VU
/  Gefährdung

Die V orarlberger A uerhuhnpopulation steht im Alpenraum  relativ
86



isoliert da. Im Osten und Süden schließen die 
hohen Berge einen Zuzug eher aus, im W esten 
wird das Gebiet durch das breite Rheintal und 
im N orden du rch  ungeeign ete  Forste 
begrenzt. Innerha lb  V orarlbergs sind die 
Populationen durch große D istanzen vonein
ander getrennt. Dies gilt insbesondere für die 
kleinen Bestände im Rätikon und Montafon.
Fehlender G enaustausch führt zu w eniger 
resistenten Beständen und bedeutet für iso
lierte Populationen oft das Aus (Storch 1999).

Rapide ungünstige  V eränderungen  der 
W aldstruk tur sowie v erm ehrte  S törungen 
zählen zu den bedeutenden G efährdungsfak
toren. W ährend früher die A uerhühner in 
höheren Lagen w enigstens im W inter und 
m eist bis zur Balzzeit (Ende April /  Anfang 
Mai) ihre Ruhe hatten , kom m en heutzutage 
nachweislich Schifahrer, Langläufer, Skidoos 
(Versorgung W ild fü tterungen), R ettungs
hubschrauber und M ountainbiker teils täglich 
in die Ü berw interungs- und Balzgebiete, was sich sehr negativ auf 
die Fortpflanzung auswirkt.

Die für das A uerhuhn idealen lückigen (Alt-) Bestände sind Ziele 
forstw irtschaftlicher Eingriffe, um  eine frühzeitige Verjüngung zu 
erreichen. Dichte Bestände, ob jung oder alt, w erden vom Auer
huhn w eitgehend gem ieden.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
($) Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Aufrechterhaltung der ganzjährigen Schonung des Auerhuhns.
-  Reine neuen  W alderschließungen in A uerhuhnlebensräum en.
-  Günstigere zeitliche Planung forstlicher Aktivitäten.
-  E rhaltung von lückigen Altholzbeständen.
-  Aufwertung verlassener A uerhuhnreviere durch geeignete M aß

nahm en wie z.B. durch W egverlegungen und S traßensperren.
-  Verm inderung der Störungseinflüsse in A uerhuhnkerngebieten 

durch Sensibilisierung der Bevölkerung.
-  Verlegung bzw. Auflassung von W ildfütterungen, Reduktion der 

Rotwildbestände.

Spezielle Literatur
Henrich, J. (1939): unveröff. Karte.
Kilzer, G. (1996): Entw icklungskonzept für den A uerhuhnbiotop im 
Bereich der Schutzw aldsanierung Blons/Hüggen i. A. der Wild
bach- und Law inenverbauung, unveröffentlicht.
Schmid, M. (1985): Störungseinfluss von Güterwegen auf das Ver
halten freilebender W ildtiere. Studie im Auftrag des Vorarlberger 
Landschaftspflegefonds, unveröffentlicht.
Storch, I. (1999): A uerhuhnschutz: Aber wie? W ildbiologische 
Gesellschaft M ünchen e.V., Ettal, 25 S.

G. Kilzer
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Steinhuhn
Alectoris graeca

Datenlage ungenügend

Das wahrscheinlich spärli
che Vorkommen und 
scheues Verhalten lassen 
keine genaue Einschätzung 
des Gefährdungsstatus zu. 
Von der zunehmend inten
siveren Nutzung des alpi
nen Raumes ist das Stein
huhn aber sicher auch 
betroffen.

Verbreitung /  Bestand
Diese ausschließlich in Mittel- und Südeuropa vorkom m ende m e
diterrane Art bew ohnt die subalpinen und alpinen Zonen der 
Alpen, aber auch andere Gebirge im Osten und Süden. In Öster
reich liegt die H auptverbreitung südlich des A lpenhauptkam m es in 
Kärnten (H afner 1994).

M eldungen von Sichtungen bzw. Abschüssen aus dem  19. und 20. 
Jh. belegen kleine Brutgebiete von der Silvretta im Süden bis zum 
Hohen Ifen im Norden (B ruhin  1868, B au 1907). Seit Mitte der 
1980er Jahre erholen sich die Bestände in der Schweiz (S c iim id  et 
al. 1998) und auch in Vorarlberg w urden verm ehrt Nachweise ge
m eldet, was auch mit einem  Zuzug aus dichter besiedelten Begio- 
nen zusam m en hängen könnte. Aus den 1990er Jahren liegt je ein 
Nachweis aus dem G argeliental (A. Schneider), aus dem hin teren  
Bregenzerw ald (G. Kilzer) und dem Kleinwalsertal (H. Fink) vor. 
Im Klostertal w urde 1997 eine Brutzeitbeobachtung (H. Konzett) 
und im November 1999 ein Totfund nach W intereinbruch (G. Plat
zer) bekannt.

Der Bestand in Vorarlberg ist m angels genügender Hinweise 
sehr schwierig abzuschätzen, dürfte aber derzeit kaum  über 10 -  
20 BP liegen.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Häufig w erden steile, teils m it Steinen durchsetzte, schw er begeh
bare Grashänge bewohnt. Auch extensiv genutzte Alpweiden oder 
aufgelassene Bergm ähder gehören zum Bruthabitat. Nur selten 
w erden Steinhühner in der Nähe von hochalpinen W anderwegen 
gesehen. Bisher gelang nu r im Klostertal ein Nachweis dafür, dass 
im W inter auch geeignete Lebensräum e in Talnähe aufgesucht 
w erden (K ilzer  & K ilzer  2000).
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Gefährdung
Neben den K lim aschw ankungen sind ver- 
m ullich der L eben srau m v erlust und v e r
m ehrte ganzjährige S törungen durch  den 
Menschen zu den H auptgefährdungsursachen 
zu zählen. Die W iederbew aldungen aufgelas
sener Alpen können zum  Schwinden geeigne
ter Areale beitragen . D er Einfluss großer 
unbehirteter Schafherden auf das Vorkommen 
der S teinhühner ist noch nicht bekannt, könn
te aber m ancherorts eine Rolle spielen. Durch 
Kapazitätsaufstockungen und Neubau zahlrei
cher Liftanlagen gelangt eine im m er größere 
Anzahl an Schitourengängern und W anderern 
in weit abgelegene Gebiete, die vor Jahrzehn
ten noch ungestört w aren. Auch die Ausübung 
diverser F lugsportarten  bring t zunehm end 
Störungen in bis dato unzugängliche Lebens
räum e der Steinhühner.

Das Aussetzen von artverw andten Chukar- 
hühnern  (Alectoris chukar), wie es durch die Vorarlberger Jäger
schaft Anfang der 1980er Jahre in größerem  Umfang praktiziert 
wurde, kann nach P. Lüps (briefl.) S teinhühner durch das E in
schleppen von Parasiten gefährden.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Schutz von W aldgrenzbereichen und grasigen Steilhängen vor 

w eiterer Erschließung.
-  Kanalisierung von Flugsport und Tourenschilauf m it Rücksicht 

auf S teinhuhnlebensräum e.
-  Die Aussetzung von frem den Steinhühnern oder C hukarhühnern  

aus Zuchten m uss unterbleiben.
-  Die traditionelle Alpwirtschaft sollte un ter E inhaltung eines 

Intensivierungsverbotes gefördert werden.

Spezielle Literatur
Hafner, F. (1994): Das S teinhuhn in Kärnten. Ökologie, Verhalten 
und Lebensraum . Naturw issensch. Verein für Kärnten, 135 S.
L üps, P. (1994): Z eichnet sich für den Restand des Steinhuhns 
Alectoris graeca eine Trendw ende ab? Orn. Reob. 91: 25 -  30.

G. Kilzer
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Wachtel
Coturnix coturnix

Gefährdet

Die kleinen Populationen 
kommen meist nur in den 
Riedwiesen und extensiv 
bewirtschafteten Flächen 
des Rheintals vor. Die fort
schreitende Ausdehnung 
der Siedlungen und Ver
kehrswege sowie Ände
rungen in der Bewirtschaf
tung verkleinern den 
Lebensraum von Jahr zu 
Jahr.

Foto: P. Buchner/BirdLife

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist von Afrika über Europa bis nach Nordindien verbreitet. 
Bis zu einem  Viertel des W eltbestandes brü te t in Europa. In Öster
reich kom m t die W achtel zw ar in fast allen größeren Tälern vor, 
ih re H auptverbreitung liegt aber in den Ebenen der östlichen Bun
desländer (D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg besiedelt die W achtel eigentlich nu r das Rheintal, 
wo sie jedoch in den letzten 40 Jahren  große H abitatverluste h in
nehm en m usste. Zählungen im Rheindelta ergaben 1960-1967 im 
Schnitt noch 38 Brutreviere, von 1980 -  89 im Mittel 13 (K ilzer  & 
B lu m  1991) und 1990-1999 im Mittel noch 5, m it max. 10 -  11 im 
„W achteljahr“ 1994 (V. Blum, E. W inter). Durch E inpolderung und 
die Arbeit der Pum pw erke sowie Intensivierung der Landw irt
schaft au f den trock en liegen den  R heindeltaflächen  ab 1956 
(G rabher 1995) ist die größte Vorarlberger Population bis heute auf 
wenige Brutpaare geschrum pft.

Die Bestände schw anken beachtlich. Bei der W iesenvogelkartie
rung  1990 w urden im  ganzen Rheintal 14 Rufer erm ittelt, 1991 gar 
keine, im Jahr 1992 aber noch einm al eine Höchstzahl von 34 
(Ornithol. Inform ationsdienst Vorarlberg Nr. 28, 32 u. 36, unver- 
öff.). In den letzten Jahren  w urden die m eisten Rufer in den Ried
w iesen an der Unteren 111 bei Feldkirch notiert: 1997 bis zu 12 (J. 
Beller), 1998 dann 11 (G. Kilzer) und 1999 n u r 4. Im Jahr 2000 k a r
tierte G. Willi auf 226 ha 11 Reviere (4,8 Rev./100 ha).

In ganz Vorarlberg w aren im Jahr 2000 etwa 20 -  25 Reviere be
setzt (D atenarchiv B irdL ife  V orarlberg) .

RL V 1993 3
RL V 2002 3
RL Ö NT
EU -  Anhang I -

Europa (SPEC) 3

Lebensraum
Die Nachweise konzentrieren  sich zur Brutzeit fast ausschließlich 
auf Riedwiesen (Pfeifengrasbestände) sowie angrenzende G rünflä
chen und Äcker. E inzelne Bruten in geeigneten Habitaten hö herer 
Lagen wie etwa am  H ochtannberg sind durchaus denkbar, aber
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nicht nachgew iesen. Ortsw echsel in frischere 
B e r g la g e n  bei zu n eh m en d er Som m er- 
irockenheit ist aus m ehreren  europäischen 
Gebirgen bekannt (G lutz von Blotzheim, Bauer 
& Bezzel 1973).

Gefährdungsursachen
Durch die enge Bindung an extensiv bew irt
schaftete Feld- und W iesenflächen, vor allem 
Riedwiesen, besteht eine starke Abhängigkeit 
vom Erhalt dieser L ebensräum e. Von 1951 -  
1991 hat sich die W ohnbevölkerung im Rhein
tal verdoppelt, der H äuserbestand w urde ver
dreh bis vervierfacht. Die Intensivlandw irt
schaft w urde w eite r in  die R iedw iesen 
verschoben, deren  Flächen sich in der Folge 
drastisch verkleinerten .

Biozide und Stickstoffüberdüngung, frühe 
und häufige M ähterm ine führen zu Habitat- 
und Brutverlusten. M enschliche Verfolgung in 
den Ü berw interungsgebieten und Bejagung von D urchzüglern im 
M ittelm eerraum  zählen zu den negativen Faktoren. Der Fund 
einer verunfallten W achtel un ter einer H ochspannungsleitung in 
Bürs (R. Neyer, Sept. 1986) deutet auf w eitere G efahren am  Zug
weg hin. Auch klim atische U rsachen könnten zum  Rückgang bei
tragen.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
(11 Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  In Vorarlberg darf vor allem  der Flächenanteil der Riedwiesen 

nicht m ehr verringert w erden.
-  E xtensiv ierung  der M ähw iesen in W achtelgeb ieten  sowie 

zeitweilige Brachlegung von Flächen.

Spezielle Literatur
W il l i, G. (1996): Vorkommen von W iesenvögeln im Gebiet Bangs- 
Matschels. Vlbg. N aturschau 2: 101-118.

G. Kilzer
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Wasserralle
Hallus aquaticus

Gefährdet

Die Wasserralle weist, vor
behaltlich metho-discher 
Schwierigkeiten bei der 
Erfassung, derzeit keinen 
Bestandsrückgang auf, ist 
aber aufgrund ihres gerin
gen Gesamtbestandes 
durch unvorhersehbare Er
eignisse im kleinräumigen 
Brutgebiet gefährdet.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung und Bestand
Das B rutareal der W asserralle erstreck t sich durch die gesam te 
Paläarktis, von der m editerranen  bis an den Südrand der borealen 
Zone. In Österreich ist die Art nu r sehr lokal verbreitet m it einem  
Schw erpunkt im Gebiet des N eusiedlersees (D vorak et al. 1993).
In Vorarlberg konzentrieren sich die Vorkommen auf das Boden
seeufer, wobei Brutzeitnachw eise fast ausschließlich aus dem 
Kheindelta vorliegen. Anfang der 1990er Jahre w urde die W asser
ralle im Bahmen einer K artierung der Ornithologischen Arbeitsge
m einschaft Bodensee auch im Bereich der Bregenzer Achm ündung 
festgestellt (H eine et al. 1999). Abseits des Bodenseeufers brü te t die 
W asserralle lediglich bei L ustenau und bei Koblach/Kommingen 
unregelm äßig in 1 -  2 Paaren. B rutvorkom m en bleiben som it auf 
die N iederungen des un teren  Rheintals (400 -  420 m Seehöhe) 
beschränkt, w ährend in der Schweiz Bruten bis über 1200 m Höhe 
nachgew iesen sind (Schmid et al. 1998).

Angaben zur Bestandsentw icklung sind bei dieser versteckt le 
benden Art sehr schwierig. Die D aten sind schon aufgrund der u n 
terschiedlichen Beobachtungshäufigkeit in verschiedenen Jahren  
bzw. Gebieten nur bedingt vergleichbar. 1988 erfasste E. W inter im 
gesam ten Rheindelta 8 Reviere (K ilzer & B lum 1991). Eine in 
tensive U ntersuchung im Jahr 2000 ergab dagegen allein in der 
Fußacher Bucht 7 Reviere (6,6 Rev./10 ha; Puchta 2000). Nach H eine 
et al. (1999) könnte bereits Anfang der 1990er Jahre eine Zunahm e 
des W asserrallen-Bestandes im Rheindelta erfolgt sein. Aus dem 
w estlichen Teil des Rheindeltas (Rheinspitz bis Höchst/Rohr) feh
len allerdings Brutzeitnachw eise seit Mitte der 1990er Jahre fast 
gänzlich. Neben der Fußacher Bucht sind das Sanddelta und die 
Schleienlöcher regelm äßig besetzte Brutplätze im  Rheindelta, seit 
1999 gibt es Feststellungen rufender Vögel auch in der Lagune an 
der Rheinm ündung.

Insgesam t kann der Brutbestand der W asserralle in Vorarlberg 
vorsichtig auf m aximal 12 -  15 B rutpaare geschätzt w erden.
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Lebensraum
Die W asserralle besiedelt die ausgedehnte 
V erlandungszone des B odenseeufers und 
bevorzugt h ier Schilfbestände in relativ wind- 
und w ellen geschü tz ter Lage (z.B. in nere  
Fußacher Bucht), die von W asserschw aden 
(Glyceria maximci) und /oder anderen hoch
wüchsigen Uferpflanzen wie Großseggen (z.B.
Carex elatci) durchsetzt sind. Schwimmende 
Altschilfmatten und eine m ehr oder w eniger 
deutlich ausgeprägte Knickschicht aus Alt
schilfhahnen scheinen 1999/2000 die Besied
lung durch W asserrallen begünstigt zu haben 
(PliCHTA 2000).

Gefährdungsursachen
Solange genaue Bestandsangaben fehlen, sind 
akute Gefährdungen schw ierig zu erkennen.
Von den ho chw asserbed ing ten  seeseitigen 
Röhrichtverlusten dürfte die m ehr landseitig brütende W asserralle 
kaum betroffen sein. Eine allgem eine G efährdung ergibt sich 
jedoch aus dem geringen Gesam tbestand der Population und ih rer 
engen Bindung an einen nu r wenige Kilometer Uferstrecke um fas
senden Lebensraum .

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Wichtige H abitatstrukturen im Lebensraum  der W asserralle sind 

u.a. liegende und schräge, geknickte Halme, wie sie nu r in 
m ehrjährigen Altschilfflächen Vorkommen. Nach D vorak (1985) 
w erden bevorzugt 3- bis 6-jährige Schilfbestände besiedelt. 
Großflächige Schilfmahd sollte daher unterbleiben.

-  Abseits des Bodenseeufers kann die W asserralle aufgrund ih rer 
vergleichsw eise geringen Ansprüche an die Habitatgröße durch 
Schaffung von Sekundärbiotopen gefördert w erden, wie die An
lage eines F lachteiches bei Lustenau durch den Ornithologi- 
schen Verein „Drossel“ zeigt. Hier hat die W asserralle 1996 und 
2001 erfolgreich gebrü tet (W. u. E. Ritter).

Spezielle Literatur
D vorak, M. (1985): Siedlungsdichte und Biotopwahl von Kleinem 
Sumpfhuhn (Porzana paixci) und W asserralle (Rallus aquaticus) 
im Schilfgürtel des N eusiedler Sees. -  Wiss. Arb. Burgenland, Son
derband 72: 446-454:
P uchta , A. (2000): Nach der „Sintflut“ -  B rutvogelkartierung in der 
Fußacher Bucht, Rheindelta, im Jahr 2000. -  Unveröffentl. Bericht 
im Rahmen des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel 
Vorarlbergs“ i. A. der Vlbg. N aturschau, 35 S.

A. Puchta
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Tüpfelsumpfhuhn
Porzana porzana

Vom Aussterben 
bedroht

Das Tüpfelsumpfhuhn 
konnte in den letzten Jahr
zehnten nur mehr aus
nahmsweise als Brutvogel 
am Bodensee festgestellt 
werden. Geeignete Brutha
bitate -  seicht über
schwemmte Flächen mit 
eher niedriger Vegetation 
(z.B. Großseggenbestände) 
-  findet es heute selten.

r ~ 4 . ~ . i\/i

V erbreitung / B estand
Das Tüpfelsum pfhuhn brü te t in Europa und im w estlichen Asien. 
In M itteleuropa sind viele Vorkommen durch H abitatzerstörung 
verloren gegangen, so besitzt Ö sterreich nu r m ehr im N eusiedler
seegebiet regelm äßig besetzte Brutplätze (D vorak 1994).

Um 1900 w ar das Tüpfelsum pfhuhn nach B au (1907) an geeig
ne ten  Plätzen im R heintal und am  B odenseeufer Brutvogel. 
J a n etschek  (1961) berich tet von einem  Brutnachw eis im Jahr 1958 
im Rheindelta. Hier sollen in den 1960er Jahren  noch 2 - 4  Revie
re bestanden haben ( J acoby et al. 1970). Ein w eiterer Brutnachw eis 
gelang erst 1979 am Rheinspitz (H. Schmid), von wo auch spätere 
Beobachtungen vorliegen: 1988 w urden Balzrufreihen vernom m en 
(E.Winter) und 1992 glückte w ieder ein Brutnachw eis (G. Willi). 
1986 kam  es auch im  Bereich der Rheinm ündung offenbar zu einer 
erfolgreichen Brut (K ilzer  & B lum  1991). In den Jahren  2000 und 
2001 w urde in der F ußacher Bucht je ein singendes M ännchen 
gehört (A. Schönenberger, D. B ruderer).

D er Brutbestand dieser schw er nachzuw eisenden Art ist un be
kannt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

L ebensraum
Die spärlichen Nachweise zeigen, dass zum indest in einzelnen 
Jahren  geeignete B ruthabitate am  Bodensee vorhanden sind. 
Seicht überschw em m te Flächen m it relativ niedriger Vegetation 
sind entscheidend, wobei G roßseggenbestände eine bedeutende 

1 Rolle spielen dürften (vgl. S chaffer  in H ein e  et al. 1998/99). Erfolg- 
1 reiche Bruten (1986, 1992) fanden nu r in Jahren statt, in denen der

EN W asserspiegel des Sees schon Anfang Jun i den H öchststand
/  erreichte. Dies ist aber n u r selten der Fall. Frisch geschlüpfte 
4 Jungvögel w urden erst Anfang August festgestellt.
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Gefährdungsursachen
Das T üpfelsum pfhuhn  h a t du rch  w asser
bauliche M aßnahm en (z.B. Rheinregulierung) 
schon früh große Flächen geeigneten Lebens
raum es am  Bodensee und im Rheintal verlo
ren. H eute sind die w enigen potenziellen 
Brutplätze am Bodensee nu r bei bestim m ten 
W asserstandsverhältn issen  für diesen sehr 
spezialisierten Sumpfvogel attraktiv.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung von Ü berschw em m ungsflächen 

m it relativ niedriger Vegetation (z.B. Groß
seggenbestände).

Spezielle Literatur
Schaffer, N. (1999): Habitatwahl und Partner
schaftssystem von Tüpfelralle Porzana porza- 
na und W achtelkönig Crex crex. Ökol. d. Vögel, 
Bd. 21: 1-267.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
O  Brutzeitnachweise ab 1990

G. Amann
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Wachtelkönig
Crex crex

Vom Aussterben 
bedroht

Die einst starke Population 
im Rheindelta ist ver
schwunden. Durch Lebens
raumverlust und Beschleu
nigung des Mährhythmus 
ist der weltweit gefährdete 
Wachtelkönig auch in Vor
arlberg akut bedroht.

Foto: R Buchner/Birdüfe

Verbreitung /  Bestand
Der W achtelkönig ist ein europäisches Faunenelem ent. In Öster
reich finden sich nur wenige nennensw erte Bestände, die H aupt
verbreitung liegt derzeit in N iederösterreich (Frühauf 1997).
Die Vorkommen in Vorarlberg beschränken sich auf die Niede
rungen des Rheintals. A usnahm sw eise w urden auch Rufer auf dem 
H ochtannberg (1640 m) vernom m en.

Bis in die 1960er Jahre w ar das Rheintal m it über 175 Revieren 
besetzt (Jacoby et al. 1970). In den 1990er Jahren  gab es nu r m ehr 
in den Rieden um  Feldkirch-Bangs regelm äßige Nachweise und in 
„guten W achtelkönigjahren“ auch im  L auteracher-, D ornbirner
und  G aißauer Ried. Die A nw esenheit ru fen d er M ännchen 
schw ankt von Jahr zu Jahr und hatte 1994 mit 19 gem eldeten 
Rufern ein Maximum. Über den Bruterfolg ist wenig bekannt. Im 
Jahre 1990 w urde bei Feldkirch ein Altvogel m it einem  Jungen 
nachgew iesen (F. Ströhle). Die Populationsgröße stagniert in den 
letzten 20 Jahren m ehr oder w eniger, ein Aufwärtstrend ist nicht 
zu erkennen  (Kilzer 1999).

Der Bestand w ird auf 5 - 2 5  Reviere geschätzt.

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Es w erden hochw üchsige, zum eist feuchte W iesen m it einer nicht 
allzu dichten Struktur bevorzugt, einzelne S träucher w erden gern 
als Singplätze angenom m en. Im F rühjahr suchen Erstanköm m lin
ge m eist W iesenstreifen auf, die über den W inter stehen gelassen 
w urden. Die Lebensräum e des W achtelkönigs sind reich an größe
ren  Insekten wie H euschrecken und w erden daher auch von ande
ren  W iesenvögeln, z.B. B raunkehlchen und G rauam m er dichter 
besiedelt. Das U nterried bei Feldkirch-Bangs ist im Gegensatz zu 
vielen ähnlichen L ebensräum en im Rheintal, wie etwa dem  Lau
teracher Ried und dem Rheindelta, in den letzten Jahren  w eit bes
ser und regelm äßiger von W achtelkönigen besetzt, weil es die
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größte zusam m enhängende, produktive Ried- 
wiesenfläche ist.

Gefährdungsursachen
Die Rückgangsursachen sind vielfältig. Der 
abgesunkene W asserspiegel hat die W iesen 
vor allem im Rheindelta nachteilig verändert 
und das N ahrungsangebot verringert. Die ver
m ehrten  M ahden und  das U m ackern von 
Riedwiesen bzw. die Um wandlung in Fettwie
sen haben zu bedeutendem  L ebensraum ver
lust geführt. Die erste Mahd bei den Fettwie
sen fällt häufig in die Zeit der ersten Rrut 
(Ende Mai -  Ende Juni), wom it der Fortpflan
zungserfolg schw er bee in träch tig t w erden  
kann. Die m asch inelle  M ahd reduz ie rt 
schließlich die Ü berlebenschancen von Jung
vögeln, aber auch von m ausernden Altvögeln 
massiv. Und nicht zuletzt hängt die Revierbe
setzung stark von klimatischen Redingungen ab.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 9  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  In S treuew iesenkom plexen m it W achtelkönigrevieren ist die 

H erausnahm e der intensiv genutzten Fettw iesen durch F lächen
tausch anzustreben.

-  Das Pum pregim e im Rheindelta m uss die Ansprüche gefährdeter 
Vogelarten im N aturschutzgebiet berücksichtigen.

-  Der schleichenden legalen und illegalen Um widm ung von Ried
wiesen in Ackerland oder Fettwiesen ist E inhalt zu gebieten.

-  Der M ähterm in für Riedwiesen darf nicht vor dem  15. Septem ber 
hegen.

-  Einige W iesenstreifen sollten auch über den W inter stehen bleiben.

Spezielle Literatur
F rüiiauf, J. (1997): Der W achtelkönig Crex crex in Österreich: Lang
fristige Trends, aktuelle Situation und Perspektiven. Vogelwelt 118: 
195-207.
K il z er , G. (1999): Life-Projekt W achtelkönig. Teilprojekt Vorarl
berg. A rtenschutzm anagem ent i. A. des N aturschutzfonds der Vor
arlberger L andesregierung. BirdLife Österreich, Landesgruppe 
Vorarlberg. 19 S. u. Anhang.
S chaffer , N. (1994): Der W achtelkönig -  eine w eltw eit in ihrem  
Bestand bedrohte Vogelart. -  Berichte zum Vogelschutz 32: 97-102.

G. Kilzer
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Flussregenpfeifer
Charadrius dubius

Vom Aussterben 
bedroht

Als Bewohner frisch ange
landeter Kies- und Schot
terflächen dynamischer 
Fließgewässerstrecken hat 
die Art einerseits unter 
Mangel an Bruthabitaten 
zu leiden, andererseits 
unter dem Freizeitbetrieb 
auf den wenigen verbliebe
nen Flächen. Ersatzbiotope 
eignen sich meist nur kurz
fristig.

Foto: M. Granitza

Verbreitung / Bestand
D er Flussregenpfeifer ist in ganz Europa verbreitet, aber nirgends 
häufig. Die Brutgebiete sind auf N iederungen und Flusstäler 
beschränkt. In Ö sterreich gibt es nu r lokale Brutbestände wie 
etwa am Lech in Tirol, wo noch relativ gute Vorkommen und auch 
der höchstgelegene Brutplatz auf 940 m nachgew iesen w urde 
(Landmann, A. & C. Böhm 1990). Der Großteil der Bruthabitate liegt 
un ter 600 m Seehöhe, z.B. in großen Kiesgruben der südöstlichen 
Bundesländer.

In Vorarlberg besiedelt der F lussregenpfeifer die Kiesbänke in 
den M ündungsgebieten des Alten und Neuen Rheins und der Bre- 
genzerach sowie am  Rhein von der Illm ündung bis zur Grenze von 
Liechtenstein.Von einem  geeigneten na tu rnahen  Flussabschnitt an 
der Alfenz bei Braz im Klostertal auf 650 m Höhe fehlen seit den 
1990er Jahren  die Nachweise.

Auch vom M enschen geschaffene Bruthabitate w erden gern be
siedelt. Aufgeschüttete Kiesflächen sind für diesen Vogel aber 
m eist n u r wenige Jahre bew ohnbar, weil sie schnell Zuwachsen. So 
konnte eine Brachfläche auf einer Deponie in Brederis nu r 1994 
und 1995 genützt w erden, w eil danach die Vegetation zu dicht 
w urde. Ebenso erging es dem  Baustellen-Biotop G üterbahnhof 
Wolfurt, das nur von 1986 -  1990 zur Verfügung stand und zum in
dest 3 erfolgreiche Bruten erm öglichte (R. Penz, A. Schönenber
ger).

Der aktuelle Brutbestand Vorarlbergs besteht aus etwa 4 - 8  Paa
ren  und jährlich können nu r wenige davon Bruterfolge erzielen.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

1 Lebensraum
1̂  D er Flussregenpfeifer besiedelt ebenes, fast vegetationsloses Ge

lände wie Kies-, Sand- und Schotterflächen an W ildflüssen und 
Seen. Bevorzugt w erden w eiträum ige Flussm ündungen wie sie am 
Rhein und an der Bregenzerach vorhanden sind und breite Umla-
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gerungsstrecken wie die an der Alfenz bei 
Braz. Auch A ufschüttungen und  Kiesab- 
baufächen w erden angenom m en, sofern sie 
nicht zu kleinflächig sind und gute Übersicht 
bieten. Die für die N ahrungsaufnahm e nöti
gen Flachw asserstellen können auch etwas 
entfernter liegen.

Gefährdung
Zu der natürlichen Gefährdung durch Hoch
w ässer tre ten  zunehm end  m ensch liche 
Störungen.

Infolge der F lussregulierungen und dem 
Schw allbetrieb von K raftw erken w erden  
heute schon kleinere Hochw asserspitzen so 
verschärft, dass die m eisten Brutplätze auf 
Kies- und Schotterbänken im Rhein von der 
Überflutung betroffen sind.

Durch das Spitzenhochw asser vom 24. Mai 
1999 w urden selbst hochliegende, auf Däm 
m en vorhandene Gelege im Rheindelta überschw em m t und dam it 
säm tliche Brutplätze vernichtet.

Gelegentlich bringen H ochw asserereignisse auch Vorteile. Erst 
als ein Holzsteg zu e iner künstlich angelegten Schotterinsel in 
Feldkirch-Gisingen w eggeschw em m t w urde, konnte der Fluss
regenpfeifer h ier 1999 und 2000 erfolgreich brüten  (N. Ess, W. 
Ulmer).

Die spezifischen Brutbiotope sind heute nu r m ehr in k leiner Zahl 
vorhanden. Sind sie durch Freizeitbetrieb zu stark gestört, ist dem 
Flussregenpfeifer ein Ausweichen kaum  möglich. An der Bregen- 
zerach-M ündung sind Störungen durch Badegäste auf den Kies
bänken die Regel -  es w ird sogar m it Schlauchbooten zu den Kies
inseln gefahren. Bruten gelingen daher dort nu r noch selten 
(K il z er  1997).

10 km I---------1

O  Brutzeitnachweise vor 
Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Fernhalten von Störungen in der Brutperiode.
-  E rhaltung der natürlichen  W ildflussstrecken.
-  Revitalisierung ehem aliger Wildflüsse.
-  Schotterabbauflächen nicht künstlich begrünen.

Spezielle Literatur
K il z e r , R. (1997a): Verbreitung und Brutbestand von C harak ter
vogelarten der F ließgew ässer Vorarlbergs. Vorarlberger N atur
schau 5: 47-117.

W. Ulm er
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Kiebitz
Vanellus vanellus

Vom Aussterben 
bedroht

Austrocknung der Riedwie
sen im NS-Gebiet Rhein
delta sowie intensivere 
Bewirtschaftung von Wie
sen und Äckern im Rheintal 
verhindern Bruterfolge fast 
ganz und führen zu einem 
dramatischen Bestands
rückgang.

Fntrv M Gmnitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
D er Kiebitz ist in der gem äßigten und m editerranen  Zone Europas, 
im asiatischen Raum und in Nordafrika verbreitet. Die Hauptvor
kom m en in Österreich liegen in den Feuchtw iesengebieten von 
N iederösterreich, Burgenland und der S teierm ark sowie im Vorarl
berger Rheintal.

Nach Blum (1983) betrug der geschätzte Vorarlberger Bestand bis 
in die frühen 1980er Jahre noch 400 Brutpaare. Bereits 1989 w ar er 
auf 200 bis 300 Paare zusam m engeschm olzen (Kilzer & Blum 
1991), jedoch gab es im m er noch >80 Reviere allein im Rheindelta 
(Blum 1995). Seither nim m t der Bestand laufend ab. Im Jahr 1999 
erm ittelte D. Bruderer im G aißauer Ried 13 Reviere auf 40 ha, P. 
Knaus im H öchster Ried 7 Paare auf 70 ha, R. Schertier in Dorn- 
birn /G leggen 8 Reviere auf 297 ha und E. Ritter mind. 3 Reviere auf 
43 ha im südlichen Schweizer Ried in Lustenau. A. Puchta stellte 
1999 auf W iesen und Äckern in der M ehrerau bei Bregenz 6 Brut
paare fest, V. Blum dort 3 erfolgreiche Bruten. Im L auteracher Ried 
erm ittelten M. Dvorak u.a. im Jahr 1998 14 Brutpaare (3,5 Rev./100 
ha), A. Schönenberger im Jahr 2000 10 -  15 Brutpaare im selben 
Gebiet. In den Riedwiesen an der U nteren 111 bei Feldkirch gibt es 
n u r noch sporadisch einzelne Bruten (G. Kilzer, G. Willi).

U nter Berücksichtigung der bekannten  Schw ankungen (vgl. Leu- 
zinger, Birrer & Huber in Schmid et al. 1998) dürfte daher der 
G esam tbestand in Vorarlberg heu te noch 40 -  60 Brutpaare um 
fassen und somit in den letzten 10 Jahren  auf w eniger als ein 
Fünftel geschrum pft sein. Nur etwa ein Viertel dieser Brutpaare 
erre ich t in der Regel auch einen Bruterfolg. Damit kann sich 
der Bestand selbst nicht m ehr erhalten  (Datenarchiv BirdLife 
Vorarlberg).
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Lebensraum
Baumarm e Flächen m it feuchten, aber auch 
Lrockenen Böden und fehlender oder schüt
terer Vegetation erfüllen die Ansprüche des 
Kiebitz an sein Bruthabitat, sofern sie genü
gend Nahrung bieten. In Vorarlberg w erden 
hauptsächlich m agere Riedwiesen und Äcker 
besiedelt. Sind die R iedw iesen jedoch zu 
trocken, schreiten  die Vögel nicht zur Brut 
(Blum 1995).

Gefährdungsursachen

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Massive D üngung von nicht geschützten Rie
den bedeutet für den Kiebitz Lebensraum ver
lust. W enn du rch  G rundw asserabsenkung  
austrocknende Streuew iesen zu wenig Nah
rung bieten, erhöht sich der Anteil der Acker
brüter. Die m asch in elle  B earbeitung der 
Äcker in ku rzen  Z eitin terva llen  füh rt zu 
hohen Brutausfällen. Dazu kom m t der Biozideinsatz wie im südli
chen Schweizer Ried in Lustenau, wo z. B. Anfang Mai 1997 nach 
einer Spritzaktion auf allen Äckern die Gelege zerstört w aren 
(E. Ritter). In Trockenzeiten kann es auch auf Äckern vor allem  für 
die Jungen zu N ahrungsengpässen kom m en (M atter 1982). Wei
ters sind brütende Vögel und Junge durch freilaufende Hunde ge
fährdet, ebenso durch Freizeitaktivitäten wie etwa M odellflugsport 
und jagdliche Veranstaltungen.

Handlungsbedarf
-  Anhebung des G rundw asserspiegels der Streuew iesen, insbeson

dere im NS-Gebiet Rheindelta.
-  Extensivierung der Landwirtschaft, vor allem  in den ehem aligen 

Streuew iesen.
-  Sparsam er Umgang m it D üngem itteln und Bioziden -  Ausspa

rung von Ackerrändern.
-  Förderung naturverträg licher Produktionsm ethoden im Acker

bau.
-  Überw achung der Betretungsverbote in der Brutzeit.

Spezielle Literatur
B l u m , V. (1995): Die W iesenvögel im Rheindelta sterben aus. ARGE 
N aturw issenschaften und Rheticus-Gesellschaft, Feldkirch, Heft 3 
& 4.
M atter , H. (1982): Einfluss in tensiver Feldbew irtschaftung auf den 
Bruterfolg des K iebitzes Vanellus vanellus in M itteleuropa. 
Ornithol. Beob. 79: 1-24.

R. Kilzer
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Bekassine
Gallinago gallinago

Vom Aussterben 
bedroht

Der Bestand der Bekassine 
ist in den letzten 10 Jahren 
auf ein Drittel bzw. 20 
Reviere zurückgegangen, da 
sich die Lebensbedingungen 
in den Riedgebieten weiter 
verschlechtert haben, 
besonders infolge der Aus
trocknung.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
Die Bekassine ist in Nord- und M itteleuropa w eit verbreitet. In 
Ö sterreich ist sie nu r noch spärlich, hauptsächlich in den M ooren 
und V erlandungszonen am  A lpennordrand  sow ie in ein igen 
Feuchtgebieten der Böhm ischen Masse zu finden (D vorak et al. 
1993).

Das Vorkommen in Vorarlberg beschränkt sich auf das un tere 
Bheintal. B estandsaufnahm en im Rheindelta zwischen 1963 und 
1984 zeigten, dass die Besiedlungsdichte dort trotz Einpolderung 
zunächst keinen negativen Trend zeigte, sondern im Mittel bei 
etwa 30 Bp. lag (W illi 1985). Erst nach 1990, im 3. Jahrzehnt nach 
der E inpolderung, begann der dram atische Z usam m enbruch des 
Bestandes: W ährend 1990 noch 31 Bev. erm ittelt w urden, w aren es 
1994 n u r noch 10 (B lum  1995), K naus (1999) kartierte  im Höchster 
Bied 7 - 8  Be viere.

Bereits in den 1980er Jahren  schrum pfte der Bestand im L auter
acher Bied von 19 Rev. (1981) auf 7 Rev. im Jahr 1988 (K ilzer  & 
B lu m  1991), 1998 erm ittelten M. Dvorak u.a. (briefl.) 6 Rev., aktuell 
sind es noch max. 5. Kleine Vorkommen von 1 - 2  Rev. gibt es heute 
noch in den Rieden bei Wolfurt, Dornbirn-Nord, im Gsieg bei 
Lustenau und 2 - 3  Rev. im Gleggen bei D ornbirn (Datenarchiv 
BirdLife Vorarlberg).

Seit Beginn der 1990er Jahre, als noch ca. 55 -  75 Reviere für 
ganz Vorarlberg erm ittelt w urden ( O r n ith o l . I nform ationsdienst  f. 
V orarlberg  Nr. 28, 32 u. 36, unveröff.), ha t sich der Bestand dras
tisch verringert. Heute dürften noch ca. 20 Reviere besetzt sein.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

3 Lebensraum  
1„P D er typische Lebensraum  der Bekassine in Vorarlberg sind die 

S treuew iesen in den Riedgebieten, deren  Böden gut durchnässt 
sind und ein gewisses M indestm aß an w assergefüllten Schlenken 
und seichten Gräben aufweisen. Am Rohrspitz im Rheindelta
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besiedelt sie außerdem  in Jahren  m it entspre
chendem  W asserstand des Bodensees einige 
gem ähte Schilfflächen außerhalb des Polder
dam m es m it max. 3 Revieren. Von dort stam m t 
auch ein aktueller Brutnachw eis aus dem Jahr 
2000 (im Juni ca. 430 cm Pegelhöhe). Ein dif
ferenziertes M ikrorelief und u n te rsch ied 
liche Nährstoff- und Feuchteverhältnisse wie 
z.B. im L auteracher Ried sagen der Bekassine 
besonders zu.

Gefährdung
Der dram atische Rückgang der Bekassine in 
den 1990er Jahren  im Rheindelta ist auf die 
fortschreitende Austrocknung des Riedes, ins
besondere in Folge der Verstärkung der Pump
leistung  des F uß acher Schöpfw erkes zu 
rückzu fü hren  (B lum  1995). Die Bekassine 
leidet auch in anderen  Riedgebieten un ter der 
Austrocknung der Riedwiesen, besonders bei 
trockenem  Wetter, w enn die Vögel auf Entw ässerungsgräben aus- 
w eichen m üssen (vgl. W illi 1985). Besonders starke Rückgänge 
sind in den ehem aligen Torfabbaugebieten im L auteracher Ried 
z.B. in Soren zu verzeichnen. Als Gründe sind das Aufkommen von 
B irkenreihen entlang der Abbaukanten, eines Birkenwaldes sowie 
eines Fichtenw aldes anzunehm en, aber auch die fortschreitende 
Verlandung der ehem aligen Torfstiche sowie E ntw ässerung und 
das Auffüllen von N assstellen m it G rabenaushub.

Die Riedwiesen im NSG „Birken-Schwarzes Zeug“ bei Dornbirn 
w aren 1990 m it 4 - 5  Paaren gut besetzt. Seit dem  H ochw asserjahr 
1999 m it 2-m aligen Ü berflutungen dieses Rückstaugebietes der 
D ornbirner Ache bis in 2 m Höhe im Mai und Juni ist das NSG ver
lassen.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 
i f l  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Anhebung der G rundw asserstände in den Streuew iesengebieten, 

z. B. durch Aufstauen der Gräben.
-  Abflachung von G rabenrändern  und Anlegen von Flachteichen.
-  G rabenränder und Nassstellen nicht jährlich m ähen.
-  Verbuschte Torfstiche ausholzen.

Spezielle Literatur
B lu m , V. (1995): Die W iesenvögel im Rheindelta sterben aus. Rheti- 
cus 17, 3-4.
K naus, P. (1999): Revierkartierung im Höchster Ried. Unveröff. 
Bericht im Rahmen des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brut
vögel Vorarlbergs“ i. A. der Vorarlberger N aturschau, 3 S.
W il l i, P. (1985): Langfristige B estandestaxierung im Rheindelta. 
Egretta 28, 1-2.

A. Schönenberger
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Waldschnepfe
Scolopax rusticóla

Datenanlage
ungenügend

Die Waldschnepfe ist in 
Vorarlberg regional in feuch
ten Waldgebieten von der 
submontanen bis in die sub
alpine Stufe verbreitet. Ver
mutlich existieren nur kleine 
Bestände. Diese könnten 
durch eine weitere Be- 
jagung negativ beeinflusst 
werden.

Fntn' SVS
Verbreitung /  Bestand
Die Art bew ohnt W aldgebiete der gem äßigten und nördlichen Kli
m azone E urasiens. In Ö sterreich sind, wie auch in anderen 
europäischen W äldern, Verbreitung und Bestand zuwenig bekannt. 
E inen V erbreitungsschw erpunkt bilden die alpinen Randlagen, 
lokal gibt es Vorkommen in inneren  Alpentälern. Ein zweiter 
Verbreitungsschwerpunkt besteht in der Böhmischen Masse (D vorak 
et al. 1995).

Die W aldschnepfe ist in Vorarlberg derzeit ein regional verbrei
te ter Brutvogel großflächiger W aldgebiete. Beobachtungen zur 
Brutzeit betreffen in erster Linie die Randalpen, w ährend M onta
fon, Klostertal, h in terer Bregenzerw ald und Lechtal zu den Regio
n en  m it äuß erst spärlichen  oder feh lenden  B ru th inw eisen  
gehören. Balzgebiete, wo begründeter Brutverdacht besteht, re i
chen von etwa 600 m bis auf 1750 m (Satteinser Alpe/Klösterle, G. 
Willi). Sie hegen somit in der subm ontanen bis subalpinen H öhen
stufe, den Schw erpunkt dürfte die obere M ontanstufe bilden.

Im D unkeln hegt die langfristige Bestandsentw icklung, nu r die 
Jagdstatistik erlaubt einen vagen Einblick: Ein deutlicher Rück
gang der Abschusszahlen seit den 1950er Jahren  könnte auf einen 
B estandsrückgang hinw eisen (1950er max. 69, 1960er max. 45, 
1970er max. 38, 1980er max. 39, 1990er max. 17). In der Schweiz 
konnte ein Rückgang, dessen U rsachen nicht genau bekannt sind, 
bereits dokum entiert w erden (S chm id  et al. 1998).

Wir w issen derzeit von nur etwa 26 sicheren Balzgebieten, die oft 
n u r von einem  Vogel beflogen w erden. Vermutlich ist die gesam te 
Brutpopulation Vorarlbergs sehr klein und beträg t n icht w esentlich 

4 m ehr als 40 bis 80 Brutpaare.
RL V 2002 5
RLÖ NT
EU-Anhang I 
Europa (SPEC) 3W
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Lebensraum
Die W aldschnepfe bew ohnt w ährend der Brut
zeit ausgedehnte W aldgebiete und eine breite 
Spanne subm ontaner bis subalpiner W aldge
sellschaften. Balz- und B rutgebiete liegen 
etwa im Bereich zugew achsener Bergm ähder 
und Hangriede, im m ontanen Bergm ischwald 
und in subalpinen Fichtenw äldern. Bevorzugt 
w erden  feuchte A usbildungen von W ald
gesellschaften. Optimale Habitate beinhalten 
Nassstandorte, wie G rauerlenw äldchen, Fich
tenm oore oder M oorwiesen. N aturnah auf
gebaute W älder bzw. W älder m it G renzlinien
reichtum  w erden bevorzugt.

Gefährdung
In Vorarlberg w ird die W aldschnepfe trad i
tionell bejagt, m it einer Schusszeit vom 10.
März bis 21. April. In den 1970er und 1980er 
Jahren w urden im Mittel etwa 25 W aldschnepfen erlegt, in den 
1990er Jahren im Mittel nu r noch 6.

Da in Vorarlberg nach dem  bisherigen K enntnisstand m it einer 
sehr kleinen Brutpopulation gerechnet w erden m uss, könnte eine 
w eitere Bejagung eine stark negative Bestandsentw icklung zur 
Folge haben. Die Frühjahrsbejagung fällt in eine Zeit, in der die 
Population durch W interverluste und die Gefahren in den D urch
zugsgebieten bereits w esentlich reduziert ist. Außerdem  wird in 
die angestam m te B rutpopulation  eingegriffen, w obei auch 
Abschüsse von legereifen W eibchen möglich sind (N em etsc h ek  & 
F estetic s  1977). Die Frühjahrsjagd ist im übrigen m it der EU-Vogel- 
schutzrichtlinie n icht vereinbar (Bejagung auf dem Heimzug und 
w ährend der Brutzeit!).

Handlungsbedarf
-  Verzicht auf eine Bejagung aus obigen Ü berlegungen.
-  D rängen auf eine E inschränkung der Jagd in den D urchzugs

und Ü berw interungsgebieten (Frankreich, Italien, Spanien).
-  D ringender Forschungsbedarf im Hinblick auf Verbreitung, 

Bestand und L ebensraum ansprüche der V orarlberger Popu
lation.

-  E rhaltung von Feuchtstandorten im Wald.
-  Forcierung der na tu rnah en  Forstwirtschaft.

Spezielle Literatur
N e m e t s c h e k , G. & A. F e s t e t ic s  (1977): Z ur Frage der F rü h 
jahrsbejagung der W aldschnepfe in der Bundesrepublik D eutsch
land. Them en der Zeit Nr. 1, Kilda Verlag, 39 S.

G. Amann
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Uferschnepfe
Limosa limosa

Vom Aussterben 
bedroht

Die Uferschnepfe ist infolge 
der Austrocknung der Ried
wiesen als Brutvogel aus 
dem Rheindelta verschwun
den. Sie hat in Vorarlberg 
nur noch ein kleines Vor
kommen im Rheintal mit 
unregelmäßigem Bruterfolg.

Verbreitung /  Bestand
Die Uferschnepfe brütet hauptsächlich im nördlichen Mittel- und 
O steuropa m it deutlichem  Schw erpunkt in den Niederlanden. In 
Ö sterreich existieren noch 2 regelm äßig besetzte Brutvorkom men, 
eines am  Ostufer des N eusiedlersees m it bis zu 130 Paaren (K öhler  
& R auer 1995), das andere im un teren  V orarlberger Rheintal.

Das heu te erloschene Vorkommen im Rheindelta ist seit 1959 be
kannt (W illi 1961). Der Bestand nahm  dort erst ab 1974 deutlich zu 
und konnte sich bis 1983 auf 14 Paare vergrößern (W illi 1985). Bis 
1988 hielt er sich auf diesem  Niveau, nahm  jedoch in der Folge 
ständig ab (Blum 1995), bis im Jahr 2 0 0 0  dort keine Brutvögel m ehr 
zu finden w aren.

Im L auteracher Ried, dem nu nm ehr einzigen Brutgebiet, nahm  
der Bestand von 1 Paar (1977) auf 4 - 5  Paare 1993 zu. Gegenw är
tig sind noch 2 - 3  Reviere besetzt, und im Jah r 2001 konnten sogar 
2 Junge beobachtet werden.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Im Rheindelta besiedelte die Uferschnepfe Kleinseggen- und Pfei
fengrasw iesen m it einem  G rundw asserstand von etwa 40 cm un ter 
Flur. Teilweise lagen Reviere sogar in Flächen, auf denen durch 
W eidebetrieb Schlenken entstanden sind (W illi 1985).

Im  L auteracher Ried brütet die Art heu te im  Anschluss an eine 
Kiebitzkolonie auf kurzrasigen, feuchten Streuew iesen. Die Brut
vögel suchen aber ihre Nahrung bevorzugt auf benachbarten  n äh r
stoffreichen, schon etwas höherw üchsigen Feuchtwiesen.

2
1 Gefährdung
/U Die Uferschnepfe reag iert sehr em pfindlich auf Entw ässerungen. 

Dies ha t sich im  Rheindelta gezeigt, wo die Uferschnepfe Reviere 
zunächst in Gebiete mit günstigerem  G rundw asserstand verlegen
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konnte, dann aber m it der verstärkten  Aus
trocknung der Riedwiesen und dem dam it ve r
bundenen N ahrungsm angel im m er w eniger 
B ruterfolg ha tte  und  im  Bestand deutlich 
abnahm  (W illi 1985, B lum  1995). Als 1990 im 
F ußacher Ried m ehr E ntw ässerungsgräben 
angelegt w urden, w anderten  die Brutvögel im 
Mai ins L auteracher Ried ab.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung der verbliebenen Streuew iesen.
-  Extensivierung un d/oder W iedervernässung 

von geeigneten Flächen.
-  Anlegen von Flachw asserm ulden.
-  Die Erhaltung der Kiebitzkolonie ist für das 

kleine U ferschnepfenvorkom m en unbedingt 
notwendig.

Spezielle Literatur
B l u m , V. (1995): Die W iesenvögel im Rheindelta sterben aus. Rheti
cus 17: 3-4.
K o h ler , B. & Ra u er , G. (1995): Die W iesenlim ikolenzählungen 1993 
und 1995 im Seewinkel. Vogelkdl. Nachr. Ostösterr. 6/4: 108-113. 
W il l i, P. (1961): Die Brutvögel des Fußacher Riedes. Orn. Beob. 58: 
35-43.
W il l i, P. (1985): Langfristige Bestandstaxierungen im Rheindelta. 
Egretta 28: 1-62.

A. Schönenberger

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990
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Brachvogel
Numenius arquata

Vom Aussterben 
bedroht

Wegen der Verschlechte
rung der Lebensraumsitua
tion, besonders infolge des 
Schwundes an Streuwiesen 
in den letzten Jahrzehnten 
und der anhaltenden Aus
trocknung der verbliebenen 
Flächen, ist der Bestand 
des einstigen Charakter
vogels der Riede im Rhein
tal stark geschrumpft.

Pntn- R Triohl

Verbreitung /  Bestand
D er Brachvogel ist in Nordeuropa noch ein verbreiteter Brutvogel. 
Es w erden aber aus den m eisten Gebieten Rückgänge gem eldet 
(B auer & B erthold  1996). In Ö sterreich besiedelt er das nördliche 
Alpenvorland sowie die Ausläufer der kleinen ungarischen Tief
ebene im Burgenland ( D vorak et al. 1993). D er österreichische 
Bestand liegt derzeit bei 100 -  120 Paaren (BirdLife Österreich 
unpubl.).

Die Brutvogelkartierung 1980/81 am Bodensee erm ittelte im Vor
arlberger Rheintal einen Bestand von 41 Paaren (S chu ster  u.a. 
1983). D ieser ging bis 2000 auf 22 Paare zurück. Das ist eine Ab
nahm e um  50 % in 20 Jahren. Besonders dram atisch ist der Rück
gang im Rheindelta von 40 Paaren im Jahr 1965 (W illi 1985) auf 
zunächst 24 im Jahr 1972 und 12 im Jahr 1980 (K ilzer  & B lum  
1991). Bis 1990 schrum pfte der Bestand dort auf 7 - 9  Reviere (B lum  
1995). Zuletzt w urden in der Brutperiode 2000 im  Rheindelta nu r 
m ehr 2 Paare festgestellt. Im L auteracher Ried (inkl. Soren), wo 
1990 noch 8 - 1 0  Reviere vorhanden w aren, konnten im Jahr 2000 
n u r  m ehr 3 Reviere kartiert w erden. E rstaunlich stabil dagegen ist 
der Bestand im G leggen/D ornbirn m it 7 - 8  Paaren seit 1990 und 
im G sieg/Lustenau mit 3 - 4  Paaren. D er aktuelle Bestand liegt bei 
18 -  22 Paaren.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
D er L ebensraum  des Brachvogels sind die w eitgehend offenen 
Riedgebiete im Rheintal, wo die N ester ausschließlich auf Streue- 

 ̂ w iesen angelegt w erden. N ahrungssuchende und Junge führende 
1 Brachvögel bevorzugen Streuew iesen m it relativ niedriger bis 

sc h ü tte re r  Vegetation, nu tzen  ab er auch die an g ren zend en  
Fettw iesen. Geeignete N ahrungshabitate finden sie in erster Linie 
auf feuchten bis nassen Böden (vgl. G ä chter  in G rabher, L u tz  & 
M eyer 1995).
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Gefährdung
Die G efährdungsursachen sind komplex. Die 
V ersch lech terung  bzw. der Verlust des 
L ebensraum es du rch  die L andw irtschaft 
(Absenkung des G rundw asserspiegels, Ver- 
buschung) spielt dabei eine wichtige Rolle.
Freizeitnutzung bringt Störungen in die Brut
gebiete (Spaziergänger, Radwanderer, Hunde,
Reiter, M odellflugzeuge). Der Brachvogel ist 
zudem  hohem  Prädationsdruck ausgesetzt, 
verm utlich vorw iegend durch die hohe Fuchs
population. Da über 50% der Gelege vorzeitig 
verschw inden und etwa 50% der Brutpaare 
keine Gelege m ehr zeitigen, ist die Nach
w uchsrate m it ca. 0,2 Jungvögeln pro Brut
paar viel zu gering.

Die hohe Lebenserw artung der Brachvögel 
(bis 20 Jahre) und verm utlicher Zuzug vom 
M auser- und Ü berw interungsplatz Rheindelta 
versch le ie rn  den d ram atisch en  Rückgang 
noch. Sollte die N achw uchsrate nicht durch gezieltes M anagem ent 
und entsprechendes E inlenken der Landw irtschaft in kürzester 
Zeit gesteigert w erden, ist m it dem Erlöschen des B rachvogelbrut
bestandes zu rechnen  (B urtsciier  et al. 2001).

O  Brutzeitnachweise vor 1990 9  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  E rhaltung der verbliebenen Streuew iesen, z.B. keine w eitere 

Z erschneidung der Brutgebiete durch Verkehrswege.
-  Regulierung des W asserhaushaltes, z.B. durch zeitlich befristetes 

Aufstauen der Entw ässerungsgräben.
-  A ushagerung von Fettwiesen.
-  Entfernung von Gehölzen bzw. Entbuschung der Riedwiesen.
-  Aufklären der G elegeverluste und w irksam e G egenm aßnahm en.
-  Besucherlenkung zur V erhinderung von Störungen.

Spezielle Literatur
B lu m , V. (1995): Die W iesenvögel im Rheindelta sterben aus. Rheti
cus 17, 3-4.
B urtsciier  B., A. P u chta , A. S ci-iö n e .nberger  & J. U lm er  (2001): M ana
gem entkonzept für den Großen Brachvogel in Vorarlberg. Unver- 
öff. Endbericht i. A. der Vorarlberger L andesregierung, Bregenz. 
G ä c h ter , E. (1995): Bestandssituation des Großen Brachvogels. In: 
G rabher, L u tz  & M eyer: Einfluss von Entw ässerungen auf Boden, 
Vegetation und Fauna im N aturschutzgebiet Rheindelta. Schriften
reihe L ebensraum  Vorarlberg, Band 22: 56-61.

A. Schönenberger
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Flussuferläufer
Actitis hypoleucos

Stark gefährdet

Als Brutvogel unverbauter 
Wildflüsse mit Umlage
rungsstrecken hat die Art 
durch Flussregulierungen 
große Habitatverluste hin
nehmen müssen. Schwell
betrieb von Kraftwerken 
und Freizeitaktivitäten an 
Flussufern verhindern oft 
den Bruterfolg, regelmäßi
ger Geschiebeabbau die 
Entstehung neuer Brut
habitate.

Foto: R. Triebl

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
D er Flussuferläufer ist m it Ausnahm e von Island in ganz Europa 
verbreitet, w enn auch in m anchen Gebieten nu r m ehr sehr lückig. 
Das zahlenm äßig bedeutendste Vorkommen Ö sterreichs m it 32 
B rutpaaren an einem  Fluss besteht nach F rühauf & D vorak (1994) 
im  T iroler Lechtal. Den österreichischen Gesam tbestand schätzen 
sie auf 250 -  330 Paare.

Bis Anfang der 1980er Jahre w ar über die Verbreitung in Vorarl
berg außerhalb des Bodenseeufers w enig bekannt (B lum  1983). 
D er Brutvogelatlas (K il z er  & B lum  1991) zeigt dann schon eine Ver
breitung auf, die der tatsächlichen relativ nahe kommt. Die Ergeb
nisse der Kartierung von Fließgew ässervögeln in den Jahren 1994 
und 1995 belegen w eitere bis dahin unbekannte Brutvorkom m en 
und einen Vorarlberger G esam tbestand von 23 brutverdächtigen 
Paaren, davon 11 m it Bruterfolg. Die größte Siedlungsdichte m it 5 
Bev./5 km  w urde an der Alfenz bei Braz festgestellt, die höchstge
legenen  Brutreviere im Jahr 1995 auf jew eils 1150 m an der 
B reitach/M ittelberg und an der Alfenz/Klösterle (K il z er  1997).

Aufgrund der schlechten Bruterfolge wies die Bestandsentw ick
lung schon dam als einen negativen Trend auf, der sich offenbar bis 
heu te fortgesetzt hat. W eitere Bruterfolge w urden nu r 1996 in 
Klösterle (H. Kilzer), 1997 an der B regenzerachm ündung (A. Schö
nenberger, D. Bruderer) sowie 2001 bei Schnepfau und Sibratsgfäll 
von H. Fink registriert. Allerdings w urden außer am Bodenseeufer 
seit 1996 kaum  gezielte Kontrollen durchgeführt.

D er Gesam tbestand dürfte aktuell noch bis zu 20 Brutpaare um 
fassen -  Bruterfolg erreichen wohl n u r wenige davon.

2
2 Lebensraum
-|\| Als ökologisch stark spezialisierte Art besiedelt der Flussuferläufer 

schütter m it Buderalflora, W eidenbüschen und Erlen bewachsene 
Kiesflächen geschiebereicher Fließgewässer. Breite Flussabschnitte
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werden deutlich bevorzugt. So befinden sich die 
m eisten Reviere im Bereich von Flussbett
aufweitungen, z.B. an der Alfenz, Lutz und 
Breitach. Neben Sand- und Schotterbänken mit 
flachen Ufern besiedelt die Art auch entspre
chend große Kiesinseln mit genügend großen, 
nahrungsreichen Sand- und Schlammflächen 
sowie Flachwasserbereichen. Pioniervegetation 
und Treibholz dienen dem Schutz der flugun- 
fähigen Nestflüchter und als Sitzwarten. Wich
tig für den Bruterfolg ist die relative Sicherheit 
des Brutplatzes vor Hochw asserereignissen, 
m enschlichen Störungen und Fressfeinden.

Gefährdung
Der Schw ellbetrieb von Kraftwerken m it täg
lichen H ochw asserspitzen m acht viele güns
tige G ew ässerabschnitte für den Flussuferläu
fer unbew ohnbar. Die gew ählten Brutplätze 
w ären in der Regel vor som m erlichen Hoch
w ässern geschützt, w enn nicht durch gleichzeitiges Öffnen von 
Kraftw erksschleusen solche Ereignisse eine unnatürliche D im en
sion erreichen w ürden. So w urden 1995 an der Alfenz 2 Plätze mit 
Gelegen gefunden, die wenige Tage danach überflu tet w aren 
(K ilzer  1997).

Dazu kom m en die Auswirkungen des stark angew achsenen 
Freizeitbetriebes in und an Flüssen. Schon zu Beginn der Brutzeit 
um  Anfang Mai w erden Kanufahrten, Raftingausflüge und Canyo
ningtrecks veranstaltet. Fam ilien-, Schul- und Vereinsausflüge mit 
Grillrast an F lussufern sind behebt und nehm en zu. Radwege w ur
den vielerorts in U fernähe angelegt. Auch Spaziergänger m it H un
den sind gern an Flussufern unterw egs. Es gibt daher kaum  m ehr 
Reviere, die w enigstens solange störungsfrei bleiben, bis die Jun
gen geschlüpft sind und flüchten können.
Handlungsbedarf
-  Schutz der letzten natürlich  dynam ischen W ildflussstrecken.
-  Rückbau und Revitalisierung regulierter Fließgewässer.
-  Reduktion des Störungsdrucks in der Brutzeit durch räum liche 

Beschränkungen des Freizeitbetriebes.
-  Systematische Kontrolle von Brutbestand und Bruterfolgen.
Spezielle Literatur
F r ü h a u f , J & M. D vorak (1996): D er F lu ßuferläu fer (Actitis 
hypoleucos) in Ö sterreich: B rutbestand 1994/95, H abitat und 
Gefährdung. BirdLife Ö sterreich -  Gesellschaft für Vogelkunde, 
Wien. S tudienbericht 3, 72 S.
K il z e r , R. (1997a): V erbreitung und Brutbestand von C harak
tervogelarten der F ließgew ässer Vorarlbergs. Vorarlberger N atur
schau 3: 47-117.

R. Kilzer

10 km I---------1

O  Brutzeitnachweise vor 
A  Brutzeitnachweise ab 1990
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Flussseeschwalbe
Sterna hirundo

Gefährdet

Der Bestand ist zwar derzeit 
stabil, jedoch auf 2 -  3 
Standorte mit künstlichen 
Nistgelegenheiten wie 
Kiesinseln bzw. Floße be
schränkt.

Foto: R. Triebl

Verbreitung / Bestand
Die Flussseeschw albe ist in Europa w eit verbreitet. In Österreich 
sind nu r drei Gebiete regelm äßig als Brutplatz besiedelt: Boden
see, N eusiedlersee und U nterer Inn. Vor der Verbauung der 
grossen Strom auen kam  sie im gesam ten Alpenvorland auf n a tü r
lichen Kies- und Sandinseln von Flüssen und Flussm ündungen vor 
(Dvorak et al. 1993).

In V orarlberg w urden  B ruten b ish er n u r am Bodensee 
nachgew iesen . A lljährlich gelangen  auch B eobachtungen im 
Rheintal, m ehrere Kilometer vom Bodenseeufer entfernt, vor allem 
auf Baggerseen in der Um gebung der U nteren 111 bei Rankweil/ 
Brederis und M einingen sowie am Alten Rhein bei Altach und 
Lustenau. Ansonsten hält sich die Flussseeschw albe an den Boden
see, der sowohl Brut-, N ahrungs- als auch Durchzugsgebiet ist.

Durch künstliche N istgelegenheiten in ausreichender Anzahl 
(z.B. ab 2000 5 Floße m it total 125 m 2 Fläche) konnte eine 
B estandszunahm e von 127 BP im Jahre 1990 auf 172 BP im Jahre 
2000 (160 davon an der Rheinm ündung, 12 an der Bregenzerach- 
m ündung) erreich t w erden. Seit 1996 ist ein anhaltend guter Brut
erfolg zu verzeichnen ( > 1 - 1 ,5  flügge Junge/Paar), im Vergleich 
zum  durchschnittlichen Bruterfolg in M itteleuropa von 0,5 -  1,5 
flüggen Jungen/Paar (B ecker  1998).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Die Flussseeschwalbe stellt hohe A nforderungen an die Beschaf
fenheit des Brutplatzes. E inerseits sollten nahrungsreiche Gewäs
ser erre ichbar sein und andererseits sind vegetationsarm e, offene 
und vor allem  vor Bodenfeinden (Fuchs, W anderratte usw.) siche
re Kies- und Sandflächen Voraussetzung.

Die früher natürlichen Brutplätze w aren  störungs- und hochw as
sersichere Kies- und Sandinseln im Rhein bzw. im M ündungsge
biet von Rhein und Bregenzerach. D urch den w eiteren Ausbau der
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M ündungsbauwerke des Rheins sowie durch 
die Nutzung des Rheindeltas als N aherho
lungsgebiet gingen diese Plätze w eitestgehend 
verloren. Die Art brütete in der Folge sowohl 
auf künstlichen Inseln am Alten und Neuen 
Rhein und an der Bregenzer Achmündung als 
auch auf Schilfbülten am Rohrspitz (Jacoby, 
Knötsch & Schuster 1970). Seit 1996 brütet die 
F lussseeschw albe fast aussch ließ lich  auf 
Flößen in der Lagune der Rheinm ündung, w el
che die bereits  gen ann ten  A nforderungen 
bestens erfüllen. Zurzeit nim m t der Bestand 
infolge der Schutzbem ühungen leicht zu. Die 
kleinfischreichen Gewässer vor dem Rohrspitz 
und vor Lindau dienen dem grössten Teil der 
Population im Rheindelta als Nahrungsbasis.

Gefährdung
Die Flussseeschw albe ist auf O berflächen
kleinfische als N ahrung spezialisiert und bei 
der Wahl der Brutplätze sehr anspruchsvoll. D araus ergibt sich bei 
bestim m ten V eränderungen im Lebensraum  eine andauernde, 
latente Gefährdung der Population.

Der m anchm al ausufernde Freizeitdruck auf die F lachw asserge
biete, besonders in der Fußacher Bucht und vor dem  Rohrspitz, 
w irken sich lim itierend auf die K inderstuben der Fische und dam it 
auf die N ahrungsbasis der Flussseeschw alben aus. Ebensolche 
Gefahr droht von einer generellen G ew ässerbelastung durch bis
her nicht nachw eisbare Umweltgifte bzw. M edikam entenrückstän- 
de wie Antibiotika u.a.

In den W interquartieren und auf dem Weg dorthin sind die Lang
strecken zieh er zudem  m ensch lichen  Verfolgungen ausgesetzt 
(Becker & Sudmann 1998).

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Fernhalten von Störungen zur Brutzeit.
-  Schaffung w eiterer Bootsfahrverbote in F lachw asserbereichen 

von Rohrspitz, W etterwinkel und Fußacher Bucht.
-  Überw achen des Brutbestandes und -erfolges.

Spezielle Literatur
Becker, P.H. (1998): Langzeittrends des Bruterfolgs der F lusssee
schwalbe. Vogelwelt 119: 223 -  234.
Becker, P.H. & S.R. Sudmann (1998): Quo vadis Sterna hirundo? 
Vogelwelt 119: 293 -  304.
Bruderer, D. (1999 b): Jahresberich t Flussseeschw albe im Rhein
delta. Unveröff. Bericht an BirdLife Österreich, Ges. f. Vogel
kunde, Landesgruppe Vorarlberg, 3 S.

D. B ruderer
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S Gefährdung droht

A In Vorarlberg Hegen zwar
V\ noch keine eindeutigen
n  Beweise, jedoch Hinweise
di auf eine regionale Ausdün-
gi nung der Kuckuckbestände
m vor.
bi
ui
Fl
di
g<
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h;

F Kuckuck
A Cuculus canorus

R RLV 1993 3
R RL V 2002 4
R RLÖ LC
El EU -  Anhang I -
Ei Europa (SPEC) -

Verbreitung /  Bestand Foto: M. Granitza

Der Kuckuck ist in E urasien und Nordafrika als Sommervogel w eit 
verbreitet, fehlt aber einerseits in den Tropen, andererseits in der 
Tundra (B e z z e l  1985). In Ö sterreich gelten die N iederungen als 
Schw erpunkt der Verbreitung. Vorkommen gibt es aber bis in die 
Alm- und M attenregion ( D vorak u . a. 1993).

In Vorarlberg reichen Reviere von den Tallagen bis in die alpine 
Stufe. Die höchsten Brutnachweise w urden am Schassnergrat/Parte- 
nen auf 2015 m (unselbstständiger Jungvogel, R. Jungblut) und auf 
dem  Grasjoch/St. Gallenkirch auf 1900 m (Nestling in W asserpieper
nest, H. Kilzer) festgestellt. Im Rheintal liegen die Verbreitungszent
ren am Bodenseeufer, am Alten Rhein (Altach bis Lustenau) und in 
den ausgedehnten Riedlandschaften (Lustenau, Dornbirn, Lau
terach, Koblach, Nofels-Bangs). Gegenüber den 1980er Jahren hat 
sich das Verbreitungsmuster im Rheintal nicht verändert.

W eniger wissen w ir über die aktuelle Verbreitung in den un teren  
und m ittleren Berglagen, ein Rückgang ist h ier aber anzunehm en. 
So gibt es in den 1990er Jahren  in zahlreichen M inutenrastern, die 
in den 1980er Jahren noch besetzt w aren, keine Hinweise m ehr. 
Allerdings fehlen aus diesem  Zeitraum  m eist system atische E rhe
bungen. Besonders in Alpgebieten scheint der Kuckuck auch heute 
noch gut vertreten zu sein: Die R asterkartierungen von „BirdLife 
alp in“ im Kleinwalsertal (1996 -  1999) und Verwall (1996 -  2001) 
belegen ein w eitgehend geschlossenes Verbreitungsbild.

Angaben zu Siedlungsdichte, Bestand und Bestandestrend sind 
für den großräum ig agierenden Kuckuck schw ierig zu m achen und 
daher m it Vorsicht zu betrachten . Im IBA „Klostertaler Steilhang
w älder“, einer vielfach halboffenen Landschaft, w urden in den 
Jahren  1991 -  93 mind.16 Rev./15 km 2 (1,1 Rev./km2) erm ittelt 
(K il z er  1996). Im Kleinwalsertal (96,8 km 2) w aren im Zeitraum  
1996 -  99 mind. 45 Rasterfelder von je 112 ha besetzt, das dürfte 
m ind. 45 Rev. entsprechen (0,45 Rev./km2, ARGE BirdLife alpin, 
unveröff.). Im L auteracher Ried konnten 1998 auf 437,5 ha 8,5 Rev. 
k artie rt w erden (1,9 Rev./km2, M. Dvorak briefl.). L e n tn er  &
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Landmann erm ittelten 1994 im U nterinntal 4 
Paare/10 km 2. Im Bodenseegebiet w ar die 
Bestandsentw icklung von 1980/81 bis 1990/91 
nach R. M itr eiter  in H ein e  et al. (1999) rück
läufig.

Der gesam te Vorarlberger Brutbestand wird 
auf etwa 800 -  1200 Paare geschätzt.

Lebensraum
Der Kuckuck besiedelt eine große Bandbreite 
verschiedener L ebensräum e von den Tälern 
bis knapp über die W aldgrenze, wo geeignete 
W irtsvogelarten in hö herer Dichte Vorkom
m en. Insbesondere in der abw echslungsrei
chen, aufgelockerten Kulturlandschaft, e in
schließlich der Alpgebiete, scheint sich der 
Kuckuck wohl zu fühlen. Er m eidet hingegen 
w eitgehend S iedlungszentren , ausgeräum te 
Agrarflächen, großflächig geschlossene Wald
gebiete sowie das Hochgebirge.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Ü l Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Durch intensive Landnutzung, auch auf den Alpen, hat sich das 
N ahrungsangebot (z.B. Schm etterlingsraupen) verschlechtert. 
Durch anhaltenden Landschaftsverbrauch (Ausdehnung des Sied
lungsraum es, der G ew erbegebiete und Verkehrsflächen) w urde 
die besiedelbare Fläche eingeengt.

In Vorarlberg sind die m eisten in Frage kom m enden W irtsvögel 
großräum ig (z.B. Bergpieper, Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Bach
stelze) oder regional (z.B. Teichrohrsänger) noch in relativ hohen 
D ichten anzutreffen. Ein signifikanter Rückgang dieser Arten 
w urde bisher nicht festgestellt. Nur beim  G artenrotschw anz m us
ste seit Ende der 1960er Jahre ein starker B estandseinbruch fest
gestellt w erden und der Baum pieper zeigt seit den 1980er Jahren  
zum indest regional deutliche Rückgänge. Ob sich das bei den 
K uckuckbeständen, etw a in  den u n te ren  H anglagen , n ie 
dergeschlagen hat, ist n icht genau bekannt, aber denkbar.

H andlungsbedarf
-  E inschränkung des Landschaftsverbrauchs.
-  E rhaltung e iner abw echslungsreichen, halboffenen K ulturland

schaft.
-  Beibehaltung der Extensivnutzung von Riedlandschaften, M ager

w iesen und Alpflächen.
-  Regelmäßige Kontrolle der Kuckucksbestände.

Spezielle Literatur
keine

G. Amann
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F Schleiereule
A Tyto alba
S Vom Aussterben
^ bedroht

V\ Die landwirtschaftliche
ru Intensivierung führte zu
di Habitatverlust. Rückgänge 
gr durch schneereiche Winter 
nt können durch das Aus-
bi bleiben von Perioden mit
ur reichhaltigem Beuteangebot 
Fl nicht mehr wie früher in
d( wenigen Jahren kom-
gi pensiert werden.
Er
hi

Verbreitung / Bestand
Foto: C. Glauser

Die Schleiereule kommt beinahe weltweit vor, ist aber nur lückig ver
breitet und nirgends sehr häufig. In Mitteleuropa hat sie sich zu einer 
fast ausschließlichen Kulturfolgerin entwickelt. Die österreichischen 
Brutvorkommen konzentrieren sich auf Niederösterreich, Burgen
land, Oberösterreich und Vorarlberg (D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg sind Brutplätze nu r aus dem Rheintal bzw. Rhein
delta bekannt. Von 1990 bis 1995 gelangen 5 Brutnachw eise und 
von 1996 bis 2000 w aren es 7, alle aus dem un teren  Rheintal 
( D atenarchiv B irdL ife V orarlberg) .  D er Schleiereulenbestand u n te r
liegt bei uns w itterungsbedingt besonders hohen Schwankungen. 
Dem relativ schneereichen W inter 1999/2000 dürfte der gesam te 
Jungeulenbestand zum Opfer gefallen sein (Totfunde in Lustenau). 
Die hohe Fluktuation und das geringe D atenm aterial m achen eine 
Bestandsschätzung schwierig. M öglicherweise kann unser Bestand 
in G radationsjahren von Zuw anderung aus N achbarländern profi
tieren.

RI RL V 1993 1
R RL V 2002 1
RI RL Ö CR
El EU -  Anhang I -

Ei Europa (SPEC) 3

Lebensraum
Die Schleiereule bevorzugt offenes, reich struk turiertes Gelände 
am  Rande von S iedlungen. E n tscheidend  ist ein gutes 
Kleinsäugerangebot. Gebiete m it eher m ilden, schneeärm eren 
W intern (Bodenseeklima), wie etwa das Rheindelta und das un tere 
Rheintal, w erden, wie die Verteilung der bisherigen Brutnachw ei
se in Vorarlberg zeigen, von Schleiereulen stärker angenom m en. 
Nachdem  Kirchtürm e und andere alte Bauten derzeit für Schleie
reu len  kaum  m ehr zugänglich sind, befinden sich Brutplätze heute 
fast ausschließlich in landw irtschaftlichen Gebäuden und dort 
praktisch ausnahm slos in eigens angebrachten  Nistkästen.
Gefährdungsursachen
Die wohl einschneidendste Ursache für die Bestandsbedrohung
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unseres Schleiereulenbestandes ist im Biotop
verlust infolge der landw irtschaftlichen In ten
sivierung zu suchen. Um wandlung von Wie
sen in M aisäcker, Rodung von Hecken und 
einzelnen Baum gruppen, Ausm ähen von Zäu
nen, G rundstücksrändern , Straßen- und Gra
benböschungen haben zu einer gravierenden 
Um wandlung der Kulturlandschaft und zum 
Verlust von Bruthabitaten geführt. Dabei geht 
G rabenpflege zur B rutzeit oft sogar auf 
behördliche Vorschreibung zurück. Auch Bio
zideinsatz auf W iesen und Ackerland, Verdich
tung der Böden durch Einsatz schw erer land
w irtschaftlicher M aschinen veru rsach t den 
Rückgang der lebensnotw endigen Beutetiere.
In Jahren  m it Tiefstand der Feldm auspopula
tion brüten bis zu 60 % der Schleiereulen 
überhaup t nicht (G lu tz  von B l o tzh eim  & B auer 
1980). Nach B auer & B erthold  (1996) w erden 
die Jah re  m it M assenverm ehrung  von 
K leinsäugern im m er seltener. In schneerei
chen W intern, w enn die Beutetiere durch die Schneedecke nicht 
erre ichbar sind, erleidet die Art Verluste durch V erhungern (M ebs 
&  S C H E R Z IN G E R  2000).

Die Schleiereule leidet auch un ter Mangel an geeigneten Brut- 
und E instandsplätzen, durch Vergitterung von K irchtürm en und 
anderen Altbauten gegen Taubenansiedelung sowie Renovierung 
von landw irtschaftlichen Gebäuden, ohne das früher übliche Nist
hilfenangebot. Eine bedeutende Gefährdung stellt der im m er noch 
zunehm ende S traßenverkehr dar -  der letzte Totfund w urde 1997 
an der Schnellstraße D ornbirn -  Lustenau gem acht. Ebenso w er
den W assertonnen den Vögeln m anchm al zum  Verhängnis. Im 
Herbst 1999 ertrank  z.B. in Lustenau ein ausgeflogener Jungvogel.

Handlungsbedarf
-  Extensivierung der Landwirtschaft.
-  E rhaltung und W iederherstellung einer reich  struk tu rierten  

Landschaft.
-  Aufstellung w eiterer Nistkästen, vor allem  bei N euerrichtung 

landw irtschaftlicher Gebäude.
-  Öffnung verg itterter Kirchtürm e (entsprechende Auflagen bei 

R enovierungsbeiträgen der öffentlichen Hand).
-  Absicherung von W asserbehältern und anderen G efahrenquellen 

in Brutplatznähe.

Spezielle Literatur
E ppl e , W. (1993): Eulen. Die geheim nisvollen Vögel der Nacht ken
nenlernen , erleben, schützen. Gräfe & U nzer/M ünchen, 127 S. 
M ebs , T h . & W. S ch er zin g er  (2000): Die Eulen Europas. Kosmos 
Naturführer, Stuttgart, 396 S.

E. Häfele
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F Uhu
A Bubo Bubo

S Gefährdung droht

A Störung durch Freizeit-
V aktivitäten an Brutfelsen,
ri Aushorstungen sowie die
d Verdrahtung und Verbauung
g der Landschaft stellen eine
a konstante Bedrohung dieser
b Art dar. Durch die heimliche
ui Lebensweise werden nega-
Fl tive Bestandsveränderungen 
d leicht übersehen.
9'
Ei
h:

Verbreitung /  Bestand Foto: P. Buchner/Birdüfe

Die europäischen V erbreitungsschw erpunkte liegen in Norwegen, 
Finnland und Russland. Der G esam tbestand M itteleuropas w ird 
auf 2650 Brutpaare geschätzt (M ebs & S ch er zin g er  2000), m indes
tens 320 davon besiedeln Ö sterreich ( D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg sind nicht nu r die H aupttäler, sondern auch zahl
reiche Seitentäler bis in höhere Lagen von dieser weltw eit größten 
Eule bewohnt. Zwei Schw erpunkte der Verbreitung bilden das 
Rheintal und der Raum Bludenz m it Felsbiotopen und alten Stein
brüchen, die geeignete Horstplätze bieten. Im Rheintal w urde eine 
m inim ale Distanz von nu r 3 km zw ischen zwei gleichzeitig be
setzten Brutplätzen erm ittelt. Die felsreichen Hänge am Rand die
ser breiten Talsohle w eisen m it 7 B rutrevieren auf 30 km Strecke 
die größte Siedlungsdichte im  Land auf (K ilzer  2000a).

Ein w esentlicher Teil des Vorarlberger Bestandes, verm utlich 
m ehr als die Hälfte, siedelt aber in Gebirgslagen. Die H öhen
verbreitung erstreckt sich bis an die Baum grenze. So sind zum  Bei
spiel Reviere im Nenzigasttal, Lechtal, Hutlatal, Bärgunttal und 
Schw arzw assertal bekannt, ebenso vom Körbersee- und Spuller- 
seegebiet, auf der Zam angalpe/St.G allenkirch, im hin teren  Silber
tal, im Raum Kops und G roßverm unt bei Partenen.

Der tatsächliche Bestand in Vorarlberg ist schwierig abzuschätzen, 
dürfte aber m indestens 25 -  35 Brutpaare um fassen (K il z er  2000a).

Lebensraum

R RL V 1993 4
R RL V 2002 4
R RL Ö NT
E EU -  Anhang I /
Ei Europa (SPEC) 3

Zum  Brüten bevorzugt er stö rungsarm e Felsen m it überdachten 
Nischen und Felsbändern, sowie etwas Sichtschutz durch Gebüsch 
oder einzelne Bäume. Als N ahrungsbiotope eignen sich neben Fel
sen und W iesen des Talraum es auch Seeufer, Schluchten, locker 
bew aldete Gebiete und Alpflächen. M anche Reviere befinden sich 
in  unm itte lbarer Nähe des M enschen, wie z.B. der Steinbruch in 
D ornbirn und der Kapffelsen in Feldkirch/G isingen. L etzterer
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wurde aber Mitte der 1990er Jahre infolge von 
Störungen als Brutplatz aufgegeben.

Gefährdungsursachen
Zu den in Vorarlberg bekannt gew ordenen 
unnatürlichen Todesursachen zählen Unfälle 
im Bereich des Schienen- und Straßenver
kehrs (2 x) sowie an D rahtseilen (3 x) und der 
Tod durch Strom schlag (2 x ). Nach Haas (1980 )  
stehen Strom schlag-Verluste beim  Uhu an 
erster Stelle. Aus diesen Gründen sind die Vor
kom m en im Rheintal und im Walgau, nahe 
der Siedlungen, am m eisten gefährdet. Da sie 
fast alljährlich kontro lliert w erden, gelten sie 
als Indikatoren für die Bestandsentwicklung.

Die N iststandorte an Felsen der Tallagen 
sind insbesondere durch Klettersport und in 
den letzten  Jah ren  du rch  Canyoning und 
näch tliche L ichteffekte (D iscow eitstrahler, 
Theateraufführungen) an Felsw änden gefähr
det. Auch die jährlichen Felsräum aktionen im F rühjahr an Ver
kehrsw egen können Ursache für verlassene Gelege und aufgege
bene Reviere sein. Das A usnehm en von H orsten für private 
Zuchtzwecke oder die H üttenjagd gehören auch heu te noch zu den 
Gefährdungsfaktoren. Trotz ganzjähriger Schonzeit stellt die Jagd, 
z.B. durch illegales Aufstellen unbeaufsichtigter K rähenreusen, 
Anträge zur Bew illigung der H üttenjagd und versehen tliche  
Abschüsse, eine latente Gefahr dar.

Die zunehm ende Bebauung und Ausräum ung der Landschaft 
sowie die Intensivierung der Landwirtschaft m it Biozideinsatz und 
Ü berdüngung, insbesondere im Rheintal und Walgau, verringern  
schon seit Jahrzehn ten  kontinuierlich das N ahrungsangebot in den 
Talräum en.
Handlungsbedarf
-  Vermeidung von Störungen wie Klettersport, Flugsport, Canyo

ning, Lichteffekte etc., zum indest von Februar bis Mai.
-  Keine Forstarbeiten im Um kreis von 200-300 m von Horsten, mit 

Ausnahme von Spätsom m er und Herbst.
-  Die Isolatoren an Strom m asten sollten so konstru iert sein, dass 

abfliegende Großvögel nicht in den Strom kreis geraten  können.
-  Keine A usnahm egenehm igungen für die Hüttenjagd.
-  E rhaltung und Extensivierung der Grünflächen in den Tallagen.
-  Regelmäßige Kontrolle der Brutplätze.
Spezielle Literatur
K ilzer  R. (2000a): Bestand und Verbreitung von F elsbrütern in Vor
arlberg. Vlbg. N aturschau 8: 25 -  62.
M eb s , T h . & W. S c h er zin g er  (2000): Die Eulen Europas. Kosmos 
N aturführer. Stuttgart.

G. Kilzer

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990
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F Sperlingskauz
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S Gefährdung droht

A Der Sperlingskauz verliert
durch Waldpflege, Wald- 

n. Verjüngung, Forststraßen-
di bau zunehmend günstigen
gi Lebensraum mit höhlen-
m reichen Altholzbeständen,
fr Der Rückgang der Klein-
ui vogelbestände schmälert
Fl das Nahrungsangebot,
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Verbreitung /  Bestand
Diese Kleineule ist in nadelholzreichen Gebirgen Mittel- und Nord
europas und bis Ostasien verbreitet. In Ö sterreich besiedelt sie alle 
N adelw aldregionen des Alpenraum es. D arüber hinaus existiert 
auch ein Vorkommen nördlich der Donau im Bereich der Böhmi
schen Masse (D vorak et al. 1993).

Die Vorkommen in Vorarlberg konzentrieren  sich auf nadelholz
reiche Bergm ischw älder der M ontan- und Subalpinstufe. Das 
höchste bekannte Bevier liegt über 1800 m hoch im oberen Seg- 
gesw ald bei St. Gallenkirch (B. u. L. Neyer). D er tiefstgelegene 
Brutplatz w urde in einem  Nadelwald bei Braz auf 900 m entdeckt 
(W. Höllrigl). Jagende und auch rufende Sperlingskäuze w urden 
vor allem  im Spätwinter vereinzelt noch tiefer angetroffen, so 1998 
in einem  Schluchtwald im Pfändergebiet auf 600 m (A. Puchta). Bei 
Beschling im Walgau, auf nu r 530 m, w urde einer im März 1994 
von Kleinvögeln attackiert (A. Beck). Als Vogeljäger sucht er auch 
gern Futterstellen heim, so z.B. in m ehreren  W intern in Wald am 
Arlberg (H. Kilzer).

Die Siedlungsdichte ist eher gering. In den sonnseitigen Berg
w äldern  des Klostertales konnten in den Jahren  1991 -  1994 trotz 
Erfassungsschw ierigkeiten 16 Beviere auf 1500 ha kartiert w erden 
(1,1 Bev./100 ha), der tatsächliche Bestand dürfte noch etwas dar
ü b e r liegen . Stark du rch fo rste te  N adelw älder wie etw a im 
K leinwalsertal und hinteren Silbertal sind hingegen extrem  dünn 
besiedelt.

Eine Bestandsschätzung ist aufgrund sehr un terschied licher 
Siedlungsdichten und m öglicher Bückgänge in den letzten Jahren 
sehr schwierig. 100 -  150 Brutpaare können angenom m en w erden.
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Lebensraum
Bergw älder m it kleinvogelreichen Altholz
beständen im W echsel m it Verjüngungsinseln, 
Freiflächen wie z. B. Alpweiden und Berg
heu m ähd er m it M oorflächen und Q uellen 
oder Law inenschneisen sagen dem Sperlings
kauz als Lebensraum  am besten zu. In subal
pinen Bergw äldern sind die vom D reizehen
specht in Morsch- und Tothölzer gezim m erten 
Höhlen für Sperlingskäuze unverzichtbar. In 
m ontanen Lagen kom m t auch der Buntspecht 
als H öhlenbauer in Frage. Nur sehr vereinzelt 
w erden Nistkästen bezogen, so z.B. 1993 in 
Braz (W. Höllrigl).

Gefährdung
O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Durch Nutzung und Pflege der Bergwälder 
gehen  h ö h len re ich e  W aldstruk tu ren  und 
damit L ebensräm ne m it gutem  N ahrungsan
gebot verloren. Die fortschreitende Erschließung von W aldgebie
ten bringt zunehm end Störung und kostet m anchen Brutbaum .

Auch die extrem en W inter Ende der 1990er Jahre, m it Rückgang 
der B eutetierarten, dürften zu B estandseinbußen geführt haben.

Handlungsbedarf
-  Schutz der Bergw älder vor w eiterer E rschließung und U m struk

turierung.
-  E rhaltung von höhlenreichem  Alt- und Totholz.
-  Unnötiges Anlocken ist zu verm eiden.

Spezielle Literatur
K il z e r , R. (1996): Ornitho-ökologische Bewertung der sonnseiti
gen B ergw älder im K lostertal. V orarlberger N atu rschau  1: 
233 -  264.
M ebs , T h . & W. S c h er zin g er  (2000): Die Eulen Europas. Kosmos 
N aturführer, Stuttgart, 396 S.

R. Kilzer
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Mit der intensiven Nutzung 
der Agrarflächen werden 
Wühlmaus-Gradationsjahre 
immer weniger. Dies kann 
bei der Waldohreule zu 
Nahrungsmangel führen 
(Bauer & Berthold 1998). 
Indirekt ist die Waldohreule 
auch von der Verfolgung der 
Rabenvögel betroffen, auf 
deren Nester sie ange
wiesen ist.

F n t r r  M R ra n i t7 a

RL V 1993 
RL V 2002
RL ü
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Diese E ulenart besiedelt Europa bis zum  Polarkreis m it größten 
D ichten in Skandinavien und Polen und nu r lückiger Verbreitung 
im M ittelm eerraum  (R heinw ald  1997). Sie ist in ganz Österreich 
verbreitet, schw erpunktm äßig aber in den durch Feldgehölze und 
W aldinseln aufgelockerten Acker- und W iesenlandschaften der 
T äler und Becken (B erg 1992).

In Vorarlberg liegt der Schw erpunkt der Verbreitung in den Au- 
und Riedlandschaften des Rheintales und im Walgau. Die Art 
kom m t aber bis an die Wald- und Baum grenze vor. G. Amann wies 
im Juni 2000 in den Auwaldgebieten von Schlins bis Ludesch 4 e r
folgreiche Bruten nach. Nachweise sind in der N iederung leichter 
zu erbringen als in Bergwaldgebieten, wo die Erfassung der nu r 
kurze Zeit rufenden Eule schw ierig ist. Trotzdem liegen Nachwei
se aus fast allen größeren Tälern vor. In den sonnseitigen Kloster
ta ler Bergw äldern w urden in den Jahren  1991 -  1993 nu r 4 Rev./15 
km 2 (2,6 Rev./10 km 2) erm ittelt (K ilzer  1996). Die Art steigt als Brut
vogel auch bis in alpine Höhen hinauf. So gelangen u. a. Nach
w eise auf ca. 1800 m im oberen Lechtal (R. Kilzer), auf der Och- 
senhoferscharte/M ittelberg (J. Beller), auf der Zam angalpe/St. 
G ailenkirch (J. Soraperra) sowie auf der D errenalpe/M ittelberg 
auf 1750 m (H. Fink). Nachweise aus den 1990er Jahren  fehlen aus 
dem  Großen W alsertal sowie aus den m eisten Seitentälern im Räti
kon, ebenso aus dem Verwall und der Silvretta.

D urch die heim liche Lebensw eise und erhebliche Bestands
schw ankungen im Zusam m enhang m it W ühlm ausvorkom m en las
sen  sich Bestandsgröße und -entw icklung n u r schw er beurteilen. 
Ob das Ausbleiben der traditionellen W interschlafgesellschaften in 
Bregenz, L auterach und L ustenau seit 1997 (R. Jungblut, D atenar
chiv  B ir dL ife  V orarlrerg) ein Indiz für großräum igen Rückgang sein 
könnte, m uss vorerst offen bleiben.
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Eine vorsichtige Schätzung des Vorarlberger 
B rutbestandes au f 70 -  100 P aare dürfte 
gerechtfertigt sein.

Lebensraum
Offene bis halboffene, k le in stru k tu rie rte  
Landschaft in der N iederung stellt das am 
besten geeignete Bruthabitat für die Wald
ohreu le dar. Sie besiedelt W aldränder im 
N ahbereich von größeren W iesen- und Wei
degebieten , auch N adelho lzgruppen  oder 
Feldgehölze, sofern dort Deckung für den 
Tageseinstand und N estunterlagen von Greif
oder Rabenvögeln vorhanden sind.

In der alpinen Region befinden sich Reviere 
in den locker bestockten Bergw äldern m it ein
gestreuten B ergm ähdern und W eideflächen 
zum Jagen.

10 km I-------- 1

O  Brutzeitnachweise vor 1S 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Die größte G efährdung geht von der Intensivierung der L andw irt
schaft aus. Biozideinsatz, Ü berdüngung und V erdichtung der 
Böden h ab en  en tsch e id en d en  E influss au f die K le in säuger
populationen, die als N ahrungsbasis für diese E ulenart unverzich t
bar sind. M äuse-G radationsjahre bleiben zunehm end öfter aus, 
wovon die W aldohreule besonders betroffen ist (B auer & B erth o ld  
1996).

Weil auf dem G rünland vielfach das N ahrungsangebot fehlt, 
jagen W aldohreulen im m er öfter am Straßenrand, wo noch eher 
K leinsäuger zu finden sind. Dort zu jagen, w ird den Eulen m itun
ter zum Verhängnis -  sie enden als Verkehrsopfer, so z.B. im Juni 
1996 bei Satteins (C. Geiger).

Handlungsbedarf
-  Extensivierung der Land- und Alpwirtschaft.
-  E rhaltung k leinparzellierter Landschaft m it Feldgehölzen und 

Hecken.
-  Verfolgung von Rabenvögeln und eine Schusszeit bis in die Brut

saison sind abzulehnen.

Spezielle Literatur
B e r g , H.-M. (1992): Status und Verbreitung der Eulen (Strigiformes) 
in Österreich. Egretta 55, 4-8.
B irrer , S. (1993): Bestand und Bruterfolg der W aldohreule. Orn. 
Beob. 90: 189-200.
M ebs , T h . & W. S c h er zin g er  (2000): Die Eulen Europas. Kosmos 
N aturführer, Stuttgart, 396 S.

R. Kilzer
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I Raufußkauz
/  A ego lius  funereus

Datenlage ungenügend

/ Das erreichbare Nah-
\ rungsangebot ist für die
r bekannten großen Be-
c Standsschwankungen
c verantwortlich. Von der
r Datenlage her lässt sich
t noch nicht beurteilen, ob
l die Bestandsentwicklung
F längerfristig stabil oder
c doch rückgängig ist, wie die
c wenigen Hinweise dazu
E vermuten lassen,
f

Foto: R. Kilzer
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Verbreitung /  Bestand
Diese Kleineule besiedelt hauptsächlich den nördlichen Nadel
wald. Die Brutvorkom m en in M itteleuropa hegen in ausgedehnten 
G ebirgsw äldern und gelten nach M ebs & S ch er zin g er  (2000) als Eis
zeitrelikte. Das österreichische V erbreitungsgebiet erstreck t sich 
vom Bregenzerw ald bis zum Alpenostrand ( D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg sind m it Ausnahme des Bheintals und N ordvorarl
bergs alle bew aldeten Begionen besiedelt. D urch die Abhängigkeit 
von Altholzbeständen m it Schw arzspechthöhlen und seine klim ati
schen Ansprüche ist der Raufußkauz wohl nu r lückig verbreitet. 
Die H öhenverbreitung erstreck t sich von der M ontanstufe bis an 
die natürliche W aldgrenze in der subalpinen Stufe. In den Jahren  
1991 -  1994 konnten in den sonnseitigen Bergw äldern im Kloster
tal auf 1500 ha zwar 25 Schw arzspechtreviere erm ittelt w erden, 
aber nu r 9 Reviere des Raufußkauzes, das sind 0,6 Rev./l km 2. Das 
bedeutet, dass h ier trotz guten Höhlenangebots nu r m axim al 50 % 
der Schw arzspechtreviere gleichzeitig vom Raufußkauz besiedelt 
w aren. Die Verteilung der Reviere zeigt auch, dass das höher lie
gende und daher kühlere innere Klostertal dichter besiedelt ist als 
das äußere (K ilzer  1996).

Die Bestandsentw icklung lässt sich bei dieser schw ierig nachzu
w eisenden Art, die zudem  beachtliche B estandsschw ankungen 
aufw eist (M ebs & S ch er zin g er  2000), nu r ansatzw eise beurteilen. 
Für einen Bestandsrückgang sprechen die Ergebnisse einer groß
räum igen Rasterkartierung im Zeitraum  1996 -  2001 im Verwall 
auf 158 km 2. Obwohl in früheren Jahrzehn ten  diese Eule dort in 2 
bew aldeten H ochtälern vorgekom m en ist, gelangen auch m it 
Ü bernachtungen im Gelände keinerlei Nachweise m ehr (ARGE 
BirdLife alpin). Weiters kann ein Vorkommen bei Braz im Kloster
tal trotz fast alljährlicher Kontrollen seit 1993 nicht m ehr bestätigt 
w erden  (W. Höllrigl). Eine allgem eine B estandsdezim ierung aus 
N ahrungsm angel und durch Law inen im ungew öhnlich schneerei
chen W inter 1998/1999 w äre denkbar -  Beweise dafür fehlen. Auch
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an die spürbare K lim aerw ärm ung ist zu den
ken, die dieser nordischen Art wohl nicht 
zusagt.

Eine grobe Schätzung des aktuellen Vor
arlberger Bestandes beläuft sich auf 80 -  120 
Brutpaare.

Lebensraum
In der M ontanstufe sind alte Buchen-Tannen- 
Fichtenw älder besiedelt, ebenso alte Föhren
bestände, in höheren Lagen Fichtenaltholz 
bzw. -totholz m it S chw arzspechthöhlen . 
W ährend in m ontanen Lagen alte Bergm äh
der und L aw inenschneisen als Jagdgebiete 
zur Verfügung stehen, dehnen sich subalpine 
Reviere auf angrenzende Latschenbiotope und 
Alpweiden aus. Als Jagdw arten beliebt sind 
gleichzeitig Deckung und Ausblick bietende 
B aum struk tu ren  wie z.B. fre istehende  
W etterfichtengruppen, was durch Gewölle
funde belegt ist.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
D urch Aufforstung von S turm w urflöchern  und B ergm ähdern  
gehen Jagdflächen verloren, durch künstliche Verjüngung von 
Bergw äldern das höh lenreiche Altholz und dam it Brutplätze. 
Stacheldrahtzäune im W aldbereich können im Tiefflug jagenden 
Raufußkäuzen zum  Verhängnis w erden -  ein solcher Fall ist z.B. 
von Valsott bei St.Gallenkirch bekannt. W eiters w urde ein Totfund 
un ter einer Starkstrom leitung in Vandans und ein S traßenver
kehrsopfer von Dam üls gem eldet. Ungewöhnlich ist ein Scheibe
nanflug am  O rtsrand von Tschagguns, der m it Kopfverletzung und 
dem späteren Tod des Tieres endete.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung von Altholzbeständen m it Schw arzspechthöhlen.
-  Keine Um w andlung von Bergm ischwäldern in Fichtenforste.
-  Keine künstliche Aufforstung von Sturm wurfflächen.
-  Abzäunungen m it S tacheldraht sollten im Bergwald verm ieden 

werden.

Spezielle Literatur
K il z er , R. (1996): Ornitho-ökologische Bewertung der sonnseitigen 
Bergwälder im Klostertal. Vorarlberger N aturschau 1: 233 -  264. 
M eb s , T h . & W. S c h er zin g er  (2000): Die Eulen Europas. Kosmos 
N aturführer, Stuttgart, 396 S.

R. Kilzer
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Mauersegler
A pus apus

Gefährdung droht

Als Brutvogel an mensch
liche Siedlungen gebunden, 
wird der Mauersegler 
durch Renovierungen von 
alten Mauern und Dach
stühlen sowie Vergittern 
von Luken und Lüftungs
spalten immer mehr ver
drängt. Obwohl es verein
zelt Neuansiedlungen gibt, 
zeigt sich insgesamt ein 
negativer Trend.

Foto: R Buchner/BirdLife
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Verbreitung /  Bestand
D er M auersegler ist m it Ausnahm e des hohen Nordens in ganz 
Europa verbreitet, die Bestände sind jedoch eher abnehm end 
(R heinw ald  1997). In Ö sterreich ist er außer den Hochlagen in fast 
allen S iedlungsräum en anzutreffen, konzentriert jedoch in städti
schen Bereichen. Vereinzelt brü te t die Art auch an Felsw änden 
und in Baum höhlen (D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg liegt das H auptverbreitungsgebiet in H öhenlagen 
von 400 -  600 m im Rheintal, W algau und Montafon. Die höchste 
Siedlungsdichte erreich t der M auersegler m it 0,36 BP/km2 im 
Rheintal, gefolgt vom W algau m it 0,25 BP/km2 und dem Montafon 
m it 0,20 BP /  km 2. Der Bregenzerw ald ist auffällig dünn besiedelt, 
ebenso das Klostertal, das Große W alsertal und das Laternsertal 
sowie die anderen G ebirgstäler ( H o tz  & K il z er  in Vorb.). Den größ
ten Bestand einer einzelnen Gem einde w eist Bludenz m it m inde
stens 50 B rutpaaren auf (E. Diem).

Seit den 1990er Jahren  ist eine zunehm ende Besiedlung hoch
m ontan gelegener Siedlungen im  Gange. So sind seither Kirchen 
und andere hohe Gebäude in Dam üls und Faschina auf 1500 m 
Seehöhe beflogen (E. Häfele, E. Diem), Lech m it 1444 m sowie 
G argellen und Stuben m it jew eils >1400 m. Ob die K lim aerw är
m ung dabei eine Rolle spielt, lässt sich noch nicht beurteilen , ist 
aber denkbar. Den w enigen N euansiedlungen stehen jedoch in den 
letzten Jahren  große Brutplatzverluste durch Renovierungen bzw. 
D acherneuerungen bei A ltbauten entgegen. So etwa beim  Institut 
St. Josef in Feldkirch, das vor der D achrenovierung im Jahr 1996 
von zahlreichen M auerseg lerpaaren beflogen w ar und seither 
unbesetzt ist. Eine Brutpopulation von 5 Paaren in Vandans-Inner- 
bach hat sich seit 1985 auf 1 Paar reduziert (H. Reiter).

D er erm ittelte G esam tbestand w ird m it 435 Paaren beziffert, 
kann  aber aufgrund von Erfassungsschw ierigkeiten noch etwas 
höher angesetzt w erden, zum indest m it 450 -  500 Paaren.
126



Lebensraum
Als K oloniebrüter lebt er gern in städtischen 
S ied lungen und  T ourism usgem einden  m it 
hohen G ebäuden, wo gleich m ehrere Paare 
nisten können, vor allem  in Kirchen, Fabri
ken, Bahnhöfen und Hotels, ebenso in Burgen 
und Schlössern. D aneben gibt es aber eine 
Reihe von Tourism usorten m it Großbauten 
wie etwa Brand, Lech oder Stuben, die nu r 
von 1 - 3  B rutpaaren bew ohnt sind.

Bei H ohenw eiler (A. Schelling) und in Sulz
berg (C. G assan) w u rd en  beflogene Sta
renkästen  entdeckt. B aum höhlenbrüter sind 
hingegen in Vorarlberg nicht bekannt. Auch 
für Felsbrutplätze liegen bisher keine Nach
weise vor.

Die som m erlichen Nahrungsflüge reichen 
regelm äßig bis in die alpine Region, auch über 
2000 m. An kühlen Tagen, insbesondere nach 
der Ankunft im Frühjahr, jagen M auersegler 
niedrig über Gew ässern, sehr zahlreich über dem  Bodensee.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Der nistplatztreue M auersegler verliert durch Renovierungen von 
Altbauten und Vergittern von Fenstern und Luken alljährlich Brut
plätze und ha t es schwer, bei der heutigen geschlossenen Bau
weise neue E influgm öglichkeiten in D achstühle und G em äuer zu 
finden. Das Ausweichen in höher liegende Gebiete könnte m it dem 
Rückgang des N ahrungsangebots in n iederen Lagen Zusam m en
hängen.

Handlungsbedarf
-  E rhalt und Schaffung von Einflugm öglichkeiten und geeigneten 

Niststandorten.
-  Anbringen von artgerech ten  Nisthilfen.
-  Renovierungen von Bauten m it M auerseglernistplätzen sollten 

nur außerhalb der Brutperiode vorgenom m en w erden.

Spezielle Literatur
H o t z , M. & R. K ilzer  (in Vorb.): Schwalben und M auersegler. 
BirdLife Österr., Ges. f. Vogelkunde, Landesgruppe Vlbg., Dalaas. 
S ch m id , H . (1995): Segler und Schwalben. Bericht der Schw eizeri
schen Vogelwarte Sem pach. 37 S.

R. Kilzer

127



Eisvogel
Alcedo atthis

Vom Aussterben 
bedroht

In sehr geringem Bestand 
ausschließlich in den Nie
derungen (bis 500 m See
höhe) des Landes vor
kommend, weist der Eis
vogel seit ca. 12 Jahren 
dank der verbesserten Was
serqualität, einer Folge von 
Niedrigwasserjahren und 
einer Reihe von milden Win
tern eine leichte Bestands
zunahme und Ausbreitungs
tendenz auf.

Foto: M. Granitza

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Das europäische Brutareal des Eisvogels erstreck t sich vom Mit
te lm eer bis Südskandinavien. In Ö sterreich liegt der Schw erpunkt 
der Verbreitung in den Tälern der größeren Tieflandflüsse im 
Osten des Landes, wo insbesondere die Altarme und Seitengew äs
ser dicht besiedelt werden. In den Alpen ist der Eisvogel dagegen 
n u r sehr lokaler Brutvogel ( D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg w urden nach den zwei B rutnachw eisen von 1972 
(B lum  1977) bis Ende der 1980er Jahre nu r zwei w eitere Bruten, 
ebenfalls im Bodensee-Uferbereich, bekannt (K ilzer  & B lum  1991). 
1989 gelang der erste sichere Brutnachw eis außerhalb der Boden
seeregion an der Bregenzerach bei Alberschw ende-M üselbach auf 
ca. 500 m Seehöhe (G. Ladstätter).

Aus den 1990er Jahren liegen m indestens 12 sichere B rutnach
w eise (darunter 2 Zweitbruten) von folgenden Gew ässern vor: 
B odenseeufer bei H ard /B heindelta , B regenzer A chm ündung, 
D ornbirnerach, Alter Rhein bei Höchst, L ustenauer Kanal bei 
Höchst/Brugg, M ettauer Z iegelteich bei Götzis und Leiblach- 
Unterlauf. Besetzte B rutröhren w urden ferner am Alten Rhein bei 
Gaißau, in einer Kiesgrube bei Hohenem s/Altach, an der Leiblach 
bei H ohenw eiler (ca. 480 m) und am  Satteinser Sägenbach auf ca. 
500 m Seehöhe festgestellt. An letzterem  konnte 2001 erstm als für 
den W algau eine erfolgreiche Brut m it zwei flüggen Jungen nach
gew iesen w erden (W. Ulmer). G egenüber den 1970er und 1980er 
Jahren  hat som it nicht nu r die Zahl nachgew iesener Bruten, son
dern auch die Anzahl besiedelter Gew ässer zugenom m en, was 
sich er n ich t allein  auf die verstä rk te  B eobachtungsaktiv ität 
zurückzuführen ist. Vielmehr scheint sich der Eisvogel, ausgehend 
vom Brutgebiet im M ündungsbereich von Rhein und B regenzer
ach, im  Verlauf der letzten 1 0 - 1 2  Jahre  m ehr als 40 km flussauf
w ärts ausgebreitet und neue G ew ässersystem e (Leiblach) besie
delt zu haben.
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Der aktuelle Brutbestancl dürfte bei m in
destens 9 Paaren liegen, wobei Bruten abseits 
der regelm äßig begangenen Gebiete m ögli
cherweise übersehen w erden.
Lebensraum
Für die Anlage seiner Bruthöhle ist der Eis
vogel au f steile, vorzugsw eise lehm ige 
U ferabbrüche en tlang  von un verbau ten  
F ließgew ässerstrecken  oder (se ltener) auf 
Steilufer an stehenden G ew ässern (z.B. Kies- 
und Lehm gruben) angew iesen. Häufig wird 
die Bruthöhle un ter überhängenden Ästen von 
U ferbäum en oder zw ischen W urzelw erk 
angelegt. Als Fischfresser benötigt er ferner 
klare, höchstens m äßig verunreinig te, fisch
reiche Gew ässer. Nicht im m er sind beide 
V oraussetzungen am  gleichen G ew ässer 
erfüllt. So w erden Eisvögel w ährend der Brut
zeit zum Teil w eit ab vom Brutplatz beim 
Fischfang beobachtet: Fütternde Altvögel im Rheindelta kam en z.T. 
über den Rheindam m  angeflogen.
Gefährdung
Alle im Zeitraum  von 1981 bis 2001 sicher nachgew iesenen Bruten 
(davon m indestens 6 erfolgreiche) stam m en aus Jahren  m it n iedri
gen Bodensee-W asserständen bzw. aus Jahren  m it (sehr) geringen 
M ai-N iederschlägen. S tarke N iederschläge und  die S chnee
schm elze im Gebirge lassen Bäche und Flüsse sowie den Bodensee 
im Frühjahr so rasch ansteigen, dass bereits vorhandene Brut
höhlen überflu tet w erden, so z.B. im Mai 1999 an der Leiblach bzw. 
am Satteinser Sägenbach. Ein Brutversuch in der Kiesgrube Altach 
m issglückte, nachdem  die Brutröhre im Zuge des Kiesabbaus 
bereits zu Beginn der Brutzeit zugeschüttet w orden war. Intensiver 
Sport- und Freizeitbetrieb an potenziellen Brutplätzen verhindern  
oft schon von vornherein  eine Ansiedlung des Eisvogels. Die für 
den Eisvogel besonders bedeutsam en Flussunterläufe im Rheintal 
w eisen z.T. noch im m er höhere Belastungsstufen bzw. schlechtere 
W asserqualität auf (B uhmann  & H u tter  1998).
Handlungsbedarf
-  W eitere V erbesserung der W asserqualität der Fließgewässer.
-  Rückbau verbau ter Uferabschnitte, dam it dynam ische Prozesse 

wie H ochw asserereignisse in Form von Ufererosion neue Brut
plätze schaffen können.

Spezielle Literatur
B uhm ann , D. & G. H u t t e r  (1998): Fließgew ässer in Vorarlberg. 
Gewässergüte und W asserbeschaffenheit 1998. Schriftenreihe Le
bensraum  Vorarlberg 44:1-67.

A. Puchta
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Wendehals
Jynx torquilla

Vom Aussterben 
bedroht

Der sehr kleinen Brut
population des Wendehal
ses in Vorarlberg droht 
durch den anhaltenden Ver
lust geeigneter Brutbiotope 
mit Streuobstwiesen und 
Magerrasen das völlige 
Verschwinden.

Foto: M. Granitza

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Das V erbreitungsgebiet des W endehalses um faßt die gesam te Palä- 
arktis. In Ö sterreich brütet er m eist nu r gebietsw eise und in gerin
gen Dichten in den außeralpinen Regionen, besonders im Osten. 
Innerhalb der Alpen w erden größere T äler und Beckenlandschaf
ten besiedelt ( D vorak et al. 1993).

Nach B au (1907) w ar der W endehals in Vorarlberg ein „nicht 
häufiger Sommervogel, der seinen Ruf in größeren Obstanlagen 
und in den ans Tal angrenzenden B ergpartien erschallen läßt“. In 
den 1980er Jahren  lagen die Schw erpunkte der Verbreitung in den 
sonnseitigen Hanglagen des W algaus von Satteins bis Bludenz, im 
äußeren  Klostertal bei Braz und im äußeren  Montafon bei Vandans 
und Schruns. Insgesam t kam  es zu 17 Brutnachw eisen, und zwar 
bei Oberbildstein, Koblach, Klaus, Satteins, Bludenz, Braz, Wald 
am Arlberg, Schruns und Au (vgl. K ilzer  & B lum  1991), max. 7 im 
Jah r 1989. Obwohl sich aus Brutzeitm eldungen der 1990er Jahre 
noch ein ähnliches V erbreitungsm uster ableiten lässt, weisen die 
spärlichen Brutnachw eise dieser Periode schon auf eine w eitere 
Ausdünnung der Bestände hin. Insgesam t w urden nu r noch 4 Bru
ten bekannt, und zwar bei Laterns, Bludenz und Ludesch.

D er heutige Brutbestand Vorarlbergs dürfte nicht w esentlich 
m ehr als 5 -  10 Paare um fassen.

Auch in den N achbarländern w urden Rückgänge verzeichnet. In 
der Schweiz ist der W endehals bereits aus einigen Teilgebieten als 
Brutvogel verschw unden (S chaub & L üthy in: S chm id  et al. 1999). 
Ebenso gibt es in Baden-W ürttem berg und Bayern einen negativen 
Bestandestrend (H avelka & R üge 1993).

1
1 Lebensraum
^  D er W endehals bew ohnt in Vorarlberg die abw echslungsreiche,
2 extensiv genutzte bäuerliche K ulturlandschaft in w arm en Hangla

gen. In einem  Mosaik aus S treuobstw iesen, Feldgehölzen, Mager-
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rasen, Böschungen und W egrainen findet er 
die zum  Brüten nötigen alten Spechthöhlen 
oder andere Baum höhlungen sowie in ausre i
chender Menge H ügelnester verschiedener 
W iesenam eisen, die eine wichtige N ahrungs
grundlage darstellen (vgl. B itz  & R ohe  1993). 
Nistkästen w erden gerne als Bruthöhlen ange
nom men. So w urden in den bei Satteins (W. 
Konzett) und Ludesch (J. Walch) angebrach
ten Nisthilfen erfolgreiche Bruten erzielt.

Gefährdung
Für die bedrohliche B estandssituation des 
W endehalses in unserem  Bundesland ist in 
erster Linie der anhaltende Rückgang einer 
reich s truk tu rierten , traditionell genutzten 
bäuerlichen K ulturlandschaft verantw ortlich 
zu m achen. Besonders schw erw iegend ist der 
Verlust extensiv bew irtschafteter Streuobst
wiesen, M agerrasen und Saumbiotopen.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
O  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Genaue Erhebung des verbliebenen Brutbestandes, um  gezielt 

M aßnahm en treffen zu können.
-  M anagem entplan zur E rhaltung und Verbesserung der Brutbio

tope.
-  U nterstützung bestehender Brutbestände durch Nisthilfen.

Spezielle Literatur
B it z , A. & W. R o h e , (1993): Nahrungsökologische U ntersuchungen 
am W endehals in Rheinland-Pfalz. Beih. Veröff. N aturschutz Land
schaftspflege Bad.-W ürtt. 67, S. 83-100.
H avelka, P. & K. R üge  (1993): Trends der Populationsentw icklung 
bei Spechten (Picidae) in der Bundesrepublik Deutschland. Beih. 
Veröff. N aturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67, S. 33-38.

J. Soraperra-H erburger
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Grauspecht
Picus canus

Gefährdet

Die heute landesweit durch
geführte Bergwaldpflege 
kostet viele naturnahe 
Altholzinseln der Buchen
mischwälder. Der auf 
Morschholz angewiesene 
Grauspecht leidet daher 
unter Lebensraumverlust.

RLV 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Das europäische Verbreitungsbild gleicht einem  Gürtel, der von 
Frankreich bis nach Osteuropa reicht und auch Südskandinavien 
einschließt. In Südeuropa und w eiter im Norden fehlt dieser Specht.

In Ö sterreich zeigt er in allen B undesländern eine lückige, den 
W aldlandschaften entsprechende Verbreitung ( D vorak et al. 1995).

Die Vorkommen in Vorarlberg beziehen sich hauptsächlich auf 
buchendom inierte, reich gegliederte W aldgebiete m it Altholz. Im 
Gegensatz zur Schweiz (S chm id  et al. 1993) sind fast ausschließlich 
die Lagen über 600 m besiedelt. Obwohl vereinzelt rufende Vögel 
aus den N iederungen des Rheintals und W algaus gem eldet w ur
den, fehlt aus dieser Region bis heu te ein sicherer Brutnachweis. 
Bei der Dichte an Beobachtern ist anzunehm en, dass nu r um her
streifende Vögel beobachtet w orden sind.

Besetzte Bruthöhlen und eine beachtliche Siedlungsdichte von 2 
Rev./100 ha w urde hingegen in den Jahren  1991 -  1994 in den 1500 
ha um fassenden Klostertaler S teilhangw äldern in der M ontanstufe 
erm ittelt (K ilzer  1996), wo der G rauspecht buchenreiche, gut 
struk turierte  Bergm ischwälder als günstige Bruthabitate zur Ver
fügung hat.

Das Ergebnis der großflächigen R asterkartierung im Kleinwal
sertal von 1996 -  1999 w aren 14 m it rufenden Vögeln besetzte 
R asterfelder von 1,1 km 2 Größe (98 km 2 un tersuch te Fläche sam t 
S iedlungsraum ), was einer Dichte von etwa 0,14 Rev./km2 gleich
kommt.

Punktuell besiedelt der G rauspecht in Vorarlberg nicht wenige 
ältere Nadelholzbestände hochm ontaner bis subalpiner Lagen, 
was durch Brutzeitnachw eise aus Höhen um  1600 m belegt ist: 
Gam palpe/N enzing und Ifenalpe/M ittelberg (C. Gassan, A. Beck), 
G arnera/G aschurn  (W. Höllrigl), Tannlägeralpe/L ech (G. Kilzer), 
Blasegg/Langen am Arlberg und O berlech (R. Kilzer). Am 22. Mai 
2001 hörten  W. Ulmer und J. Beller un te r der Gibaualpe bei 
G aschurn auf 1700 m Balzrufe. Ein offensichtlich futtertragendes
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Paar erschien im Juli 1988 an m ehreren  Tagen 
regelm äßig in einem  W aldstück auf Grappes 
bei St. G allenkirch  in 1700 m Höhe (W. 
Höllrigl).

Die sehr unterschiedliche Verteilung, die 
lückige V erbreitung sowie die heim liche 
Lebensweise der Art zur Brutzeit erschw eren 
die Schätzung des G esam tbestandes außer
ordentlich. Es w ird ein Bestand von 120 -  180 
Brutpaare angenom m en.

Lebensraum
Bevorzugter Lebensraum  sind gut strukturierte 
Waldgebiete m it Buchenaltholz, wo der Grau
specht zusam m en m it dem Grünspecht Reviere 
besiedelt. In vielen Fällen bewohnt er forstlich 
wenig interessante, felsdurchsetzte und daher 
lückige N aturw aldstreifen m it reichlich 
Morsch- und Totholz, z. B. an Tobelrändern.
Auffällig sind auch die verhältnism äßig zahlrei
chen Vorkommen in älteren, lockeren Föhrenbeständen wie etwa im 
Gipstobel in St. Anton im Montafon, bei Wald am Arlberg, in Runge
lin bei Bludenz und im Auwald von Bludesch. Das Innere von 
geschlossenen Nadelwäldern wird aber gemieden.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
Ä  Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
D urch den E insatz der m od ern en  tech n ischen  G eräte der 
Forstw irtschaft gehen  im m er m ehr G rauspechtrev iere  durch  
„Waldpflege“ verloren. Saum schlagw irtschaft m acht vor Altholz
inseln nicht Halt und führt in w enigen Jahren  zu flächigen Auffor
stungen, die für den G rauspecht nicht bew ohnbar sind. Mit der in 
den 1990er Jahren  in tensivierten Gülledüngung von W iesen und 
Weiden w urden W iesenam eisen und andere potenzielle N ahrungs
tiere dezim iert. Dam it verschw inden wichtige N ahrungsquellen 
für Grau- und Grünspecht.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung von buchendom inierten  Altholzzellen m it H öhlenbäu

m en von Grau- und G rünspecht.
-  Rückkehr zu extensiver Nutzung w aldrandnaher W iesenstreifen 

und W eideflächen.

Spezielle Literatur
K il z er , R. (1996): Ornitho-ökologische Bewertung der sonnseitigen 
Bergwälder im  Klostertal. Vorarlb. N aturschau 1: 233 -  264.
S ch m id , H: (1993): Grün-, Grau- und Kleinspecht (Picus viridis, P 
canus, Dendrocopos minor) in der Schweiz: aktuelle Verbreitung 
und Bestandssituation. Orn. Beob. Band 90: 201-212.

R. Kilzer
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Weißrückenspecht
Dendrocopos leucotos

Gefährdet

Durch Erschließung und 
Bewirtschaftung der Berg
mischwälder verliert diese 
stark auf Morsch- und 
Totholz spezialisierte Art an 
Lebensraum.

Foto: H.-M. Berg

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
In M itteleuropa erstreck t sich die regelm äßige Verbreitung des 
W eißrückenspechtes auf die Bergw aldregionen östlich des Alpen
rheins, wobei erst 1996 der erste sichere Brutnachw eis in L iech
tenstein und die erste Beobachtung in der Ostschweiz (K ilzer  & 
W illi in S chm id  et al. 1998) zustande kam en. In Österreich konzen
trie rt sich das Vorkommen auf die Nördlichen Kalkalpen m it ihrem  
vorgelagerten Bergland. Die Z entralalpen sind hingegen relativ 
dünn besiedelt (D vorak et al. 1993).

Diese unauffällig lebende Spechtart konnte in Vorarlberg erst 
1975 entdeckt w erden (K ilzer  1976). Eine R evierkartierung in den 
sonnseitigen Bergw äldern im Klostertal in den Jahren 1991 -  1994 
wies auf 1500 ha 11 Reviere nach, 0,7 Rev./100 ha (K ilzer  1996). In 
optim alen W aldbeständen w ird inzw ischen m it einer Siedlungs
dichte von 1 BP/km- gerechnet. Bedeutende Vorkommen liegen 
auch im Rätikon, an den rhein talseitigen Berghängen, im Dornbir- 
n e r Berggebiet und im H interen Bregenzerw ald. Nur w enige 
Reviere konnten bisher im Vorderen Bregenzerw ald, im Großen 
W alsertal, K leinwalsertal und dem  Montafon entdeckt w erden 
( D atenarchiv B irdL ife  V orarlberg) .  Den beachtlichen Vorkommen in 
Vorarlberg kom mt nicht nu r regionale, sondern auch nationale 
Bedeutung zu.

Die Höhenverbreitung erstreckt sich von der Montanstufe bei etwa 
800 m bis in die untere Subalpinstufe auf ca. 1500 m Seehöhe, wobei 
dieser Specht außerhalb der Brutzeit zur Nahrungssuche auch in tie
fere und höhere Lagen vordringt, so in Auwälder der Niederung (1. 
April 2001 ein Paar in Bürs auf 570 m, E. Diem) und in subalpine Fich
tenwälder (27. Juli 1989, Klösterle, 1 Ex. auf 1700 m, G. Kilzer).

Die heute vorliegenden Daten über die landesweite Verbrei
tung erlauben eine erste Schätzung von 100 -  120 Brutpaaren 
auf 760 km2 bewaldeter Fläche (gemäss Waldkataster 1986), das sind 
0,13-0,16 Rev./km2.
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Lebensraum
Das Verbreitungsbild belegt die hohen An
sprüche dieser Vogelart an W aldstrukturen und 
Lebensraum qualität. Südexponierte sonnige 
Hanglagen w erden deutlich bevorzugt. Natur
nahe m ontane Bergmischwälder mit lückigen 
Altholzbeständen, teilweise m orschen Stäm
men und reichlich Totholz -  sowohl liegend als 
auch stehend -  sind für das Vorkommen re le
vant. Vor allem  steinschlaggeprägte Laub- 
N adelm ischw älder und n icht durchforstete 
W indwurfflächen bieten die nötigen Strukturen 
zur Anlage von Höhlen und auch holzbewoh
nende Larven als wichtige Nahrungsbasis. Zur 
Balz- und Brutzeit ist die Art ausgesprochen 
scheu (vgl. S cherzinger  1982). Die Brutreviere 
liegen daher überw iegend in nicht erschlos
senen und wenig gestörten Waldgebieten.

Gefährdung
O  Brutzeitnachweise vor 1990 
(ß) Brutzeitnachweise ab 1990

Die Forstwirtschaft mit den heute üblichen kurzen Umtriebszeiten 
drängt diesen Specht im m er m ehr in die wenig nutzbaren Extrem 
lagen. Auch durch Lawinenverbauungsm aßnahm en kom mt es zur 
Veränderung von W aldstrukturen und damit zu Habitatverlusten.

Eine w eitere Rolle spielt die Störungsem pfindlichkeit des W eiß
rückenspechtes. Die Erschließung von BergAväldern durch Forst- 
und Güterwege sowie Forstarbeiten zur Balz- und Brutzeit w irken 
sich daher negativ auf Besiedelung und Bruterfolg aus.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung na tu rn ah er Bergm ischwälder und Zulassung von Z er

fallstadien m it reichlich Morsch- und Totholz.
-  Ausweisung eines Netzes von N aturw aldreservaten m it O rientie

rung auf Vorkommen dieser Z eigerart und ausreichend große 
Flächen.

-  Neben dem Ziel, die Vorkommen noch besser zu erfassen, ist ein 
langfristiges M onitoring der Bestandsentw icklung wichtig.

Spezielle Literatur
K il z e r , R. (1976): Erste Beobachtung eines W eißrückenspechtes 
{Dendrocopos leucotos) in Vorarlberg. Egretta 19: 62-63.
K il z e r , R. (1996): Ornitho-ökologische Bew ertung der sonnseitigen 
Bergw älder im Klostertal. Vlbg. N aturschau 1: 233 -  264.
K il z er , R. & G. W illi (1998): W eißrückenspecht -  Dendrocopos leu
cotos. In S chm id  et al.: Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der 
Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum  L iechtenstein 1993 -  
1996. Schw eizerische Vogelwarte Sempach, 574 S.
S c h er zin g er , W. (1982): Die Spechte im Nationalpark Bayerischer 
Wald. Schriftenr. d. Bayer. Staatsmin. ELF 9: 119 S.

R. Kilzer
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Kleinspecht
Dendrocopos minor

Gefährdung droht

Der anhaltende Rückgang 
von Streuobstbeständen mit 
alten Hochstämmen und 
Auwäldern stellt für den 
Kleinspecht einen be
deutenden Habitatverlust 
dar.

F o t o :  M .  G r a n i t 7 a

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
D er Kleinspecht hat in der m editerranen , gem äßigten und nö rd
lichen Klimazone Eurasiens eine weite Verbreitung (B e z z e l  1995). 
In Ö sterreich liegen die H auptvorkom m en in den N iederungen 
und H ügelländern im Osten und Süden des Landes, in den Alpen 
konzentrieren  sich Vorkommen auf Tal- und Beckenlagen (D vorak 
et al. 1993).

In Vorarlberg besiedelt der Kleinspecht bevorzugt die Talebenen 
von Rheintal und Walgau. Teilweise brü te t er auch in den un teren  
Hanglagen. So w urde der höchste Brutplatz in Nenzing/Latz bei 
700 m Seehöhe entdeckt (G. Amann). M ancherorts dringt der 
K leinspecht auch in die S eiten tä le r vor, beispielsw eise bis 
Schruns/M ontafon (J. Soraperra) und R euthe/Bregenzerw ald (R. 
Jungblut), von wo allerdings B rutnachw eise bislang fehlen. In den 
1980er Jahren  gab es Brutverdacht im B randnertal auf 1000 m und 
im Klostertal auf 1150 m Seehöhe. S iedlungsdichteangaben sind 
selten. Im Bheinholz bei Gaißau w urden 1985 m indestens 4 Revie
re erm ittelt (K ilzer  & B lum  1991). 1997 w urden im Rheindelta 
(Rheinholz, Rohrspitz, R heinm ündung, B regenzerachm ündung) 
insgesam t 9 Rufer festgestellt (D. B ruderer).

Die Bestandsentw icklung könnte in Vorarlberg ähnlich wie in 
der Schweiz verlaufen. S ch m id  (1993) belegt, dass der Klein
spechtbestand in der Schweiz zurückgeht und bei fortschreitender 
Entw icklung wie bisher, die Art sich wohl bloß noch in ein paar 
einzelnen Regionen m it Aulandschaften w ird halten können.

Anhand einer Auswertung von Zufallsdaten aus den 1980er und 
1990er Jahren  w ird der Vorarlberger B rutbestand auf etwa 40 -  80 
Paare geschätzt.

4
NT
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Lebensraum
Reviere des Kleinspechts liegen oft in lichten 
A uw äldern oder A uw aldfragm enten m it 
hohem  Totholzanteil. W eichhölzer wie Wei
den, Pappeln und  E rlen  sind besonders 
beliebt. Einige bedeutende Vorkommen an 
Rhein und 111 liegen z.B. in Beständen m it 
alten G rauerlen. Die halboffene Kulturland
schaft m it vielen Gehölzgruppen, Parks m it 
alten Bäumen, Gehölze auf Däm m en sowie 
S treuobstw iesen können  ebenso geeignete 
Bruthabitate darstellen. Da der Kleinspecht 
seine Höhlen fast ausschließlich in m orsches 
Holz to ter Bäume bzw. abgestorbener Äste 
baut, m üssen entsprechende S trukturen in 
ausreichender M enge vorliegen.

Gefährdung
Der anhaltende Rückgang alter Streuobstbe
stände führt wohl auch in Vorarlberg zum Verlust potenzieller 
Bruthabitate. Im Schweizer M ittelland w urde ein Rückgang als 
Folge des Verschwindens von Obstgärten regional belegt ( J enni & 
Pasinelli in S ciim id  et al. 1998).

Brutplätze gehen in Vorarlberg auch durch Verlust von Au
w aldflächen verloren, insbesondere durch Straßen- und Radweg
bau, Industrieansiedlungen sowie durch Fichtenanbau. Auf den 
verbleibenden Flächen ist oft nicht genügend Morsch- und Totholz 
vorhanden.

Handlungsbedarf
-  Schutz der restlichen Auwälder bzw. Augehölze als N aturw älder 

m it hohem  Alt- und Totholzanteil.
-  E rhaltung a lter und abgestorbener Bäume in W aldungen und 

Feldgehölzen.

Spezielle Literatur
J enni & Pasinelli (1998): K leinspecht Dendrocopos minor. In S chm id  
et al.: Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der 
Schweiz und im Fürstentum  L iechtenstein 1993 -  1996. Schweizer. 
Vogelwarte Sempach. 574 S.
S ch m id , H: (1993): Grün-, Grau- und Kleinspecht (Picus viridis, 
P canus, Dendrocopos m inor) in der Schweiz: aktuelle Verbreitung 
und Bestandssituation. Orn. Beob. Band 90: 201-212.

G. Amann
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Feldlerche
Alauda arvensis

Gefährdet

Die intensive Bewirtschaf
tung von Grünland und 
Äckern lässt kaum mehr 
Bruterfolge zu. Der Be
standsrückgang hat sich 
weiter fortgesetzt.

Fntrv l\/l Rranit7a

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Feldlerche ist in Europa w eit verbreitet. Das Vorkommen in 
Ö sterreich konzentriert sich auf die ausgedehnten Agrarlandschaf
ten  der östlichen und nördlichen Landesteile (D vorak et al. 1993).

Vorarlberg zählte w egen N iederschlagreichtum s und fehlenden 
G etreideanbaus w ahrscheinlich nie zu den wirklich dicht besiedel
ten  Gebieten (K ilzer  & B lum  1991). Trotzdem bezeichnete K ubli 
(1930) dam als das Vorkommen der Feldlerche im Rheintal als 
„sehr häufig“.

Die H auptverbreitung in Vorarlberg beschränkt sich auf die Nie
derungen des Rheintals und W algaus. E inzelne Sänger w urden in 
den letzten 10 Jahren im Bregenzerw ald (H. Fink), im Raum Lech 
(H. Kilzer) und im Verwall festgestellt, wo eine singende Feldler
che in 2100 m Höhe angetroffen w urde (G. Willi).

Im Rheindelta w urden die ersten  Rückgänge schon Anfang der 
1980er Jahre dokum entiert (S c h u ster  et al. 1982). Im Zentrum  die
ses Brutgebietes konnten 1988 auf 12,5 ha W iesen und Feldern 
noch 14 Reviere (1 Rev./ha) festgestellt w erden (K ilzer  & B lum  
1991). 1995 sangen im ganzen Rheindelta gerade noch 12 Feldler
chen (V. Blum, W. Leuthold, E. W inter). Bei der Revierkartierung 
von 1999 ließen sich nu r noch 7 - 8  Reviere und kaum  Bruterfolge 
erm itteln  (B ruderer  1999, K naus 1999).

W illi (1996) stellte 1991 in den W iesengebieten an der U nteren 
111 bei Feldkirch 7 Rev./178 ha fest, ebensoviele zählte er im Jahr 
2001. Der Bestand ist also dort in den 1990er Jahren  ziem lich kon
stant geblieben. Im Gegensatz dazu haben  sich die Bestände im 
übrigen Rheintal und im Walgau w eiter ausgedünnt. Zum Beispiel 
in der Tschalenga in Nüziders, wo noch vor w enigen Jahren bis zu 
6 singende Lerchen gezählt w urden (C. Gassan) und heute höch
stens noch Einzelne singen. Es ist anzunehm en, dass die geänder
te Bew irtschaftung das N ahrungsangebot geschm älert hat. Wo sich 
näm lich früher den W inter über Stoppelfelder ausdehnten, w ächst 
heu te W intergetreide.
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Der aktuelle Gesam tbestand dürfte kaum
m ehr als 50 -  40 B rutpaare um fassen.

Lebensraum
Die Feldlerche liebt die offene, einigerm aßen 
ebene Landschaft m it deutlichem  Abstand zu 
Bäum en und G ebäuden. E n tscheidend  ist 
nach W illi (199 6 ) der G renzlinienreichtum  
kleinparzellierter Acker- und W iesenflächen 
wie er z. B. im Gebiet Nofels -  Bangs bei Feld
kirch zu finden ist (vgl. auch Schläpfer 1988). 
Riedwiesen zählen nicht unbedingt zu den 
bevorzugten Habitaten. Zum Brüten sucht die 
Feldlerche trockenes Gelände m it kurzrasiger 
Vegetation auf, gern z. B. Brachflächen, Acker
oder W egränder.

Gefährdung
Die intensive Bewirtschaftung von Äckern und 
G rünland m it verm ehrtem  Anbau von W intergetreide und Mais 
sowie häufiger W iesenm ahd lässt höchstens noch E rstbruten  zu, 
aber kaum  Bruterfolge. Die für die Art üblichen Zweit- oder gar 
D rittbruten fallen m eistens aus. Dazu trägt insbesondere der 
m assive Einsatz von D üngem itteln und Bioziden und die heutige 
m aschinelle B earbeitung der W iesen bei.

Negativ w irkt sich auch intensivere Beweidung aus, die zu ver
m ehrter Störung der b rütenden Vögel und zu G elegeverlusten 
führt (Bauer & Berthold 1996).

Handlungsbedarf
-  Extensivierung von W iesen- und Ackerflächen und Förderung 

der Kulturvielfalt.
-  Förderung und Anlage kurzgrasiger Brachflächen, die nicht w äh

rend der Brutzeit gem äht w erden dürfen.
-  Verzicht auf Spritzm itteleinsatz an Weg- und A ckerrändern.
-  Reduzierung der Gülledüngung.
-  Rückkehr zu extensiver Beweidung.
-  Anbau von Sommer- statt W intergetreide.

Spezielle Literatur
Schläpfer, A. (1988 ): Populationsökologie der Feldlerche Alauda  
arvensis in der intensiv genutzten Agrarlandschaft (mit Tafeln 13- 
21). Orn. Beob. 85: 30 9 -3 7 1 .

R. Kilzer
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Rauchschwalbe
Hirundo rustica

Gefährdung droht

Die Rauchschwalbe ist 
gegenwärtig noch weit 
verbreitet. Als Folge der 
Aufgabe der traditionellen 
Landwirtschaft und 
Schließung vieler land
wirtschaftlicher Betriebe ist 
der Bestand der Rauch
schwalbe jedoch gefährdet.

F o t o :  M .  G r a n i t z a
Verbreitung / Bestand
Die Rauchschwalbe ha t ein w eiträum iges V erbreitungsgebiet in 
Eurasien und Nordam erika. In Ö sterreich ist sie in allen Bundes
ländern  ein w eit verbreiteter Brutvogel (D vorak et al. 1993).

Durch die landesw eit durchgeführte Schw albenkartierung 1996 
-  2001 von BirdLife Vorarlberg w issen w ir über die Verbreitung 
und  B estandssituation in den einzelnen  Regionen heu te  gut 
Bescheid. Der Schw erpunkt der Verbreitung liegt in den un teren  
Lagen bis etwa 800 m Seehöhe. Der höchste Brutplatz befindet sich 
derzeit in Schröcken/O berboden auf 1270 m (A. Jochum ). Bis 1990 
w ar auch einer in Oberlech auf 1750 m besetzt. Im Rheintal, Bre
genzerw ald und Leiblachtal sowie im W algau ist die Rauchschwal
be heu te örtlich noch recht gut vertreten .

Die reg ional höchste D ichte von 5,96 BP/km 2 w urde im 
Leiblachtal auf 50 km 2 festgestellt. Im O berland sind vor allem  in 
den auf Tourism us ausgerichte ten  Gem einden nu r noch wenige 
Brutnachw eise zu erbringen. Selten ist die Rauchschwalbe z.B. im 
Montafon, Klostertal, B randnertal, L aternsertal, K leinwalsertal 
und im  Großen W alsertal.

Insgesam t w urden in Vorarlberg im Rahm en der Schw albenkar
tierung 2.143 besetzte Nester der Rauchschwalbe gezählt (H o tz  & 
K il z er  in Vorb.), der tatsächliche Bestand könnte 2.200 -  2.300 
Brutpaare umfassen.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Als Kulturfolger nistet die Rauchschwalbe heu te überw iegend im 
ländlichen  Raum, bevorzugt in S tallungen, wo sie auch bei 
Schlechtw ettereinbrüchen noch N ahrung findet. Ü berhaupt ist ein 
gutes N ahrungsangebot für die Auswahl des Nistplatzes entschei
dend. Rauchschwalben jagen in N estnähe über offenen G rün
flächen nach Fluginsekten, bei ungünstiger W itterung auch an 
W aldrändern und über W asserflächen.
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Gefährdung
Als Folge der Schließung vieler landw irt
schaftlicher B etriebe ist für die R auch
schw albe auch  das N istp latzangebot zu 
rückgegangen . In den verb le ib enden  
Gehöften können sich bauliche V eränderun
gen negativ  bem erk b ar m achen . W egen 
feh len der E influgm ögliclikeiten  (z.B. v e r
schlossene Stallfenster) können potenzielle 
Brutplätze nicht bezogen w erden. M itunter 
w erden Nester auch aus H ygienegründen en t
fernt. Ein w eiteres Problem  stellt die As
phaltierung von Straßen und Vorplätzen dar, 
w odurch die Rauchschwalben kein geeignetes 
N istm aterial m ehr finden. F rüher bekannte 
Brutplätze in Bahnrem isen bei Bludenz und 
Schruns sowie in Fabriken sind Renovierun
gen zum  Opfer gefallen. Nicht nu r der Verlust 
von N istplätzen, sondern  auch die starke 
Abnahme der F luginsektendichte durch die 
intensive Form der Landwirtschaft (offene M isthaufen fehlen, 
Ü berdüngung m it Gülle, Biozideinsatz) trägt zum Rückgang der Art 
bei. Zu Verlusten verschiedenster Art kom m t es auch im W inter
quartier und auf dem  langen Zugweg (B auer & B erthold  1996).

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  An Ställen und anderen  Gebäuden ist für Einflugöffnungen zu 

sorgen.
-  A nbringen von K unstnestern  bzw. S tü tzbrettchen  für N atu r

nester.
-  Anlegen von Lehm pfützen für den Nestbau.
-  Förderung e iner extensiven Landwirtschaft bzw. des biologi

schen Landbaus.
-  Verbot der Singvogeljagd in Europa.

Spezielle Literatur
G lu tz  von B l o t z h e im  & B auer (1985): H andbuch der Vögel M itteleu
ropas. Band 10, W iesbaden.
H o t z , M. & R. K il z er  (in Vorb.): Schwalben und M auersegler. 
BirdLife Österr., Ges. f. Vogelkunde, Landesgruppe Vlbg., Dalaas.

C. Gassan
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Mehlschwalbe
Delichon urbica

Gefährdung droht

Fehlendes Nistmaterial 
durch Versiegelung der 
Landschaft, Verknappung 
des Nahrungsangebotes 
durch die Intensivierung 
der Landwirtschaft sowie 
die möglichen negativen 
Einflüsse in den Durchzugs
und Überwinterungs
gebieten lassen auf eine 
drohende Gefährdung der 
Art schließen.

D B u r - h n n r / B I r f f l  ¡ f o

Verbreitung / Bestand
Die V erbreitung der M ehlschw albe erstreck t sich über ganz 
Europa. Sie ist in allen österreichischen B undesländern ein w eit 
verbreite ter Brutvogel und noch relativ häufig (D vorak et al. 1995).

In Vorarlberg w ar die Art schon zu Beginn des 20. Jh. bedeutend 
seltener als die Rauchschwalbe (B au 190 7), was auch heute noch 
zutrifft. Sie brütet nicht nu r in den Siedlungsräum en des Rhein
tales, sondern auch noch in den höchstgelegenen Orten, z. B. in 
Zürs auf 1.705 m Seehöhe, wo 1995 noch 14 besetzte Nester gezählt 
w urden (H. Kilzer). Die größte Kolonie w urde im Jahr 1997 auf 
einem  Bauernhof in G am pelün bei Nenzing vorgefunden, wo von 
42 N estern 36 besetzt w aren (E. Diem). In m anchen Bauernhöfen 
ist eine rasante Abnahme der besetzten Nester zu verzeichnen. So 
hatte ein Hof in Egg früher bis zu 43 Nester, im Jahr 20 0 0  w aren 
nu r noch 3 besetzt (A. T hurnher).

Bei der Erhebung der Schw albenbestände Vorarlbergs von 1996  
-  2001  (s. Kap. 2 .1 ) w urden 1.392 besetzte Nester gezählt. Der ta t
sächliche Bestand könnte 1400 -  1450  um fassen.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Die M ehlschw albe b rü te t bei uns aussch ließ lich  im  Bereich 
m enschlicher Siedlungen, sowohl im Dorf als auch in der Stadt. 
Ihre Nester baut sie koloniew eise un ter D achvorsprüngen an der 
Außenseite von Gebäuden und un te r Baikonen. Künstliche Nisthil
fen w erden gern angenom m en.

Ausschlaggebend ist, wie bei der Rauchschwalbe, ein günstiges 
N ahrungsangebot und geeignetes N istm aterial, das sie z.B. an 
Lehm pfützen und Bachufern finden kann. Die M ehlschwalbe jagt 
gern gem einschaftlich über dem G rünland nach Fluginsekten, bei 
Schlechtw etter über Gewässern.
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Gefährdung
Es zeigten sich schon im m er kurzfristige, 
m eist w etterbed ing te  B estandsschw ankun
gen. Die jetzigen Bestandsabnahm en betref
fen zwar überw iegend den ländlichen Raum, 
kaum besser sieht es jedoch im städtischen 
Bereich aus. Der Rückgang dieser Art scheint 
ein schleichender Prozess zu sein.

Durch die Versiegelung der Landschaft fehlt 
es an geeignetem  Nistm aterial, es m uss aus 
im m er größerer Entfernung geholt w erden 
und haftet dann nicht m ehr. Bei der Kartie
rung der Schw albenbestände in Vorarlberg 
w urden häufig vergebliche N estbauversuche 
beobachtet. Sehr viele N ester brechen  im 
Laufe der Benützung einfach ab, z. B. 21 
Nester an der Volksschule in Lochau (A.
Schelling). B esonders in T ourism usge
m einden  sind Schw alben an frisch re n o 
vierten H äusern w egen der Beschm utzung 
von W änden nicht gern gesehen. Durch Anbringen von Bändern 
versucht m an die Ansiedlung zu verhindern. M itunter w erden 
sogar Nester entfernt.

Kontakt mit Bioziden beim  Trinken oder Schlamm holen kann 
ganze Kolonien zum Erlöschen bringen ( G lu tz  von B l o tzh eim  & 
B auer 1985). M öglicherweise spielt auch die Abnahme von Flugin
sekten eine ähnliche Rolle wie bei der Rauchschwalbe. Negative 
Einflüsse in den Rast- und Ü berw interungsgebieten w erden ange
nom m en, sind aber noch unzureichend belegt (B auer & B erthold  
1996).

Handlungsbedarf
-  Förderung des biologischen Landbaus sowie Stärkung der trad i

tionellen, extensiven Landwirtschaft.
-  Reduzierung des Biozid- und D üngem itteleinsatzes.
-  E rhaltung von Brach- und Ruderalflächen sowie Lehm pfützen.
-  Anbringung von K otbrettchen (ca. 50 cm un ter dem  Nest) und 

Kunstnestern.
-  Verbot von M aßnahm en, die eine Ansiedlung verhindern .
-  Europaw eites Verbot der Singvogeljagd und entsprechende Kon

trolle.

Spezielle Literatur
G lu tz  von B lo t z h e im  & B auer (1985): Handbuch der Vögel M ittel
europas. Band 10, W iesbaden.
H o t z , M. & R. K il z er  (in Vorb.): Schwalben und M auersegler. 
BirdLife Österr., Ges. f. Vogelkunde, Landesgruppe Vlbg., Dalaas. 
M e n z e l , H . (1985): Die M ehlschwalbe. Neue Brehm bücherei, Band 
548. A. Z iem sen Verlag, W ittenberg Lutherstadt.

C. Gassan
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Baumpieper
Anthus trivialis

Gefährdet

Die Intensivierung der Land
wirtschaft hat zum Rück
gang von Mager- und 
Streuewiesen und damit zu 
Lebensraumverlust geführt, 
ebenso die Auflassung und 
Aufforstung von Berg
heumähdern. Vermutlich 
machen der Art auch nicht 
genau bekannte Gefähr
dungsursachen am Zugweg 
und im Winterquartier zu 
schaffen.

Verbreitung / Bestand
Der Baum pieper ist von W esteuropa bis Ostasien verbreitet. Nach 
D vorak et al. (1993) ist Ö sterreich, m it Ausnahme großer ge
schlossener W aldbestände und intensiv genutzter Flächen, in allen 
Landesteilen besiedelt.

In Vorarlberg kom m t der Baum pieper schw erpunktm äßig in den 
Streuew iesen im  Rheintal und W algau und in der halboffenen 
Landschaft der Seitentäler vor. Er steigt als Brutvogel bis zur 
Baum grenze auf 1890 m auf, so im Gebiet „Wiege“ im Verwall und 
oberhalb Gargellen (H. Kilzer). Sänger w urden auch noch auf 2000 
m und 2100 m Seehöhe angetroffen.

Die Siedlungsdichte hat in den letzten beiden Jahrzehnten  in den 
m eisten Gebieten dram atisch abgenom m en. 1986 kartierte V. Blum 
im L auteracher Ried noch 2,5 Rev./10 ha, im Jahr 1998 erm ittelte 
M. Dvorak (schriftl.) dort noch 0,7 Rev./10 ha. In den Hanglagen an 
der Bahntrasse bei Wald am  Arlberg konnten 1981 noch 5 BP/10 ha 
nachgew iesen w erden, 2001 noch 2/10 ha (R. & H. Kilzer, unpubl.). 
K naus erm ittelte 1999 im H öchster Ried 1,7 Rev./10 ha. Seit 10 Jah
ren  relativ konstant gehalten hat sich die Art in den teils von Wald 
gesäum ten Riedgebieten an der U nteren 111, wo G. Willi im Mittel 
1,2 Rev./10 ha kartierte (vgl. W illi 1996).
D er aktuelle Bestand wird grob auf 2.000 -  3.000 BP geschätzt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
D er Baum pieper bevorzugt die halboffene Landschaft m it M ager
w iesen oder -weiden in W aldrandlagen, ebenso die offene Ried
landschaft m it Feldgehölzen und G rabenböschungen, auch Obst
gärten in Hanglagen. Solche struk turre iche Habitate m it vielen 
Singwarten, trockenen Bodenm ulden zum  Nisten und sich lang
sam  entw ickelnder Vegetation erfüllen die Ansprüche des Baum 
piepers am ehesten. W ichtig für das N ahrungsangebot ist der 
Insektenreichtum  extensiv bew irtschafteter Flächen. In höheren
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Lagen sind vorw iegend B ergheum ähder,
Maisäß- und Alpflächen besiedelt, aber auch 
L aw inenschneisen  und  S turm w urfflächen.
S truk tu rarm e p lan ie rte  Schipisten w erden  
m eist gem ieden.

Gefährdung
Intensivierung der Landw irtschaft m it Gülle
ausbringung führt zu schnellerem  W achstum  
der Vegetation und dam it zu früher und häufi
ger Mahd, aber auch zur Abnahme des Blü
ten re ich tu m s und  dam it der a rten re ich en  
Insektenfauna. Auch der Biozideinsatz trägt 
zur Beduktion des In sek tenangebo ts bei.
Ebenso wie bei anderen W iesenbrütern ver
ursach t diese Art der Bew irtschaftung auch 
beim  Baum pieper einen gravierenden Verlust 
an geeigneten H abitatstruk turen und Nah
rungsm angel (vgl. G l u tz  von B l o tzh eim  2000).
Auch durch die Aufforstung brachliegender 
B ergm ähdern hat die Art in den letzten Jahrzehn ten  L ebensraum  
verloren. Problem atisch ist auch die heutige Art der Beweidung. Zu 
frühe und zu starke Bestoßung von W eideflächen und ehem aligen 
B ergheum ähdern durch Schafe, wie etwa im Montafon, lassen 
B odenbrütern wie dem  Baum pieper kaum  C hancen zur Jungen
aufzucht.

Als w eiteren  negativen Einflussfaktor gibt G l u tz  von B l o tzh eim  
(2000) die Erschließung von Alpweiden durch F ahrstraßen an, 
wobei die Dichte des Baum piepers rasch un ter 4 - 5  BP/km2 sinke. 
Ein Zusam m enhang m it der darauf folgenden D üngerzufuhr sei 
w ahrscheinlich.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung der Biodiversität durch extensive Bew irtschaftung von 

Streue- und M agerw iesen sowie Viehweiden.
-  Reine zu frühe und zu starke Bestoßung der M aisäße und Alpen 

m it W eidevieh, insbesondere m it Schafen.
-  Keine w eiteren E rschließungen der alpinen Regionen.

Spezielle Literatur
G lu tz  von B l o t z h e im , U. N. (2000): Beträchtlicher A realverlust des 
B ergpiepers A nthus spinoletta  infolge E u tro ph ie ru ng  seines 
Lebensraum es und vollständige Verdrängung des Baum piepers 
Anthus trivialis du rch  die M ähwirtschaft. Ornithol. Beob. 97: 
343-347.

R. Kilzer
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Schafstelze
M o ta c illa  flava

Stark gefährdet

Der Brutbestand der fast 
ausschließlich im Rheindelta 
brütenden Schafstelze ist in 
den vergangenen 12 Jahren 
infolge massiver Grund
wasserabsenkungen stark 
zurückgegangen.

Foto: M. Granitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
In 18 U nterarten  ist die Schafstelze von Nordwest-Afrika über fast 
ganz Europa bis Kam tschatka und Sachalin und bis nach Alaska 
verbreitet. Neben dem N eusiedlerseegebiet, in dem der G esam tbe
stand Mitte der 1980er Jahre auf 150 -  200 Brutpaare geschätzt 
w urde , b eh erb erg t das V orarlberger R heindelta m it den 
angrenzenden  Riedgebieten die einzige größere Schafstelzen- 
Population in Ö sterreich (Dvorak et ab 1993).

Die Bestandsentw icklung im Rheindelta ist um fassend doku
m entiert: Nach der Einpolderung des Gebietes in den Jahren 1958 
-196 1  stieg die Zahl der Schafstelzen-Reviere von 20 -  30 Rev. An
fang der 1960er Jahre auf durchschnittlich 58 Rev. in den 1970er 
Jahren  und 86 Rev. in den 1980er Jahren  an (Willi 1985, Blum 
1995). Anfang der 1990er Jahre kehrte sich der positive Trend um, 
die B estandszahlen sanken innerhalb  w eniger Jahre ab und seit 
1994 pendeln sie um Werte zw ischen 31 (1996) und 44 (1997), 
durchschnittlich  37 Reviere (Blum 1995; unveröff. Daten von 
BirdLife Vorarlberg und der Ornithol. AG Bodensee). Im Vergleich 
zum  Zeitraum  1980 -  1993 entspricht das einem  Rückgang um  
m ehr als 50 %.

R evierkartierungen, die 1999 im Auftrag von BirdLife Vorarlberg 
im  Höchster bzw. Gaißauer Ried durchgeführt w urden, ergaben 
Siedlungsdichten von 5 - 6  Rev./70 ha (0,8 -  0,9 Rev./10 ha; Knaus 
1999) und 15 Rev./60 ha (2,5 Rev./10 ha; Bruderer 1999). A. Puchta 
erfasste 2001 auf einer Fläche von 270 ha im Fußacher und Höch
ster Ried 20 -  21 Reviere (0,7 -  0,8 Rev./10 ha).
Neben der Nominatform M. f  fla va  haben im Rheindelta und an
grenzenden Riedgebieten w iederholt auch die Aschköpfige Schaf
stelze (M  /  cinereocapilla) und die M askenstelze (M  f. feldegg) 
gebrü tet (Laber & Ranner 1997). Der letzte von der AFK von BirdLife 
Ö sterreich anerkannte Nachweis e iner fütternden M askenstelze 
gelang 1999 im Fußacher Ried (A. Puchta).
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Lebensraum
In Vorarlberg ist die Schafstelze eine C harak
te ra rt der R iedw iesen (K leinseggenrasen). 
Agrarland (M aisäcker) und extensiv genutzte 
Viehweiden spielen nu r eine untergeordnete 
Rolle als Bruthabitat, w enngleich h ier bis
weilen sehr hohe Revierdichten festgestellt 
w erden (z.B. 9 Rev. auf 4,7 ha Viehweide Willi 
1985; 3 Rev. auf einem  1,75 ha großen Mais
acker, Puchta 1999). Willi (1985) konnte zei
gen, dass sich die Schafstelzen-Reviere im 
Fußacher und H öchster Ried auf N iederm oor
flächen m it hohem  G rundw asserstand und 
lückigem  Pflanzenbew uchs konzen trie ren  
(rund 60 % Bodendeckung).

Gefährdung
Die Schafstelze ist eine der w enigen Ried- #  Brutzeitnachweise ab 1990
vogelarten, die von den M eliorationsm aß
nahm en im Rheindelta anfangs profitierten, da sie nun  auch w eiter 
landeinw ärts trockene N eststandorte vorfand (Willi 1985). Mit dem 
Bau eines Retentionsbeckens und der Verdoppelung der Pum plei
stung des Fußacher Schöpfwerks 1986/87 zur Beförderung der 
landseits des Dam m es anfallenden N iederschlagsw ässer in den 
See sank der G rundw asserstand w eiter ab und lag 1992 großflächig 
m ehr als 50 cm un ter Flur (Grabher et al. 1995). Die enge Bindung 
der Schafstelzen-Reviere an Böden mit hohem  G rundw asserstand 
m acht den Bestandsrückgang der Schafstelze in den 1990er Jahren  
verständlich (vgl. Blum 1995).

Handlungsbedarf
V oruntersuchungen für ein W iedervernässungs-Projekt zeigen, 
dass der Aufstau der Vorfluter im Rheindelta für eine erfolgreiche 
W iedervernässung der Riedwiesen landseits des Polderdam m s 
nicht ausreicht. Um die Versauerung der Streuw iesen zu stoppen, 
ist die Zufuhr von Seew asser notwendig (M. Grabher, mdl.). 
Für eine rasche  U m setzung der e rfo rderlichen  W iederver
nässungsm aßnahm en fehlt jedoch der politische Wille bzw. die 
politische Akzeptanz.
Spezielle Literatur
Blum, V. (1995): Die W iesenvögel im Rheindelta sterben aus. -  Rhe- 
ticus 3/4: 151-160.
Puchta, A. (1999): B rutvogelkartierung in der F ußacher Bucht, 
Rheindelta im H ochw asser-Jahr 1999. Unveröff. Bericht im Rah
m en des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarl
bergs“ i. A. der Vorarlberger N aturschau, Dornbirn, 29 S.
Willi, P. (1985): Langfristige Bestandestaxierungen im  Rheindelta. 
-  Egretta 28: 1-62.

A. Puchta
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Wasseramsel
Cinclus c inclus

Gefährdung droht

Das Bruthabitat der 
Wasseramsel ist 
hauptsächlich von mensch
lichen Eingriffen bedroht. 
Schwellbetrieb der Kraft
werke und Wasserver
schmutzung durch Fluss
betträumungen machen 
diesem Fließgewässervogel 
zu schaffen. Dauerstörun
gen durch Sportfischerei 
und anderen Freizeitbetrieb 
führen zur Aufgabe von 
Bruten.

Foto: P. Buchner/BirdLife

Verbreitung /  Bestand
Die W asseram sel ist in Europa lückig verbreitet, hauptsächlich in 
M ittelgebirgs- und Gebirgslagen. In Ö sterreich ist vor allem  der 
Alpenbogen besiedelt.

Vorarlberg weist mit Ausnahme des Rheins und den Unterlaufen 
von 111, D ornbirnerach und B regenzerach, an allen Fließgew ässern 
m it entsprechendem  Durchfluss B rutreviere der W asseram sel auf 
-  allerdings ist deren Dichte vielfach sehr gering. Der höchste 
bekannte Brutplatz befindet sich in der Schlucht des K lostertal
baches in der Silvretta auf 2100 m. Am dichtesten besiedelt w ar bei 
der F ließgew ässerkartierung von 1994/95 die Breitach im Klein
w alsertal m it 1,8 Rev./km, gefolgt von der Lutz im Großen W alser
tal m it 1,6 Rev./km (Kilzer 1997a). Dabei handelt es sich im Ver
gleich m it U ntersuchungen aus der Schweiz um  Spitzenwerte 
(Breitenmoser-Würsten & Marti (1987). Bregenzerach, Subersach 
und Lecknerach w eisen im Mittel gerade noch 1 BP/km auf, alle 
anderen  Gebirgsbäche weniger. Für eine Aussage über die aktuel
le Bestandsentw icklung w äre eine W iederholung der Bestandsauf
nahm e nötig, was in den kom m enden Jahren  zum indest stichpro
benw eise erfolgen sollte. D er geschätzte Gesam tbestand beträgt 
500 -  700 Brutpaare (vgl. Kilzer 1997a).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Die W asseram sel bevorzugt klare, rasch fließende Gewässer mit 
steinigem  Grund und gut s truk turierten  Ufern. Aus dem W asser 
ragende Steinblöcke haben als W arten Bedeutung, felsige über
hängende Ufer und Brückenbauw erke dienen als mögliche Nist
plätze. Die Sicherheit vor Bodenfeinden spielt bei der Wahl dieser 
Plätze eine wichtige Rolle. Viele Reviere liegen im Bereich der Ein
m ündungen von Seitenbächen. Das hat den Vorteil, dass die Brut
vögel bei H ochw asserereignissen und Trübung durch Schmelz-
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w asser ih re Jagdflüge in die k laren Seiten
bäche verlegen können.

Gefährdung
Die größten G efährdungen gehen von der 
Ableitung von Fließgew ässern für Kraftwerke 
und deren Schw ellbetrieb aus (Kilzer 1997a,
Wagner 1984). Meist w erden natürliche Hoch
w ässer noch durch das Öffnen von Schleusen 
an Staubecken verschärft. So gerieten bei
spielsweise 1994 an der B regenzerach Nester 
mit Jungvögeln plötzlich un ter W asser und 
w aren verloren. Statt regelm äßig zwei, gelingt 
in solchen G ew ässerabschnitten m eist nu r 
eine Brut. Durch K iesausräum ung in Bächen 
und Spülung von Staubecken können Gewäs
ser über Tage und W ochen so stark getrübt 
sein, dass die W asseram sel nicht nach Nah
rung tauchen  kann. Ein w eiterer G efähr
dungsfaktor stellt die G ew ässerverschm ut
zung durch Industrieabw ässer dar. Angelfischer suchen sich oft 
Plätze an Brücken und B achm ündungen aus und bleiben dort über 
Stunden, ohne zu bem erken, dass die dort brütende W asseram sel 
infolge der Störung wom öglich ihre Brut aufgibt oder die Jungen 
nicht oft genug Futter erhalten.

10 km

O  Brutzeitnachweise Brutzeitnachweise vor ab 1990

Handlungsbedarf
-  Rückbau von h a rt regu lierten  Fließgewässern.
-  Verzicht auf w eiteren  Kraftwerksbau.
-  Revitalisierung der Fließgew ässer durch Schwalldämpfung.
-  E rhöhung des D otierw assers für alle abgeleiteten Bäche auf m in

destens 0,5 mVsec (Wagner 1984).
-  Bachräum ungen und E ntleerung von Staubecken nu r außerhalb 

der Brutzeit der W asseram sel.
-  Rücksicht von Fischern m it Verzicht auf längere A nw esenheit in 

Brutrevieren der W asseram sel.
-  Anbringung von Nisthilfen oberhalb der H ochw assergrenze bei 

Sanierung oder Neubau von Brücken.

Spezielle Literatur
Breitenmoser-Würsten, C. & C. Marti (1987): Verbreitung und Sied
lungsdichte von W asseram sel Cinclus cinclus und Bergstelze Mota- 
cilla cinerea im Saanenland (Berner Oberland). Orn. Beob. 84: 
151 -  172.
Kilzer, R. (1997a): Verbreitung und Brutbestand von C haraktervo
gelarten der Fließgew ässer Vorarlbergs. Vorarlberger N aturschau 
5: 47-117.
Wagner, S. (1984): Zur Verbreitung und Biologie der W asseram sel 
(Cinclus cinclus) in Kärnten. Egretta 27: 1-18.

R. Kilzer
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Nachtigall
Luscinia m egarhynchos

Vom Aussterben 
bedroht

Der Bestand der Nachtigall 
ist sehr gering, jedoch 
zumindest langfristig stabil. 
Zwar hat die Anzahl der 
singenden Vögel im Rheintal 
seit den 1970er Jahren 
etwas zugenommen, den
noch konnte nur in Einzel
fällen eine Brut nachgewie
sen werden.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
Die Nachtigall ist Brutvogel von Nordafrika über W esteuropa bis 
Südskandinavien, in Mittel- und Osteuropa ist sie nu r stellenw eise 
verbreite t und häufig. Das Verbreitungsgebiet reicht von der Tief
ebene bis in M ittelgebirgslagen (max. 1100 m), in Vorarlberg be
schränkt sich das Areal w eitestgehend auf das Rheintal.

Seit Beginn der 1960er Jahre w urden in Vorarlberg vereinzelt 
singende Exem plare festgestellt, ab Mitte der 1970er gelangen sol
che Beobachtungen regelm äßig (Kilzer & Blum 1991). Allerdings 
m uss diese leichte Zunahm e w ahrschein lich auf die größere 
Anzahl an Beobachtern zurückgeführt w erden. Eine große Rolle 
als geeignete Brutreviere spielen die Auwaldgebiete an der Bre
genzer- und D ornbirnerach, am Alten Rhein bei Hohenem s und 
L ustenau und an der Frutz bei Roblach. Zu Beginn der 1980er 
Jahre  stieg die durchschnittliche Zahl der Sänger im April/Mai auf 
5. 1984 gelang der erste sichere Brutnachw eis bei Hard (M. Grab- 
her), 1996 der Nachweis eines Bruterfolges in Satteins (G. Amann) 
und ebenso 1997 in Klaus (M. Hotz). Die Zahl der Sänger blieb bis 
ins Jahr 2000 relativ konstant. Das ungew öhnlich schöne M aiwet
te r  im Jahr 2001 führte jedoch zu e iner Z unahm e von Sängern auf 
m indestens 10 (Datenarchiv BirdLife Vorarlberg).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Die Nachtigall brütet in der Regel in un terho lzre ichem  Auwald, 
wobei für das Versteck des Nestes eine gut entwickelte S trauch
schicht, für die N ahrungssuche Flächen m it fehlender oder spärli
cher k rautiger Vegetation erforderlich sind. Gesang w urde in 
V orarlberg auch in Feldgehölzen , v e rw ild erten  G ärten , m it 
B rennnesseln  durchw achsenen Hecken sowie an verbuschten 
Ufern von Kleingewässern und Altarm en festgestellt.
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Gefährdungsursachen
Bauer & Berthold (1996) geben als H auptgrund 
für die starke Gefährdung der Nachtigall die 
Z erstörung  g eeign eter L ebensräum e wie 
Aulandschaften und reich struk turierte, u n te r
holzreiche W älder durch Veränderung und 
Bebauung an. In früheren  Jahren  spielte auch 
die direkte Verfolgung durch den M enschen 
eine Rolle. Auch die Zunahm e w ildernder 
H auskatzen kann sich für die Nachtigall nega
tiv ausw irken.

Besonders em pfindlich reag iert die Nach
tigall auch auf klim atische V eränderungen 
und U nw etter. S tarke N iederschläge oder 
Ü berschw em m ungen w ährend  der Brutzeit 
führen nach Glutz von Blotzheim & Bauer 
(1988) häufig zu großen Brutverlusten, die 
sich besonders gravierend ausw irken, da üb
licherw eise  n u r  eine Jah re sb ru t erfolgt. 
Zudem liegt m öglicherw eise eine Abhängig
keit der Schlupfrate von der Tem peratur vor.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 & Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Verbesserung der Bestandssituation der Nachtigall durch die E r

haltung reich struk turierter, un terho lzre icher Laub- und M isch
wälder. Besonderen Schutz benötigten dabei vor allem  die ver
bliebenen Auwälder.

-  Revitalisierung von Flüssen und Bächen m it na tu rnah en  Uferzo
nen.

-  E inschränkung sogenannter Pflegem aßnahm en in W irtschafts
w äldern, Parks und Gärten.

-  Verringerung des Biozideinsatzes in der Landwirtschaft.
-  Reduktion der Jagd auf Zugvögel.

Spezielle Literatur
Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (1993): H andbuch der Vögel 
M itteleuropas. Bd. 11, W iesbaden.

M. Hotz
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Rotsterniges
Blaukehlchen
Luscina svec ica  svec ica

Vom Aussterben 
bedroht

Der Bestand umfasst nur 
wenige Brutpaare, die nicht 
alljährlich erfolgreich brüten. 
Durch weitere Umwandlung 
von Mooren in Weide
flächen und Schipisten 
sowie Störungen an den 
Brutplätzen könnte die Art 
aus Vorarlberg ver
schwinden.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Nominatform des Blaukehlchens bew ohnt hauptsächlich den 
N orden von Skandinavien bis O stsibirien, lokal und in k leinen 
Beständen auch M itteleuropa. Das bedeutendste österreichische 
Vorkommen liegt im Hundsfeld bei O bertauern/Salzburg m it max. 
21 Paaren im Jahr 1981. Kleinere Bestände w urden seit den 1980er 
Jahren  auch in der Steierm ark, Tirol, Vorarlberg (Dvorak et al. 
1993) und im Jahr 2000 in Kärnten (Rass 2001) entdeckt.

Die erste bekannte Beobachtung in Vorarlberg geht auf H.-M. 
Koch zurück, der 1981 im H ochtannberggebiet 1 singendes M änn
chen vorfand. 1982 gelang dort der erste Brutnachw eis (Blum 
1982). Es folgten Brutnachw eise am Arlberg, zuerst auf Tiroler 
Seite (Kilzer 1982) und 1983 auch auf V orarlberger Gebiet (Kilzer 
& Blum 1991) sowie 1984 auf der B ielerhöhe in der Silvretta (Seitz 
1985). 1988 fütterte ein Paar unw eit davon auf der Großverm unt- 
alpe und ebenso im Gebiet des Silbertaler W interjöchles im Ver- 
wall, jenseits der Tiroler Grenze (R. u. H. Kilzer).

Die Bestandsentw icklung ist nach den offensichtlich günstigen 
1980er Jahren  in Vorarlberg nun  w ieder rückläufig. Seit 1988 
konnten trotz intensiver Suche, z.B. in geeigneten H abitaten im 
Verwall, keine neuen Brutplätze m ehr entdeckt w erden. W ährend 
die Reviere am Arlberg seit 1993 verlassen erscheinen, b rüten  auf 
der Bielerhöhe fast alljährlich zum indest einzelne Paare. Sehr spo
radisch finden auch noch am  H ochtannberg einzelne Bruten statt, 
zuletzt 1999 (R. u. H. Kilzer). Die Kontrolle des Brutplatzes am 
Silbertaler W interjöchle in den Jahren  1997 und 2000 führte zu 
keinem  w eiteren  Bruthinweis, ebenso negativ verlief die verschie- 
dentliche Nachsuche auf der G roßverm untalpe.

W enn auch m öglicherw eise noch un bek ann te  Vorkom m en 
existieren, dürfte der aktuelle Bestand 1 - 3  Brutpaare kaum  über
steigen.
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Subalpine bis alp ine M oore und nasse 
Z w ergstrauchheiden bilden das typische Brut
habitat. Seichte, m oorige Bächlein, m eist in 
unm itte lbare r Nähe gelegen, w erden  zum  
N ahrungserw erb aufgesucht. Alle in Vorarl
berg und im T iroler G renzgebiet bekannten 
Reviere w eisen  im  un m itte lbaren  Um feld 
außer Latschen auch G rünerlenbestände auf.
Sie bieten n icht nu r günstige Sitzwarten, son
dern w ichtigen Schutz für die frisch flüggen 
Jungvögel.

Gefährdung
Ein über m ehrere  Jahre besetztes Revier am 
H ochtannberg ist seit der Um w andlung einer 
M oorfläche in  W eidefläche und G elän
deveränderungen verlassen. Der Schipisten
bau w eitet sich im m er m ehr aus und bringt 
Habitatverluste. Das Brutgebiet auf der Bielerhöhe ist ständig tou
ristischen Störungen ausgesetzt. Auch Vogelbeobachter tragen in 
diesem  leicht zugänglichen Gebiet zur Beunruhigung der Brut
paare bei. Die Beweidung von Zw ergstrauchflächen und M ooren in 
den Alpen durch Pferde nahm  in den 1990er Jahren  deutlich zu, so 
auch au f der G roßverm untalpe und im  A rlberggebiet. Ein 
Z usam m enhang in tensiverer Beweidung der Alpflächen m it der 
schw ächeren  B esiedlung durch  B odenbrü ter w ird  verm ute t, 
Beweise fehlen jedoch.

Handlungsbedarf
-  Kein w eiterer Schipistenbau auf den Alpen.
-  Schutz von subalpinen und alpinen M ooren vor Überweidung.
-  Schutz der w enigen Brutgebiete vor m enschlichen Störungen.
-  E rhaltung  von G rün erlen - und L atsch enbeständ en  in  den 

Brutgebieten.

Spezielle Literatur
Blum, V. (1982): Das Rotsternige Blaukehlchen (Luscinia svecica 
svecica) b rü tet auch in Vorarlberg. Egretta 25: 52-54.
Kilzer, R. (1982 ): Das Rotsternige Blaukehlchen (Luscinia svecica 
svecica) auch in Tirol als Brutvogel nachgew iesen. -  Egretta 25: 
54-55 .
Seitz, E. (1985): Brutnachw eis des Rotsternigen Blaukehlchens 
(Luscinia s. svecica). in der Silvretta. Egretta 28: 73-74.

R. Kilzer

Lebensraum
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Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoen icu rus

Gefährdet

Die Bestände des ehemals 
häufigen Gartenrotschwan
zes sind in den letzten Jahr
zehnten dramatisch zurück
gegangen. Schuld an 
diesem Rückgang ist in 
erster Linie das Ver
schwinden traditioneller 
Obstwiesen, aber auch die 
verschlechterten Lebens
bedingungen im Winter
quartier tragen dazu bei.

Foto: M. Granitza

RLV1993 
RL V 2002
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Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Der G artenrotschw anz ist ein verbreiteter Brutvogel Europas. In 
Ö sterreich liegen die m eisten Brutvorkom m en in K ulturlandschaf
ten m it Streuobstbau und extensiver G rünlandnutzung. Stellen
weise brütet er bis zur W aldgrenze (Dvorak et al. 1993).

In Vorarlberg ist der G artenrotschw anz besonders im Siedlungs
raum  der Tal- und un teren  H anglagen verbreitet. Die M ehrzahl der 
Brutplätze liegt un ter 800 m Seehöhe. Die höchstgelegenen Brut
plätze w urden in P artenen/U nterverm unt bei 1730 m (1989, B. Kil- 
zer) sowie in Lech bei 1500 m entdeckt (1995, O. Tagwerker).

Bei Bau (1907) galt der G artenrotschw anz noch als häufiger Som
m ervogel Vorarlbergs. Eine negative Bestandsentwicklung kann ab 
Mitte der 1950er Jahre angenom m en w erden, als die Bestände in 
M itteleuropa großräum ig und in besorgniserregendem  Ausmaß 
zurückgingen (Bezzel 1993). Ein negativer Trend ist für die letzten 
beiden Jahrzehnte dann gut dokum entiert. Im nördlichen Kheintal 
m it Pfänderhang fielen die Revierzahlen zwischen 1980 und 1990 
um  die Hälfte bzw. auf 2 Rev./km2 (Siedle in Heine et al. 1998/99). 
Fast vollständig geräum t w urde in den 1990er Jahren der Bregen
zerw ald, der in diesem  Z eitraum  zunehm end in tensiver b e
w irtschaftet wurde. Aber auch andere Talschaften zeigen einen 
Verbreitungsrückgang. Aus dem Raum Ludesch-Thüringen w urden 
1987 noch 13 Reviere gem eldet, 1998 w aren nu r m ehr 6 besetzt (J. 
Walch). R. Kilzer erm ittelte 1992 in Wald am Arlberg bei einer 
Revierkartierung 5 BP/20 ha, 1998 noch eine erfolgreiche Brut, 
seither sind die ehem aligen Reviere verwaist. Insgesam t w urden in 
den Jahren 1981 -  1990 in Vorarlberg noch 58 Brutnachweise ge
m eldet, 1991 -  2000 nu r m ehr 42 (D atenarchiv BirdLife Vorarlberg).

In Tirol (Landmann 2001) und in der Schweiz (Schmid et al. 2001) 
ha t sich die Situation in den letzten Jahren  auf tiefem  Niveau teil
weise stabilisiert.

D er heutige Gesam tbestand für Vorarlberg w ird auf 400 -  600 
Brutpaare geschätzt.
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Der bedeutendste Lebensraum  des G artenrot
schw anzes in Vorarlberg sind die Siedlungen 
mit ih ren  H ausgärten, besonders solche m it 
alten Obstbäum en sowie traditionellen Obst
baum w iesen. Selten b rü te t der G arten ro t
schwanz an W aldrändern und in lichten oder 
aufgelockerten  W äldern, beispielsw eise in 
Föhrenbeständen an der Lutz (Walgau), bei 
Bludenz und Wald am Arlberg.

Gefährdungsursachen
Die in ganz Europa festgestellten Bestands
einbrüche des G artenrotschw anzes w erden 
zum Teil m it U m w eltbedingungen in den 
Ü b erw in terungsgeb ie ten  in V erbindung 
gebrach t. So fallen z.B. Rückgänge m it 
T rockenperioden in der Sahelzone zusam m en 
(Bezzel 1993).

W ichtige U rsachen für den negativen Bestandstrend dürften aber 
näher hegen: S treuobstbestände, ein bevorzugter L ebensraum  des 
G artenrotschw anzes, sind in den letzten Jahrzehn ten  in unserem  
Bundesland deutlich geschrum pft. So w urden in Vorarlberg 1950 
noch ca. 600.000 Hochstäm m e gezählt, 1987 w aren es nu r m ehr 
170.000 (Herburger 1994). H ausgärten gibt es zw ar heu te deutlich 
m ehr als früher, die vielfach naturfrem de G estaltung kom m t dem 
G artenrotschw anz aber n icht entgegen. Schließlich ist der Einsatz 
von Pestiziden im Obst- und G artenbau als Rückgangsursache 
anzunehm en (vgl. Bezzel 1993, Bruderer & Bossus in Schmid et al. 
1998).

Lebensraum

10 km l--------1

O  Brutzeitnachweise vor 1990 Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  E rhaltung alter Streuobstw iesen.
-  N aturnahe G artengestaltung, z.B. Anlage von B lum enw iesen und 

W ildnisecken.
-  Pflanzung von H ochstam m obstbäum en bzw. E rhaltung bestehen

der alter Obstbäum e bei Neubauten.
-  Vermeidung von Pestiziden im Obst- und G artenbau sowie in 

öffentlichen G rünanlagen.
-  Anbringen geeigneter Nisthilfen (Nistkästen m it ovalem Flugloch 

oder Halbhöhlen).

Spezielle Literatur
Herburger, G. (1994): Exem plarische Erhebung der Obstbaum 
struk turen  (Vorarlberg). In: Alte Obstsorten und Streuobstbau in 
Österreich -  Bedeutung, Schutz und E rhaltung bedrohter L ebens
räum e. Grüne Reihe des Bundesm inisterium s für Umwelt, Band 7.

G. Amann
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Braunkehlchen
Saxicola rubetra

Gefährdet

Meliorierung und Düngung 
der Feuchtwiesen, frühe 
Mähtermine und auch Ver
tuschung als Folge der Auf
gabe der Bewirtschaftung 
führten dazu, dass die 
Bestände des Braun
kehlchens fast überall stark 
abgenommen haben.

Verbreitung /  Bestand
Foto: M. Granitza

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Die Brutverbreitung reicht von Europa bis Sibirien. In Europa fehlt 
das B raunkehlchen lediglich in Island, im äußersten Norden sowie 
in Teilen Spaniens, Italiens und G riechenlands (Hagemeijer & Blair 
1997). In Österreich ist die Art verbreiteter Brutvogel im ganzen 
Bundesgebiet von den N iederungen bis in alpine Lagen (Dvorak et 
al. 1993).

W enn Kubli 1931/32 schrieb, dass bei einer Fahrt durchs Rhein- 
tal im m er eine ganze Menge B raunkehlchen auf den Telefon
drähten  zu sehen war, galt dies m it Sicherheit nicht nu r für die 
St. Galler, sondern ebenso für die Vorarlberger Seite. Heute wird 
m an die Art kaum  oder nu r noch an w enigen Stellen beobachten 
können, w enn m an m it der Bahn oder dem  Auto durch das Rhein
tal fährt.

Am m eisten verbreitet ist die Art im nördlichen Vorarlberg. Doch 
die Bestände haben zum Beispiel im Rheindelta in den 1990er Jah
ren  dram atisch abgenom m en. Im Jahr 1990 w urden im Rheindelta 
noch 29 Reviere festgestellt, 1992 und 1995 n u r m ehr 17 (V. Blum, 
E. W inter in: Ornithol. Informationsdienst Vlbg. 1990, 1992 und 
1995, unveröff.). Abgenommen haben auch die Bestände im Wal
gau und Kleinwalsertal. In vielen G ebieten ist die Art ganz ver
schw unden, so z.B. im Vorderen Bregenzerw ald, Montafon und 
Klostertal.

Im südlichsten Teil des Rheintales hingegen, im Gebiet Mat- 
schels-Bangs, hat der Bestand in den letzten 10 Jahren  leicht zuge
nom m en. Betrug der Jahresdurchschnitt zw ischen 1990 und 1994 
n u r 31 Reviere (Willi 1996), lag dieser W ert in den letzten Jahren 
des 20. Jahrhunderts bei 44 (G. Willi). Auch in den Riedwiesen im 

3 G sieg/Lustenau ist z. B. im Jahr 2000 der Bestand m it 44 Rev. hö-
3 h e r  als in den Jahren  zuvor (W. u. E. Ritter). Ulmer (1996) gibt für

VU das Gsieg 9 Reviere an. Im L auteracher Ried konnte 1998 die üb er
rasch en d  hohe Zahl von 60 Revieren k a rtie rt w erden  (13,8

4 Rev./100 ha, M. Dvorak briefl.).
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Die höchsten Reviere m it singenden 6 w ur
den auf Zeinis und Verbella im Verwalt auf 
2040 m bzw. 2050 m gefunden. Dort w urde 
auch im Jahr 2000 die höchste erfolgreiche 
Brut auf 1925 m Seehöhe festgestellt (G. Kil- 
zer, H. Kilzer).

Insgesam t w ird der Bestand heute noch auf 
300 -  400 B rutpaare geschätzt.

Lebensraum
Voraussetzung für den Brutlebensraum  des 
B raunkehlchens sind extensiv genutzte Wie
sen m it W arten wie Einzelbäum e, -büsche, 
Pfähle oder H ochstauden, von denen aus das 
Revier m it Gesang m ark iert und auch nach 
N ahrung Ausschau gehalten wird. In Vorarl
berg w erden vor allem  die Flachm oore im Tal
bereich und ein- bzw. spätschürige W iesen, 
seltener W eideflächen im Berggebiet besie
delt.

10 km I--------1

O  Brutzeitnachweise vor 1990 ®  Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Frühe (vor Mitte Juni) M ähterm ine, als Folge der M eliorierung von 
Feuchtw iesen und verm ehrter Düngung führen zu gravierenden 
Brutverlusten und Aufgabe von Brutrevieren. Der starke Rückgang 
in Vorarlberg ist wohl in erster Linie auf die Intensivierung der 
Landwirtschaft sowohl im Talraum  wie auch im Berggebiet zu
rückzuführen. Aber auch eine Aufgabe der Bewirtschaftung m it 
nachfolgender V ertuschung und die schleichende U m w andlung 
von K leinseggen- zu H o chstauden riedern  du rch  N ährstoff
anreicherung führen zum  Verlust des Lebensraum es.

Auch nasskalte W itterung zur Zeit der Jungenaufzucht zählt 
zu den bedeutenden  G efährdungsfaktoren. A. S chönenberger 
zählt im G sieg/Lustenau im Jahr 2001 auf 50 ha S treuew iesen 
>30 Paare und lo ka lis ie rt bis Anfang Jun i 27 N ester. 50% 
dieser Jungvögel sind jedoch durch Regen und Kälte um ge
kommen.

Handlungsbedarf
-  Erhaltung und extensive Nutzung der verbliebenen Streuew ie

sen m it genügend großen Pufferzonen.
-  E x tensiv ierungsm aßnahm en  von größeren  W iesenflächen 

(W iesenschutzprogram m e).
-  M ähterm in in n iederen  Lagen nicht vor Mitte Juni.

Spezielle Literatur
Willi, G. (1996): Vorkommen von W iesenvögeln im Gebiet Bangs- 
Matschels. Vlbg. N aturschau 2: 101-118.

G. Willi
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Schwarzkehlchen
Saxicola to rquata

Gefährdung droht

Nach einem Anstieg bis zu 
Beginn der 1990er Jahre 
blieb der Bestand in den 
letzten Jahren ziemlich kon
stant, die Bruterfolge neh
men aber merklich ab. Das 
Vorkommen des Schwarz
kehlchens konzentriert sich 
auf wenige Örtlichkeiten.

Foto: M. Granitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
In m ehreren  U nterarten besiedelt das Schw arzkehlchen fast ganz 
E urasien  und Nordafrika, vom Norden G rossbritanniens bis ins 
östliche und nördliche Asien. In Ö sterreich liegt der Verbreitungs
schw erpunkt in den östlichen und südöstlichen N iederungen und 
H ügelgebieten N iederösterreichs, Burgenlands und der Steierm ark 
(Dvorak et al. 1993).

G esam teuropäisch w ird seit 1950 ein drastischer Bestandesrück
gang infolge Habitatverlust durch Intensivierung in der Landw irt
schaft festgestellt (Rheinwald et al. 1997), wogegen in Vorarlberg 
der erste Brutnachw eis aus dem  Jahr 1966 datiert (Kilzer & Blum 
1991). In der Folge kam es zu einem  Anwachsen der Population. 
Die B rutgebiete b lieben zun ächst auf das A lpenrheintal 
beschränkt. Im Jahr 1988 b rü te ten  erstm als Schw arzkehlchen 
auch im  Walgau (G. Amann). Die Schw erpunkte der Verbreitung 
liegen heute vor allem  entlang des Rheins von M äder bis zur 
L iechtensteiner Landesgrenze und im un teren  Rheintal.

Die ausgedehnteste Verbreitung w urde in der ersten Hälfte der 
1990er Jahre festgestellt. So w urden 1993 von der Illm ündung bis 
zur Koblacher Brücke auf 5,5 km  Bheindam m  14 Reviere (2,5 
Rev./km) erm ittelt, 1999 auf derselben Strecke noch 12 Reviere, 
(Gächter 1999), das sind 2,2 Rev./km. W eitere 6 Reviere w aren 1993 
(N. Gächter) und auch 1999 (Salzgerer 1999) am Rheindam m  von 
Koblach bis M äder besetzt. Die Bruterfolge sind allerdings in den 
letzten Jahren  spärlicher geworden. Ähnlich dicht besiedelt ist das 
südlich anschließende Rheingebiet entlang der Grenze zwischen 
der Schweiz und L iechtenstein (Sciimid et al. 2001). Im Frastanzer 
Ried brü ten  seit Ende der 1980er Jahre  2 - 3  Paare (J. Soraperra, R. 
u. H. Kilzer).

Der derzeitige G esam tbestand Vorarlbergs dürfte bei 30 -  35 
B rutpaaren liegen.
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W ärm ebegünstigte, extensiv genutzte W iesen 
mit genügend Sing- und Jagdw arten sind Vor
aussetzung für eine Besiedlung durch das 
Schw arzkehlchen. Das typische Biotop im 
Alpenrheintal ist der Bheindam m. Die w eni
ger intensiv genutzten W iesen und W eiden 
des Bheinvorlandes, zusam m en m it E inzel
gehölzen oder an d eren  nu tzb aren  W arten 
entlang der Däm m e bilden unverzichtbare 
Revierelem ente. Es w erden jedoch auch Ried
flächen besiedelt, vor allem  im nördlichen 
Rheintal.

Gefährdungsursachen

Lebensraum

Die größte G efährdung geht von einer In
tensivierung der Landw irtschaft aus. Eine zu 
frühe Mahd bzw. Beweidung von Däm m en 
verunm öglicht einen Bruterfolg. Am Rhein
damm führt auch der zunehm ende Freizeitbetrieb zu Störungen 
des Brutgeschehens.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Extensive Nutzung vor allem  entlang des Rheins, sowohl der 

Dämme wie abschnittsw eise auch der Vorländer.
-  E rhaltung der Streueriede.

Spezielle Literatur
G ä ch ter , N. (1999): Siedlungsdichte von Brutvögeln (M agerrasen 
mit Gebüsch -  Rheindam m  Illm ündung bis Roblach). Unveröff. 
Bericht im Rahmen des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brut
vögel Vorarlbergs“ i. A. der Vlbg. N aturschau, 5 S.
Sa lzg eber , H. (1999): Siedlungsdichte von Brutvögeln (M agerrasen 
m it Gebüsch -  Rheindam m  von Koblach bis M äder). Unveröff. 
Bericht im Rahmen des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brut
vögel Vorarlbergs“ i.A. der Vlbg. N aturschau, 5 S.

G. Willi
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Steinrötel
Montícola saxatilis

Stark gefährdet

Häufige Störungen im Brut
revier haben negative Aus
wirkungen. Intensive Alpbe
wirtschaftung, vor allem die 
freie Schafbeweidung im 
Hochgebirge wirkt sich gra
vierend auf die Vielfalt der 
Alpenflora und Insekten 
aus, was eine Verschlechte
rung des Nahrungsange
botes zur Folge hat.

Foto: P. Buchner/BirdLife

RLV 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Das europäische Vorkommen dieser w ärm eliebenden Art konzen
trie rt sich auf das M ittelm eergebiet. Die Verbreitung in M ittel
europa ist spärlich und besch ränk t sich w eitgehend auf die 
südseitigen Hänge von Alpen und Karpaten. In Österreich brütet 
der Steinrötel sehr lokal in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
(D vorak et al. 1993).

B au (1907) bezeichnet die Art als seltene E rscheinung im Vor
arlberger Gebiet und berich tet von einem  am „Hängenden Stein“ 
bei Bludenz erlegten Exem plar. Allerdings sind Nachweise von 
dam als aus dem alpinen Raum generell selten und besagen wenig 
über die tatsächliche Verbreitung. Nach den regelm äßigen Be
obachtungen von Schneeflüchtern in den 1970er (B lum  1977) und 
1980er Jahren  dürfte der Steinrötel bis Anfang der 1990er Jahre 
noch in wesentlich größerer Zahl als heu te vorgekom m en sein, 
w enn auch stets in geringer Siedlungsdichte. Die verm ehrten  
Funde von Brutrevieren in den 1980er Jahren  w aren das Ergebnis 
gezielter Suchaktionen in geeigneten Habitaten der Alpinregion im 
Rahm en der Atlaskartierung (K il z er  & B lum  1991) und sind nicht 
als Zunahm e der Art zu w erten (vgl. B auer & B erthold  1996).

Seit Anfang der 1990er Jahre sind m ehrere  Brutplätze nachw eis
lich verlassen, z. B. m indestens 4 in der Silvretta, 2 -  3 im Verwall, 
1 im Rätikon und 2 -  3 in den K lostertaler Alpen. Ziem lich regel
m äßig besetzt sind noch die Reviere im Bregenzerw ald und am 
H ochtannberg (K ilzer  & K il z er  2000, 2001). In den w enigen noch 
aktuellen Steinrötelrevieren im Verwall lässt sich seit Jahren  kein 
Bruterfolg nachw eisen (ARGE BirdLife alpin).

D er G esam tbestand dürfte sich in den letzten 10 Jahren halb iert 
haben  und w ird heute noch auf 8 - 1 2  Brutpaare geschätzt (vgl. 
K il z er  2000a).
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Die starke Bindung an felsdurchsetzte grasige 
Hänge m it B lockschuttfeldern und Zw erg
strauchvegetation in südexponierter Lage ist 
offensichtlich. W asser ist in Form von Quel
len, Bächlein oder Seen in jedem  Revier vor
handen. Eine intakte Alpenflora bietet ein 
artenreiches Angebot an Insekten wie etwa 
H euschrecken, Käfer und Schm etterlingsrau
pen (G l u tz  von B l o t z h e im  & B auer 1988).

Gefährdung
Die heute praktizierte freie Schafbeweidung 
und Standweide w irkt sich gravierend aus. Sie 
führt nach K ö stler  & K rogoll  (1991), Stadler  &
W ied m er  (1999) zu örtlicher Ü bernutzung und 
Verdrängung der Artenvielfalt. Verschärft w ird 
dieses Problem  bei zu früher Bestoßung -  die 
Schafe w erden schon Anfang Mai aufgetrieben 
-  sodass die Alpenflora nicht zur Blüte gelangen kann. Dam it fehlt 
es den Vögeln an Insektennahrung. Auch subalpine Z w ergstrauch
heiden, die für Steinrötelvorkom m en Bedeutung haben, ertragen 
Schafweide nicht, wobei Tritt und Fraß gem einsam  w irken (K ilzer  
& W illi 2001). Es w urde ferner nachgew iesen, dass Schafbewei
dung eine dram atische Abnahme der H euschreckendichte zur 
Folge hat ( Z e t t e l  1997). Gerade H euschrecken zählen aber zur 
bevorzugten N ahrung des Steinrötels (G lu tz  von B l o t z h e im  & B auer 
1988).

An leicht erre ichbaren  Brutplätzen spielt der O rnithotourism us 
eine negative Rolle. Störungen durch Touristen führen bei diesem  
scheuen Vogel oft zu F luchtbew egungen und beeinträch tigen den 
Bruterfolg. Jagd und Vogelfang in südlichen L ändern gefährden die 
Vögel zur Zugzeit, m öglicherw eise auch im W interquartier.

Lebensraum

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Rückkehr zu naturverträg licher Nutzung der alpinen Region.
-  Verzicht auf Störungen an den w enigen Brutplätzen.
-  Bekämpfung von illegaler Jagd und Vogelfang.

Spezielle Literatur
B l u m , V. (1978): D er Steinrötel, Montícola saxatilis -  Brutvogel auch 
in Vorarlberg. Monticola 4: 60-61.
K il z er , R. (2000): Bestand und Verbreitung von F elsbrütern in Vor
arlberg. Vorarlberger N aturschau 8: 25 -  62.
Z e t t e l , J. (1997): Landw irtschaftlich genutztes G rünland als Le
bensraum  für Insekten. Symposium „Naturschutz und Landw irt
schaft“. Mitt. N aturforschende Ges. Bern, 169-173.

R. Kilzer
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Feldschwirl
Locustella naevia

Gefährdung droht

Der bereits stark verringerte 
Lebensraum wird durch die 
schleichende Zerstörung 
immer kleiner. Langfristig 
ist der Bestand des Feld
schwirls gefährdet.

Foto: R. Sokolowski

Verbreitung / Bestand
Der Feldschwirl besiedelt in  Europa überw iegend die gem äßigten 
Zonen. Der V erbreitungsschw erpunkt in Österreich liegt in den 
Flusslandschaften der östlichen Bundesländer (D vorak et al., 1993).

Für Vorarlberg liegen Brutnachw eise nu r aus den N iederungen 
des Rheintales vor. Sänger w urden vereinzelt auch in Satteins fest
gestellt. Die Siedlungsdichte w ar aber in Vorarlberg seit je he r ge
ring. M ehr als 2 Rev./10 ha w urden schon in den 1980er Jahren 
nirgends festgestellt (Kilzer & Blum, 1991). 1998 konnten von M. 
Dvorak u.a. im L auteracher Ried auf 400 ha 20 Reviere kartiert 
w erden (0,46 Rev./10 ha). In der Rernzone des D ornbirner Riedes 
w urden im  Juni 2000 m indestens 5 Sänger festgestellt (H. Salzge
ber). Im Höchster und Fußacher Ried erm ittelte A. Puchta in der 
Brutsaison 2001 zusam m en 6 Reviere. Im L ustenauer Riedgebiet 
„Gsieg“ w aren 2001 3 Reviere besetzt (W. Ritter).

W illi (1996) erm ittelte 1993 und 1995 noch 16 Reviere in den 
W iesengebieten an der U nteren 111 (max. 1,8 Rev./10 ha im U nter
ried), von 1999 -  2001 n u r noch je 8 Rev. im ganzen Gebiet (G. 
Willi). Das deutet auf eine negative Bestandsentw icklung dieses 
schw er zu beobachtenden W iesenvogels hin.

D er aktuelle Vorarlberger Bestand dürfte kaum  m ehr als 40 -  60 
Brutpaare um fassen.

RL V 1993 4
RL V 2002 4
RL Ö NT
EU -  Anhang I -
Europa (SPEC) 4

Lebensraum
Mit H ochstauden verw achsene Gräben und Bachufer sowie mäßig 
verbuschte Niederm oore und Ö dländer der Tallagen zählen zu den 
besiedelten Habitaten. Insbesondere struk turreiche Riedwiesen im 
Rheintal w erden als L ebensraum  bevorzugt. Einzelne Büsche in 
verschilften Streuew iesen dienen gern als Singwarten und w erden 
als Revierzentren genutzt.
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Vorkommen in halboffenen W aldlandschaf
ten wie etwa in Schlagfluren, W indwürfen 
oder Aufforstungen sind in Vorarlberg bisher 
nicht bekannt.

Gefährdung
Im Vordergrund stehen Dezim ierung des güns
tigen Lebensraum es infolge von G rundw as
serabsenkungen, Entbuschungen, Zerstörung 
von Hochstaudenfluren und F lurberein igun
gen. Das rigorose A usm ähen von U fer
böschungen und Gräben zerstört Nester und 
verh indert den Bruterfolg.

Als Zugvogel erleidet der Feldschwirl auch 
in den D urchzugs- und  Ü berw in terung s
gebieten wie z. B. in der Sahelzone teils hohe 
Verluste (Bauer & Berthold 1996).

Handlungsbedarf
O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

-  E rhaltung des speziellen Lebensraum es durch Verzicht auf Ent
w ässerung.

-  Extensive Bew irtschaftung von feuchten W iesen, die zeitweise 
zur E ntstehung von Brachflächen, B rennesseldickichten, verbu
schenden W iesen und G rabenrändern führt.

-  Verzicht auf Grabenpflege w ährend der Brutzeit -  zum indest bis 
Ende Juli.

Spezielle Literatur
W illi, G. (1996): Vorkommen von W iesenvögeln im Gebiet Bangs- 
Matschels. Vlbg. N aturschau 2: 101-118.

G. Rilzer
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Sumpfrohrsänger
Acrocephalus palustris

Gefährdung droht

Der Gesamtbestand dieses 
Rohrsängers ist in den letz
ten Jahren stabil geblieben. 
Lokal hat die Art sogar 
zugenommen, insbesondere 
im Randbereich großflächi
ger Riede. Frühe Mahd an 
Grabenböschungen beein
trächtigt jedoch vielerorts 
die Bruterfolge.

Foto: A. Thaler/BirdLife

Verbreitung /  Bestand
D er Sum pfrohrsänger ist ein verbreiteter Brutvogel in den Tief
lagen der W estpaläarktis, der lokal entlang von Bächen auch in 
höhere Lagen steigen kann. In Ö sterreich ist die Art ausserhalb der 
Berggebiete ein w eit verbreite ter und lokal auch häufiger Brut
vogel (D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg liegt der V erbreitungsschw erpunkt im Rheintal 
und Walgau. Hier w erden lokal Dichten bis 4 Rev./10 ha erreicht, 
so im Höchster Ried (K naus 1999) und im Unterried/N ofels (2000, 
G. Willi) sowie 3,5 Rev./10 ha im Frastanzer Ried (Kilzer im 
Druck). Das Ergebnis einer K artierung im L auteracher Ried lag bei 
1,87 Rev./10 ha (1998, M. Dvorak, schriftl.)

Neben den Beständen in den Tallagen kom m t der Sumpf
rohrsänger aber auch in den Alpen bis in eine Seehöhe von 1680 m 
vor (Lech/Schöneberg, W arth/H ochtannberg). Dabei handelt es 
sich um  isolierte Vorkommen einzelner Sänger oder Paare. Erfolg
reiche Bruten sind in Stuben am  Arlberg auf 1380 m nachgew iesen 
(zuletzt 1996, R. Kilzer).

Speziell in großflächigen S treuew iesengebieten hat der Bestand 
zugenom m en. Im Gebiet M atscheis -  Bangs beispielsweise stieg 
der Gesam tbestand von W erten zw ischen 20 und 30 Revieren 
anfangs der 1990er Jahre auf durchschnittlich 48 in den Jahren  
1999/2000 (G. Willi). A ndererseits w urden lokal isolierte Gebiete 
aufgegeben oder finden Bruten nu r noch sporadisch statt.

Der G esam tbestand in Vorarlberg w ird auf 300 -  400 Paare 
geschätzt.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

4 Lebensraum
4 Bevorzugt brütet der Sum pfrohrsänger in H ochstaudenbeständen, 

die m it Büschen oder Schilf durchsetzt sind. Diesen L ebensraum  
trifft m an in Vorarlberg häufig entlang von G räben und Bächen an, 
deren  Böschungen extensiv genutzt w erden. Aber auch Randbe-
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reiche von Rieden, wo D üngereintrag zum 
W achstum von Hochstauden, B rennesselflu
ren und Verbuschungen führen, w erden gerne 
besiedelt. So ist die Zunahm e des Sum pfrohr
sängers in den Riedgebieten ein Indiz für eine 
Ausbreitung der Hochstaudenflur, die ih re r
seits auf verstärk ten  N ährstoffeintrag oder 
-freisetzung zurückzuführen ist. In Gebirgsla
gen besiedelt die Art neben Verbuschungs- 
flächen vor allem  die h o chstauden re iche  
Lägerflur im Umfeld von Alphütten und Berg
m ähdern.

Gefährdungsursachen
Die größte G efährdung im Brutgebiet des 
Sum pfrohrsängers geht von einer intensiven 
landw irtschaftlichen Nutzung und einer in der 
Brutperiode (M ai/Juni) stattfindenden Gra
benpflege aus.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
( ) Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Extensive Nutzung von Bach- und Grabenböschungen.
-  Keine Pflege von E ntw ässerungsgräben in der Brutperiode.
-  Ausscheidung ökologischer Ausgleichsflächen entlang von Fließ

gew ässern und Hecken.

Spezielle Literatur
keine

G. Willi
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Drosselrohrsänger
Acrocephalus
arundinaceus

Gefährdet

In jüngster Zeit hat ein star
ker Rückgang des fast aus
schließlich im Rheindelta 
brütenden Drosselrohrsän
gers stattgefunden, der 
durch das Extremhoch
wasser 1999 und seine 
Folgeerscheinungen mög
licherweise forciert wurde 
und momentan kaum Aus
sagen über eine etwaige 
Bestandserholung zulässt.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
D er D rosselrohrsänger ist Brutvogel der südlichen Paläarktis, in 
Ö sterreich ist er n u r in den N iederungen des östlichen N ieder
öste rre ich  und  im  nö rd lich en  B urgenland w eiter v e rb re ite t 
(D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg bleiben regelm äßige Brutvorkom m en auf das 
Bheindelta beschränkt, abseits des Bodenseeufers w urden in den 
letzten 20 Jahren lediglich am Alten Bhein bei Lustenau w iederholt 
singende M ännchen zur Brutzeit festgestellt.

Das Verbreitungsbild lässt den starken Bückgang des D rossel
rohrsängers im  Bheindelta n icht erkennen: W ährend h ier in  den 
Jahren  1991-1996 nie w eniger als 25 Sänger festgestellt w urden 
(1992 bei unvollständiger Erfassung 22 Sänger), w aren es 1997 -  
2000 im Mittel höchstens 16 Beviere (12 -  24 Bev.). Eine ähnliche 
Entwicklung zeichnet sich am  Bodensee-Untersee ab, wo nach 
unveröffentlichten Daten der Ornithol. AG Bodensee im Wollma- 
tin g er Bied (Bad.-W ürtt.) seit 1998 ungew öhnlich  n iedrige  
Bestandszahlen reg istriert w erden.

In den vom Extrem hochw asser gekennzeichneten Jahren 1999 
und 2000 umfasste die Bestandsgröße des D rosselrohrsängers im 
Bheindelta nicht m ehr als 12 -  14 Beviere (Datenarchiv BirdLife, 
unveröff.).

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Bevorzugter Lebensraum  des D rosselrohrsängers sind m ehrjäh ri
ge, jedoch nu r wenig verfilzte Schilfbestände m it kräftigen, hohen, 
im  W asser stehenden H alm en in n icht zu großer Dichte ( L eisler  
1989). Besiedelt w erden daher praktisch ausschließlich die seesei
tigen, am  frühesten überflu teten Böhrichtbestände. D er von Jahr 
zu Jahr unterschiedlich hohe W asserstand des Bodensees zu 
Beginn der Brutzeit hat som it m aßgeblichen Einfluss auf den Brut
bestand (V. Blum in H ein e  et al. 1999, B auer et al. 1993).
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Gefährdung
Starke Bestandsrückgänge beim Drosselrohr
sänger w urden am Bodensee bereits in der Zeit 
von 1968 bis Anfang der 1980er Jahre festge
stellt (S chuster  et al. 1983, K ilzer  & B lum  1991) 
und mit dem etwa im selben Zeitraum  stattge
fundenen Röhrichtrückgang am Bodensee in 
Zusam m enhang gebracht (B auer et al. 1993).
Erst Ende der 1980er Jahre, nachdem  der 
Schilfrückgang zum Stillstand gekommen w ar 
(P ier et al. 1993), stabilisierten sich die Bestän
de auf niedrigerem  Niveau (H eine  et al. 1999).

Im H ochw asserjahr 1999 wurde bereits am 
24. Mai der Höchstwasserstand von 565 cm 
gem essen, so dass m it Ausnahme eines schm a
len Jungschilfgürtels am seeseitigen Röhricht
rand bis Ende Juli so gut wie kein diesjähriges 
Schilf im Rheindelta em porgew achsen w ar 
(P uchta 2002). Erste Untersuchungsergebnisse 
zu den Auswirkungen des Extrem hochwassers 
1999 auf die Uferröhrichte des Bodensees, die im Rahmen eines vom 
Land Baden-W ürttem berg finanzierten Forschungsprojektes der 
Universität H ohenheim  erhoben w urden, dokum entieren starke see
seitige Röhrichtverluste am Untersee (S chm ied er  et al. 2002). Im 
Rheindelta gibt es zwar Hinweise auf lokale Auflichtungen der see
seitigen Schilfbestände ( P uchta  2002), doch scheinen  sie die 
Bestandsentwicklung des D rosselrohrsängers jüngsten Erhebungen 
zufolge nicht negativ zu beeinflussen.
Handlungsbedarf
-  M onitoring-Program m  zur Beurteilung der Bestandssituation der 

Brutvögel und Schilfbestände im Rheindelta.
-  U ntersuchungen zur Schilfstruktur und -ausdehnung im Bereich 

der w ichtigsten Brutplätze.
-  Überprüfung der Auswirkungen des Einsatzes von Reusen der 

Berufsfischerei hinsichtlich einer Schädigung des geschw ächten 
Schilfbestandes.

Spezielle Literatur
L e isl e r , B. (1989): G rundlagen für den Artenschutz des D rossel
rohrsängers {Acrocephalus arundinaceus): L ebensraum ansprüche 
und m ögliche G efährdungsursachen. Schriftenreihe Bayer. Lan
desam t für Um weltschutz, 92: 29-36.
O stendorp , W. (1990): Die U rsachen des Röhrichtrückgangs am 
Bodensee-Untersee. -  carolinea, 48: 85-102.
P ie r , A., M. D ien st , H. S tark (1993): Dynamics of reed  belts at Lake 
Constance (U ntersee and Ü berlinger See) from 1984 to 1992. Lim
nologie aktuell 5:' 141-148.
P uchta, A. (2002): Zu den Auswirkungen des Extremhochwassers 1999 
auf die Rohrsänger (Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus) der 
Fußacher Bucht, Rheindelta. -  Vorarlberger Naturschau, 11: 143-164.

A. Puchta

10 km I--------1

O  Brutzeitnachweise vor 
A  Brutzeitnachweise ab 1990
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Gelbspötter
Hippolais icterina

Gefährdet

Der Gelbspötter zählt als 
lokal brütende Art mit sehr 
geringem Gesamtbestand 
zu den gefährdeten Brut
vögeln. Als Gebüschbrüter 
sind seine Nester zahlrei
chen Gefährdungen aus
gesetzt.

Foto: SVS

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist in M itteleuropa w eit verbreitet, erreich t jedoch im 
W esten in Belgien und N ordostfrankreich die Arealgrenze. Süd
w ärts dringt sie bis zu den N ordalpen vor (H a g em eijer  & B lair 1997). 
In Österreich brütet der Gelbspötter in größeren Flussauen der 
N iederungen und der collinen Stufe in den nördlichen und öst
lichen Landesteilen ( D vorak et al.).

Das Rerngebiet des Vorarlberger Vorkommens hegt in den Au- 
und Parklandschaften im un tersten  Rheintal und am Bodensee, an 
der Leiblach und am U nterlauf der Bregenzerach. Der Gelbspötter 
besiedelt auch die Gehölze an der D ornbirnerach und am Alten 
Rhein bei Lustenau, Hohenem s und Altach sowie im Raum Lau
terach -  Wolfurt. W eiter südlich davon, im oberen Rheintal und 
W algau, w erden nu r gelegentlich Sänger beobachtet, z. B. am 21.5. 
2001 am Rhein bei Koblach (R. Gächter). Das Vorkommen der Art 
ist also auf niedere Lagen bis etwa 500 m beschränkt.

Die Bestandsentw icklung scheint derzeit noch relativ stabil zu 
sein, Nachweise über Bruterfolge sind allerdings rar. Ob der vom 
W esten h e r zunehm ende, in der Schweiz und Frankreich bereits 
erkennbare  Rückgang auch auf Vorarlberg zukom m t, ist noch 
ungewiss.

D er aktuelle G esam tbestand beträg t etwa 30 -  40 Paare, u n te r
liegt aber beträchtlichen Schw ankungen.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
D er Gelbspötter b rütet bevorzugt in lichten, feuchtw arm en Laub
m ischw äldern m it höherer S trauchschicht wie z.B. das Rheinholz 
bei Gaißau oder Ufergehölze am Rohrspitz. Er besiedelt auch gern 
W eichholzauen m it W eidendickichte wie etwa das Sanddelta an 
der Rheinm ündung. Ebenso w erden Feldgehölze in Streuw iesen
gebieten des Rheintales sowie Parkanlagen und Baum hecken im 
Siedlungsraum  vom Gelbspötter bewohnt.
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Gefährdungsursachen
D er G elbspötter h a t aufgrund  se in er 
A nsprüche an den L ebensraum  n u r ein 
beschränktes lokales Vorkommen in Vorarl
berg und zählt schon wegen der Kleinheit der 
Population zu den gefährdeten Arten.

Die w enigen Nachweise erfolgreicher Bru
ten deuten auch darauf hin, dass die in gerin
ger Höhe errich teten  Nester nicht nu r vielen 
natürlichen G efahren ausgesetzt, sondern z. 
B. auch durch zu intensive Beweidung gefähr
det sind. Die große Zahl von W eidetieren im 
Rheinholz dezim iert auch laufend den für 
diese F re ib rü te r w ichtigen S trauchbestand 
(B ruderer 1999).

M enschliche Einw irkungen wie etwa der 
starke Freizeitbetrieb im Bheinholz an Schön
w ettertagen führen zur perm anen ten  Störung 
von Brutvögeln. O  Brutzeitnachweise vor 1990 

&  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  E inschränkung der W aldweide und E inrichtung von N aturw ald

bereichen im Bheinholz entsprechend den Forderungen des 
BAMSAR-Berichtes von Grabher & B lum (1990).

-  E rhaltung  von m ehrstu figen  A uw aldrändern  und G ehölz
gruppen.

-  Kanalisierung des Freizeitbetriebs im Rheinholz w ährend der 
Brutzeit.

Spezielle Literatur
keine

R. Kilzer
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Domgrasmücke
Sylvia communis

Vom Aussterben 
bedroht

Die Dorngrasmücke kommt 
heute nur noch sehr selten 
und unregelmäßig in Rieden 
und am Rheindamm vor.
Der anhaltende Rückgang 
könnte in naher Zukunft zum 
Aussterben dieser Art in 
Vorarlberg führen.

Fntrv M Rranit7a

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die D orngrasm ücke ist in fast ganz Europa Brutvogel, kom m t aber 
auch in Nordafrika und bis nach M ittelasien vor. In Österreich b rü 
te t die D orngrasm ücke besonders außerhalb  der Alpen, ein 
Schw erpunkt sind die trockenw arm en Tieflagen im Osten, wo sie 
stellenw eise noch häufig ist (Dvorak et al. 1993).

Die Dorngrasm ücke w urde von Kubli (1930) noch als häufige 
Brutvogelart im Bheintal bezeichnet. Heute ist die Art bei uns zur 
Brutzeit sehr selten und auf wenige Gebiete beschränkt. Reviere 
w urden in den 1990er Jahren  in den Rieden des Rheindeltas und 
bei Lauterach, am  Rheindam m  zwischen M einingen und M äder 
sowie bei Hard und in einer Kiesgrube bei Gisingen festgestellt 
(D atenarchiv BirdLife). Allerdings w eisen die Daten auf eine eher 
unregelm äßige Besetzung bekann ter Brutgebiete hin. D arüber 
hinaus w erden in den m eisten Fällen nu r singende M ännchen 
beobachtet. In der Brutsaison 1993, die sich durch ein überdurch
schnittlich w arm es F rühjahr (Mai, Juni) auszeichnete, kam  es zu 
ungew ohnt vielen Feststellungen: je 1 Brutnachw eis bei Lauterach 
(A. Schönenberger) und Gisingen (G. Pöcher), 6 Reviere am Rhein
dam m  (N. G ächter) sowie an w e ite ren  7 Stellen E inzelbe
obachtungen singender M ännchen. Seither gelang nu r 1999 ein si
cherer Brutnachweis am  Rheindam m  bei Koblach (Salzgeber 1999). 
D er Bestand der D orngrasm ücke in Vorarlberg kann auf etwa 5 -  
15 Reviere geschätzt werden.

Ab den 1960er Jahren  nahm  die D orngrasm ücke in Vorarlberg 
deutlich ab: Bei B estandserhebungen in den Jahren  1963 und 1964 
stellten B. Reist und P. Willi im Rheindelta m indestens 20 Reviere 
fest (Jacoby et al. 1970), 10 Jahre später ist die D orngrasm ücke hier 
als Brutvogel verschw unden. Nur w enige Paare n isteten zu dieser 
Zeit aber noch in den Rieden des H interlandes bei Lauterach, 
L ustenau und Dornbirn (Blum 1977, Kilzer & Blum 1991). Hier setz
te sich der Rückgang offensichtlich fort: Im Rahmen der Brut
vogelkartierung durch die OAB konnten 1980/81 im nördlichen
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Rheintal noch in den m eisten Rasterflächen 
der Talebene D orngrasm ücken festgestellt 
w erden. 1990/91 hat sie diese Gebiete fast 
vollständig verlassen (W idmer in H eine et al. 
1999). Im K lostertal b rü te te  die D orn
grasm ücke noch 1976 bei 1100 m Seehöhe, wo 
sie 1982 noch einm al über 2 W ochen ein 
Revier besetzt hielt (R. Kilzer).

Lebensraum
Die D orngrasm ücke bevorzugt offene Land
schaften m it eher w arm em  und trockenem  
Klima. Sie b rü te t h ier gerne in niedrigen 
Hecken, B rom beergebüschen und ähnlichen 
K leinstrukturen. In Vorarlberg bieten fast nu r 
noch Riedgebiete m it den extensiv genutzten 
Streuew iesen sowie der Rheindam m  m it sei
nen Gebüschen und M agerstandorten geeig
nete Bruthabitate.

Gefährdung
Nach 1950 w urde in vielen Teilen M itteleuropas ein dram atischer 
B estandseinbruch festgestellt, der sich Ende der 1960er Jahre ver
schärfte und bis 1975 anhielt. Ein ursächlicher Z usam m enhang 
m it D ürren in der Sahelzone, dem  W interquartier der D orngras
m ücke, und m it Insektizideinsatz auf dem Zugweg ist anzunehm en 
(B ezzel 1993). Vorarlberg w ar von dieser Entwicklung wohl auch 
betroffen. Sicher spielte aber von Anfang an der Verlust geeigneter 
Brutplätze eine Rolle, insbesondere infolge der Intensivierung und 
S trukturverarm ung landw irtschaftlich genutzter Flächen in den 
Tallagen. Nach Schmid et al. (1998) ist auch im Schweizer M ittel
land der Verlust an Bruthabitaten durch Flurbereinigung, Rationa
lisierung und Intensivierung in der Landw irtschaft der Haupt
grund für den Rückgang seit 1970.

Handlungsbedarf
-  Erhaltung bzw. N euanlage von N iederhecken, Brom beerdickich

ten und Brachflächen (Buntbrachen, vgl. Schmid et al. 1998) in 
W iesengebieten der Talebene.

-  Pflege m agerer Standorte auf Däm m en bzw. Offenhaltung der 
Dämme, besonders auf dem  Rheindamm.

Spezielle Literatur
Salzgeber, H. (1999): U ntersuchung der Siedlungsdichte von Brut
vögeln (M agerrasen m it Gebüsch -  Rheindam m  von Koblach bis 
Mäder). Unveröff. Bericht im Rahmen des Projektes „Rote Liste der 
gefährdeten Brutvögel Vorarlbergs“ i. A. der Vlbg. Naturschau, 
Dornbirn, 3 S.

G. Amann
171



Waldlaubsänger
Phylloscopus sibilatrix

Gefährdung droht

Der Waldlaubsänger ist in 
Vorarlberg zwar noch weit 
verbreitet, verliert aber 
durch die Umwandlung von 
buchendominierten Wäldern 
in Nadelholzbestände geeig
nete Bruthabitate.

Fntrv P R nphnpr/R irH I ifp

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Verbreitung des W aldlaubsängers um fasst im W esentlichen die 
gem äßigte Waldzone Europas. In Ö sterreich ist er in Laub- und 
M ischwaldgebieten ein verbreiteter Brutvogel, Schw erpunkte bil
den die H ügelländer im Norden und Osten des Bundesgebietes 
(D vorak et al. 1995).

In Vorarlberg brütet der W aldlaubsänger in fast allen Landestei
len. Die Vorkommen sind aber in Abhängigkeit geeigneter Lebens
räum e sehr ungleichm äßig verteilt. Schw erpunkte hegen in den 
H anglagen des Rheintals und W algaus. Nur wenige Vorkommen 
sind beispielsweise aus dem  inneren  Montafon, dem  Lechtal und 
dem  Großen W alsertal bekannt. Der W aldlaubsänger b rütet von 
den Tallagen bis in die obere Laubw aldstufe. Die höchsten  
bekannten  Brutplätze reichen  bis etwa 1300 m Seehöhe, z.B. im 
Buchenm ischwald bei Langen am  Arlberg (R. Kilzer).

Eine großflächige Siedlungsdichte von 2,9 Rev./km2 w urde im 
sonnseitigen Bergwaldgebiet des Klostertals auf 15 km 2 erm ittelt 
(K il z er  1996). Auf k leineren  Probeflächen m it geeigneten Lebens
räum en  können deutlich höhere W erte erreich t w erden. Im sub
m ontanen Buchenm ischwald zw ischen Schlins und Bludesch w ur
den 1999 auf ca. 60 ha 5 -  7 Reviere gefunden, bei einer einm aligen 
Kontrolle im Jahr 2001 w aren  auf derselben Fläche 5 Sänger und 
m öglicherw eise 2 w eitere Reviere festzustehen. Auch in der m on
tanen  Höhenstufe kann es zu lokalen Häufungen kom m en, bei
spielsweise w aren 1995 in Gurtis in einem  schattseitigen Bergwald 
bei 900 m 3 -  5 Rev./13 ha (2 -  4 Rev./10 ha) besetzt (G.Amann). Im 
Jahr 2001 w urden bei Nüziders in einem  subm ontanen W aldgebiet 
m it höherem  Nadelholzanteil 3 Rev./70 ha erm ittelt (R. Neyer).

Beim W aldlaubsänger sind auffallende jäh rliche  B estands
schw ankungen bekannt (B e z z e l  1993). Allerdings w ar zwischen 
1980 und 1990 im Bodenseegebiet, einschließlich der Brutvor
kom m en am nördlichen Rheintalhang, ein hoch signifikanter 
Rückgang um  40 % festzustellen (K olb in H eine  et al. 1999). Auch
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aus der Schweiz w urden v. a. aus siedlungsna- 
hen Brutgebieten m arkante Rückgänge ge
m eldet (Sch M i d  1998).

Der V orarlberger Bestand kann derzeit auf 
etwa 500-500 Reviere geschätzt werden.

Lebensraum
Die bedeu tendsten  Vorkom m en des W ald
lau bsän gers  in V orarlberg liegen in Bu
chenw äldern und von Buchen dom inierten 
M ischwäldern, die eine m ehr oder w eniger 
geschlossene Kronenschicht sowie eine spär
liche Kraut- und Strauchschicht aufweisen. 
A usnahm sw eise w erden  auch in an d eren  
W aldgesellschaften Reviere festgestellt, z.B. in 
einem  Auwald an der Bregenzerach bei Hard 
(M. Grabher) oder in einem  Föhren-Fichten- 
Bestand bei Wald am Arlberg (R. Kilzer). O  Brutzeitnachweise vor 1990 

Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Durch die auch heu te noch vorgenom m enen B estandsum w andlun
gen von buchendom inierten W äldern in nadelholzreiche Forste 
oder gar F ichtenm onokulturen verliert der W aldlaubsänger in Vor
arlberg geeignete Lebensräum e.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung m öglichst na tu rnah er Buchenwälder.
-  Rückführung standortw idriger F ichtenreinbestände in standort- 

angepasste W aldgesellschaften.

Spezielle Literatur
K il z e r , R. (1996): Ornitho-ökologische Bew ertung der sonnseitigen 
Bergw älder im Klostertal. Vorarlberger N aturschau 1: 233-264.

G. Amann
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Fitis
Phylloscopus trochilus
Gefährdung droht

Viele Brutplätze ver
schwinden durch Habitat
verlust oder sind durch 
störenden Freizeitbetrieb in 
Auwäldern und an Ge
wässern bedroht.

Foto: R Buchner/BirdLife

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung / Bestand
Die m itteleuropäische Verbreitung des Fitis erstreck t sich süd
w ärts bis in die Nordalpen, wo die Art jedoch nu r m ehr lückenhaft 
vorkom m t. In Österreich w ar der Fitis in den 1980er Jahren in den 
nördlichen und östlichen Landesteilen noch w eit verbreitet, kam  
aber m it geringerer Häufigkeit auch im W esten und Süden vor 
(D vorak et al. 1993).

Vorarlberg ist in den feuchteren  Nordstaulagen noch etwas dich
ter besiedelt als im trockeneren Süden. Die höchste Dichte an Sän
gern lässt sich im Frühjahr im Rheintal feststellen, w enngleich 
auch dort die Zahl der schließlich brü tenden  Vögel w eitaus gerin
ger ist. G ä chter  (1999) erm ittelte am verbuschten Rheindam m  zwi
schen M einingen und Koblach auf einer Strecke von 5,2 km  insge
sam t 30 Reviere singender 8 (3,1 Rev./ha), jedoch später nu r 
2 sichere Bruten sowie 2 Reviere m it w arnenden  Altvögeln. 
S a lzg eber  (1999) kartierte zwischen Koblach und M äder 28 Rev. auf 
3,2 km Rheindam m  (4,3 Rev./ha), fand aber nu r eine sichere Brut 
vor sowie ein Revier m it w arnendem  Altvogel. K naus (1999) wies 
im H öchster Ried auf 70 ha m ind. 16 Rev. (0,2/ha) nach.

Relativ gut vertreten  ist die Art auch im nach Nordosten offenen 
und daher niederschlagsreicheren Kleinwalsertal, wo 1996 -  1999 
in 19 von 98 Rasterfeldern von je 1,1 km 2 singende 8 kartiert w ur
den (K il z er  in Vorb.).

Die H öhenverbreitung re ich t bis in die Subalpinzone. So h ielt ein 
einzelner Sänger am 11.6.1997 am  K uhgehrensattel/M ittelberg auf 
1850 m Seehöhe ein Revier besetzt (R. Gächter). Sichere Brut
nachw eise in höheren Lagen sind jedoch ra r  und fehlen seit Ende 
der 1980er Jahre, was auf einen Rückzug aus Gebieten am Areal
rand  hinweist. Am 23. Juni 1979 fütterte in Klösterle auf 1200 m ein 
Paar seine Nestlinge und am  21.7. 1989 w urden in B ürserberg auf 
ca. 900 m Seehöhe fütternde Altvögel beobachtet (R. u. H. Kilzer).

Von anhaltend singenden 8 ausgehend schätzen w ir den aktuel
len Vorarlberger Bestand m it Vorsicht auf 300 -  500 Paare.
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Für Vorarlberg typisch sind Verbuschungs- 
stadien des Rheindam m es und der Riede im 
Rheintal, der H abitate im R heindelta, im 
Auwald an der D ornbirner und Bregenzer Ach 
sowie an der Leiblach. Ferner besiedelt der 
Fitis m it W eiden, Birken, E rlen und Fichten
jungw uchs bestand ene  G eb irgsbachauen , 
Schuttkegel, Kiesgruben und feuchte Alpweiden.

Lebensraum

Gefährdung
Zu H abitatverlusten führen die rigorose Pflege 
von D äm m en an Fließgew ässern der Niede
rung, die D urchforstung von Auwaldstreifen 
und das Z uw achsen oder K ultivieren von 
Schuttflächen in Folge der Verbauung von 
Gebirgsbächen.

Die in den 1990er Jahren  forcierte Anlage 
von Rad- und W anderw egen durch Auwälder 
brachte vielfach perm anen te Störung in günstige Brutreviere und 
veranlasst diesen Bodenbrüter wohl vielerorts zur Aufgabe des 
Brutplatzes.

Eine beachtliche Rolle spielen nach Bauer & Berthold (1996) 
auch noch unbekannte E inw irkungen außerhalb des Brutgebietes.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Schutz von lichten Auwäldern m it dichtem  U nterholz und bach

begleitenden buschreichen Habitaten zur E rhaltung des ty
pischen Lebensraum es.

-  Nötige Rodungen an Däm m en sollten nu r sukzessive und außer
halb der Brutzeit stattfinden.

-  Keine w eitere Erschließung von Auwaldstreifen für den Freizeit
betrieb.

-  Einbindung von w eiteren  Auwäldern in das Schutzgebietsnetz 
Natura 2000.

Spezielle Literatur
keine

R. Kilzer
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Zwergschnäpper
Ficedula parva

Datenlage ungenügend

Vorarlberg liegt am West
rand des Brutareals des 
Zwergschnäppers.
Die Art brütet hier wohl nur 
sehr selten. Die Bindung an 
alte Laubwaldbestände 
macht ihn besonders an
fällig gegenüber forstlichen 
Eingriffen.

Foto: P. Buchner/BirdLife

RLV 1993 
RL V 2002
RLÖ
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
D er Zw ergschnäpper b rütet vom östlichen M itteleuropa bis Ost
asien . E in schm ales T eilareal e rstreck t sich am  nö rd lichen  
Alpenrand vom W ienerwald nach W esten. In Vorarlberg liegen die 
w estlichsten Brutvorkom m en dieser Art.

Als Brutvogel w urde der Z w ergschnäpper in unserem  Bundes
land erst in den 1970er Jahren  entdeckt: 1 Paar brütete 1973 erfolg
reich bei Au im Bregenzerw ald (S chubert  1973), die zweite Fest
stellung betrifft 1 singendes M ännchen bei Sibratsgfäll im Jahr 
1976 (H. Kaiser). Eine gezielte Suche brachte 1978 w eitere Vor
kom m en bei Andelsbuch, Bizau und M ellau zutage (B lum  1983). In 
den 1980er Jahren  w urden im Zuge von K artierungen an ver
schiedenen Stellen im m ittleren Bregenzerw ald revieranzeigende 
Z w ergschnäpper -  m eist singende M ännchen -  aufgespürt (Ittens- 
berg, Sibratsgfäll, Schönenbach, Bizau, Andelsbuch, Bezau, Reuthe, 
Mellau). In diesem  Zeitraum  konnte aber nu r je 1 Brutnachw eis 
bei Bezau (620 m) und Mellau (1000 m Seehöhe) erbracht w erden. 
Ausnahm sw eise kam  es auch außerhalb dieses Gebietes zu Beob
achtungen: 1981 nistete der Z w ergschnäpper im W algau bei 
Schlins (A mann G. & R. 1981) und im Rheintal bei Hohenem s kam  
es erstm als 1983 zu einer Feststellung, 1987 w urde h ier der Brut
nachw eis erbracht (A. Schönenberger). D aten aus den 1990er Jah
ren  betreffen w iederum  fast ausschließlich einzelne Sänger, Brut
nachw eise sind hingegen n icht bekann t gew orden. Aus dem  
m ittleren  Bregenzerw ald sind gegenüber den 1980er Jahren  nu r 
wenige M eldungen eingegangen (Bezau, Reuthe, Schnepfau, Au). 1 
Sänger w urde 1992 bei Wolfurt (R. Jungblut) registriert und 1994 
und 1996 kam es zu Feststellungen bei Dornbirn. B em erkensw ert 
sind die relativ zahlreichen B eobachtungen singender M ännchen 
in der südlichen Landeshälfte, insbesondere im Rätikon und um  
Bludenz: 1990 bei Nenzing, 1992 bei Bludenz, 1993 im Sam inatal, 
1994 und 1996 zwischen Nenzing und Bürs. W eiters w urde 1993 bei 
Suldis 1 Sänger gehört. D er höchste Brutnachw eis liegt bei 1000 m
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(V. Blum). Über dieser H öhenm arke sind Beo
bachtungen selten, beispielsweise 1992 1 Paar 
bei 1200 m Seehöhe (G. Juen).

Bekannte Reviere scheinen nicht jedes Jahr 
besetzt zu sein. Zudem  erschw ert die kurze 
G esangsphase und die m eist schw ere Begeh
barkeit in po tenzie llen  B ru trev ieren  eine 
Beurteilung der Bestandessituation. Die Sied
lungsdichten sind aber sicher sehr gering. Nur 
ausnahm sw eise w urden z.B. 1986 gleich 3 
Reviere bei Ittensberg/Egg (R. Jungblut) und 
1993 ebenso 3 zwischen Nenzing und Biirs 
(G. Amann) registriert. Mit stärkeren Fluktua
tionen am A realrand ist zu rechnen. Dennoch 
ist der Z w ergschnäpper in Vorarlberg wohl 
a lljährlicher Brutvogel m it allerdings sehr 
kleinen Beständen, vielleicht sind es jährlich 
5 - 2 0  Reviere.

Lebensraum
O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Der Z w ergschnäpper bew ohnt wie auch in anderen Vorkommens
gebieten am N ordalpenrand in erster Linie W älder m it Dominanz 
von Laubhölzern, überw iegend Buchenw älder und andere laub
holzreiche W aldgesellschaften, oft in Steillagen oder an feuchten 
Hängen. Ein hohes Bestandesalter oder zum indest ein lückiges 
Kronendach ist eine w eitere Voraussetzung für ein geeignetes 
Revier (vgl. D vorak et al. 1993).

Gefährdung
Durch Bestandesum w andlungen buchendom inierter W älder in n a
delholzreichere Bestände sowie Verkürzung der Um triebszeiten 
verliert der Z w ergschnäpper geeignete Bruthabitate.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung na tu rnah  aufgebauter W aldbestände m it Laubholz

dom inanz (z. B. Buchenwälder, Ahornwälder).

Spezielle Literatur
A m ann , G. & R. (1981): Brut des Zw ergschnäppers Ficedula parva  
im Walgau, Österreich. Orn. Beob. 78: 283-284.
S c h u b er t , W. (1975): Der Zw ergschnäpper {Ficedula parva ) als 
Brutvogel des B regenzer Waldes und des Tannheim er Gebir- 
ges/Ö sterreich. Monticola 3: 91-92.

G. Amann
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Trauerschnäpper
Ficedula hypo leuca

Gefährdet

In der montanen Stufe 
konnte sich der Trauer
schnäpper in den vergange
nen 10 Jahren zufrieden
stellend entwickeln, doch 
Ist er gleichzeitig aus den 
Niederungen, wo er früher 
regelmäßig auftrat, fast 
völlig verschwunden.

Entrv R Rnlenlnwski

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung / Bestand
Der T rauerschnäpper ist im südlichen M itteleuropa sehr lokal ver
breitet, im Norden und Nordosten Europas kom m t er häufiger vor. 
Ö sterreich liegt an der südlichen Arealgrenze und ist deshalb nu r 
sehr lückig besiedelt (D vorak et al. 1993).

B au (1907) spricht von einem  nicht häufigen Som m erbrutvogel in 
Vorarlberg. Das trifft zum indest für die un teren  Talhänge auch 
heu te noch zu. In der Gegenw art hat der T rauerschnäpper in den 
m ontanen Buchen- oder Buchen-Tannen-M ischw äldern in m an
chen Gebieten Vorarlbergs noch eine erfreuliche Siedlungsdichte. 
In den sonnseitigen Steilhangw äldern des Klostertales, in denen 
Buchen und Bergahorn dom inieren, konnten 1991 -  1994 auf 
1500 ha 11 Reviere erm ittelt w erden (K il z er  1996). Kleinräumig 
w erden höhere Dichten festgestellt, so 1993 in der von Wald 
um gebenen K leinparzelle G stins/T hüringerberg , wo J. W alch 
1993 auf 2 ha Fläche m it altem  Obstbaum bestand 5 Bruten 
bestätigte.

Das höchste Brutvorkom m en w urde 1998 auf der Eggalpe in Mit
telberg auf 1600 m entdeckt (C. Gassan, A. Beck). Ein Paar fütterte 
dort am 22.6. in einer durch W ipfelbruch geschädigten frei stehen
den Bergfichte.

Insgesam t ist die Besiedlung allerdings ziem lich lückenhaft.
Auffallend ist, dass der T rauerschnäpper in den Tallagen unseres 

Landes, speziell im Rheintal, fast völlig verschw unden ist. In den 
Jahren  1999 und 2000 w urden in Vorarlberg je 10 -  12 Brutzeit
nachw eise erbracht, doch dürfte die tatsächliche Population deu t
lich darüber liegen, weil der Bestand in m anchen Regionen auf
grund schw er zugänglicher Bergw älder n icht flächendeckend 
erfasst w erden kann.

D er Gesam tbestand Vorarlbergs kann auf etwa 80 bis 120 Brut
paare geschätzt werden.
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L eben srau m
Aus den N iederungen w eitgehend verdrängt, 
b rü te t der T rau ersch näp per in Vorarlberg 
hau p tsäch lich  in den bu chen do m in ierten  
L aubm ischw äldern und alten O bstbaum be
ständen der m ontanen Region, wobei die Sied
lungsdichte davon abhängt, inw iew eit er sich 
in Konkurrenz gegen die vor ihm  m it dem 
B rutgeschäft beg in nen den  H öhlenbrü ter 
du rch zuse tzen  verm ag. Die A nbringung 
künstlicher Nisthilfen übt deshalb heute en t
scheidenden Einfluss auf Verbreitung und 
Siedlungsdichte des T rauerschnäppers aus, 
wie die Brutnachw eise der 1990er Jahre zei
gen. Von 26 sicheren Bruten fanden 21 in Nist
kästen statt.

G efährdungsursachen
0  Brutzeitnachweise ab 1990Die intensive Bautätigkeit in den letzten Jah r

zehnten w ar für den T rauerschnäpper m it Arealverlust verbunden. 
Der Verlust an Streuobstgärten m it altem  Baum bestand und die 
Intensivierung der Forstw irtschaft m it verm ehrter E ntnahm e von 
Altholz führten  zur Verknappung von günstigen Brutplätzen.

In n eu ere r Zeit setzen sich die starken Eingriffe durch Bestands
um w andlungen und Schutzw aldsanierungen sowie das Verschwin
den alter O bstbaum bestände, auch in m ittleren Höhenlagen fort.

H an d lung sbed arf
-  E rhaltung der noch verbliebenen Streuobstgärten m it altem  

Baum bestand durch ein gezieltes Förderungssystem  des Landes.
-  E rhaltung von alten Laubw aldbeständen und Extensivierung der 

Forstwirtschaft.
-  Anbringung künstlicher Nisthilfen in geeigneten Habitaten. 

Spezielle L ite ra tu r
K il z e r , R. (1996): Ornitho-ökologische Bew ertung der sonnseitigen 
Bergw älder im Klostertal. Vorarlberger N aturschau 1: 235 -  264.

E. Häfele
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Beutelmeise
Remiz pendu linus

Gefährdung droht

Das regelmäßige Vorkom
men umfasst nur wenige 
Paare und ist auf das 
Bodenseeufer beschränkt.

Foto: M. Granitza

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
U rsprünglich w ar die Beutelm eise außer im  M ittelm eergebiet 
lückig von M itteleuropa ostwärts bis nach Ostsibirien beheim atet. 
Das Vorkommen am Bodensee geht m it einer erheblichen Areal
ausw eitung nach W und SW der letzten Jahrzehnte einher ( F lade & 
F ranz in G lu tz  von B lo t z h e im  1993). Das österreichische H auptver
breitungsgeb iet heg t am N eusiedlersee/B gld., wo nach einer 
Schätzung von 1991 etwa 400 -  500 N ester vorhanden w aren 
(D. Franz in D vorak et al. 1993). D er aktuelle österreichische 
Bestand w ird auf 1000 -  1300 BP geschätzt (BirdLife Österreich, 
unveröff.).

Nach dem ersten Brutnachw eis im Bheindelta von 1977 kam  es 
in  den 1980er Jahren zu w eiteren  Feststellungen m it B rutverdacht 
oder -erfolg (K ilzer  & B lum  1991). Seit 1990 gibt es jährlich 1 - 9  
besetzte Beviere (Schleienloch, B heinm ündung, seltener auch 
Fußacher Bucht und Bohrspitz) und je eine erfolgreiche Brut im 
Bheindelta. Da der Bruterfolg sehr schw ierig nachzuw eisen ist und 
m eistens auf Zufallsbeobachtungen beruht, dürfte die effektive 
Zahl w eit höher hegen (D atenarchiv BirdLife Vorarlberg).

Abseits des Bodensees gelang bisher nu r ein einziger Brutnach
weis: am  20. und 23. Juni 1988 beobachtete B. Neyer an der Lutz 
bei Bludesch (520 m) eine Fam ilie m it flüggen Jungen.

Bruterfolge bedingen m eist trockene und w arm e Sommer (B auer 
& B erth o ld  1996). Ebenso scheint der W asserstand des Bodensees 
auf die Verfügbarkeit von genügend N ahrung einen nicht zu u n te r
schätzenden Einfluss zu haben. Bei zeitiger Flutung geeigneter 
F lächen im  Frühjahr im V erlandungsbereich sind eher Bruten zu 
erw arten. Interessanterw eise w erden am  Bodensee Fam ilien m it 
frisch flüggen Jungen im m er spät im  Som m er (Juli/August) beob
achtet, obwohl diese Art im April zu brü ten  beginnt. M öglicher
w eise handelt es sich hierbei um  Z w eitbruten und um  Vögel, die 
aus anderen Regionen im Verlaufe des Frühsom m ers zuziehen 
(D atenarchiv BirdLife Vorarlberg).
180



L eben srau m
Bruthabitat der Beutelm eise sind m eist die 
eu trophen  A ltschilfflächen, du rchse tz t m it 
Weiden und Erlen. Die Reviere liegen fast aus
schließlich im Rheindelta in 400 m Seehöhe. 
Geeignete Biotope in der R heintalniederung 
(z.B. Alter Rhein bei Lustenau, Feuchtgebiete 
im Bereich D ornbirner Ach) sind hingegen 
nicht besiedelt. Umso erstaunlicher ist der 
Nachweis an der Lutz in 520 m Seehöhe, der 
aus einem  Auwald außerhalb des Rheintales 
stammt.

Gefährdungsursachen
Langfristig gesehen liegt die H auptursache 
der Gefährdung in der Biotopzerstörung, ins
besondere von Flussauen, A ltw ässern und
Verlandungszonen einschließlich von Schilf- #  Brutzeitnachweise ab 1990 
röhrich ten  (B auer & B erthold  1996). In Vorarl
berg profitiert das einzige regelm äßige Vorkommen von den re la 
tiv strengen Schutzbestim m ungen, sodass dort die Gefahr der 
Biotopzerstörung nicht im Vordergrund steht. W ieweit sich die 
ständig verbessernde W asserqualität des Bodensees m it der stark 
gesunkenen Phosphatbelastung auf die Eutrophierung der Ufer
zone im Rheindelta ausw irken wird, bleibt abzuw arten. M ensch
liche Störungen spielen aufgrund der H abitatansprüche der Beu
telm eise im Rheindelta keine Rolle, da sowohl die N eststandorte 
als auch die N ahrungsplätze in den geschützten, nicht betretbaren  
U fergürteln liegen.

Handlungsbedarf
-  A ufrechterhaltung des Schutzstatus des NSG Rheindelta.

Spezielle Literatur
F la d e , M. & D. F ranz (1993): Rem iz pendulinus -  Beutelm eisen, 998- 
1068. In: G l u t z  von B l o t z h e im , U.N. & K. B auer (1993): H andbuch 
der Vögel M itteleuropas. Bd. 13, W iesbaden, 1365 S.

D. B ruderer
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Pirol
Oriolus orio lus  

Gefährdet

Die starke Dezimierung und 
Austrocknung von Auwäl
dern, die übermäßige 
Fichtenbepflanzung und die 
Fällung von Altholz in Laub
wäldern der Tallagen lassen 
den Lebensraum kontinuier
lich schwinden.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
D er Pirol ist Brutvogel von NW-Afrika über weite Teile Europas 
und Asiens bis nach Indien. In Ö sterreich w erden hauptsächlich 
die östlichen N iederungen und H ügehandschaften bis ca. 500 m 
Seehöhe besiedelt (D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg beschränkt sich das Vorkommen auf das Rheintal 
und Bodenseeufer zwischen Rheinspitz und Leiblachm ündung. 
Die m eisten Beobachtungen w erden von den Auwäldern entlang 
des Rheins sowie an der un teren  111 gem eldet, aber auch von der 
B regenzerachm ündung. Z um indest im Rheinholz/G aißau zeigt 
sich ein gravierender Rückgang. 1980 w urden im Rheinholz noch 
1,8 Rev./10 ha erm ittelt (S c h u ster  et al. 1983). D. B ruderer h inge
gen kartierte  in der Brutsaison 2000 dort nu r m ehr 0,25 Rev./10 ha. 
1995 zählte er im Rheindelta und an der B regenzerachm ündung 
zusam m en 27 Rufer.

Der G esam tbestand in Vorarlberg dürfte bei ca. 30 -  40 Brut
paaren  hegen.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
In der Regel w erden lichte Laub- und M ischwälder entlang von 
Flussläufen und -m ündungen besiedelt, dabei w erden Randbe
reiche bevorzugt. Pirole beziehen auch gern W eiden- und Pappel
bestände sowie B irkenw äldchen in R iedlandschaften oder an 
Kleingewässern. Der auffällige Rufer hält sich vorw iegend im 
K ronendach auf und ist daher n icht so leicht zu entdecken. Die 
N ahrungsflächen m üssen genügend größere Insekten wie etwa 
M aikäfer und Raupen bieten, aber auch Früchte wie etwa Kirschen 
und verschiedene Beeren.
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Gefährdungsursachen
Die dichte B esiedlung des Talbodens im 
Rheintal und die rigorose Zurückdrängung 
von Auwäldern durch den M enschen haben 
die B rutbestände auf e inen  B ruchteil der 
ursprünglichen Zahl abgesenkt. Durch Auto
bahn- und Siedlungsbau sowie Land- und 
Forstw irtschaft kam  es im W algau und Rhein
tal zu großen Lebensraum verlusten.

G rundw asserab sen ku ng en  und F ich ten
einm ischungen haben m anche Auwälder der
art verändert, dass der Pirol nu r noch in sehr 
geringer Zahl vorkom m t oder gänzlich ver
schw unden ist. So w urde z.B. die Rote Au bei 
Feldkirch, e in er der größten verbliebenen 
Auwälder Vorarlbergs, durch forstw irtschaft
liche M aßnahm e großteils in einen re inen  
artenarm en Nadelwald übergeführt.

M anche Auwälder w erden zur Brutzeit fast 
täglich durch Freizeitaktivitäten der Bevölke
rung extrem  belastet (z.B. am Alten Rhein bei Hohenem s).

Auch lang anhaltendes Regenw etter kann nach B e z z e l  (1989) den 
Pirol zur Aufgabe des fertig gebauten Nestes veranlassen.

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
®  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Die noch bestehenden Auwaldbereiche des Landes benötigen 

einen höheren  Schutz vor forst- und landw irtschaftlichen Ein
griffen.

-  Kanalisierung des stark belastenden E rholungsbetriebes in der 
Brutzeit.

-  Die gezielte Reaktivierung der Ü berschw em m ungsdynam ik von 
111 und Rhein könnte in Teilbereichen zusätzliche Auwälder 
schaffen bzw. die Auwaldreste erhalten.

-  E rhalt von G ehölzgruppen in Riedwiesen und an K leinge
w ässern.

Spezielle Literatur
B e z z e l , E. (1989): Der Pirol. Das besondere Vogelportrait. Büchel 
und Philler-Verlag, M inden/M ünchen, 159 S.

G. Kilzer
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Neuntöter
Lanius co llu rio

Gefährdet

Der Neuntöter, einst Cha
rakterart der offenen Land
schaft, ist heute durch Ver
lust an geeigneten 
Habitaten mit Hecken und 
Magerrasen fast aus
schließlich auf Riedland
schaften und auf die weni
gen, klimatisch günstigen 
Hanglagen als Rückzugs
gebiete angewiesen.

Foto: M. Granitza

Verbreitung / Bestand
D er N euntöter besiedelt weite Teile Europas. In Österreich zählte 
e r Ende der 1980er Jahre noch zu den w eitverbreiteten, lokal 
du rchaus häufigen Brutvögeln, obwohl er schon dam als im 
Bestand vielerorts zurückgegangen w ar ( D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg w ar der N euntöter zur Zeit der Kartierung für den 
Atlas der Brutvögel Vorarlbergs (K il z er  & B lum  1991) noch in den 
m eisten  größeren Tälern überall im Kulturland anzutreffen. Aber 
schon wenige Jahre später w ar die Art im Rheintal nu r noch in 
extensiv bew irtschafteten Riedgebieten und vereinzelt am Rhein
dam m  anzutreffen. Ebenso ist er, m it Ausnahm e der w enigen Ried
gebiete aus der Talsohle des W algaus verschw unden. Über die 
heu tigen Bestände im Bregenzerw ald ist aus M angel an Beobach
tern  w enig bekannt. Es ist anzunehm en, dass sie aber genauso wie 
im  Montafon, Klostertal und Großw alsertal stark ausgedünnt sind.

Die höchsten Brutzeitnachw eise stam m en von Zug und Lech in 
1500 m (0. Tagwerker) bzw. 1480 m Seehöhe (P. W eber). Erfolg
reiche Bruten w urden in 1350 m in M arul (J. Walch) und Bartho- 
lom äberg (G. Kilzer) sowie in 1300 m in D ünserberg (E. Dobler) 
nachgew iesen.

Der G esam tbestand Vorarlbergs dürfte nach vorsichtiger Schät
zung derzeit 120 -  150 Brutpaare um fassen und abnehm end sein.

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
Sein Lebensraum  ist die offene bis halboffene Kulturlandschaft mit 
abw echslungsreichem  Buschbestand. Der N euntöter ernährt sich 
hauptsächlich von größeren Insekten wie Käfern, Grillen, H eu
schrecken, aber auch von H autflüglern und kleinen W irbeltieren. 
Das entsprechende N ahrungsangebot findet er in Streuobstw iesen 
m it Hecken, an buschreichen W aldrändern, in jungen Fichtenbe
ständen und Feldgehölzen, auf Viehweiden und H albtrockenrasen, 
aber auch an naturnahen  arten reichen  W egböschungen. Dornen-
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und stachelbew ehrte S träucher w erden für 
den Nestbau bevorzugt.

Gefährdung
Durch intensive G rünlandnutzung und Aus
räum ung der L andschaft in den Tallagen 
sowie durch Biozideinsatz fehlen die Großin
sekten, von denen der N euntöter lebt. Durch 
Ausdehnung der Siedlungsgebiete in die sonn
seitigen H anglagen des Rheintales und Wal
gaus kom m t es zunehm end zu Habitatver
lusten . Das A ufforsten von M agerw iesen 
sowie das Entfernen von Büschen und Hecken 
auch auf W eideflächen in den M ittelgebirgs
lagen tragen zum  w eiteren  Verlust an Lebens
raum  bei.

Handlungsbedarf
-  Bew ahrung von Brutbiotopen durch exten

sive G rünlandnutzung.
-  E rhalt und Neupflanzung von H eckenstreifen, auch von Büschen 

auf W eideflächen und Bergm ähdern.
-  E rhöhung des N ahrungsangebotes durch Förderung reich struk

turierter, arten re icher Feldfluren m it Feldrainen.
Schutz natürlicher W aldsäume m it Hecken.

-  Schutz von M agerw iesen und Brachen vor Aufforstung.

Spezielle Literatur
J akober, H. & W. S täuber (1987): H abitatansprüche des Neuntöters 
(Lanius collurio) und M aßnahm en für seinen Schutz. Beih. Veröff. 
Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48: 25-53.

C. Gassan
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Dohle
Corvus m onedula  

Gefährdet

Der Bestand der Dohle hat 
in den letzten Jahrzehnten 
stark abgenommen. An eini
gen Brutplätzen ist sie voll
ständig verschwunden. 
Derzeit hat die Dohle einen 
geringen, aber zumindest 
stabilen Gesamtbestand.

Foto: M. Granitza
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Verbreitung /  Bestand
Die Dohle ist m it Ausnahme des hohen Nordens über ganz Europa 
verbreitet. In Österreich beschränkt sich ih r Vorkommen auf 
außeralpine Landesteile der östlichen Bundesländer sowie im 
A lpenraum  auf Tal- und Beckenlagen. Die Brutkolonien der Dohle 
befinden sich fast ausschließlich in n iederen  Lagen, nu r in E inzel
fällen erre ichen  sie Höhen bis zu 1000 m Seehöhe (D vorak et al. 
1993).

In Vorarlberg brütet die Dohle im Bheintal und im Walgau. In 
den 1980er Jahren  gab es drei große Kolonien m it je 15 -  20 Brut
paaren, näm lich in Götzis an der Ruine Neum ontfort, in Koblach 
am Kum m enberg und in Tosters an der Burgruine sowie Klein
kolonien von 2 - 3  Brutpaaren in L ustenau und Feldkirch/Schat- 
tenburg. Im Atlas der Brutvögel Vorarlbergs (K il z er  & B lum  1991) 
w urde der Bestand noch auf 60 -  70 Brutpaare geschätzt.

In den 1990er Jahren erfolgte -  abgesehen von einigen E inzel
bru ten  in Bregenz, Wolfurt, Feldkirch etc. -  eine starke Abnahme 
an den drei Hauptkolonien. Allein die Ruine Neum ontfort konnte 
sich bis zum  Jahr 2000 als Brutplatz für bis zu 14 B rutpaaren ein i
germ aßen behaupten. 2001 erfolgte aber auch hier ein E inbruch 
(nur noch 8 beflogene Höhlen), der auf den Verlust an Brutnischen 
durch R enovierungsarbeiten an der Ruine zurückgeht (H o tz  2001). 
Die Tostner Burgruine w ar 1993 und 1994 noch von rund  20 Paa
ren  besetzt (M. Schmid, G. Kilzer), im Jahr 2001 hingegen nu r noch 
von 6 (G. Amann). An der Ruine Jagdberg/Schlins kam  es, als ein
zige positive Entwicklung, zu einer Bestandszunahm e: seit der 
E rstansiedlung im Jahr 1995 stieg die Anzahl der Brutpaare von 2 
auf 12 (G. Amann).

D er G esam tbestand in Vorarlberg kann aktuell auf 30 -  45 Brut
paare  geschätzt werden.
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Lebensraum
Die Dohle brü te t in M auernischen von alten 
Gebäuden und Ruinen und in G esteinsspalten 
von Felsw änden. Als N ahrungsflächen be
nötigt sie offene W iesen, W eiden, Brachen, 
abg eern te te  F elder und Äcker. Besonders 
wichtig ist das Vorhandensein einer niedrigen, 
insektenreichen Vegetation. Auch M ülldepo
nien w erden aufgesucht.

Gefährdungsursachen
Negative A uswirkungen auf den Bestand der 
Dohle hat vor allem  der Verlust traditioneller 
Brutplätze durch G ebäuderenovierungen (z.B.
Ruine Neum ontfort) bzw. der Abriss geeigne
te r Bauwerke m it Nistm öglichkeiten. Zudem  
kom m t es durch den Einsatz von Bioziden und 
Saatgutbeize in der L andw irtschaft sowie 
durch Bebauung verm ehrt zu Verknappung 
der N ahrung und Verkleinerung der Nahrungsflächen. Störungen 
an Schlaf- und Brutplätzen durch Veranstaltungen oder Spazier
gänger haben ebenso Anteil am Rückgang der Populationen. Auch 
das Aufstellen von K rähenfallen könnte Dohlen gefährden (K ilzer  
2000) .

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Zur Stabilisierung der Bestandssituation ist die Erhaltung der 

Nistplätze notwendig.
-  Renovierungen sollten unbedingt außerhalb der Brutzeit du rch

geführt w erden.
-  Als U nterstützung für angeschlagene Kolonien könnten auß er

dem Nistkästen angebracht w erden, wie dies beispielsw eise bei 
der Ruine Neum ontfort versucht wurde.

-  Zur Schaffung von N ahrungsressourcen w äre die Extensivierung 
einer ausreichenden Anzahl an landw irtschaftlich genutzten 
Flächen erforderlich.

-  E inschränkung  von V eransta ltungen  bei den N istplätzen 
w ährend der Brutzeit.

-  A ufrechterhaltung der ganzjährigen jagdlichen Schonung.

Spezielle Literatur
H o t z , M. (2001): Die Dohle (Corvus monedula) als heim ischer 
Brutvogel. Unveröffentlichte Fachbereichsarbeit aus Biologie und 
Um weltkunde, 41 S.
K ilzer  R. (2000a): Bestand und Verbreitung von F elsbrütern in Vor
arlberg. Vorarlberger N aturschau 8: 25 -  62.

M. Hotz
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Zitronengirlitz
Serinus c itr ine lla

Gefährdung droht

Der Zitronengirlitz ist von 
der intensiveren Nutzung 
der Alpweiden mit Struktur
bereinigung und Gülledün
gung betroffen. In den Schi
tourismuszentren führt der 
zunehmende Pistenbau mit 
künstlicher Begrünung zum 
Verlust an Nahrungsflächen.

Pntrv R k'M7or

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung / Bestand
Das Vorkommen der Nom inatform  ist auf einige Gebirge Südwest- 
und M itteleuropas und einige M ittelm eerinseln beschränkt. Öster
reich ist m it w enigen A usnahm en in Kärnten und der S teierm ark 
nu r im w estlichen Teil der Alpen von Vorarlberg bis Salzburg 
besiedelt (D vorak et al. 1993).

Schon zu Zeiten von B au (1907) w ar der unauffällige Z itronen
girlitz w ahrscheinlich auf vielen Alpflächen Vorarlbergs verbreitet, 
obwohl sich B a u 's Annahme, dass er im Gebirge brütet, auf eine 
einzige Brutzeitbeobachtung von Hom eyer 1894 am  Arlberg stützt. 
Seine Angaben über w iederholte W interbeobachtungen im Rhein- 
tal sind wohl nu r m it späten D urchzüglern und Schneeflüchtern im 
zeitigen F rühjahr in Verbindung zu bringen.

In Vorarlberg ist die Verbreitung punktuell auf Lagen über 1000 m 
Seehöhe (Pfänder, Klostertal und vorderes Montafon) und weitaus 
s tärker auf subalpine Lebensräum e beschränkt.

Noch Ende der 1970er Jahre konnten im F rühjahr stets größere 
Trupps von Schneeflüchtern in den T älern beobachtet w erden, 
z.B. 139 Individuen an einem  Futterplatz in Wald am Arlberg 
(1083 m), im Jahr 1980 sogar > 150 Ex. In den Jahren  darauf n ah 
m en die Futtergäste dram atisch ab (K il z er  in B e z z e l  & B randl 1988) 
und blieben im Laufe der 1990er Jahre  schließlich ganz aus. 
Im Jahr 1993, als im N achw inter ein reiches N adelholzsam en
angebot zur Verfügung stand, konnten im angrenzenden D ürren
bergw ald auf 30 ha F ichten-Föhren-Bestand (1050 -  1250 m See
höhe) noch 9 Reviere erm ittelt w erden (K ilzer  in G lu tz  von 
B l o t z h e im  & B auer 1997). Seither ließen sich dort trotz jäh rlicher 
Kontrollen keine Reviere m ehr bestätigten. M öglicherweise ist 
das Angebot an N adelholzsam en inzw ischen nicht m ehr aus
reichend.

Es wird auch ein allgem einer Rückgang festgestellt. Die Zahl der 
Rasterfelder m it Nachweisen in Vorarlberg aus den 1980er Jahren  
ging in den 1990er Jahren um  40 % zurück.
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Der G esam tbestand wird aktuell noch auf 
300 -  600 B rutpaare geschätzt.

Lebensraum
Typisch sind halboffene, sonnige N adel
w aldbestände m it rech t locker steh end en  
B ergfichten. Solche H abitate finden sich 
hauptsächlich im Bereich von Alpflächen und 
B ergm ähdern in m ontanen bis subalpinen 
Lagen. Talnahe Brutgebiete wie etwa im Klos
tertal und vorderen Montafon sind m eist auch 
m it Föhren bestanden und w eisen eine a rten 
reiche Krautschicht auf. Das Innere geschlos
sener W älder w ird in der Regel gem ieden.

Zur N ahrungssuche w erden außer lichten 
N adelho lzbeständen  gern  gerö llübersä te  
w aldnahe W iesen- und W eideflächen beflo
gen, die ein reichhaltiges Angebot an Samen 
liefern. Außerhalb der Brutzeit w ird auch die 
R uderalflora w e iten tfe rn te r B achufer und 
W egränder abgesucht (vgl. F örschler  2001), ebenso der hochalpine 
Raum bis in die nivale Stufe.

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Gefährdung
Durch G ülledüngung von Alpweiden und Bergm ähdern geht die 
urw üchsige, potenziell natürliche Vegetation verloren und dam it 
ein Teil der N ahrungsbasis für den Zitronengirlitz. Ähnliche W ir
kung hat der G eländeabtrag zur Errichtung von Straßen und Schi
pisten. Auch dam it w ird die ursprüngliche artenreiche Flora ver
nichtet. Die Aufforstung von Freiflächen im Bergwald zum  Zwecke 
der L aw inenverbauung kostet langfristig ebenfalls Brutgebiete. 
Künstlich m it Hilfe von Bitumen begrünte F lächen w erden vom 
Zitronengirlitz w eitgehend gem ieden (B e z z e l  & B randl 1988).

Handlungsbedarf
-  Beibehaltung der extensiven Bew irtschaftung von Alpen und 

Bergm ähdern bzw. Bindung von Alpförderungsm ittel (u.a. ÖPUL) 
an eine extensive Alpbewirtschaftung.

-  Verzicht auf w eitere G eländeveränderungen im alpinen Raum.
-  Überw achung der Bestandsentwicklung.

Spezielle Literatur
B e z z e l , E. & R. B randl (1988): Der Z itronengirlitz Serinus citrinella 
im W erdenfelser Land, Oberbayern. Orn. Anz. 27: 45-65.
F örsch ler , M. (2001): Brutzeitliche N ahrungsw ahl des Z itronengir
litzes Serinus citrinella  im  N ordschw arzw ald. Vogelwelt 122: 
265-272.

R. Kilzer
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Hänfling
C arduelis cannabina

Gefährdung droht

Verlust an Nahrungsflächen 
durch Intensivierung der 
Alpnutzung, Vernichtung 
von Lägerflur, Ausmähen 
von Straßenrändern und 
andere Pflegemaßnahmen 
verringern den Lebensraum.

Foto: M. Granitza

Verbreitung /  Bestand
D er Hänfling ist m it Ausnahme des Hohen Nordens über ganz 
E uropa verbreitet. In Ö sterreich erre ich t die Art nu r im Nordosten 
von N iederösterreich und B urgenland eine geschlossene Verbrei
tung, w ährend  die übrigen B undesländer ein m ehr oder w eniger 
lückiges Verbreitungsbild aufweisen (D vorak et al. 1995).

Vorarlberg ist unregelm äßig, aber in fast allen Landesteilen 
besiedelt. Das Rheintal und der niederschlagsreichere Norden des 
Landes w eisen allerdings nu r wenige punktuelle Brutplätze auf. 
Etwas stärker verbreitet ist die Art im  m ittleren und südlichen Vor
arlberg. Die Siedlungsdichte ist in der M ontanstufe gering und 
nim m t bis in die obere subalpine Stufe zu. Die H öhenverbreitung 
re ich t bis knapp über 2000 m, so z.B. im Arlberggebiet und in der 
Silvretta. Die höchsten Nestfunde gelangen 1996 unterhalb der 
Kanzelw and/Riezlern auf 1950 m Seehöhe (R. u. H. Rilzer) und 
2001 bei Dam üls in 1820 m Seehöhe (C. Gassan).

Die Bestandsentw icklung verlief in den 1990er Jahren negativ. 
D er nördliche Bregenzerw ald w ar bis Ende der 1980er Jahre 
w esentlich dichter besiedelt als heu te, ebenso das Arlberggebiet 
und das vordere Montafon. Im Raum Stuben -  Rauz gab es bis Mitte 
der 1980er Jahre etwa doppelt so viele B rutreviere wie heute. Von 
den früher bekannten Revieren an den Sonnenhängen des Bartho- 
lom äbergs und Rristbergs und um  Bludenz w urden in den letzten 
10 Jahren  kaum  m ehr Beobachtungen gem eldet (Datenarchiv 
BirdLife Vorarlberg).

D er B rutbestand wird grob auf 300 -  500 Paare geschätzt.

R LV 1993 
RL V 2002
RL Ö
EL) -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Lebensraum
In Vorarlberg sind hauptsächlich halboffene bis offene verbuschte 
W eidelandschaften und Law inenschuttkegel besetzt. Vom Einfluss 
des W eideviehs oder durch Schneebruch gezeichnete Krüppelfich
ten  bieten gut deckende Neststandorte und Singwarten. Wichtig ist
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ein reichhaltiges Sam enangebot im Umfeld, 
das bei schonender Beweidung der Flächen 
die Alpenflora bereithält. Aber auch Ruderal- 
flächen, verbuschende M agerw eiden sowie
Blockschutthalden m it Zw ergsträuchern und 
Jungfichten können die Ansprüche des Hänf
lings an ein Brutrevier erfüllen. Sehr verein
zelt trifft m an den Hänfling auch in der Niede
rung in G ärten m it Koniferen an.

Gefährdungsursachen #
Die in den 1990er Jahren  intensiver gew orde
ne Beweidung der Alpflächen m it Schafen und 
Rindern brachte vielerorts eine Verschlechte
rung des Sam enangebots. Die m ancherorts zu 10 km

zuchtfutter des Hänflings bestehen im alpinen 
Raum aussch ließ lich  aus Säm ereien, w obei halbreife  Sam en 
bestim m ter Alpenpflanzen bevorzugt w erden. Sind längere Futter- 
beschaffungsflüge nötig, nehm en w itterungsbedingte Brutverluste 
zu ( F rey 1989). Auch das D üngen von Alpflächen m it Gülle und 
Herbizideinsatz gegen A lpunkräuter führen zur V erringerung des 
Nahrungsangebots. Das Schw enden bzw. Roden von Alpflächen zur 
Brutzeit im  Juli trifft besonders den im Fichtenjungw uchs b rü ten
den Hänfling. Das regelm äßige Ausm ähen von S traßenrändern  
trägt auch zur M inderung des N ahrungsangebots bei.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung des Lebensraum es m it reichem  Sam enangebot.
-  Bindung von Alpförderungsm itteln (u.a. ÖPUL) an eine extensive 

Alpbewirtschaftung.
-  Keine zu frühe oder zu starke Beweidung der Alpflächen.
-  Duldung von H ochstauden an Straßenrändern, ebenso Ruderal- 

flächen und A ckerbrachen.
-  Keine Rodung von Alpflächen vor Mitte August.

Spezielle Literatur
F rey, M. (1989): Brutbiologie des Hänflings Carduelis cannabina  
un ter den Einflüssen des Gebirgsklimas. Orn. Beob. 86: 265-289. 
F rey, M. (1989): Nahrungsökologie und Raum nutzung des Hänf
lings Carduelis cannabina. Orn. Beob. 86: 291- 305.

frühe Bestoßung der Alpen m it W eidevieh 
bringt die in Jungfichten gebauten Nester 
sam t den Jungen in Gefahr und verhindert das 
Blühen der Alpenflora. N ahrung und Auf- 0  Brutzeitnachweise ab 1990

R. Kilzer

191



Karmingimpel
Carpodacus erythrinus
Gefährdung droht

Der Karmingimpel ist auch 
heute noch ein seltener 
Brutvogel, dem zudem 
durch Übernutzung und 
Störungsdruck Gefährdung 
droht.

Pn+n- P Ri iphn o r/R irH I ¡fp

RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist von Skandinavien und M itteleuropa bis zum Pazifik ver
breitet (R heinw ald  1997). Seit den ersten Beobachtungen in Öster
reich in den 1960/1970er Jahren  (C zikeli 1976, G lu tz  von B l o tzh eim  
& B auer 1997) sind heute lokale Vorkommen in allen B undeslän
dern m it Ausnahme von Wien bekannt.

Der erste Nachweis eines nach Vorarlberg eingew anderten Kar
m ingim pels gelang 1979 in Stuben am  Arlberg (K ilzer  1980). Seit
h e r w urden alljährlich Nachweise von Sängern erbracht, die zu 
fast 90 % im Südosten Vorarlbergs zwischen dem Kleinwalsertal 
und der Silvretta, m it deutlichen Schw erpunkten im Lechtal und 
inneren  Klostertal lagen.

Nestfunde glückten bisher nu r 1981 in Stuben am Arlberg auf 
1400 m Seehöhe (K ilzer  & B lum  1991) und 1998 in Wald am Arlberg 
auf 1083 m (R. u. H. Kilzer). Die H öhenverbreitung erstreck t sich 
von der m ontanen bis in die alpine Stufe. 1988 w urde eine Familie 
m it flüggen Jungen auf G roßverm unt in der Silvretta auf 1980 m 
Seehöhe angetroffen (R. Sokolowski, B. Porer) und 1989 dann 2 
flügge Junge auf der Oberen Sporaalpe in Tschagguns auf 1850 m 
(B. Porer). B rutverdacht gab es 1982 am  Hirschberg bei Langen (E. 
Seitz). Im Rheindelta w urden 1987, 1989, 1996 -  1999 und 2001 e in 
zelne Sänger festgestellt, die sich m eist nu r kurz aufhielten. 1993 
gelang auch eine Beobachtung bei Dornbirn. Ansonsten kam  es zu 
keinen Beobachtungen im Rheintal und Bregenzerw ald, ebenso 
fehlen Nachweise aus dem D ornbirner Berggebiet, dem Vorder
land und dem Walgau. In der Brutsaison 1981, zur Zeit der ersten 
A usbreitungsphase in Vorarlberg, konnten in Stuben a. A. auf 40 ha 
gleichzeitig 4 singende 8 festgestellt w erden (K ilzer  & B lum  1991).

Nach der Ausbreitung in den 1980er Jahren  folgte in den 1990er 
Jahren  Stagnation und zuletzt eher w ieder ein Rückzug.

Die Zahl der Sänger ist stark schw ankend. Der aktuelle Bestand 
w ird auf 1 -  10 BP geschätzt. Erfolgreiche Bruten gelingen wohl 
n u r selten.
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H auptsächlich w ird der Karm ingim pel in Vor
arlberg  in feuch ten  G eb irgsbachauen  m it 
Weiden- und Erlendickichten angetroffen. Die 
Reviere erstrecken sich oft bis in gehölzbe
standene G artenanlagen im Siedlungsraum .
Auch F ich tenjungw uchs und L egföhrenbe
stände sind geeignete Habitate, sofern die 
Nähe von Gew ässern oder M ooren gegeben 
ist. Als Neststandorte w urden eine Jungfichte 
bzw. ein dichter H agebuttenstrauch ausge
wählt.

Gefährdung
Der Karm ingim pel zählt schon allein durch 
sein seltenes Auftreten zu den gefährdeten 
Arten. Neben na tü rlich en  Verlusten durch 
Predation spielt die Intensität der Landnut
zung eine Rolle. Halboffene feuchte Land
schaften in der m ontan-alp inen Region w erden zunehm end früher 
und in tensiver bew eidet. Gebüsch und Latschenbestände m it 
Krautvegetation w erden dabei schon zur Brutzeit des Karm ingim 
pels im Juni vom W eidevieh stark beeinträchtigt. D adurch fehlen 
vielerorts ungestörte günstige N eststandorte und halbreife Säm e
reien  von K räutern und H ochstauden als N ahrungsbasis. An 
Bachufern wird auch der Freitzeitbetrieb im m er häufiger zum  
Störfaktor. Brütende Karm ingim pel verlassen nach m ehrm aligen 
Störungen oft das Nest (B ozhko  1980).

Handlungsbedarf
-  Schutz von G ebirgsbachauen und M oorlandschaften vor Ü ber

nutzung und Störung durch Freizeitbetrieb.

Spezielle Literatur
B o zh k o , S. I. (1980): Der Karm ingim pel Carpodacus erythrinus. Die 
Neue Brehm -Bücherei 529, W ittenberg Lutherstadt, 124 S.
C z ik e l i, H. (1976): Die Ausbreitung des Karm ingim pels in Öster
reich und seinen N achbarländern. Egretta 19: 1-10.
K il z e r , R. & H. (1980): Karm ingim pel (Carpodacus erythrinus) e rst
m als in Vorarlberg. Egretta 23: 42-43.

L eben srau m

R. Kilzer
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Goldammer
Emberiza c itr ine lla

Gefährdet

Die Goldammer hat derzeit 
nur noch lokale Brutvorkom
men und einen geringen, 
aber zumindest stabilen 
Gesamtbestand.

Foto: M. Granitza
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Verbreitung /  Bestand
Die G oldam m er ist Bmtvogel der gem äßigten und borealen Zone 
Europas und des w estlichen Asiens. In Ö sterreich ist sie verbreite
te r Brutvogel des gesam ten Bundesgebietes, der auch in den m eis
ten  H aupttälern der Alpen und vielen Seitentälern zu finden ist 
(D vorak et al. 1993).

Nach Bruhin (1868) w ar die G oldam m er in der zweiten Hälfte des 
19. Jh. im Großen W alsertal häufiger Jahresvogel („im W inter oft 
so kirre, dass m an sie fast mit den H änden fangen kann“). Um 1900 
w ar die Goldam m er noch ein sehr häufiger Brutvogel von der Tal
sohle bis ins M ittelgebirge (Bau 1907). Im 20. Jahrhundert kam  es 
in  Vorarlberg zu einem  starken A realverlust und zu einer deu t
lichen Abnahme des Brutbestandes. Im Rheindelta ist sie bereits 
Ende der 1950er Jahre verschw unden (K ilzer & Blum 1991), aber 
im  L auteracher Ried gab es in den 1960er Jahren  noch m ehrere 
B rutpaare (B lum 1983). Brutplätze im Klostertal, die in den 1980er 
Jahren  besetzt w aren, blieben in den 1990er Jahren  verwaist.

In Vorarlberg sind heute n u r noch lokale Brutvorkom m en im 
südlichen Rheintal und im W algau bekannt. Am Bheindam m  zwi
schen Illm ündung und M äder w urden 1999 auf einer Strecke von 
8,8 km  24 Reviere festgesteht (Gächter 1999, Salzgeber 1999). In 
den 1990er Jahren  kam  es zu einem  starken Anwachsen der an 
sch ließenden Teilpopulation am R heindam m  in L iechtenstein 
(W illi 1999). Im W algau lag der Brutbestand 1998 bei etwa 18 Paa
ren  (Amann 1998).

Der G esam tbestand Vorarlbergs kann  derzeit auf etwa 65 -  85 
B rutpaare geschätzt werden.

Lebensraum
Die Goldam m er besiedelt in Vorarlberg n u r reich  struk turierte 
Ausschnitte der Agrarlandschaft. E iner der bedeutendsten Lebens
räum e ist heute der Rheindam m  m it Umland. Die M agerw iesen
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des Dam m es sowie Gehölze auf beiden Seiten 
des Dam m es bilden wichtige Revierbestand
teile. Stark m it G ehölzen verw achsene 
Abschnitte w urden am Rheindam m  in L iech
tenstein gem ieden (W illi 1999). Im W algau 
liegen Reviere in Gebieten, die ein k le in räu
miges Mosaik aus Feldgehölzen, Streue- bzw. 
M agerwiesen, Fettw iesen und Ackerflächen 
(besonders G etreideäcker) aufweisen. Beson
ders bedeutend sind Altgrasflächen entlang 
von Hecken und W aldrändern oder in Christ
baum kulturen. Aufforstung oder Verbrachung 
m agerer W iesen bedeutet nu r einen ku rz
fristigen Biotopgewinn und ist aus N atur
schutzgründen nicht w ünschensw ert.

Gefährdung
Das Vorkommen der Goldam m er wird durch 
eine einseitige  L andnu tzung  stark  e in ge
schränkt. D er starke Rückgang in Vorarlberg 
im 20. Jh. ist wohl in erster Linie auf die Intensivierung der Land
w irtschaft in den Tallagen zurückzuführen. Vermutlich spielte 
dabei die Reduzierung der Ackerflächen und dam it des G etreide
anbaus bis 1970 eine bedeutende Rolle. Der seitdem  zugenom m e
ne M aisanbau stellt für die Goldam m er keine m ögliche Alternative 
dar. Auf Agrarflächen, auf denen beispielsweise Fettw iesen und 
M aisäcker überw iegen oder Flurgehölze fehlen, fehlt auch die 
Goldammer. Der Einsatz von Pestiziden in der Landw irtschaft stellt 
eine generelle Bedrohung der Populationen dar (B auer & B erthold  
1996).

10 km

O  Brutzeitnachweise vor 1990 
A  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  Tolerierung und N euanlage von brachliegenden Flächen.
-  Pflanzung von Hecken und Bäumen in ausgeräum ten A grarland

schaften, aber nu r dort, wo der Schutz anderer Arten wie Feld
lerche oder Brachvogel nicht im Vordergrund steht.

-  Pflegem aßnahm en am  Däm m en auf Brutzeit abstim m en.

Spezielle Literatur
A m a n n , G. (1998): V erbreitung, Bestand und  L eb en srau m an 
sprüche der Goldam m er im Walgau. Unveröff. Bericht an BirdLife 
Österr., Landesgruppe Vorarlberg, Dalaas, 4 S.
W il l i, G. (1999): Die Vogelwelt entlang des Alpenrheins. Berichte 
der Bot.-Zoolog. Ges. L iechtenstein-Sargans-W erdenberg Band 26, 
S. 125-140.

G. Amann
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Zippammer
Emberiza d a

Datenlage ungenügend

Die weitgehend natürlichen 
Brutbiotope der Zippammer 
dürften zur Zeit keinen 
wesentlichen Veränderun
gen unterliegen. Eingriffe 
seitens des Menschen kön
nen für diese sehr seltene 
Art aber rasch gravierende 
Folgen haben.

d  d ../->kn/-**-/D ;*'/-ji
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Verbreitung /  Bestand
Die Z ippam m er brütet lückenhaft in der südlichen Paläarktis. In 
Europa liegt der Schw erpunkt der Verbreitung in den M ittelm eer
ländern, isolierte Populationen gibt es auch in M itteleuropa, 
besonders in W einbaugebieten. Vorposten reichen im W esten 
D eutschlands bis Rheinland-Pfalz (B e z z e l  1993). Die w ahrschein
lich bedeutendste Population Ö sterreichs befindet sich in der 
W achau und an Krems und Kamp (B erg  1997). In den Alpen ist sie 
ein sehr lokaler Brutvogel (W ohl  1989, D vorak et al. 1993).

In Vorarlberg brütet die Z ippam m er wohl regelm äßig im Gebiet 
von St. Anton im Montafon (800 -  1000 m). Der erste Hinweis auf 
dieses Vorkommen stam m t aus dem  Jahr 1966 (R. Bauer). Aber erst 
1989 gelang dort ein Brutnachw eis, zugleich der erste für Vorarl
berg (G ä chter  1990). In den 1990er Jahren  w urden von h ier fast all
jährlich  Beobachtungen gem eldet, 1992, 1993 und 1995 w iederum  
Brutnachw eise (D atenarchiv BirdLife Vorarlberg), 1992 w aren es 
sogar 2 Fam ilien m it flüggen Jungen (G. Kilzer).

Gut 5 km  vom bekannten Vorkommen im äußeren  Montafon en t
fernt, kam  es 1999 in einem  bisher nicht bekannten Revier im IBA 
„Klostertaler S teilhangw älder“ bei Innerbraz zu einer Brut: 1 Paar 
m it 1 flüggen Jungvogel auf 1260 m Seehöhe (A mann 1999).

D er stärkste Hinweis auf ein w eiteres Brutgebiet stam m t aus 
dem  Laternsertal, wo es nach der Beobachtung eines Paares im 
Jahr 1982 (K. Bauer, Th. Schifter) zu neuerlichen  brutzeitlichen 
Feststellungen in den Jahren  1983 (R. Kilzer) und 1988 (E. W inter) 
kam . Aus den 1990er Jahren  fehlt dort jeglicher Hinweis. E inm ali
ge Beobachtungen von Z ippam m ern in geeignet erscheinenden 
Biotopen w urden in den 1980er Jahren  beim  Grappeskopf im 
Montafon auf 1870 m (W. Höllrigl) und bei Stuben am Arlberg auf 
1400 m (H. Kilzer) gem acht. 1998 hielt sich eine Z ippam m er bei 
H ohenem s/O berklien auf (N. Gächter).
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Bruthabitate der Z ippam m er liegen in den 
Alpen oft in schw er kontro llierbaren Lagen. 
Vorkommen können daher leicht übersehen 
w erden (vgl. S chm id  et al. 1998, D vorak et al. 
1993). Mit m indestens 5 - 1 0  Revieren kann 
gerechnet werden.

Lebensraum
Die Z ippam m er bew ohnt in Vorarlberg ü b er
durchschnittlich w arm e und trockene Hang
lagen m it starker Föhneinwirkung. Die w eit
gehend natürlichen Brutzeitbiotope um fassen 
offene Schutthalden m it eingesprengten Ge
hölzen und G ehölzgruppen (z.B. Latschen, 
Fichten, Föhren) sowie steile m it Rasenbän
dern und Gehölzen durchsetzte Felspartien. 
Im Anschluss an die offenen Lebensräum e 
grenzen w ärm egetön te W aldgesellschaften, 
z.B. Föhrenw älder im Laternsertal und in St.
Anton im  Montafon (vg l. Gächter 1990).

Gefährdung
Die bisher bekannten  Brutplätze liegen in w eitgehend natürlichen 
Biotopen und sind zurzeit von keinen relevanten landschaftlichen 
V eränderungen betroffen. Landschaftseingriffe wie etwa Maß
nahm en zur W ildbach- und Law inenverbauung könnten aber 
schnell zum  Verschwinden der Art an den w enigen Brutplätzen 
führen.

Handlungsbedarf
-  Gezielte Suche nach m öglichen Vorkommen.

Spezielle Literatur
Gächter, E. (1990): E rster Brutnachw eis der Z ippam m er (Emberiza  
eia) in Vorarlberg. Egretta 33: 53-55 .
W o h l , E. (1989 ): Die Z ippam m er als Brutvogel in der Steierm ark. 
Egretta 32: 12-16 .

G. Amann
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Grauammer
M ilia ria  ca landra

Gefährdet

Die Art kommt nur noch an 
wenigen Stellen im Rheintal 
vor und weist einen gerin
gen Gesamtbestand auf, 
der in den letzten Jahren 
besorgniserregend zurück
gegangen ist.

Fntrv M Rranit7a
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Verbreitung / Bestand
Das V erbreitungsgebiet reicht vom W esten Europas bis Südwest
asien, vom nördlichen M itteleuropa bis Nordafrika. Das H auptver
breitungsgebiet in Österreich liegt in den klim atisch begünstigten 
Lagen Ostösterreichs.

Die Brutgebiete in Vorarlberg befinden sich fast ausschließlich 
im Rheintal. Im W algau kom mt es nu r selten zu Beobachtungen, so 
w urde im Jahr 2000 ein Vogel bei Gais/Bludesch (E. Schneider) 
und 1998 einer bei Satteins (G. Amann) festgestellt.

Die B estandsabnahm e im Rheindelta ist dram atisch, auch w enn 
große jäh rlich e  Schw ankungen beobach te t w erden . W urden 
Anfang der 1960er Jahre noch m indestens 45 Reviere gezählt (B. 
Reist), w aren es in den 1980er Jahren  im  Mittel noch 19 (K ilzer  & 
B lum  1991) und Ende der 1990er Jahre liegen die jährlichen 
Zahlen un te r 10 (Ornithol. Inform ationsdienst Vlbg.). Das letzte 
nen nen sw erte  Vorkom m en des R heindeltas befindet sich im 
G aißauer Ried, wo B ruderer  (1999) 8 Rev. auf 60 ha erm ittelte 
(1,3 Rev./10 ha).

Auch in den m eisten Riedgebieten des un teren  Rheintals hat der 
Bestand abgenom m en. Im  N aturschu tzgeb iet G sieg/L ustenau 
konn te sich der Bestand jedoch ha lten , obgleich auch dort 
beachtliche Schw ankungen zu verzeichnen sind. In der Brut
periode 2000 w aren auf 43 ha Riedwiesen 7 - 8  Reviere besetzt 
(1,8 Rev./10 ha), im Jahr 2001 n u r 5 Reviere, das sind 1,2 Rev./ 
10 ha (W. u. E. Ritter). Einzig im Gebiet der Riedwiesen an der 
un teren  111 bei Feldkirch sind die Revierzahlen seit Anfang der 
1990er Jahre w eitgehend konstant geblieben. Insbesondere das 
U nterried bei Nofels, m it bis zu 10 Revieren auf 50 ha (2 Rev./10 
ha) stellt für die G rauam m er in Vorarlberg ein Kerngebiet dar 
(W illi 1996).

D er G esam tbestand des Bundeslandes dürfte derzeit nicht über 
35 B rutpaaren liegen.
198



Lebensraum
Die G rauam m er bew ohnt ein breites Spek
trum  offener L ebensräum e m it einzelnen  
Büschen, Bäumen, Pfählen usw. als Singwar
ten. W ährend in M itteleuropa hauptsächlich 
Feucht- und Ackerbaugebiete besiedelt w er
den, bevorzugt die Art in den südlicheren 
Brutgebieten eher trockenes, steppenartiges 
Grünland.

In Vorarlberg w erden in erster Linie die 
Riedgebiete besiedelt. Seltener trifft m an die 
Art in kleinparzelliertem  K ulturland an, wobei 
auch dann  extensiv  genutzte  Restflächen 
wichtig sind.

Gefährdung
Für den Rückgang können zwei H auptgründe 
g en ann t w erden: Die In tensiv ierung  der 
Landw irtschaft m it früheren E rntezeitpunk
ten, was zur Z erstörung der Nester führt, sowie die Absenkung des 
G rundw asserspiegels und der dam it verbundenen Austrocknung 
der Riede.

O  Brutzeitnachweise vor 1i 
0  Brutzeitnachweise ab 1990

Handlungsbedarf
-  E rhaltung der großflächigen Riedwiesen m it A nhebung des 

Grundw asserspiegels.
-  Anlegen von Brachestreifen in Ackerlandgebieten.

Spezielle Literatur
W il l i, G. (1996): Vorkommen von W iesenvögeln im Gebiet Bangs- 
Matschels. Vlbg. N aturschau 2: 101-118.

G. Willi
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5.6.5 K ategorie  I: G efäh rd ete  B rutgäste

Kormoran
P halacrocorax carbo  
sinensis

Gefährdeter Brutgast

Als Fisch fressender Durch
zügler und Wintergast wird 
der Kormoran seit jeher von 
Fischern verfolgt und wird 
wohl auch als Brutgast 
nicht gern gesehen.

Von den 17 Arten, die als „Gefährdete Brutgäste“ eingestuft sind, 
haben  einige in den 1990er Jahren  nicht oder zum indest nicht 
sicher gebrütet:

N achtre iher, W iesenw eihe, Rotfußfalke, M ittelspecht, U fer
schwalbe, Schilfrohrsänger, H alsbandschnäpper und Zaunam m er. 
Ohne Erfolg w aren die bisherigen Bruten der Weißkopfmöwe.

Mit dem  Korm oran hat ein neu aufgetretener Brutgast nach 
m ehreren  B rutversuchen endlich einen Erfolg geschafft. Aus
nahm sw eise gelangen auch dem  P urpurre iher und dem Rotmilan 
Bruterfolge.

Unregelm äßig gebrütet haben  Tafelente, Reiherente und Bart
m eise. Alljährlich brüten hingegen Schwarzkopfmöwe und Sturm 
m öwe, jedoch nicht im m er erfolgreich.

r «  + ̂ .  I\ n C r o n i f i

Verbreitung /  Bestand
Die in M itteleuropa brütende kontinentale U nterart sinensis hat ihr 
H auptverbreitungsgebiet in den L ändern an der südlichen Nordsee 
und  an der Ostsee (R heinw ald  1997).

In Ö sterreich w ar der Korm oran im  19. Jh. regelm äßiger Brutvo
gel der D onauauen im Osten Ö sterreichs m it einer Hauptkolonie 
von >200 Horsten auf einer D onauinsel in der Lobau, die nach 1926 
aufgegeben w urde. Das letzte von 9 Vorkommen bestand in M arch
egg und erlosch nach 1971 (P rokop 1980). E rneute Brutversuche 
von 1987 und 1988 in N iederösterreich blieben erfolglos.

Am V orarlberger Bodenseeufer w ar der Korm oran bis in die 
1980er Jahre nu r als D urchzügler, W intergast und seltener Über- 
som m erer bekannt (B lum  1985). Im Jahr 1987 kam  es auf einer 
Kiesinsel an der Rheinm ündung zu zwei B rutversuchen, die beide 
Mal durch Hochw asser zunichte gem acht w urden (D atenarchiv 
BirdLife Vorarlberg). 1988 und 1989 versuchten  die Vögel mög-
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licherw eise auf einer Silberweide in der Fußacher Bucht zu ho r
sten, was aber durch Störungen der Berufsfischer verh indert w or
den sein dürfte (V. Blum m ündl.). Schließlich w urde 1994 im 
Rheindelta ein Vogel m it Nistm aterial beobachtet, der Bruterfolg 
blieb jedoch aus (W. Ritter).

Am w estlichen Bodensee (D) brütet der Korm oran seit 1997 w ie
der erfolgreich (S. Schuster, S. W erner in H eine et al. 1999). Im Vor
arlberger Rheindelta gelang dem Kormoran im Jah r 2001 die erste 
erfolgreiche Brut. Am 15. Juni stellt D. B ruderer zunächst 3 fertige 
Nester m it zwei brütenden subadulten Vögeln fest, am 5. Juli b rü 
tet aber nu r noch einer davon. Am 19. Juli entdeckt dann J. Ulm er 
außer dem  Altvogel auch ein Junges in diesem  Nest, D. Bruderer 
am 21. Juli dann schon 4 Nestlinge. Ab dem 28. August h ielten  sich 
die 4 Jungvögel bereits in der w eiteren Um gebung des Nestes auf 
(D. Bruderer, J. Ulmer).

Ob es zu einer dauerhaften Ansiedlung kommt, hängt davon ab, 
ob sich ungestört eine Kolonie bilden kann.

Lebensraum
Im Binnenland w erden größere fischreiche Süßw asserseen und 
Flüsse besiedelt. Die ersten  Brutversuche w urden auf baum losen 
Kiesinseln an der R heinm ündung gem acht. Die Festlandkorm ora- 
ne errich ten  ih re Nester jedoch in der Regel auf Bäumen, so auch 
die erfolgreichen Brutvögel im  Rheindelta.

Gefährdung
Die größte Gefährdung brü tender Korm orane geht von m öglichen 
gezielten Störaktionen durch Fischer aus, obwohl nach einer 
großangelegten U ntersuchung von Keller et al. (199 6 ) an m ehre
ren  großen Voralpseen kein Einfluss des Korm orans auf F ischerei
erträge erkennbar ist.

Handlungsbedarf
Die Bestandsentw icklung hängt in hohem  Maße von der Vollzie
hung der N aturschutzverordnung ab, die eine m utwillige Beun
ruhigung und Verfolgung von freilebenden T ieren verbietet.

Spezielle Literatur
Keller, T., T. Vordermeier, M. L ukowicz & M. Klein (1996): D er E in
fluß des Korm orans Phalacrocorax carbo sinensis auf die Fischbe
stände ausgew äh lter bayerischer G ew ässer u n te r  beso nd erer 
B erücksichtigung fischökolog ischer und fischökonom ischer 
Aspekte. Orn. Anz. 35: 1-12.
Kilzer, R. (2000 b): E rhebung der Bestände Fisch fressender Vögel 
an ausgew ählten G ew ässern Vorarlbergs 1998 -  2000. Unveröff. 
Bericht i. A. Vorarlberger N aturschau, Dornbirn und Landesfisch
zuchtanstalt Hard. 48 S.
Prokop, P. (1980): D er Korm oran (Phalacrocorax carbo sinensis) in 
Österreich. Egretta 23: 49-55.
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Suter, W. (1993): Korm oran und  Fische. Veröffentlichungen aus 
dem N aturhistorischen M useum  in Bern. 36 S.

R. Kilzer

Nachtreiher
N yc tico rax  nyc tico rax

Gefährdeter Brutgast

Mit gelegentlichen Bruten 
des Nachtreihers am 
Bodenseeufer kann auch in 
Zukunft gerechnet werden. 
Voraussetzung dafür sind 
aber störungsarme Schilf
röhrichte mit Weiden
büschen.

Verbreitung /  Bestand
D er N achtreiher bew ohnt die w arm gem äßigten bis tropischen Kli
m azonen auf allen K ontinenten m it Ausnahme Australiens. In 
Europa konzentrieren  sich die Vorkommen auf W esteuropa, den 
M ittelm eerraum  sowie Südosteuropa. D er Bodensee liegt am nörd
lichen Arealrand.

D er N achtreiher w urde am V orarlberger Bodenseeufer erstm als 
1967 als Brutvogel festgestellt. B rutverdacht gab es dann 1968, 
1970 und 1977, w eitere Brutnachw eise nu r 1979, 1987 und 1988 
(Schuster et al. 1983, Kilzer & Blum 1991). Aus den 1990er Jahren  
liegen zw ar Som m erbeobachtungen, aber keine konkreten Brut
hinw eise vor.

Lebensraum
Im R heindelta sind stark  m it W eidenbüschen  du rchsetz te  
Schilfröhrichte bzw. W eichholzauen geeignete Bruthabitate. D er
artige Lebensräum e findet m an beispielsw eise im Schleienloch 
und im Sanddelta. Sie entstehen außerdem  aktuell durch n a tü r
liche Sukzession im M ündungsbereich des Neuen Rhein.

Gefährdung
D er enorm e Druck durch Freizeitaktivitäten in den potenziellen 
B ruthabitaten am  Bodensee verringert die Chance auf neuerliche 
B rutansiedlungen.

H andlungsbedarf
-  E rhaltung der Schilfröhrichte und W eichholzauen.
-  F ernhalten  von Störungen durch Freizeitaktivitäten.
-  Z ulassen natürlicher Vegetationsentwicklung auf Anlandungen 

im M ündungsbereich des Neuen Rhein (vgl. Grabher 1995).

Spezielle Literatur
keine

G. Amann
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Foto: M. Granitza

Purpurreiher
A rdea  purpurea

Gefährdeter Brutgast

In den 1960er Jahren kam 
es am Bodensee zu einer 
Neuansiedlung mit wenigen 
Paaren. Seither finden 
sporadisch Bruten statt.

Verbreitung /  Bestand
Der P urpurre iher ist Brutvogel des südlichen E urasien und Afrikas, 
w eist aber größere V erbreitungslücken auf. In Ö sterreich brü te t er 
regelm äßig und in größerer Zahl nu r am N eusiedlersee.

Die Vorarlberger Brutplätze im Rheindelta liegen am nördlichen 
Arealrand. Aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fehlen für 
das Vorarlberger Bodenseeufer Bruthinweise (vgl. z.B. B au 1907, 
Z w iesele  1924, K ubli 1929/30, L auterborn  1940). Im Rheindelta kam  
es 1959 und 1961 zur Feststellung brutverdächtiger Paare ( J acoby, 
R nötsch  & S ch u ster  1970). 1965 w urde dann der erste Brutnachw eis 
erbracht: von 3 Paaren w aren  2 erfolgreich (B lum  1966). Bis 1970 
gab es gute B rutergebnisse, so brachten 1968 gleich 4 Paare ihre 
Jungen hoch, 1970 w aren es 3 Paare. Seither konnten nu r noch 
sporadisch E inzelbruten nachgew iesen w erden. (V. Blum in D vorak 
et al. 1994). 1986 galt jedoch m it 3 besetzten Revieren und einem  
Brutnachw eis als Spitzenjahr (V. Blum). In den 1990er Jahren  
w urde nu r 1995 ein erfolgreich brütendes Paar verzeichnet (B. 
Porer, V. Blum), B rutverdacht gab es 1999 (V. Blum, M. Loner).

Die Bestandesentw icklung steht m it großräum igen Entw icklun
gen im Zusam m enhang. So kam  es ab etwa 1940 in M itteleuropa zu 
B rutansiedlungen, die oft nu r kurzfristig Bestand hatten  (B e z z e l  
1985). Beispielsweise brütete  der Purpurre iher in der Schweiz erst
m als 1941, spätestens in den 1970er Jahren  w ar die anschließend 
positive Entwicklung zu Ende, in den 1980er Jahren  brütete  er in 
der Schweiz nu r m ehr sporadisch und ist dort heu te ausgestorben 
(S chm id  et al. 1998).

Lebensraum
Der Purpurre iher b rü te t ausschließlich in großflächig überflu teten 
Schilfröhrichten. Die Horste w erden vornehm lich in der Knick
schicht von Altschilf angelegt, teilweise auch auf Büschen. Am 
Bodensee w erden geeignete Schilfflächen nicht jedes Jahr aus-
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reichend überflutet. So w urden Reviere bzw. Bruterfolge bisher 
nu r in Jahren  m it hohem  W asserstand (im Frühsom m er) beobach
tet. Brutplätze des P urpurreihers liegen in störungsfreien Berei
chen.

Gefährdungsursachen
D ürreperioden in den w estafrikanischen Ü berw interungsgebieten 
dürften für die großräum igen Abnahm en verantw ortlich sein (vgl. 
S ch m id  et al. 1998). Am Bodensee sind Störungen durch Freizeitak
tivitäten, z.B. im FKK-Gelände und Schleienloch, als negative Ein
flussfaktoren zu nennen . Sie können eine Ansiedlung bzw. erfolg
reiches Brüten vereiteln.

H andlungsbedarf
-  Die E rhaltung störungsfreier Schilfröhrichte ist Voraussetzung 

für w eitere Ansiedlungen.

Spezielle Literatur
keine

G. Amann

Tafelente
A ythya ferina

Gefährdeter Brutgast

Das Vorkommen ist auf
grund der Bindung an 
eutrophe Binnenseen örtlich 
eng auf das Bodenseeufer 
beschränkt.

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist hauptsächlich im Nordosten Europas verbreitet und hat 
sich erst nach Mitte des 20. Jh. w eiter nach Mittel- und W esteuropa 
ausgebreitet. Der österreichische Bestand w ar bis Mitte der 1960er 
Jahre allein im Seewinkel/Bgld. schon auf 30 -  40 Paare ange
w achsen (D ick  et al. 1994). Nach D vorak et al. (1993) w urde Anfang 
der 1990er Jahre noch m it rund  200 Paaren gerechnet, wobei 60% 
davon auf Teiche im Waldviertel/NÖ entfallen, inzw ischen sind die 
Z ahlen w ieder rückläufig. Die Tafelente ist seit 1964 auch Brut
vogel am  Bodensee (S chuster  et al. 1983).

In Vorarlberg gelangen erste Nachweise erfolgreicher Bruten 
1964 und 1977 im Rheindelta (K ilzer  & B lum  1991). Diesen folgten 
1992 und 1993 zwei weitere Beobachtungen von W eibchen m it 3 
bzw. 2 Jungen (Datenbank BirdLife Vorarlberg). Die jüngsten 
Nachweise im  Rheindelta gelangen in der F ußacher Bucht bzw. im 
Sanddelta. Da es sich stets um  Zufallsbeobachtungen handelt, 
dürften w eitere Bruten unentdeckt geblieben sein. Zu einer dauer
haften regelm äßigen Ansiedlung kam  es im  Rheindelta wegen des 
stark schw ankenden W asserstands am  Bodensee nicht.
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RL V 2002
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B.2 Lebensraum
Jj. Die Tafelente besiedelt aussch ließ lich  F lachw asserzonen m it 

reichlich Unterw asser- und schützender Ufervegetation. Diese 
Ansprüche w ürde zwar das Rheindelta an m ehreren  Stellen erfül
len  (Schleienloch, Sanddelta, Fußacher Bucht, W etterwinkel),
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jedoch reag iert diese Art em pfindlich auf schnell w echselnde Was
serstände. Zudem  w ird  bei R heinhochw ässern  zah lre iches 
Schwem m gut bis in die Schilfgebiete getrieben, was der Tafelente 
ebenso n icht behagt. Die großen Trupps im Spätsom m er und 
Herbst halten  sich in den Bereichen m it überdurchschnittlich üppi
ger W asservegetation auf. Diese befinden sich in der Fußacher 
Bucht und im W etterwinkel bei Gaißau. Als Ruheplatz im Sommer 
hat sich vor allem  die Lagune an der R heinm ündung ausgezeich
net, weil dort w eder Boots- noch Badeverkehr herrscht.

Gefährdungsursachen
Die Brutplätze im Rheindelta sind vom Landschaftsschutz her gesi
chert. Gewisse E inw irkungen durch Angler (Schleienloch und 
Sanddelta) und Berufsfischer (Reusenfischerei im Schilf der Fuß
acher Bucht) bestehen, sind jedoch für die w eitere Entwicklung 
des Tafelentenvorkom m ens nu r zweitrangig. Der negativste E in
fluss geht vom starken W asserstandsw echsel des Bodensees aus.

Handlungsbedarf
-  Fernhalten von Störungen durch Boote und Freizeittourism us 

von den Flachw asserzonen im Rheindelta.
-  Verlegen des Hafens in der innersten  Fußacher Bucht zum Fuß

acher Hafen.
-  Überw achung der geschützten W asserflächen im Sinne der Ver

ordnung für das NSG Rheindelta.
Spezielle Literatur
keine

D. B ruderer

Foto: M. Granitza

Reiherente
A ythya fu ligu la

Gefährdeter Brutgast

Die Gefährdung dieser 
Entenart ergibt sich durch 
die geringe Brutbestands
größe und die mensch
lichen Störungseinflüsse an 
den wenigen Nistplätzen.
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Verbreitung /  Bestand
Die Reiherente ist paläarktisch verbreitet und besiedelt am  süd
w estlichen Rand des Areals auch Österreich. Ihr H auptbrutgebiet 
liegt h ier im nördlichen W aldviertel/NÖ (D vorak et al. 1994).

Mit der Ausbreitung der Art nach Südwesten kam  es 1967 erst
m als zu einer Brut im Rheindelta (K ilzer  & B lum  1991). Seither 
konnten dort nu r 11 erfolgreiche Bruten bestätigt w erden, davon 3 
im  Jahr 1988 (E. W inter), die letzte im Jahr 1999 im Schleien- 
loch/H ard (A. Schönenberger). Der stark schw ankende W asser
stand dürfte dabei eine Rolle spielen.

1996, 1997 und 1998 brütete  die Art am 1760 m hoch gelegenen 
Kalbelesee am  H ochtannbergpass bei Warth. Der Nachweis von 
1996 (R. u. H. Kilzer) galt als m itteleuropäischer Höhenrekord, der 
schon 1997 von einer Brut auf 1830 m in der Schweiz übertroffen 
w urde (S chm id  et al. 1998). Am benachbarten  Körbersee (1656 m) 
oberhalb Schröcken erfolgte der erste Brutnachw eis 1998 (R. Jung
blut). Seit 1999 ist es im H ochtannberggebiet zu keinen Bruten 
m ehr gekom m en, obwohl sich z.B. im Juni/Ju li 2001 bis zu 4 Paare 
dort aufhielten (K ilzer  & K ilzer  2001).

D er Vorarlberger Gesam tbestand dürfte sich auf 3 - 6  Brutpaare 
beschränken , die jedoch nu r sporadisch Bruterfolge erreichen.

Lebensraum
Vorläufig besiedelt die Art in Vorarlberg n u r die N iederungen am 
Bodensee und geignete N aturseen in der Subalpinstufe. N ahrungs
reiche ruhige Seen mit gutem  Insektenangebot für die Küken, bre i
ten  U fersäum en aus Schilf- oder Seggenbeständen und größeren 
freien W asserflächen dürften die Ansprüche dieser Art w eitgehend 
erfüllen. Die subalpinen Reviere w erden schon bezogen, sobald die 
m ächtige Schneedecke die ersten  kleinen W asserflächen frei gibt, 
spätestens jedoch Anfang Mai.

Als D urchzügler und W intergast tritt die Art am Bodensee in 
großen Zahlen auf und nutzt das reiche Angebot an Dreikant- oder 
W anderm uscheln (Dreissena polym orpha).

Gefährdungsursachen
Als Brutvogel tritt die Reiherente relativ selten auf und ist daher als 
solche gefährdet. Späte Schneeschm elze und W interrückfälle kön
nen  Bruten an Bergseen lange verzögern. Nicht nu r am Bodensee, 
auch am  Kalbele- und Körbersee w erden Entenfam ilien oft durch 
Badebetrieb (auch badende Hunde) sowie Sportfischerei gestört.

Handlungsbedarf
-  E rhaltung n a tu rnah er Ufersäum e m it Schilf- und Seggenbestän-

RL V 1993 B.2 den.
RL V 2002 1 -  F ernhalten  von Störungen in den Brutbiotopen durch Auswei
RL Ö LC sung von Ruhezonen.
EU -  Anhang I -  Ü berw achung der Bestandsentwicklung.
Europa (SPEC) - R. Kilzer
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Foto: M. Granitza

Rotmilan
M ilvu s  m ilvus

Gefährdeter Brutgast

Trotz der günstigen 
Bestandsentwicklung der 
Populationen in der Schweiz 
und des guten Bruterfolges 
am einzigen Vorarlberger 
Brutplatz kam es zu keinen 
weiteren Neuansiedlungen.

Verbreitung /  Bestand
Der Rotmilan ha t ein relativ kleines Brutgebiet in der w estlichen 
Paläarktis m it einem  deutlichen Schw erpunkt des Bestandes in 
West- und M itteleuropa. Erst Mitte der 1980er Jahre  kam  es zu 
einer W iederbesiedlung Ö sterreichs, besonders an M arch, Thaya 
und Donau. Der kleine Bestand N iederösterreichs von w eniger als 
10 Paaren zeigt jedoch in n eu e re r  Zeit keine Z unahm etendenz und 
m uss desw egen als noch nicht gefestigt angesehen w erden (B erg 
1997).

In Vorarlberg galt der Rotmilan um  die Jahrhundertw ende als 
seltener Durchzugsvogel (B au 1907). Der erste Brutnachw eis Vor
arlbergs konnte 1967 bei Schlins erbracht w erden (R. Dietrich), 
1971 brütete e rneu t ein Paar im Walgau, diesm al bei Bludesch 
(G amauf 1995). 1989 gab es Brutverdacht in Schlins. Erst 1996 
brachte ein Rotm ilanpaar w ieder 2 Jungvögel groß. Auch 1997 und 
1998 kam  es im selben Horst zu erfolgreichen Bruten m it jew eils 2 
flüggen Jungvögeln. Nach einem  völligen Ausbleiben 1999, zog im 
Jahr 2000 w ieder ein Paar in unm ittelbarer Nähe des alten Horstes 
2 Jungvögel groß (A mann 2002, R. Amann). Die N euansiedlung ist 
wohl m it der positiven Bestandsentw icklung und Arealausw eitung 
in der Schweiz (M ü ller  1995, S chm id  et al. 1998) in Z usam m enhang 
zu bringen.

Außerhalb des W algaus gibt es bis heute keinen Brutnachw eis. 
Zum indest 1981 bestand aber Brutverdacht im Rheintal (G amauf 
1995). Danach sind Brutzeitbeobachtungen im Rheintal spärlich. 
E rst ab Mitte der 1990er Jahre w erden verm ehrt Rotmilane gem el
det, besonders im un teren  Rheintal (Lustenau, L auterach, D orn
birn, Rheindelta) und im Vorderland (M einingen, Bangs). RL V 1993 B.2

RL V 2002 1
RL Ö CR
EU -  Anhang I y
Europa (SPEC) 4
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L eben srau m
Der Rotmilan brütet im Walgau in einem  35 ha großen Auwald, wo 
er sich in einem  durch Sturm aufgelockerten etwa 80-jährigen 
Fichtenforst (einzelne Eschen u. a. Laubbäum e) angesiedelt hat. 
Beide Horste w urden auf F ichten am  Rand einer kleinen Lichtung 
(Sturmloch) errichtet. Über das N ahrungshabitat ist w enig Kon
kretes bekannt. Die Jagdflüge über offenem Gelände w erden 
zum indest bis in die un teren  H anglagen ausgedehnt und er ist m it
un ter bei der M ülldeponie in Nenzing zu sehen. Beobachtungen im 
un teren  Rheintal betreffen häufig die M ülldeponie bei Lustenau, 
w eisen aber aktuell auf eine m ögliche Ansiedlung im Raum D orn
birn-L ustenau hin.

Gefährdung
Störungen am Brutplatz, etwa Forstarbeiten zur Brutzeit, können 
den Bruterfolg beeinträchtigen bzw. die Vögel zur Aufgabe der Brut 
veranlassen (B auer & B erth o ld  1996). Der Verlust von Altholzbe
ständen, besonders solcher m it lückiger Struktur oder kleinen 
Lichtungen, bedeutet einen Verlust geeigneter Horststandorte.

Handlungsbedarf
-  Da die Brutvögel schon Ende Februar an ih ren  Horsten anzutref

fen sind, sollten Forstarbeiten im Umfeld bekann ter Horste 
bereits ab Mitte Februar nicht m ehr erfolgen.

-  In potenziellen Bm tgebieten wie Auwäldern sollten genügend 
Altholzbestände m it Bestandslücken und kleinen Lichtungen 
vorhanden sein, um  N euansiedlungen zu erm öglichen.

-  Scharfes Vorgehen bei illegaler Verfolgung.

Spezielle Literatur
A m ann , G. (2002): B estandserhebungen von Schwarz- und Rot
m ilan im W algau in den Jahren  1996 -  2001. Unveröff. Bericht an 
BirdLife Österr. Ges. f. V, Landesgruppe Vorarlberg, Dalaas, 38 S. 
G amauf, A. (1995): Schwarzm ilan und Rotmilan in Österreich: Popu
lationsentw icklung und Verbreitung. Vogel und Umwelt 8: 29-39 
(Sonderheft).
M ü l l e r , W. (1995): Brut- und W interbestand des Rotmilans in der 
Schweiz. -  Zeitschrift f. Vogelk. u. N atursch. in Hessen. Vogel und 
Umwelt, Sonderheft: S. 39-45.

G. Amann

Rotfußfalke
Falco vespertinus

Gefährdeter Brutgast

Diese im  Südosten M itteleuropas auftretende Art zieht im Frühjahr 
fast regelm äßig durch Vorarlberg, ha t aber b isher nu r zweim al 
ausnahm sw eise h ier gebrütet: 1956 im Rheinholz bei Gaißau 
( J a n etschek  1961) und 1977 im  D ornbirner Ried (B lu m , M ü ller  & 
S c h ö n en ber g er  1977).

R. Kilzer
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Foto: R. Sokolowski

Schwarzkopfmöwe
Larus melanocephalus

Gefährdeter Brutgast

Sehr seltener Brutvogel mit 
Ausbreitungstendenz nach 
Westen, aber sehr schlech
tem Bruterfolg.

Verbreitung /  Bestand
Die Art ist paläarktisch verbreitet. Sie b rütet außerhalb des Boden
sees nu r noch am U nteren Inn -  erste erfolgreiche Brut 1987 
(B illin g er  1995) -  und im N eusiedlerseegebiet ( T riebl  1977).

Nach einem  ersten  Brutversuch 1988 an der B heinm ündung kam 
es dort 1989 zur ersten  erfolgreichen Brut (K ilzer  & B lum  1991). 
Seither w erden alljährlich m eist erfolgreiche Bruten von 1 - 6  Paa
ren  festgestellt, z. B. konnten 1996 auf den Kiesinseln an der 
B heinm ündung 6 Brutpaare festgestellt w erden (J.-P. Daniels, 
J. Mayer), ebenso 1999 (D. B ruderer). Im Jahr 2001 kam  es w ah r
scheinlich erstm als seit 1989 zu keiner Brut.

Lebensraum
Auffällig ist die starke Bindung der Art an die großen Lachm öw en
kolonien an der B heinm ündung und im Schleienloch bei Hard. Bis 
1999 nisteten sie soweit bekannt nu r auf den künstlichen Brutin
seln in der Lagune der Bheinm ündung in unm ittelbarer N achbar
schaft zu den Lachm öw en und Flussseeschw alben. Bedingt durch 
das H ochw asser w ichen die Schwarzkopfmöwen 1999 zusam m en 
m it den Lachm öwen in höher gelegene Schilfgebiete am  Bohrspitz 
bei Höchst aus. Im Jahr 2000 erfolgte aus dem selben Grund eine 
Um siedlung ins Schleienloch.

Die m ittlerw eile sehr stark verw achsenen Inseln an der Bhein
m ündung eignen sich nu r m ehr bedingt als Brutplatz. Stattdessen 
w erden offene, übersichtliche Standorte bevorzugt.

D urchzugs- und  B ru tzeitbeobachtungen gelangen  fast au s
nahm slos in den offenen Landschaften der F lussm ündungen von 
Bhein und Bregenzerach. Z ur N ahrungssuche schließen sich die 
Schwarzkopfm öwen den Lachm öwen an, wobei sie dann auch w eit 
abseits der W asserflächen auf W iesen und Äckern beobachtet w er
den können.

R LV 1993 B.2
RL V 2002 1
RL Ö CR
EU -  Anhang I /
Europa (SPEC) 4
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Sturmmöwe
Larus canus

Gefährdeter Brutgast

Die Sturmmöwe ist regel
mäßiger aber seltener Brut
vogel des Rheindeltas.
Stark schwankender Was
serstand und Prädatoren 
verhindern jedoch meist 
den Bruterfolg.

Gefährdung
Die Brutplätze liegen an gut geschützten Stellen. Der sehr schlech
te Bruterfolg ist hauptsächlich durch Ü berschw em m ungen der 
Brutinseln bedingt, aber auch auf Eier- und Jungenverluste durch 
W anderratten zurückzuführen.

Über die E rnährung ist wenig bekannt, sie dürfte jedoch ähnlich 
wie bei der Lachm öwe sein. Eine Intensivierung der Landw irt
schaft m it großflächigem  Futterm aisanbau sowie L ebensraum 
verlust durch Ausdehnung der Siedlungen dürften sich negativ auf 
die N ahrungsverfügbarkeit ausw irken.

Handlungsbedarf
-  Da es sich um  eine erst vor w enigen Jahrzehnten  von Osten her 

eingew anderte Art handelt, die m ittlerw eile in beachtlichen 
B eständen in  W esteuropa b rü te t, ist H andlungsbedarf nu r 
bedingt gegeben.

-  Die M aßnahm en gehen m it jen er zur E rhaltung der Lachm öwen 
einher. Letztere hat nicht nu r im Rheindelta, sondern vor allem 
in der Schweiz in den letzten Jahren  starke E inbußen unbekann
ter Ursache h innehm en m üssen.

Spezielle Literatur
B il l in g e r , R. (1995): Schwarzkopfm öwen {Larus melanocephalus) 
am U nteren Inn -  Protokoll der E roberung eines neuen  Brutge
bietes. Mitt. Zool. Ges. Braunau, Bd. 6/3: 257-280.
T r ieb l , R. (1977): Schw arzkopfm öw enbrut im Seewinkel. -  Volk 
und Heim at 3/2: 9.

D. Bruder er

Verbreitung /  Bestand
Diese M öwenart ist als Brutvogel hauptsächlich in Nordeuropa 
verbreitet, im m itteleuropäischen Binnenland kom m t sie in Polen 
(3.500 -  4.300 Paare, W inkler  1999) und am N iederrhein (250-300 
Paare) in nam hafter Zahl vor (S udmann  et al. 2002).

Am Bodensee brütet sie seit 1958 im Rheindelta, jedoch in 
bescheidener Zahl ( 1 - 4  Paare) und vielfach ohne Bruterfolg 
(K il z er  & B lum  1991). Es ist das einzige regelm äßige Brutvorkom 
m en in Österreich. Brutversuche sind auch vom Illm itzer Zick- 
see/Bgld. und U nteren Inn/OÖ bekannt (D vorak et al. 1993, M. Bra- 
der m ündl.). In der Schweiz ist die Sturm m öwe seit 1966 Brutvogel 
am Fanei (N euenburgersee) m it bis zu 6 BP, jedoch wie im Rhein
delta selten erfolgreich (W inkler  1999).

Lebensraum
Die Brutorte w erden bevorzugt in der Nähe der großen Lach
m öw enkolonien ausgewählt. Am häufigsten erfolgen Bruten oder 
Brutversuche an der Rheinm ündung auf den dortigen Riesinseln
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sowie auf Baggerschiffen, die im Rhein vor Anker liegen. W eniger 
häufig w urden brütende Sturm m öwen auf Pfählen in der Fußacher 
Bucht und am Alten Rhein festgestellt. Ausnahm sweise w urde auch 
ein Baum nest in ca. 5 m Höhe auf W eiden im Fußacher Hafen 
besetzt (1994, 1999 und 2000) und 1992 gab es dort einen Brutver
such auf einer Boje. In jüngster Zeit w urden keine Bruten m ehr im 
Schleienloch beobachtet, weil die Lachm öwenkolonie größtenteils 
an die R heinm ündung abgezogen ist.

E rstaunlicherw eise brüten  die Sturm m öwen am N iederrhein 
bevorzugt auf Flussseeschw alben-Floßen (M eyer & S udmann  1997). 
Dies w urde im Rheindelta b isher noch nicht festgestellt, obwohl 
m ittlerw eile in der Lagune sechs Flöße zur Verfügung stehen.

Zur N ahrungssuche schließen sich die Sturm m öwen oft den 
Lachm öwen an, bilden aber auch teilweise artreine Trupps. M ehr 
noch als bei den anderen M öwenarten im Rheindelta erfolgt die 
N ahrungssuche m eist über dem Land, vor allem  auf Äckern.

Gefährdungsursachen
Die Brutplätze liegen wie oben erw ähnt an sehr un terschied lichen 
Orten. N iststandorte auf Baggerschiffen sind kaum  kontro llierbar -  
über Bruterfolge daher nichts bekannt. An einsehbaren Plätzen ist 
der Bruterfolg b isher sehr schlecht. Der im Frühjahr und Som m er 
ansteigende Bodenseepegel hat schon m anche Brut vereitelt. Es ist 
deshalb auch gut erklärbar, wieso die Sturm m öwen dann auch auf 
Pfähle und Bojen ausw eichen. Dort sind sie aber verschiedenen 
Prädatoren (Schwarzm ilan, Weißkopfmöwe) derart ausgesetzt, 
dass bei diesen Bruten b isher keine flüggen Jungen nachgew iesen 
w erden konnten. Die zunehm ende Verbuschung der Riesinseln in 
der Lagune (Rheinm ündung) sowie dort vorkom m ende W ander
ratten  stellen w eitere negative E influssfaktoren dar.

Zur E rnährung ist wenig bekannt, sie dürfte jedoch ähnlich wie 
bei der Lachm öwe sein. Eine Intensivierung der Landw irtschaft 
m it großflächigem  F utterm aisanbau  sowie L ebensraum verlust 
durch E rw eiterung der Siedlungen dürften sich negativ auf die 
N ahrungsverfügbarkeit ausw irken.

Handlungsbedarf
-  Ü berprüfung der E inhaltung der Verordnung für das NSG Rhein

delta.
-  Der Freizeitbetrieb an Fließgew ässern ist so zu kanalisieren , 

dass sich gefährdete Brutvögel ungestört fortpflanzen können.
Spezielle L iteratur
S udm ann , S.R., C .S u d fe l d t , S.G linka , M. J oebges  & G. Z ie g l e r  (2002): 
M ethodenhandbuch zur Bestandserfassung von W asservogelarten 
in Nordrhein-W estfalen, Teil 1: Brutbestände. Charadrius 38, Son
derheft: im Druck.

D. B ruderer
RL V 1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

B.2
1

CR

2
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Weißkopfmöwe
Larus cachinnans

Gefährdeter Brutgast

Alle Brutversuche dieses 
seltenen Brutgastes blieben 
bisher erfolglos. Die Ursa
che liegt einerseits an dem 
in der Brutzeit steigenden 
Bodenseewasserspiegel, 
andererseits an den Nist
platzkonkurrenten.

Verbreitung /  Bestand
Die im M ittelm eerraum  beheim atete M öwenart zeigt eine deutli
che A usbreitungstendenz nach Norden. Die ersten Brutnachweise 
in Ö sterreich konnten 1987 im  Seewinkel/Bgld. festgestellt w erden 
(D vorak et al. 1991), seither brüten  dort nahezu alljährlich einzel
ne Paare ( D ick et al. 1994). Auch in O berösterreich tra t die Art 1987 
erstm als als Brutvogel auf ( E rlinger  1989) und brütet heute dort 
regelm äßig in w enigen Paaren (M. Brader briefl.).

Im Bheindelta w urden schon 1963 balzende Paare beobachtet 
( J acoby, K n ö tsc ii & S chuster  1970). Bisher kam  es jedoch im Bhein
delta nu r zu Brutversuchen, und zwar in den Jahren  1987, 1989, 
1990, 1991, 1992 und 1996, w elche allesam t nicht erfolgreich ver
liefen. In der Schweiz hingegen hat sich am  Fanei N euenburgersee 
seit 1968 eine Kolonie stetig vergrößert. Um 1980 w urden dort an 
die 10 B rutpaare gezählt (S chm id  et al. 1998) und im Jahr 2000 ins
gesam t 419 Nester (V o l e t  & B urkhard 2001).

D aneben ist die Weißkopfmöwe häufiger Sommer- und W inter
gast im Rheindelta. Außerhalb der Brutzeit w ird die Art regelm äßig 
auf der M ülldeponie in Lustenau beobachtet, woTrupps m it bis zu 
400 Ex. (V. Blum m ündl.) zur N ahrungssuche weilen.

Lebensraum
Die W eißkopfmöwe findet an der R heinm ündung geeignete Brut
plätze wie etwa die Kiesinseln in der Lagune. Die Brutversuche 
w urden m ehrm als auf einer Sandfläche am  Rohrspitz bzw. auf den 
Inseln und einer Holzplattform an der R heinm ündung un ternom 
m en. Einm al 1987 (K il z er  & B lum  1991) w urde dazu auch ein Pfahl 
beim  Fußaeher Hafen gewählt.

Als N ahrungshabitate sagen der Art die w eiten Flachw asser
zonen des Rheindeltas m it angrenzenden W iesen und Äckern bis in 
den Raum Lustenau -  Dornbirn sichtbar zu. Die N ahrungsplätze 
vor dem  Rohrspitz und die nur 5 km entfernte M ülldeponie in 
L ustenau sind schnell erreichbar. Neben der Eignung als Brutbio
top ha t die Rheinm ündung als Schlaf- und Ruheplatz Bedeutung.

RLV 1993 B.2
RL V 2002 1
RLÖ EN
EU -  Anhang I -
Europa (SPEC) -

Gefährdungsursachen
Säm tliche B rutversuche am Rohrspitz blieben bisher erfolglos. Als 
G rund dafür kom m en die in nächster N achbarschaft brütenden 
Lachm öw en und Flussseeschw alben in Frage, w elche die Weiß- 
kopfm öwen als E indringling ansehen und ständig angreifen. Eine 
genaue Ursache für das M isslingen von Bruten konnte bisher nu r 
in Form  des steigenden W asserstandes erm ittelt w erden.

Negativ w irken sich auch Störungen im Bereich der Ruhezonen 
an der B heinm ündung aus. In teressant w ird es sein, wie sich der 
abnehm ende Trend bei der Lachmöwe auf den w eiteren  Status die
ser Art ausw irken wird.
Handlungsbedarf
-  Ü berprüfung der E inhaltung der V erordnung für das NSG 

Rheindelta
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Spezielle Literatur
D vorak, M. (1991): Die ersten Brutnachw eise der W eißkopfmöwe 
(Larus cachinnans michahellis) in Österreich und ih re Brutver
breitung im B innenland Europas. Egretta 34: 1-15.
V o l e t , B. & M. B urkhardt (2001): Übersicht über das B rutgeschehen 
und andere ornithologische Ereignisse 1999 und 2000 in der 
Schweiz. Ornithol. Beob. 98: 323-340.

D. B ruderer

Verbreitung
B au (1907) berichtet von einer besetzten Bruthöhle, die er 1902 in 
einem  Kirschbaum  in H örbranz gesehen hat. Bei den von B ruhin  
(1868) erw ähnten M ittelspechten von Blons handelt es sich wohl 
um  eine Verwechslung m it dem  W eißrückenspecht, den er offen
bar nicht kannte. Z w ie se l e  (1924) will den M ittelspecht bei der Alt
reute in Bregenz angetroffen haben. Seit den 1960er Jahren  w er
den zwar sporadisch rufende Vögel in geeigneten H abitaten im 
Rheintal gehört, B rutnachw eise gelangen aber keine m ehr (K ilzer  
& B lum  1991, D atenarchiv BirdLife Vorarlberg).

Verbreitung
Nach B au (1907) soll es um  1900 in Lustenau eine Kolonie gegeben 
haben. Erst 1980 w urden w ieder 5 beflogene Röhren in einem  
Sanddepot bei einem  Kiesum schlagplatz in Fußach entdeckt (A. 
Schönenberger). Ende April 1987 sollen Erdhöhlen am M ühlebach 
in Rankweil beflogen w orden sein (Wocher fide R. Gächter).

Verbreitung
B au (1907) schreibt, dass die Art im Rheintal häufig n istend anzu
treffen ist. W eder Z w ie se l e  (1924) noch K ubli (1929/30) und L a u ter
born (1940) stellen ihn dann brütend fest. Erst 1964 und 1977 hat es 
w ieder Brutnachw eise im  Rheindelta gegeben (K ilzer  & B lum  
1991). Bei den Sängern im Mai und bis in den Juni handelt es sich 
oft nu r um  Durchzügler.

Verbreitung
B au (1907) erw ähnt zwei Nestfunde von 1902 in Lochau und Hör
branz. Z w iesele  (1924) hat im Mai 1924 in Bregenz Lockrufe gehört. 
Im Juni 1968 beobachtet R. Penz dann ein 6 im Auwald an der 
D ornbirnerach und im Juni 1988 kann V. M atheidl eines bei Blu- 
denz feststellen, auch noch Tage später. Es bestand jedoch in den 
letzten Jahrzehn ten  kein Brutverdacht.

Mittelspecht
D endrocopos m edius

Gefährdeter Brutgast

Uferschwalbe
Riparia ripa ria

Gefährdeter Brutgast

Schilfrohrsänger
A crocepha lus
schoenobaenus

Gefährdeter Brutgast

Halsbandschnäpper
Ficedula a lb ico llis

Gefährdeter Brutgast
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Bartmeise
Panurus b ia rm icus

Gefährdeter Brutgast

In den 1990er Jahren war 
die Bartmeise Brutvogel im 
Rheindelta in geringer Zahl 
(max. 20 Brutpaare). Ob, 
und wenn ja, wie rasch sie 
sich vom durch das Extrem
hochwasser 1999 ausge
lösten Bestandszusammen
bruch erholt, ist momentan 
noch nicht vorhersehbar.

Foto: R Buchner/BirdLife

RL V1993 
RL V 2002
RL Ö
EU -  Anhang I 
Europa (SPEC)

Verbreitung /  Bestand
Die Bartm eise w eist im südlichen Eurasien ein weites aber in viele 
kleine Teilareale zersplittertes Verbreitungsgebiet auf. In Öster
reich w ar die Bartm eise lange Zeit nu r am N eusiedlersee he i
m isch, der eine der größten B artm eisen-Populationen Europas 
beherberg t (D vorak et al. 1993).

D er erste sichere Brutnachweis in Vorarlberg gelang erst 1990 (3 
Fam ilien im  Rheindelta; K ilzer  & B lum  1991), w ährend  Bruten am 
B odensee-U ntersee (W ollm atinger Ried, B aden-W ürttem berg) 
bereits seit 1975 belegt sind (S c h u ster  et al. 1983). In den 1990er 
Jahren  (1991 -  1998) w urden im Rheindelta alljährlich erfolgreiche 
Bruten festgestellt, wobei der Bestand zw ischen 2 und 20 B rutpaa
ren  (1995, D. Bruderer) schw ankte. M aximal konnten 1995 von 
B. Porer 23 flügge Junge gezählt w erden.

Die Brutplätze konzentrieren sich auf die ausgedehnten  Schilf
bestände der Fußacher Bucht und des Rohrspitzes. Auch am 
Schleienloch/H ard und an der R heinm ündung kam  es w iederholt 
zu Bruten, ausnahm sw eise auch im W etterwinkel bei Gaißau.

Im H ochw asserjahr 1999 w urden in der Fußacher Bucht auf 10,6 
ha Schilffläche 3 Brutpaare (2 ,8  BP/10 ha; Puchta 1999) und im 
Sanddelta an der Rheinm ündung in einem  nu r 5 ,3  ha großen 
Schilfbestand 2 Brutpaare erfasst (U lmer 1999). In der Fußacher 
Bucht gab es Brutverdacht. Da große Teile des Rheindeltas über 
m ehrere  W ochen überflu tet und daher n icht begehbar w aren, ist 
die Bestandserfassung verm utlich unvollständig. Aus dem  folgen
den Jahr liegen B rutzeitbeobachtungen der Bartm eise aus der 
F ußacher Bucht, vom Rohrspitz und der R heinm ündung vor, die 
auf 2 - 3  Paare schließen lassen, jedoch kein Brutnachw eis. 2001 
gab es im  Rheindelta nur eine einzige Beobachtung eines einzel
nen  M ännchens. Aktuell fehlt die Bartm eise som it als Brutvogel in 
Vorarlberg.
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Lebensraum
Lebensraum  der Bartm eise sind großflächige, m ehrjährige Schilf
bestände m it ausgeprägter Knickschicht oder einem  Unterw uchs 
aus horstbildenden Seggen, W asserschw aden, Rohrkolben und 
ähnlichen, geeignete N istplatzstrukturen bietenden Pflanzen. Ein 
w eiteres w esentliches H abitatelem ent sind vom Röhricht aus 
direkt zugängliche sandige U ferabschnitte oder Däm m e zur Auf
nahm e von Grit, der für die Aufschließung der schw er verdauli
chen Schilfsamen im W interhalbjahr benötigt w ird (B auer  in G lu tz  
von B l o tzh eim  & B auer 1993). Solche B iotopstrukturen sind in Vor
arlberg ausschließlich im Rheindelta zu finden.

Gefährdungsursachen
Durch das E xtrem hochw asser 1999, das die Schilfbestände des 
Bodenseeufers ab Mitte Mai kom plett überflutete, w urde das H er
anw achsen des Jungschilfs stark verzögert. Großflächig setzte das 
W achstum des diesjährigen Schilfs erst nach dem Sinken des Was
serstands Anfang/Mitte August ein, so dass es bis zum  W interein
bruch in der dritten Novem berdekade nicht m ehr zur Blüte kam  
(P uchta 2002). Infolgedessen blieb der reichliche Sam enansatz der 
Bodensee-Schilfbestände aus und die W internahrung der Bartm ei
se w urde zur „M angelware“. Die im Rheindelta üblicherw eise 
überw in ternden Bartm eisen w aren daher gezwungen, das Gebiet 
zu verlassen (unveröff. Daten der Ornithologischen Arbeitsge
m einschaft Bodensee). Somit w ar das Extrem hochw asser letztlich 
der Auslöser für das vorläufige Erlöschen der kleinen Brutpopula
tion.

Handlungsbedarf
-  Langfristige Sicherung des ganzjährigen Betretungsverbotes der 

Schilfbestände im Rheindelta.

Spezielle Literatur
P uchta , A. (1999): B rutvogelkartierung in der F ußacher Bucht, 
Rheindelta im H ochw asser-Jahr 1999. Unveröff. Bericht im Rah
m en des Projektes „Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarl
bergs“ i. A. der Vorarlberger N aturschau 29 S.
P uchta , A. (2002): Zu den Auswirkungen des Extrem hochw assers 
1999 auf die Rohrsänger (Acrocephalus scirpaceus, A. arundina- 
ceus) der Fußacher Bucht, Rheindelta. Forschen und Entdecken 11: 
143-164.
U l m e r , J. (1999): B ru tvogelbestandsäufnahm e an der R hein
m ündung in Hard. Unveröff. Bericht im Rahmen des Projektes 
„Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Vorarlbergs“ i. A. der Vlbg. 
N aturschau, 3 S.

A. Puchta
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Zaunammer
Emberiza c irlus

Gefährdeter Brutgast

V erbreitung
Die Verbreitung der Z aunam m er beschränkt sich auf die m editer
rane und gem äßigte Zone der Südwest-Paläarktis (R iieinw ald  1997) 
m it einem  Schw erpunkt im  M ittelm eergebiet. Österreich wird 
davon an seinen w estlichen und südlichen Landesgrenzen berührt 
(D vorak et al. 1993).

B au (1907) berichtet von einem  Gelege, das er vom H örbranzer 
Bodenseeufer erhalten  habe. In den 1970er Jahren w urden in den 
W einbergen der Schweizer Seite des Bheintales von Thal bis M ar
bach m ehr als ein Dutzend Reviere erm ittelt (G roh 1978). Das 
Schweizer V erbreitungsgebiet ist nach Mitte der 1990er Jahre aber 
w ieder geschrum pft (S chm id  et al. 2001). Auch im benachbarten  
Tirol w erden gelegentlich Brutversuche nachgew iesen, zuletzt 
1989 (L andmann & L en tn er  2001).

W iederholte brutzeitliche Kontrollen ähnlicher Habitate auf Vor
arlberger Seite des Rheintales in den 1980er und 1990er Jahren  
blieben ergebnislos.

H ingegen tra t im  föhnbeeinflussten Klostertal in Wald am Arl
berg auf 1075 m Seehöhe am  14.7.1986 ein singendes M ännchen 
auf (K il z er  & B lum  1991, Ranner  im Druck) und auch am 2 l.und  
23.6.1993 sang dort ein M ännchen anhaltend auf m ehreren  Sing
w arten  (R. u. H. Kilzer in L aber & R anner 1997).

L eben srau m
Diese w ärm eliebende Art kom m t in der offenen Landschaft vor, 
hauptsächlich in klim atisch günstig liegenden W einbaugebieten. 
An gebüschreichen trockenen Hängen der Föhntäler könnte die 
Z aunam m er sporadisch Brutversuche un ternehm en. Sie bean
sprucht dichtes Gebüsch als Deckung, außerdem  große U nkraut
bestände, die auch im W inter Sam en anbieten, und ein reiches 
Insektenangebot.

RL V 1993 
RL V 2002

B.2
1 Spezielle L ite ra tu r

RL Ö CR G ro h , G. (1978): Zum Brutvorkom m en der Z aunam m er im Boden
EU -  Anhang I / seegebiet. Orn. Beob. 75: 272-273.
Europa (SPEC) 4

R. Kilzer
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4. Zur Bestandssituation der gefährdeten Arten

4.1 Verantwortung Vorarlbergs zur Erhaltung von Arten
Vorarlberg ist verantw ortlich für die E rhaltung aller in Vorarlberg 
heim ischen Vogelarten und solche, die als Brutgäste in unserem  
Land auftreten, unabhängig davon, ob sie derzeit e iner e rkenn 
baren G efährdung un terliegen bzw. zu den gefährdeten Arten der 
Roten Liste zählen oder nicht.
4.2 Verantwortung Vorarlbergs zur Erhaltung von Arten aus natio

naler Sicht
Vorarlberg hat aber auch Verantwortung von Arten aus nationaler 
Sicht, w enngleich Vorarlberg nu r 3,1 % der Fläche Österreichs auf
weist. Von diesem  geringen Flächenanteil ausgehend darf keines
falls auf geringe nationale Bedeutung aller un serer Vogelbestände 
geschlossen w erden. Ein solcher Schluss ist allenfalls zulässig für 
einige w eniger anspruchsvolle Arten m it größerer vertikaler Ver
breitung, z. B. einige Krähenvögel, Greifvögel, Stelzen, M eisen und 
Finken, auch Zaunkönig und Hausrotschwanz.

Bei der überw iegenden Zahl un serer Brutvogelarten hängt die 
Bestandsgröße jedoch entscheidend von der Verfügbarkeit ih rer 
speziellen Bruthabitate ab. Vorarlberg weist auf k leiner Fläche 
eine große D iversität an H öhenlagen und Biotopstrukturen auf und 
besitzt z.B. verhältn ism äßig  großflächige Feucht- und Schilf
gebiete, rech t unterschiedliche W aldgesellschaften sowie alpine 
Habitate.
-  In besonderem  Maße verantw ortlich ist Vorarlberg, nach von J. 

F rühauf (unter Berücksichtigung v.a. von St e in ic k e , H en le  & 
G ruttke  2002) im April 2002 erarbeiteten  Kriterien für Bestände 
von Arten, deren Erlöschen im Bundesland gravierende Folgen 
für den gesam tösterreichischen Bestand hätte bzw. deren Erlö
schen in Ö sterreich bedeuten w ürde (!!!).

-  Stark verantw ortlich ist Vorarlberg auch für Bestände von Arten, 
deren Erlöschen im Bundesland starke Folgen für den öster
reichischen G esam tbestand hätte bzw. dessen G efährdung in 
Ö sterreich stark erhöhen  w ürde (!!).

Kategorie Bundesland-Population Gesamt-Population in Österreich Tab 4: Einstufungs-Schwel
1 regelmäßiges Brutvorkommen <200 BP in maximal 10 Brutgebieten lenwerte nach J. Frühauf -

!!! 2 >  =  10% der österr. Population < =  200 BP Grundlage für die Beuteilung
3 >=30%  der österr. Population <  =  1000 BP des Verantwortungsgrades
1 >  =  5% der österr. Population < =  200 BP in Tab 5.

!! 2 >  =  10% der österr. Population <  =  1000 BP
3 >=30%  der österr. Population >  =  1000 BP



Tab. 5: Arten, für deren 
Erhaltung Vorarlberg im 
besonderen Maße verant
wortlich ist (!!!) bzw. stark 
verantwortlich ist (!!).
Arten, die im nationalen 
Vergleich überproportional 
große Brutbestände 
(>  4 %) aufweisen (!). 
Anteil Vorarlbergs an der 
Fläche Österreichs =  3,1 %.

Von den 16 Arten, für deren  Fortbestand in Ö sterreich Vorarlberg 
M itverantw ortung trägt, sind 8 an G ew ässerhabitate gebunden und 
2 an Alpin- und Felslandschaften. 2 davon leben im halboffenen 
Kulturland, 2 in Feuchtgebieten und 2 im Laubmischwald.
- 1 3  w eite re  Arten kom m en im Vergleich zum  geringen  

Flächenanteil Vorarlbergs in überproportional großen Beständen 
vor (> 4 % des nationalen Bestandes) und haben daher aus natio
na ler Sicht Bedeutung (!).

Dazu zählen 4 Arten der Alpin- und Felslandschaften, 5 Vertreter 
des Bergwaldes, ein typischer Fließgewässervogel, eine Vogelart 
der Feuchtgebiete und 2 des offenen Kulturlandes.

Habitat Vorarlberg Anteil an BP Verant
(Kap. 3.5) (Anzahl BP) Österreichs wortung

Haubentaucher 2 300 - 400 33% !!
Schwarzhalstaucher 2 1 7 1 -  5 % !!!
Kolbenente 2 20-25 1 0 - 1 5 % H
Gänsesäger 2 8 - 1 0 7 -  9 % ü
Schwarzmilan 4 20-30 33 -  35 % n
Steinadler 1 25-28 8 - 1 0 % !
Wanderfalke 1 20-25 8 -  11 % !
Birkhuhn 1 700 - 900 6 -  7 % !
Tüpfelsumpfhuhn 2 0 -1 0 -  1 % !!!
Wachtelkönig 4 11 19 5 -  6 % !
Bekassine 3 20 8 - 1 5 % !!!
Waldschnepfe 6 40- 80 4 -  8 % !
Brachvogel 3 18-22 18% !!!
Flussuferläufer 2 11-23 4 -  7 % !
Schwarzkopfmöwe 2 1 -6 4 - 1 3 % II!
Sturmmöwe 2 1 -2 25 -  33 % !!!
Flussseeschwalbe 2 150 - 200 59 -  67 % !!!
Uhu 1 25-35 6% !

Schleiereule 5 1 -2 8 - 1 0 % !!!
Sperlingskauz 6 100-150 5% !

Raufußkauz 6 70-120 7 % !

Grauspecht 6 120-180 6% !

Weißrückenspecht 6 100-120 9 - 1 3 % ü

Schafstelze 3 31 -44 4 -  8 % !

Rotst. Blaukehlchen 1 1 -3 2 -  6 % !!!
Steinrötel 1 8 - 1 2 5 - 1 6 % !!

Braunkehlchen 4 300 - 400 6 -  9 % I

Trauerschnäpper 6 80-120 22 -  32 % M

Zitronengirlitz 6 300 - 500 9 - 2 0  % !

D er am tliche Naturschutz m uss dafür Sorge zu tragen, dass für alle 
gefährdeten Arten, die in Vorarlberg aufgrund der hohen Habitat
verfügbarkeit in überproportionalen Bestandsgrößen Vorkommen, 
L ebensraum schutz Priorität erhält und so eine w eitere Gefährdung 
n icht eintritt.
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4.3 Verantwortung Vorarlbergs aus europäischer Sicht
Schutzm aßnahm en zur Erhaltung von autochthonen Arten dürfen 
sich nicht nu r auf gefährdete Arten der Roten Liste beschränken. 
Vorarlberg ha t auch Verantwortung für den Schutz von
-  Arten, die im in ternationalen  Vergleich bedeutende Vorkommen 

aufweisen und
-  Arten m it einem  europäischen G efährdungsstatus (SPEC).
Arten m it einem  begrenzten, auf Europa konzentrierten  Verbrei
tungsgebiet, für deren Vorkommen Österreich nach H a g em ejier  & 
B lair (1 99 7 ) zu den 10 wichtigsten Ländern in Europa zählt: 
Steinadler, Turm falke, W anderfalke, A lpenschneehuhn, Birkhuhn, 
A uerhuhn, S teinhuhn, Sperlingskauz, G rauspecht, D re izehen
specht, Bergpieper, Gebirgsstelze, W asseram sel, A lpenbraunelle, 
Ringdrossel, Singdrossel, M isteldrossel, Teichrohrsänger, Berg
laubsänger, Zilpzalp, W intergoldhähnchen , S om m ergoldhähn
chen, Bartm eise, W eidenm eise, Tannenm eise, Kleiber, M auerläu
fer, Alpendohle, T annenhäher, Schneefink, Girlitz, Z itronengirlitz, 
Erlenzeisig, Birkenzeisig und Fichtenkreuzschnabel.

Dieses A rtenspektrum  zeigt deutlich, dass Ö sterreich Gebirgs- 
land ist und bedeutenden Anteil an den Alpen hat. Von 35 Arten 
besiedeln nu r 2 ausschließlich Gewässer der N iederungen. Alle 
anderen haben ih r H auptverbreitungsgebiet in den m ontanen und 
alpinen Regionen.

Es ist daher verständlich, dass Vorarlberg m it einem  Gebirgs- 
anteil von m ehr als zwei Drittel der Landesfläche eine große Zahl 
von Brutvogelbeständen m it europäischer Schutzrelevanz auf
weist.
Nicht w eniger als 75 in Vorarlberg heim ische Arten stehen auf der 
Liste der SPECs (Species of European Conservation Concern = 
Arten, für die der europäische Naturschutz zuständig ist) von 
T ucker & H eath (19 94 ).
-  SPEC 1 (global bedrohte, naturschutzabhängige Arten): Die e in

zige Brutvogelart Vorarlbergs, die in dieser Kategorie aufscheint, 
ist der bei uns seltene W achtelkönig.

-  SPEC 2 (auf E uropa konzen trierte  Arten m it ungünstigem  
Schutzstatus): S teinhuhn , U ferschnepfe, Sturm m öw e, G rün
specht und G artenrotschw anz.

-  SPEC 3 (nicht auf Europa konzentrierte Arten m it ungünstigem
Schutzstatus): Z w ergdom m el, N achtre iher, P u rp u rre ih er,
Schnatterente, Knäkente, Kolbenente, Schwarzm ilan, Steinadler, 
Turmfalke, W anderfalke, Birkhuhn, Wachtel, Waldschnepfe" 
Brachvogel" , Schleiereule, Uhu, Steinkauz, W endehals, G raus
pecht, D reizehenspecht, Feldlerche, Rauchschwalbe, Schw arz
kehlchen, Steinrötel, G rauschnäpper, Neuntöter, Raubw ürger 
und Zippam m er.

-  SPEC 4 (auf Europa konzentrierte Arten m it günstigem  Schutz
status): Tafelente, W espenbussard, Rotmilan, Tüpfelsum pfhuhn, 
Schwarzkopfmöwe, Ringeltaube, W aldkauz, H eckenbraunelle, 
Rotkehlchen, Nachtigall, Braunkehlchen, Ringdrossel, Amsel, 
W acholderdrossel", S ingdrossel, M isteldrossel, Feldschw irl,
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S um pfrohrsänger, T eich rohrsänger, G elbspötter, D orngras
m ücke, G artengrasm ücke, M önchsgrasm ücke, Berglaubsänger, 
W alcllaubsänger, W intergoldhähnchen, Som m ergoldhähnchen, 
T rauerschnäpper, H aubenm eise, Blaumeise, G artenbaum läufer, 
Dohle, Buchfink, Girlitz, Z itronengirlitz, Grünling, Erlenzeisig, 
Hänfling, Goldammer, Z aunam m er und Grauam m er. (w nur Win
terpopulationen).

4.4 Bedeutung der verschiedenen Regionen Vorarlbergs nach der 
Zahl der gefährdeten Arten

Die Zahl der gefährdeten Brutvogelarten ist erw artungsgem äß am 
Bodensee und im Rheintal am höchsten. Das liegt einerseits daran, 
dass in der N iederung allgem ein die größte Artenvielfalt herrscht, 
andererseits an speziellen Habitaten die großflächig nu r im Rhein
tal vorhanden sind: Kiesflächen, Schilfröhrichte, W eichholzauen 
und Feuchtw iesen. Durch G rundw asserabsenkung und großen 
Freizeitdruck sind jedoch die m eisten dort vorkom m enden Spezia
listen gefährdet, was in der hohen Dichte von m ehr als 50 Arten 
der einen oder anderen G efährdungskategorie in diesen Raster
feldern zum  Ausdruck kommt.

Arten, die breite Talböden bis max. 700 m Höhe besiedeln, sind 
im W algau und im äußeren Klostertal gerade noch vertreten  und 
bringen dieser Region m it 42 -  47 gefährdeten Arten pro Rasterfeld 
die zw eithöchste Dichte.

Das innere Klostertal und der m ittlere Bregenzerw ald w eisen 
trotz der höheren  Lage noch bem erkensw erte D ichten zwischen 31 
und 37 gefährdeten Arten auf, was auf die rech t na turnahen  Wald
habitate an Steilhängen zurückzuführen ist.

G enerell nu r wenige anspruchsvolle Arten besiedeln den land
w irtschaftlich in tensiver genutzten nörd lichen Bregenzerw ald. 
Auch Gebiete m it stark erschlossenen und durchforsteten W äl
dern, wie sie heute z. B. schon großflächig im D ornbirner Bergge
biet und im  Montafon vorhanden sind, w eisen im Vergleich zu den 
altholzreichen, w enig durchforsteten Bergw äldern an der Sonnsei
te des Klostertales w eit w eniger störungsem pfindliche und daher 
gefährdete Arten auf. Dieses Ergebnis zeigt die Folgen intensiver 
Bew irtschaftung von potenziell günstigen W aldlebensräum en für 
Vögel.

Gebiete wie das K leinwalsertal oder der Raum Dam üls sind kli
m atisch w eniger begünstigt, was sich in der geringeren Artenviel
falt und som it auch in der Zahl gefährdeter Arten zeigt. Die Hoch
lagen sind von Natur aus artenärm er ausgestattet, w eisen aber 
seltene und  daher gefährdete Vorkommen auf, die in der Niede
rung fehlen.
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5. Gefährdung und Schutz

5.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Vorarlberger Landesgesetz über N aturschutz und Landschafts
entwicklung (LGB1. Nr. 22/1997) beinhaltet das Ziel, ...N atur und 
Landschaft in bebauten und unbebauten  Bereichen so zu erhalten, 
dass die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ih rer Lebensstät
ten und Lebensräum e (Biotope) nachhaltig gesichert sind (§ 2, 
Abs. 1, lit. c). Zu den N aturw erten von besonderer Bedeutung 
zählen nach § 2, Abs. 3 auch L ebensräum e bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten und sind vorrangig zu erhalten.
-  Das Vorarlberger Rheindelta zählt zu den 5 österreichischen 

RAMSAR-Gebieten. Ö sterreich hat sich 1982 m it seinem  Beitritt 
zum Ü bereinkom m en ü b er Feuchtgebiete, insbesondere als 
Lebensraum  für W asser- und Watvögel, von in ternationaler 
Bedeutung (RAMSAR-Konvention) verpflichtet, den Schutz dieses 
Gebietes zu fördern (G rabher & Blum 1990).

-  Nach der Richtlinie des Rates der Europäischen G em einschaften 
über die E rhaltung der w ildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) 
haben die M itgliedstaaten (zu denen seit 1995 auch Ö sterreich 
zählt) nach Art. 3 die erforderlichen M aßnahm en zu treffen, um  
für alle un ter Art. 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Viel
falt und eine ausreichende Flächengröße der Lebensräum e zu 
erhalten oder w ieder herzustellen . Besonderen Schutz genießen 
die in Anhang I der VSchRl aufgeführten Vogelarten {Tab. J). 
Gemäß Art. 4 (1) der VSchRl sind besondere Schutzm aßnahm en 
für ihre L ebensräum e zu ergreifen, um  das Ü berleben und die 
Fortpflanzung der Arten in ih rem  Verbreitungsgebiet zu sichern.

Abb 5 und 6: Die linke Gra
fik zeigt die Anzahl gefähr
deter Brutvogelarten pro 
Rasterfeld von 3 x 5 geo
graphischen Minuten.
In der rechten Grafik sind 
dieselben Zahlen in 6 
Größenklassen zusammen
gefasst und mit unter
schiedlich großen Punkten 
dargestellt.

Größenklassen: 
1 - 1 0  Arten (•)

1 1 - 2 0  Arten (•)
21 -  30 Arten (•)
3 1 - 4 0  Arten ( • ]
41 -  50 Arten ( •
51 oder mehr ( •
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Tab. 6: Anhang-I-Arten Art RL SPEC Art RL SPEC
der VSchRl, die nach der RL 2002 2002
2002 in Vorarlberg als Zwergdommel 1 3 Tüpfelsumpfhuhn 1 4
gefährdet gelten. Nachtreiher I 3 Wachtelkönig 1 1
Neben der jeweiligen Purpurreiher I 3 Schwarzkopfmöwe I 4
Gefährdungskategorie Weißstorch 0 2 Flussseeschwalbe 3
der RL 2002 ist für jede Art Wespenbussard 3 4 Uhu 4 3
auch der europäische Schwarzmilan 4 3 Sperlingskauz 4
Gefährdungsstatus von Bird- Rotmilan I 4 Raufußkauz 5
Life International angeführt. Wiesenweihe I 4 Eisvogel 1 3

Steinadler 4 3 Grauspecht 3 3
Wanderfalke 3 3 Weißrückenspecht 3
Haselhuhn 3 Blaukehlchen 1
Birkhuhn 3 3 Zwergschnäpper 5
Auerhuhn 2 Neuntöter 3 3
Steinhuhn 5 2

5.2 Schutzgebietsnetz Vorarlberg
Naturschutzgebiete
Die bestehenden N aturschutzgebiete Vorarlbergs um fassen eine 
Fläche von 18.985 ha (7,3 % der Landesfläche). Davon haben 9.064 
ha (3,5 % der Landesfläche) besondere Bedeutung für den Vogel
schutz: Rheindelta (1972 ha), M ehrerauer Seeufer -  Bregenzerach- 
m ündung (130 ha), Bangser Ried und M atscheis (447 ha), Gsieg -  
Obere M ähder (82 ha), Birken -  Schwarzes Zeug -  M äander der 
D ornbirnerach (72 ha), der S treuew iesenbiotopverbund Rheintal -  
W algau (640 ha) und das N aturschutzgebiet Verwall (5.721 ha).
RAMSAR-Schutzgebiet
Das Rheindelta ist zusätzlich durch das RAMSAR-Feuchtgebietsab- 
kom m en geschützt.

Natura 2000-Gebiete
Im Jah r 1998 w urden von der V orarlberger Landesregierung nach 
der Vogelschutzrichtlinie folgende Flächen als SPA's und künftige 
N atura 2000-Gebiete ausgewiesen: Rheindelta (1960 ha), L auter
acher Ried (580 ha), Bangser Ried und M atscheis (279 ha), Berg
w älder Rlostertal (1.500 ha) und Verwall (12.082 ha).
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5.3 Vogelschutzsituation
Insgesam t genießen also 16.401 ha (6,3 % der Landesfläche) den 
europäischen Schutzstatus nach der Vogelschutzrichtlinie.

Das Rheindelta ist nicht nu r als N aturschutzgebiet und als 
N atura 2000-Fläche ausgew iesen, sondern zählt auch zu den 5 
Feuchtgebieten Österreichs m it in ternationaler Bedeutung nach 
der RAMSAR-Konvention. D iesen Schutzstatus gen ießen  die 
kom pletten  B estände fo lgender gefährdeter W asservögel des 
Bodensees: H aubentaucher, Schw arzhalstaucher, Zwergdom m el, 
Rolbenente, Schnatter-, Krick-, Knäk- und Löffelente, W asserralle, 
Tüpfelsum pfhuhn, Schw arzkopfm öw e, S turm m öw e, W eißkopf
m öw e und  F lussseeschw albe sowie die R öhrich tbew ohner 
D rosselrohrsänger und Bartm eise. Auch Schafstelzen sind fast 
ausschließlich im Rheindelta anzutreffen. Vom Flussregenpfeifer 
b rüten  bis zu 50 % im Schutzgebiet. W eiters kom m en bis zu 20 % 
der Bestände von Schwarzm ilan, Baumfalke, W achtel, F lussufer
läufer, Kiebitz, Brachvogel, Feldlerche, Nachtigall und Gelbspötter 
im  Gebiet vor. Von den B eständen an Turm falke, Kuckuck, 
W aldohreule, Baum pieper, Kleinspecht, Braunkehlchen, Sumpf
rohrsänger und Pirol besiedeln <10 % das Schutzgebiet. Schleier
eule und D orngrasm ücke tre ten  sporadisch in einzelnen Paaren 
dort auf.

Die im  RAMSAR-Bericht von Grabher & Blum (1990) gestellte For
derung, eine w eitergehende Entw ässerung des Rheindeltas durch 
Anhebung des gesunkenen Grundw asserspiegels zu verhindern , 
w urde allerdings bis heu te nicht erfüllt, wie viele andere dam als 
vorgeschlagene M aßnahm en auch. Die Folgen sind z. B. dram ati
sche Bestandsrückgänge bei W iesenvögeln in den 1990er Jahren, 
die in der vorliegenden RL 2002 deutlich w erden. Seit dem  Beitritt 
Österreichs als Vollmitglied der RAMSAR-Konvention im Jahr 1992 
sind folgende B estandsrückgänge zu verzeichnen: Kiebitz von >50 
auf 26 Brutpaare, Bekassine von 30 auf 7 - 8  Reviere, Uferschnepfe 
von 10 Brutpaaren auf 0 und beim  Brachvogel von 9 B rutpaaren auf 
2 (Blum 1995, Bruderer 1999, Knaus 1999, D atenarchiv BirdLife Vor
arlberg).
Die Einhaltung bestehender Schutzbestim m ungen des Natur
schutzgesetzes, der Naturschutzverordnung und der Verord
nungen der Schutzgebiete ist zu überprüfen.
Für den Fortbestand w ichtige M etapopulationen gefährdeter Brut
vogelarten bzw. Anhang-I-Arten der VSchRl haben ih ren  L ebens
raum  außerhalb von Schutzgebieten (Abb. 6). Zur Erhaltung dieser 
Arten, insbesondere von Anhang I-Arten der VSchRl, ist eine Nach
nom inierung von SPA's m it bedeutenden Vorkommen gefährdeter 
Brutvogelarten unum gänglich (Kap. 5.4).

U nzureichend geschützt sind die Bestände folgender A-I-Arten: 
Haselhuhn, Birkhuhn, A uerhuhn, Steinhuhn, Uhu, Raufußkauz, 
W eißrückenspecht, B laukehlchen und Zw ergschnäpper.

Auch eine ganze Reihe w e ite re r  g e fäh rdeter Arten leb t 
hauptsächlich außerhalb von Schutzgebieten (>80 % der Populati
on), darunter n icht w enige Waldvogelarten: Habicht, W aldschnepfe,
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Baum pieper, W aldlaubsänger und T rauerschnäpper; w eiters eini
ge Habitatspezialisten: Dohle, W asseram sel, Gartenrotschw anz, 
Fitis, G oldam m er und Zippam m er. Zu wenig Schutz genießen auch 
m ehrere  Arten des alpinen Raumes: Turmfalke, Kuckuck, Zitro
nengirlitz und Hänfling.

A b b .  7 :  S c h u t z s t a t u s  d e r  
B e s t ä n d e  g e f ä h r d e t e r  B r u t 
v ö g e l  v e r s c h i e d e n e r  
L e b e n s r ä u m e  n a c h  
Kap. 5.5,
n  =  A n z a h l  d e r  B r u t p a a r e
D i e  N a t u r s c h u t z g e b i e t e  a m  
B o d e n s e e ,  a n  d e r  U n t e r e n  
III u n d  im  V e r w a l l  s i n d  T e il  
d e s  e u r o p ä i s c h e n  N a t u r a -  
2 0 0 0 - N e t z e s  u n d  w e r d e n  
d a h e r  n i c h t  e i g e n s  a l s  
N a t u r s c h u t z g e b i e t  a u s 
g e w i e s e n .

Wald n = 261 
Nadelwald n = 420 
Laubwald n = 773 

Auwald n = 580 
Siedlungsraum n = 3995 

offenes Kulturland n = 4512 
Feuchtgebiete n = 895 
Fließgewässer n = 641 

Stehende Gewässer n = 646 
Felslandschaft n = 361 
Alpinlandschaft n = 1802

0% 100%

□  in Natura 2000-Gebieten
□  in Naturschutzgebieten
□  außerhalb von Naturschutzgebieten

5.4 Gebietsempfehlungen für Natura 2000-Gebiete oder 
Naturschutzgebiete zur Sicherung ausreichend großer 
Lebensräume für gefährdete Brutvögel

Mit jed er Region w echselt das Bild der alpinen Landschaft und 
ih rer Tierwelt. Gebiete mit Vogelarten, die im N atura 2000-Gebiet 
Verwall fehlen oder dort in zu kleinen Beständen Vorkommen:
-  Silvretta (Steinadler, Haselhuhn, Birkhuhn, A uerhuhn, Stein

huhn , Blaukehlchen, Steinrötel, Hänfling).
-  Lechquellengebirge (Steinadler, W anderfalke, Steinhuhn, Uhu, 

Steinrötel, Zitronengirlitz, Hänfling).
-  Hoher Freschen m it um liegenden Alpen (Steinadler, Turmfalke, 

Birkhuhn, Sperlingskauz, Raufußkauz, Zitronengirlitz, Hänfling)
Mit den N atura 2000-G ebieten Verwall (900 ha N adelw ald), 
K lostertaler Bergw älder (1500 ha Laub- und Nadelwald), Mat
scheis (536 ha verfichteter Auwald) und B regenzerachschlucht 
(539 ha Schluchtwald) erhalten 5.275 ha Wald einen europäischen 
Schutzstatus, das sind 4,5 % der W aldfläche (nach dem W aldkata
ster der Landesregierung von 1986).
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W eitere Gebietsvorschläge für den Schutz gefährdeter Waldvögel:
-  W älder im h in teren  Montafon (Auerhuhn, Spechte, Eulen), im 

G ottesackergebiet (Greifvögel, R aufußhühner, Spechte) und 
Porzalengaw ald/Tschagguns (Birkhuhn, Zitronengirlitz).

-  Auwälder im W algau (Schwarz- und Rotmilan, Rleinspecht).
-  Laubm ischw älder in Hohenem s (W espenbussard, Zw ergschnäp

per, T rauerschnäpper).
-  B uchenw älder im  B regenzerw ald  (W aldlaubsänger, Z w erg

schnäpper, T rauerschnäpper).
-  D ornbirner Bergw älder (Auerhuhn, Haselhuhn, W aldschnepfe, 

Eulen)
-  Alle W aldgebiete m it Auerhuhnvorkom m en. Sie entsprechen 

dem W aldgebietstyp „Besondere W aldbestände“ m it besonderer 
N aturschutzbedeutung nach dem  Schlussbericht der Arbeits
gruppe Bergwalderschliebung der Vorarlberger Landesregierung 
(2001). Um genügend geeignete L ebensräum e für das stark 
gefährdete und äußerst sensible Auerhuhn zu sichern, sollten 
m indestens 50 % der noch von dieser Art besiedelten W aldbe
stände einen Schutzstatus erhalten. D erzeit liegen <5% der Vor
kom m en in Natura 2000-Gebieten.

Felsbiotope sind m it den bestehenden N atura 2000-Gebieten noch 
kaum  erfasst. Dabei sind m it Steinadler, W anderfalke, Turmfalke, 
Uhu und Z ippam m er eine ganze Reihe gefährdeter Arten dort an 
gesiedelt.
Als Schutzgebiet geeignet w ären z.B.:
-  Fluh bei Reuthe,
-  Mittagsfluh und Kanisfluh bei Au,
-  Breitenberg/D ornbirn,
-  O berklien/H ohenem s (Steinadler, Turmfalke, W anderfalke, Uhu, 

Steinrötel u.a.)
Halboffenes Kulturland w ird bei extensiver Pflege von typischen 
Brutvögeln besiedelt, die kaum  in anderen Habitaten auftreten. 
Schutzgebietsem pfehlungen:
-  Rheindam m  im oberen Rheintal (Schwarzkehlchen, Goldammer, 

D orngrasm ücke).
-  Körbalpe/W arth (Birkhuhn, B laukehlchen, Z itronengirlitz, Hänf

ling).
-  Fuchsw aldalpe/M arul (Sperlingskauz, Spechte, Z itronengirlitz).
-  feuchte M agerw iesen im Raum Nenzing -  Beschling (Wald

schnepfe).
Eine Besonderheit für Vorarlberg sind die w enigen G ebirgsseen 
m it natürlichen U fersäum en.
Dringende Schutzem pfehlung:
-  Kalbelesee und Körbersee am  Hochtannberg (Zw ergtaucher, 

Reiherente).
Mit Ausnahme der B regenzerachschlucht sind keine na tu rnahen  
Fließgew ässer m it Revieren von G änsesäger und Flussuferläufer 
auf der Liste der N atura 2000-Gebiete Vorarlbergs zu finden.
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Für typische Brutvögel w ären folgende Fließgew ässer besonders 
schutzwürdig:
-  die noch w eitgehend unverbaute Breitach,
-  die unverbaute Alfenz bei Braz und
-  die Subersach bei Schönenbach/Bizau.
Für W iesenb rü ter wie W achtel, F eld lerche, B raunkeh lchen , 
Sum pfrohrsänger und G rauam m er haben die kleinparzellierten 
Streuw iesen- und Ackergebiete im
-  IBA an der U nteren 111 bei Feldkirch Bedeutung (Stadtried und 

Altenried). Insbesondere die Feldlerche kom m t dort häufiger vor 
als in anderen  W iesengebieten des Rheintales.

Bedeutende Vorkommen von W iesenbrütern wie W achtelkönig, 
Brachvogel, Kiebitz, Bekassine, Braunkehlchen, Feldschwirl u.a. 
befinden sich in den Gebieten südlich des N atura 2000-Gebietes 
L auteracher Ried:
-  Riedwiesen im G leggen/D ornbirn
-  Wolfurt -  D ornbirn/B irken -  Schwarzes Zeug
-  Lauterach/Soren

5.5 Weitere Forderungen
Die Vorkommen vieler gefährdeter Arten sind so über das Land 
zerstreu t, dass ih re L ebensräum e flächenm äßig wohl nie in 
ausreichendem  Umfang un ter Gebietsschutz gestellt w erden kön
nen. Es ist daher zusätzlich notw endig, dass es außerhalb von 
Schutzgebieten ein Netz von Flächen m it naturschutzkonform er 
Landbew irtschaftung bzw. Landnutzung gibt, die eine m öglichst 
natürliche Verbreitung von Vogelarten m it speziellen Ansprüchen 
erm öglicht.
a) Förderprogram m e der Landw irtschaft (v.a. ÖPUL) und des 

N aturschutzfonds beinhalten Naturschutzziele; ihre Umsetzung 
soll daher auf die speziellen Erfordernisse des Vogelschutzes 
abgestim m t w erden (so sind z. B. alle geeigneten M aßnahm en 
aus dem  ÖPUL in Vorarlberg um zusetzen). Die Erfolge dieser 
F örderungen sind wissenschaftlich zu überprüfen.

b) Die Bewirtschaftung des Waldes darf sich nicht nu r auf eine 
na tu rnahe  B aum artenzusam m ensetzung beschränken , sondern 
m uss auch für den Vogelschutz ausreichende Anteile an Alt- und 
Totholz im Wald belassen, die E rschließung auf das unbedingt 
Notwendige reduzieren  und soviel E igendynam ik wie möglich 
zulassen (z. B. N aturverjüngung und Verzicht auf N achbesse
rung). Öko-Zertifikate sollen nu r für Holz aus W äldern ausge
stellt w erden, wo der Artenschutz adäquat berücksichtigt wird.

c) Ausweisung großflächiger W aldschutzgebiete m it Altholz als 
zukünftige „Urwälder“.

d) Schutz der A uerhuhnlebensräum e hat Priorität. Sie zählen alle 
zum  W aldgebietstyp „Besondere W aldbestände“ m it hohem , 
unersetzlichem  Naturwert, für deren  E rhalt eine ethische Ver
pflichtung besteh t -  en tsprechend  dem  Schlussbericht der 
Arbeitsgruppe Bergwalderschliedung der Vorarlberger L andesregie
rung (2001). Unbedingt erforderliche Schutzm aßnahm en für das
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Auerhuhn: Reine w eitere Erschließung und Entnahm e von Alt
holz. Rein Holzeinschlag in der Brutzeit vom 1. Mai bis 15. Juli.

e) Extensive Form en der Alpwirtschaft und der W aldweide sind zu 
erhalten, allerdings ist eine Ü berw eidung der Vegetation in 
Lebensräum en von Raufußhühnern durch Schalenwild und Vieh 
zu unterbinden.

f) Die Ausübung von Extrem sportarten in der N atur ist räum lich 
und zeitlich so zu kanalisieren , dass gefährdete Brutvögel bzw. 
A-I-Arten der EU-VSchRl nicht bei Brut, N ahrungsaufnahm e 
oder Rast gestört werden.

g) Der Freizeitbetrieb an Fließgew ässern und Seen ist so zu kana
lisieren, dass gefährdete Brutvögel bzw. A-I-Arten der EU- 
VSchRl sich ungestört fortpflanzen können.

5.6 Gefährdungssituation und Schutzmaßnahmen in 
verschiedenen Lebensräumen

Anm erkung zu den Diagram m en: Jede Vogelart w urde nu r einer 
L ebensraum kategorie zugeordnet. Brutgäste w urden nicht berück
sichtigt. Die Zuordnung der Arten zu den einzelnen Lebensräum en 
ist analog zur Habitatangabe in der Artenliste {Kap. 3 J )  erfolgt.

5.6.1 Alpin- und Felslandschaften

□ Alpinlandschaft
□  Felslandschaft

Gefährdungskategorie

A b b .  8 :  G e f ä h r d u n g s s i t u a 
t i o n  d e r  A r t e n  in  A l p i n -  u n d  
F e l s l a n d s c h a f t e n .
0  =  A u s g e s t o r b e n

o d e r  v e r s c h o l l e n
1 =  V o m  A u s s t e r b e n

b e d r o h t
2  =  S t a r k  g e f ä h r d e t
3  =  G e f ä h r d e t
4  =  G e f ä h r d u n g  d r o h t
5  =  D a t e n l a g e

u n g e n ü g e n d  
n g  =  N i c h t  g e f ä h r d e t

Vorarlberg ist Gebirgsland. Etwa 1/6 der Landesfläche liegt über 
2000 m. W enngleich die N atur der Bergwelt für viele M enschen 
noch in Ordnung zu sein scheint, zeichnet sich doch eine ernst zu 
nehm ende V erschlechterung des Zustandes dieses hochsensiblen 
L ebensraum es ab. So ist die Vogelwelt über der W aldgrenze in zu
nehm endem  Maße negativen Einflüssen ausgesetzt, in e rster Linie 
durch neuere  Entw icklungen in Alpbewirtschaftung und Touris
mus. Heute gelten bereits 7 Arten (ca. 50 %) dieser Höhenstufe als 
Rote Liste-Arten (z.B. Steinadler, Steinrötel, Rotsterniges Blau
kehlchen). Ein schonenderer Umgang m it dem  Hochgebirgs- 
lebensraum  ist daher von höchster Priorität. Vorarlberg trägt
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zudem  eine besondere Verantwortung für die E rhaltung von Hoch- 
gebirgsarten (s. Rap. 4.2 u. 4.3). Für eine in historischer Zeit aus
gestorbene Art, den Bartgeier, besteht Hoffnung auf eine Rückkehr, 
nachdem  das W iederansiedlungsprogram m  in den Alpen bisher 
erfolgreich verlaufen ist. Seit 1996 ist der Bartgeier w ieder Brutvo
gel in den Alpen und in Vorarlberg m ehren sich die Beobachtun
gen einzelner Vögel (Z ink 1999).

Der alpine Raum w ird in zunehm endem  Maße touristisch ge
nutzt. Noch heute w erden große Landschaftsteile für Schigebiete 
erschlossen bzw. gibt es konkrete Projekte dafür. Dies führt zur 
Z erstörung bzw. Zerschneidung (Verinselung) in tak ter alpiner 
Lebensräum e. V ariantenfahrer m it Skiern oder Snowboards oder 
Schneeschuhw anderer dringen in unerschlossenes alpines Gelän
de ein und bringen teils gravierende Störungen in W interlebens
räum e em pfindlicher Arten. Beispielsweise kann es für das Birk
huhn, das w ährend des W inters seine Aktivität aus energetischen 
G ründen stark reduzieren  m uss, lebensbedrohend sein, w enn es 
w iederholt aus Schneehöhlen aufgescheucht w ird (Klaus et al. 
1990). Der übliche W andertourism us im Som m er stellt hingegen 
eine eher vernachlässigbare Größe dar, da sich W anderer m eist an 
bestehende Wege halten. Allenfalls kann es in stark frequentierten 
Gebieten zu B eeinträchtigungen kom m en, was bei ohnehin selte
nen Arten m it speziellen L ebensraum ansprüchen große Auswir
kungen haben kann (Brutplätze von Blaukehlchen und Steinrötel).

G roßveranstaltungen (Events) und dam it Lärm  und Lichteffekte 
sind eine neue Form der Belastung für die Vogelwelt in den Alpen, 
deren Auswirkungen für die Vogelwelt noch nicht absehbar sind.

Abb. 9: Auf der kargen, 
hochalpinen Weideland
schaft des Augstenberges 
im Wintertal bei Gargellen 
leben Alpenschneehuhn, 
Turmfalke, Alpenbraunelle, 
Steinschmätzer, Schneefin
ken und Bergpieper. Aber 
auch der Steinadler jagt 
über diesen weiten Hoch
flächen auf über 2200 m 
Seehöhe. Im Hintergrund 
des Bildes erhebt sich der 
mächtige Madrisastock mit 
dem blockübersäten Ganda- 
tal.

Foto: R. Kilzer

Bei der A lpbewirtschaftung ist eine Tendenz zur Intensivierung 
erkennbar. So w erden heute Alpflächen vielfach schon m it Gülle 
gedüngt, was zum Verlust von M agerstandorten und zur Ver
arm ung der Vegetation führt. Dass im Zuge der Intensivierung
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G eländeplanierungen noch im m er m öglich sind, ist aus N atur
schutzgründen nicht akzeptabel. Auch die Beweidung m it Schafen 
bringt besondere Probleme m it sich. So w urde im Verwall fest
gestellt, dass dort, wo Schafe weiden, A lpenschneehühner w eitge
hend fehlten. Auch die heute übliche frühe Bestoßung der Alpen 
m it W eidevieh schädigt die Alpenflora und wird als eine der U rsa
chen für die G efährdung der alpinen Vogelwelt angesehen (Kilzer 
& W illi 20 0 1 ).

Bei der landesw eiten E rhebung der Felsbrüter in Vorarlberg 
konnten verschiedene negative Einflüsse auf Felsbrüter festgestellt 
w erden, die entw eder den Bruterfolg herabsetzen oder bestim m te 
Arten vom Brüten überhaup t abhalten können. Als am häufigsten 
genannte G efährdungsursachen w urden G esteinsabbau und Klet
terbetrieb, aber auch Flugsport, F ahrstraßen und W anderwege im 
Umfeld der Brutfelsen genannt (Kilzer 2 00 0 ).

M aßnahmen
Auf eine Erschließung von neuen  Landschaftsteilen als Skigebiete 
sowie auf den Zusam m enschluss von Skigebieten sollte endlich 
verzichtet w erden. Bestimmte Gebiete zeitlich befristet als N atur
ruhezonen auszuw eisen, w äre dann wirksam , w enn es keine Aus
nahm en für die diversen N utzergruppen gibt. W ichtige W interle
bensräum e des B irkhuhns sollten für T ourenschifahrer gesperrt 
w erden. Die A lpbewirtschaftung m uss den natürlichen G egeben
heiten  angepasst sein, d.h. es m uss auf G eländekorrekturen und 
D üngereinsatz verzichtet w erden.

Felsen, in denen gefährdete Vogelarten brüten, sollten zur Brut
zeit für den K letterbetrieb gesperrt w erden. In aufgelassenen 
S teinbrüchen könn ten durch b iotopverbessernde M aßnahm en 
(Felsnischen, Ü berhänge, natürliche Sukzession anstelle künst
licher Begrünung) geeignete Bruthabitate für Felsbrüter geschaf
fen w erden. W eiters w äre darauf zu achten, S töreinw irkungen 
m öglichst gering zu halten, also keine Klettergärten, F reilichtver
anstaltungen und dergleichen einzurichten (vgl. Kap. 5.5., lit. f , 
Kilzer 2 00 0 ).

5.6.2 Gewässer

□  Fließgewässer
□  Stehende Gewässer

Gefährdungskategone

A b b .  1 0 :  G e f ä h r d u n g s s i t u a 
t i o n  d e r  G e w ä s s e r a r t e n .
0  =  A u s g e s t o r b e n

o d e r  v e r s c h o l l e n
1 =  V o m  A u s s t e r b e n

b e d r o h t
2  =  S t a r k  g e f ä h r d e t
3  =  G e f ä h r d e t
4  =  G e f ä h r d u n g  d r o h t
5  =  D a t e n l a g e

u n g e n ü g e n d  
n g  =  N i c h t  g e f ä h r d e t
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Abb. 11:1m Rheindelta, 
zwischen den Dämmen von 
Rhein und Dornbirnerach, 
liegen die mit Röhricht und 
Augehölzen bestandenen 
Schleienlöcher. Dort findet 
der Schwarzhalstaucher 
Wasserflächen mit Bestän
den submerser Pflanzen und 
eine reichhaltige Wasser
fauna vor. Außer einer 
großen Lachmöwenkolonie 
brüten dort noch Zwerg- 
dommel, Enten, Rallen und 
Rohrsänger.

Foto: R. Kilzer

W eniger als die Hälfte der Fließgew ässer Vorarlbergs sind heute in 
einem  natürlichen oder na tu rnahen  Zustand. Besonders stark 
w aren  die Eingriffe für H ochw asserschutz und Energiegew innung 
bei den größeren Fließgew ässern (V orarlberger U m w eltin stitu t  in 
V orarlberger N aturschutz  rat 2000). Für gefährdete Arten dieses 
Lebensraum typs spielen Flussabschnitte m it ausgeprägter Dyna
m ik eine en tscheidende  Rolle. B eispielsw eise b rü ten  F luss
uferläufer und Flussregenpfeifer auf ausgedehnten  Schotter- und 
Sandbänken, die an den Ufern von W ildflüssen durch Hochw asser
ereignisse im m er w ieder entstehen können, was heu te nu r m ehr 
an w en igen  Stellen in ausre ichendem  Maß gew ährleistet ist 
(z.B. M ündungsgebiete des Neuen Rheins und der Bregenzerach, 
Alfenzau bei Braz, Lutzau bei Sonntag, Achufer im Bregenzer
wald). Die letzten Brutplätze der hochgradig gefährdeten Fließge- 
w ässervögel sind oft starken Störeinflüssen ausgesetzt, in erster 
Linie durch Freizeitnutzer (z.B. Fischer, Badebetrieb, Kajakfah
rer), aber auch durch ein unnatürliches Abflussregime (Schwell- 
betrieb der Kraftwerke) (K ilzer  1997).

Etwa 1/6 der in Vorarlberg nachgew iesenen Brutvögel sind Was
ser- und Sumpfvögel. Dabei kom m t dem  Bodenseeufer m it den 
ausgedehnten  Verlandungszonen und vorgelagerten Flachw asser
bereichen eine herausragende Bedeutung zu. Viele gefährdete 
Arten brüten  n u r h ier oder haben hier ih re  größten Bestände. D er
zeit n im m t das für Brutvögel besonders w ichtige Schilfröhricht im 
NSG Rheindelta eine Fläche von rund  150 ha ein. W ährend bis in 
die jüngere  Zeit Röhrichtrückgänge v.a. im w estlichen Teil des 
Schutzgebietes beklagt w urden, kam  es im  östlichen Teil, beson
ders im M ündungsgebiet des Neuen Rheins und in der Fußacher 
Bucht zu e iner Ausdehnung (G rabher 1995). Der schw ankende 
W asserstand des Bodensees, insbesondere der oft stark ansteigen
der W asserspiegel w ährend der Brutzeit, führt aber dazu, dass 
viele Röhrichtbrüter nicht jedes Jahr geeignete Brutplätze vorfin
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den. Nicht zuletzt aus diesem  Grund ist die Zahl der Arten m it nur 
k le inen  bis seh r k le inen  Populationen (z.B. Z w ergdom m el, 
W asserralle, E ntenarten, D rosselrohrsänger), bzw. der Brutgäste 
(z.B. Purpurreiher) auffallend hoch. Das Verschwinden einer seit 
etlichen Jahren  etablierten Bartm eisenpopulation steht im  Zusam 
m enhang m it dem  Hochw asser 1999 (P uchta  2002). Von höchster 
nationaler Bedeutung sind die Brutbestände der Kolbenente, die 
von der verbesserten  W asserqualität des Bodensees profitiert hat 
sowie die Bestände der Flussseeschwalbe, die allein durch geziel
te Schutzm aßnahm en (hochw assersichere Brutfloße) heu te einen 
günstigeren G efährdungsstatus aufweist als noch vor 10 Jahren. 
Die m assiven Störungen durch den Freizeitbetrieb (z.B. Fischer, 
FKK-Gelände, B ootsbetrieb) ste llen  aber im m er noch e inen  
w esentlichen negativen Einflussfaktor in diesem  Schutzgebiet dar. 
Betretungsverbote der Schilfröhrichte sowie Befahrungsverbote 
für Boote in einem  50 m -Bereich entlang der Schilfufer w erden oft 
nicht beachtet, Ü bertretungen nicht geahndet.

Auch kleinere Stillgewässer können aus lokaler Sicht durchaus 
Bedeutung für W asservögel haben, etwa die Altwässer des Rheins 
sowie die Baggerseen im Rheintal und Walgau. Die m eist n a tu r
ferne Ufergestaltung sowie der im m ense Störungsdruck durch 
Freizeitnutzung, besonders Badebetrieb, m acht derartige Gewäs
ser aber für Arten wie den Z w ergtaucher unattraktiv  (s. Kap. 
5.5, lit.f).
M aßnahmen
Die E rhaltung der letzten W ildflussstrecken sowie anderer n a tü r
licher bis na tu rnah er Fließgew ässer hat oberste Priorität. D eren 
natürliche Gew ässerdynam ik m uss gew ährleistet sein. W eiters ist 
ein Rückbau n a tu rferner Bach- und Flussabschnitte voranzu
treiben (naturnahe Ufergestaltung, verbesserte W assergüte, aus
reichende W asserführung). Die Schaffung von ausreichenden  
Retentionsräum en für den H ochw asserschutz w ürde auch W asser- 
und Sumpfvögeln entgegenkom m en.

Im NSG Rheindelta, das auch zu den RAMSAR-Schutzgebieten 
Ö sterreichs zählt, sollte die natürliche Uferzone des Bodensees m it 
den ausgedehnten Röhrichten w irksam er vor Störungen geschützt 
w erden (G rabiier & B lum  1990).

R enaturierungsm aßnahm en von Baggerseen können wertvolle 
Biotope schaffen, was im Zuge der Sanierung von Baggerseen im 
W algau zum Teil auch gut gelungen ist, so z.B. am Galinasee (R e it h  
& B roggi 1986). Besonders wichtig ist auch die Beschränkung des 
Freizeitbetriebs (Badebetrieb, Bootfahrer, Kajakfahrer, Ausflügler, 
Canyoning) durch Schaffung von N aturruhezonen bzw. durch 
Besucherlenkung (s. Kap. 5.5, l i t . fu .  g).
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5.6.3 Feuchtgebiete
Vorarlberg gehört m it etwa 7100 ha Moorfläche (Steiner 1992) zu 
den m oo rre ichsten  B undesländern  Ö sterreichs. M oore bzw. 
Feuchtw iesen stellen generell eine Bereicherung der L ebensraum 
vielfalt und dam it der Vogelwelt in einer bestim m ten Region dar. 
Eine herausragende Bedeutung für anspruchsvolle Feuchtw iesen
brü ter haben die Riedgebiete des un teren  und oberen Rheintales. 
Hier b rü ten  noch Brachvogel, Uferschnepfe, Bekassine, Kiebitz 
und W achtelkönig. Allerdings sind die Prognosen für diese Cha
raktervögel der Feuchtgebiete sehr trist. Ehem als sehr häufige 
W iesenvögel wie das B raunkehlchen haben in den verbliebenen 
Streuew iesen ih re letzten Refugien im Talraum.

Abb. 12: Gefährdungssitua
tion der Feuchtwiesenarten 15
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B esondere B edeutung für die W iesenb rü ter h a t die S treue
w iesenverordnung aus dem Jahr 1990, deren  Ziel die Erhaltung 
der großen Flachm oorbereiche im Rheintal und W algau ist. Für die 
Feuchtw iesenarten m it großen R aum ansprüchen wie Brachvogel 
oder W achtelkönig ist ein gew isses M indestausm aß extensiv 
genutzter, offener Flächen, die ungehinderte  Sicht erm öglichen, 
notw endig. So w urden die 800 ha S treuew iesen im un teren  
Rheintal von B roggi & G rabherr (1989) als un tere Grenze für eine 
überlebensfähige Brachvogelpopulation m it 25 -  40 B rutpaaren 
angesehen . Auch L andmann  (2000) beton t die B edeutung der 
Großflächigkeit für die Riedvögel, etwa für den W achtelkönig: Nur 
w enn genügend Flächen vorhanden sind, können sich die Vögel 
den saisonal und von Jahr zu Jahr kleinräum ig ändernden Habi
tatbedingungen sowie unvorhersehbaren Störungen durch flexible 
Raum nutzung bzw. Ausweichbew egungen anpassen. W enngleich 
in diesem  „Biotopverbund Rheintal -  W algau“ ein großer Teil der 
Streuew iesen per Verordnung jetzt geschützt ist, gibt es im m er 
noch Flächen, die entw eder nicht einbezogen w urden (z.B. Höchst 
südlich NSG Rheindelta, D ornbirn-G leggen, Lauterach-Soren) 
bzw. innerhalb  der 10 Jahre, in denen das Gesetz in Kraft ist, ver
schw unden  sind (E valu ierung der S treuew iesenvero rdnung , 
G rabher in B roggi et al. 2000). Die dram atische Situation der 
W iesenvögel ist zudem  auf eine Q ualitätsm inderung des Lebens
raum es in den Riedgebieten zurückzuführen, die durch zuneh
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m ende Austrocknung als Folge der Einpolderung und Abpumpung 
des Grundw assers im Eheindelta und vor allem  der selbst in 
Schutzgebieten üblichen G rabenentw ässerung. W eiters spielt die 
Verbuschung von nicht m ehr gem ähten Flächen für die auf offene 
L ebensräum e angew iesenen Arten eine negative Rolle.
M aßnahmen
Die Riede des Rheintals und Walgaus m üssen in ih rer derzeitigen 
A usdehnung erhalten  w erden. Eine w eitere Verinselung, z.B. 
durch S traßenbauvorhaben oder sonstige Bauvorhaben, w ürde zu 
e iner w eiteren  Verschlim m erung der ohnehin p rekären  Situation 
für die Feuchtw iesenarten führen. Neben der Sicherung aller 
Flächen, kom m t aber auch besonderen Schutzm aßnahm en Bedeu
tung zu, die die L ebensraum situation der Feuchtw iesenarten en t
scheidend verbessern  können. V ordringliches Ziel sollte die 
W iedervernässung der Riedgebiete sein. Dies w äre durch Verzicht 
auf G rabenreaktivierung, zum indest zeitw eisen G rabenaufstau 
oder das Anlegen von Flachteichen auf geeigneten Flächen m it 
relativ geringem  Aufwand zu erreichen. Zu speziellen Biotopver
besserungsm aßnahm en gehört auch die Entbuschung verw achse
n e r Bereiche und das allfällige Roden einzelner Bäume. Für das 
N aturschutzgebiet Rheindelta sollte eine naturschutzkonform e 
Lösung gefunden w erden (vgl. Kap. 5.5., lit. h, B urtscher  et al. 2000, 
G rabher 1995).

F o t o :  R . K i lz e r

A b b .  1 3 :  D a s  U n t e r r i e d ,  
e i n e  5 0  h a  g r o ß e  z u s a m 
m e n h ä n g e n d e  R i e d w i e s e n 
f l ä c h e ,  i s t  T e i l  d e s  N a t u r a  
2 0 0 0 - G e b i e t e s  a n  d e r  
U n t e r e n  III b e i  F e l d k i r c h .
S i e  b i l d e t  d a s  Z e n t r u m  d e s  
V o r a r l b e r g e r  W a c h t e l k ö n i g 
b e s t a n d e s .  M i t  B r a u n k e h l 
c h e n ,  B a u m p i e p e r ,  F e l d 
s c h w i r l ,  S u m p f r o h r s ä n g e r  
u n d  G r a u a m m e r  k o m m e n  
d o r t  w e i t e r e  g e f ä h r d e t e  
W i e s e n b r ü t e r  v o r .
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A b b .  1 4 :  G e f ä h r d u n g s s i t u a 
t i o n  d e r  A r t e n  i m  o f f e n e n  
u n d  h a l b o f f e n e n  K u l t u r l a n d .

5.6.4 Offenes und halboffenes Kulturland
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Etwa die Hälfte der Fläche Vorarlbergs w ird landw irtschaftlich 
genutzt. M ilchwirtschaft steht an vorderster Stelle. In den Tälern 
dom inieren m ehrschürige M ähwiesen, im W algau und Rheintal 
nehm en M aisäcker bedeutende F lächenanteile ein. „Sonderbio
tope“ wie Streuobstw iesen, M agerw iesen und -w eiden sowie 
Streuew iesen fallen flächenm äßig kaum  ins Gewicht, sind aber für 
die Vogelwelt des Kulturlandes von zen tra ler Bedeutung. Alp- 
flächen m achen m ehr als die Hälfte der landw irtschaftlichen Nutz
fläche aus und w urden bisher m eist naturkonform  bew irtschaftet, 
ein Intensivierungstrend ist aber auch h ier erkennbar.

Die m eisten Vogelarten des offenen und halboffenen K ulturlan
des zeigen seit Jahrzehnten  auffallend negative Trends. Die U rsa
chen hängen  im W esentlichen m it der zunehm end intensiveren 
Bew irtschaftung der Flächen zusam m en, in erster Linie in den Tal
lagen, aber in n eu ere r Zeit auch in höheren  Lagen, selbst auf den 
Alpen.

Zw eischürige Fettwiesen, die n u r gelegentlich m it Stallmist auf
gedüngt w erden (Glatthaferwiesen, Goldhaferw iesen), sind heute 
in Vorarlberg bereits selten. Für W iesenvögel kann derartiges 
G rünland durchaus einen geeigneten L ebensraum  darstellen. 
Allerdings dom inieren heute m it reichlich Gülle gedüngte, blüten- 
und insektenarm e Futterw iesen, die m ehrm als im Jahr in rascher 
Folge abgeern tet w erden. Den W iesenvögeln fehlt h ier das Nah
rungsangebot. Speziell Bodenbrüter können schon aufgrund des 
raschen  M ährhythm us keine erfolgreichen Bruten m ehr hochbrin
gen. Besonders im W algau und Rheintal w ird in größerem  Umfang 
Mais angebaut. M aiskulturen w erden aber n u r von w enigen und 
ohned ies anpassungsfäh igen  und  häu figen  V ogelarten, etwa 
Krähen, als N ahrungshabitat aufgesucht.

Neben den Streuew iesengebieten, denen w egen der speziellen 
Lebensraum situation ein eigenes Kapitel gew idm et ist, kom m t be
sonders den M agerwiesen und M agerw eiden besondere Bedeu
tung für die E rhaltung un serer Kulturlandvögel zu. Sie bieten 
besonders im Zusam m enhang m it ökologisch wertvollen Klein
struk tu ren  wie Gehölzen und Hecken w ichtige Brutplätze für 
gefährdete K ulturlandarten. Hier finden Bodenbrüter (z.B. Baum
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pieper) wie H eckenbrüter (z.B. Neuntöter) geeignete Nistm öglich
keiten und ein reiches Angebot an Insekten w ährend der ganzen 
Brutperiode. Über Jahre w ar die Flächenbilanz dieser Sonderle
bensräum e deutlich negativ. E inerseits w urden m agere W iesen in 
ertrag reichere Futterw iesen um gew andelt, andererseits, beson
ders in steilen bzw. abgelegenen Lagen, die traditionelle Bewirt
schaftung aufgegeben. In der Folge sind diese Flächen zugew ach
sen oder w urden aufgeforstet. Spezielle ÖPUL-Programme sollen 
den L andw irten  nu n  e inen  Anreiz zur E rhaltung  dera rtig e r 
L ebensräum e geben (s. Kap. 5.5 lit. a).

Ein w eiterer ökologisch w ertvoller L ebensraum  des K ulturlan
des sind die S treuobstbestände, die aber in den letzten Jahrzehn ten  
in Vorarlberg deutlich geschrum pft sind. So w urden 1950 noch ca. 
600 000 Hochstäm m e gezählt, 1987 nu r m ehr 170 000 (H erburger  
1994). Außerdem  sind viele verbliebenen Flächen für Vögel kaum  
noch attraktiv, weil z.B. alte H öhlenbäum e fehlen oder die W iesen 
zu intensiv gedüngt w erden. So ist der G artenrotschw anz zu einer 
Seltenheit gew orden und der W endehals steht kurz vor dem Aus
sterben.

F o t o :  R . K i lz e r

A b b .  1 5 :  D i e s e  r e i c h s t r u k t u 
r i e r t e  M a g e r w i e s e n l a n d 
s c h a f t  b e i  B l u d e s c h  i s t  e i n  
i d e a l e r  L e b e n s r a u m  f ü r  v i e l e  
A r t e n  d e s  K u l t u r l a n d e s .  
G r a u -  u n d  G r ü n s p e c h t  u n d  
d e r  s c h o n  s e l t e n e  W e n d e 
h a l s  f i n d e n  h i e r  d i e  n ö t i g e n  
W i e s e n a m e i s e n .  B a u m 
h e c k e n  i n m i t t e n  b l u m e n 
r e i c h e r  W i e s e n  k ö n n e n  
a u c h  d i e  A n s p r ü c h e  v o n  
B a u m p i e p e r ,  N e u n t ö t e r ,  
G o l d a m m e r  u n d  v i e l e n  
a n d e r e n  A r t e n  e r f ü l l e n .

M aßnahmen
Die E rhaltung  ökologisch besonders w ertvo ller F lächen wie 
M agerwiesen, M agerw eiden und Streuew iesen m uß langfristig 
sichergestellt w erden. Auch K leinstrukturen in der K ulturland
schaft wie Gehölze, Hecken, Lesesteinhaufen, T rockenm auern, 
m agere Böschungen m üssen in ihrem  C harakter bestehen bleiben. 
Grundsätzlich ist dafür eine gute Voraussetzung m it den verschie
denen ÖPUL-Programmen gegeben, die den Landw irten einen 
Anreiz für die W eiterführung der traditionellen Bewirtschaftung 
geben und von diesen auch gut angenom m en w erden (s. Kap. 
5.5, lit. a).
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u n g e n ü g e n d  
n g  =  N i c h t  g e f ä h r d e t

Ökologisches W irtschaften sollte sich aber nicht nu r auf „Son- 
derflächen“ beschränken , es m üssen ökologische M indestanforde
rungen für die gesam te Landw irtschaft form uliert und m ngesetzt 
w erden (vgl. N aturschutzrat 2000). Grundsätzlich sind M aßnahm en 
anzustreben, die die kleinräum ige Vielfalt in den agrarisch genutz
ten Bereichen erhöhen, z.B. durch Schaffung von ökologischen 
Ausgleichsflächen (Brachen, H eckenstreifen, Ödland).

5.6.5 Siedlungsgebiete

15 -

19

n

—

A
rie

r

n 
ü

__
__

I

oo

o -------------- 1------------- 1------------- 1--------------1— — i--------------1—
0 1 2 3 4 5 ng

G e fä h rd u n g s k a te g o r ie

Siedhmgs- und G ew erbegebiete haben  seit 1950 in Vorarlberg 
stark zugenom m en, in besonderem  Maße trifft dies auf das Rhein- 
tal und den W algau zu. Die m eisten Vogelarten dieser Kategorie 
sind zum größten Teil heute noch nicht gefährdet (80%  der Arten), 
allerdings m ehren  sich selbst bei ihnen die Hinweise auf zum in
dest regional bedrohliche Rückgänge. So verringerte sich der 
Bestand des H aussperlings im Bodenseegebiet in nu r 10 Jahren 
hochsignifikant um 23%  (B ergmann in H eine et al. 199 9). M auerseg
ler, Rauch- und M ehlschwalbe m ussten neu  in die Rote Liste der 
Brutvögel Vorarlbergs aufgenom m en w erden. Für die unbefriedi
gende Situation der Vogelwelt im Siedlungsraum  sind folgende 
negative Einflussfaktoren hauptverantw ortlich: Versiegelung (z.B. 
Lager- und Verladeplätze), überzogenes O rdnungsbedürfnis (z.B. 
E ntfernung von W ildnisflächen, Ausm erzung von U nkrautbestän
den), Renovierung alter Gebäude m it Verlust von Nistplätzen für 
Nischen- und H öhlenbrüter, beispielsw eise für den M auersegler 
(H otz & Kilzer in Vorb.), sowie naturfrem de Gartengestaltung.
M aßnahmen
G em einden und Betriebe sollten verm ehrt auf die Möglichkeit 
e iner naturverträglichen Gestaltung von Grünflächen, S traßenrän
dern  bzw. V erkehrsinseln aufm erksam  gem acht w erden. Anstelle 
sauber gepflegter Rasen und Blum enbeete oder exotischer Konife
ren  könnten z.B. Blum enwiesen, wild w achsende bunte Stauden- 
fluren oder Gehölze m it heim ischen Sträuchern und Bäumen tre 
ten. Auf die Versiegelung (Asphaltierung) von Flächen ist, wo
236



im m er m öglich, zu verzich ten  (Lager-, Verlade-, Parkplätze, 
S traßenränder). Bei G ebäuderenovierungen w äre auf Brutmög- 
lichkeiten Rücksicht zu nehm en. Durch entsprechende G artenge
staltung (z.B. W ildnisecken) könn ten  H ausgartenbesitzer die 
L ebensraum situation einiger Siedlungsarten entscheidend verbes
sern.

Foto: R. Kilzer
5.6.6 Wald

■  Auwald
□  Laubwald
□  Nadelwald
□  Wald

Gefährdungskategorie

Abb. 17: Die Versiegelung 
der Vorplätze hat auch in 
der Landwirtschaft Einzug 
gehalten. Den Schwalben 
fehlt der offene Boden mit 
lehmigen Pfützen zum Nest
bau. Sogar die Haussperrlin
ge tun sich schwer, an den 
meist renovierten Gebäuden 
noch Nistplätze zu finden.

Abb. 18: Gefährdungssitua
tion der Waldarten.
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Der Anteil der W aldfläche ist heute in Vorarlberg m it 40 % (ca. 990 
km2) als hoch einzustufen. Sie hat in den letzten Jahrzehn ten  durch 
natürliche W iederbew aldung oder Aufforstung ehem aliger Freif
lächen zugenom m en.

Etwa ein Drittel B rutvogelarten Vorarlbergs ist hauptsächlich 
Bewohner des Waldes. Der Anteil der gefährdeten Arten ist bei 
diesem  Lebensraum  m it etwa 35 % zwar deutlich geringer als bei
spielsw eise bei .den von in tensiver L andw irtschaft gepräg ten 
Offenlandbiotopen, eine stärkere Gefährdung lässt sich allerdings 
bei Arten der Au- und anderer Laubw älder feststellen sowie bei 
einigen H abitatspezialisten m it starker Bindung an Naturwälder.
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Besonders durch die intensive Bautätigkeit (Ansiedlung von 
G ew erbebetrieben, Zerschneidung durch Verkehrswege) kam  es 
in den letzten Jahrzehnten  zu einem  starken Rückgang w ertvoller 
Auwaldflächen im Rheintal und Walgau. D ieser Rückgang hält 
heute noch an und betrifft auch kleinere Augehölze. Aber nicht nu r 
der deutliche F lächenverlust schränkt das Angebot geeigneter 
Bruthabitate für Auwaldarten (z.B. Nachtigall, Pirol) ein, auch der 
Z ustand  des L ebensraum es m uss als ungünstig  beze ichnet 
w erden. Fast durchw egs fehlt die natürliche Ü berschw em m ungs
dynam ik (bedeutende Ausnahme: Rheinholz), die w enigen groß
flächig e rh a lten en  A uw älder trock nen  infolge der G rund
w asserspiegelabsenkung aus (z.B. Tschalengaau) bzw. w erden als 
Fichtenforste genutzt (z.B. Auwald an der un teren  111). Nur im 
M ündungsbereich des Neuen Rheins entstehen heute neue Weich- 
holzauen im  Zuge eingeschränkter natürlicher Dynamik.

Die G efährdungssituation der Laubw aldarten, z.B. der C harak
tera rten  des Buchenwaldes (W aldlaubsänger, Trauerschnäpper, 
Zw ergschnäpper) hat sich insgesam t eher verschlechtert, w enn
gleich natu rnahe Buchenwälder bzw. buchendom inierte Berg
m ischw älder regional noch gut vertre ten  sind. Es w erden aber 
diese forstlich  w enig in te ressan ten  L aubho lzbestände durch 
E rhöhung  des N adelholzanteils (B estandsum w andlung) z.T. 
im m er noch verändert, z.T. sogar durch re ine  Fichtenforste ersetzt.

Nur wenige Arten der Nadelw älder scheinen in der Roten Liste 
auf. Es sind dies aber gerade die anspruchsvollsten Vertreter 
(Auerhuhn, H aselhuhn, Sperlingskauz, Raufußkauz), denen bei der 
B eu rte ilung  der L eben srau m q ualitä t besondere  B eachtung 
zukom m t (Indikatorfunktion).

Abb. 19: Das Natura 2000- 
Gebiet der Klostertaler 
Bergwälder besteht, wie 
auch hier in Innerbraz, aus 
einem Mosaik von altholz
reichem Laubmischwald mit 
Wärmezeigern, kühleren 
Fichtenstandorten, alten 
Bergheumähdern, felsigen 
Waldbiotopen und Tobeln. 
Dementsprechend arten
reich ist die Vogelwelt.
Unter anderem sind alle 
Bergwaldspechte hier ver
treten, auch der seltene 
Weißrückenspecht.

Foto: R. Kilzer

Schlüsselarten für den N aturschutz im Wald sind ein paar wenige, 
besonders anspruchsvolle W aldarten wie W eißrückenspecht und 
A uerhuhn, die an die N aturnähe bzw. W aldstruktur hohe An
forderungen stellen (z.B. hoher Totholzanteil beim  W eißrücken-
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specht). Außerdem  ist der F lächenbedarf für intakte Populationen 
bei diesen Arten besonders groß. Ein A uerhuhn nutzt im Laufe des 
Jahres m ehrere  hundert Hektar Waldfläche. Schlechte Lebens
raum qualität vergrößert die als Streifgebiete genutzten Flächen 
(vgl. Kap. 5.5, lit. d, Storch 1999, Kilzer 1996).

Hohe W ildbestände führen zur Ü bernutzung des Waldes (Wald- 
W ild-Problematik). D ieser Um stand ist nicht nu r aus forstlicher, 
sondern  auch aus N aturschutzgründen höchst problem atisch. 
Aktuell ergeben sich aus der Sicht des Biotopschutzes für Vögel 
besonders in den Bergw äldern m assive Konflikte im Zusam m en
hang m it hohen Rotwilddichten, etwa durch intensiven W ildverbiss 
und Zerstörung der Bodenvegetation (z.B. N ahrungskonkurrenten 
der Raufußhühner).
M aß nah m en
Die ökologische Situation in den verbliebenen Auwaldflächen soll
te verbessert w erden, insbesondere durch Rückführung der Fich
tenforste in standortgem äße Laubholzbestände. Die Anhebung des 
Grundw asserspiegels und die W iederherstellung der Flussdynamik 
sind für die dauernde Erhaltung der Auwälder unverzichtbar. Die 
R enaturierung des A lpenrheins sollte vorangetrieben w erden, 
wobei eine natürliche Gew ässerdynam ik in m öglichst großem  Um
fang anzustreben ist.

Generell sollten für forstlich genutzte W aldflächen bestim m te 
M indestanforderungen im Hinblick auf N aturnähe erfüllt sein und 
damit die Diversität des Lebensraum es gefördert werden: Die Baum
artenzusam m ensetzung sollte der potenziell natürlichen Vege
tation entsprechen, die Verjüngung des Bestandes ohne künstliche 
Aufforstung erfolgen (Naturverjüngung), die altersm äßige und 
räum liche Strukturierung der Bestände durch entsprechende Nut
zung m öglichst kleinräum ig sein (Einzelstam m nutzung bis klein- 
flächige Schläge m it unregelm äßigen Bestandesrändern) sowie ein 
gew isser Tot- und Altholzanteil (Altholzinseln) erhalten  bleiben.

Die Bewirtschaftung von W aldgebieten, in denen noch Auer
huhn , H aselhuhn oder W eißrückenspecht -  a llesam t Anhang 
I-Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie -  Vorkommen, m uss den 
L ebensraum ansprüchen dieser Arten angepasst w erden, nicht nu r 
in N aturw aldreservaten bzw. Natura 2000-Gebieten. Dazu sind 
M anagem entpläne (z.B. im Z usam m enhang m it Bew irtschaftungs
plänen) sinnvoll, die gezielte Erhaltungs- und V erbesserungsm aß
nahm en vorschlagen, die den Populationen langfristig das Ü ber
leben garantieren  (Kilzer & Willi 2001). N aturw aldreservate bzw. 
Natura 2000-Gebiete können bei der E rhaltung seltener Arten 
wichtig sein, deren  Bedeutung w ird aber insofern überschätzt, als 
sie m eist zu klein sind, um  einer ganzen Population das Überleben 
zu sichern (vgl. Kap. 5.5., lit. c).

Rotwild soll auch in Zukunft einen festen Platz in Vorarlberg 
haben, eine übertriebene Hege überhöh ter Bestände m uss aber 
m öglichst rasch durch eine ökologisch orientierte Jagd abgelöst 
w erden, die den L ebensraum  m it seiner ganzen Biodiversität 
erhält (vgl. Kap. 5.5., lit. e).
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Anhang -  Index Vogelarten (deutsch)
A uerhuhn 86
Bartgeier 38
Bartm eise 214
Baumfalke 78
Baum pieper 144
Bekassine 102
Beutelm eise 180
Birkhuhn 84
Brachvogel 108
B raunkehlchen 156
Dohle 186
D orngrasm ücke 170
D rosselrohrsänger 166
Eisvogel 128
Feldlerche 138
Feldschwirl 162
Fitis 174
Flussregenpfeifer 98
Flussseeschwalbe 112
Flussuferläufer 110
Gänsesäger 64
Gartenrotschw anz 154
Gelbspötter 168
Goldamm er 194
G rauam m er 198
G raureiher 52
Grauspecht 132
Habicht 70
H alsbandschnäpper 213
Hänfling 190
Haselhuhn 82
H aubenlerche 42
H aubentaucher 46
H eidelerche 42
Rarm ingim pel 192
Kiebitz 100
Kleinspecht 136
Knäkente 58
Kolbenente 62
Kormoran 200
Krickente 56
Kuckuck 114
Löffelente 60
M auersegler 126
M ehlschwalbe 142
M ittelspecht 213
Nachtigall 150
N achtreiher 202
N euntöter 184
Pirol 182
Purpurreiher 203
Raubwürger 43
Rauchschwalbe 140
Raufußkauz 124

Rebhuhn 38
Reiherente 205
Rohrweihe 38
Rotfußfalke 208
Rotkopfwürger 43
Rotmilan 207
Rotschenkel 39
Rotsterniges B laukehlchen 152 
Schafstelze 146
Schilfrohrsänger 213
Schleiereule 116
Schnatterente 54
Schw arzhalstaucher 48
Schw arzkehlchen 158
Schwarzkopfmöwe 209
Schwarzm ilan 66
Sperber 72
Sperlingskauz 120
Steinadler 74
Steinhuhn 88
Steinkauz 39
Steinrötel 160
Sturmmöwe 210
Sum pfohreule 40
Sum pfrohrsänger 164
Tafelente 204
Trauers chnäpp er 178
Tüpfelsum pfhuhn 94
Turmfalke 76
Uferschnepfe 106
Uferschwalbe 213
Uhu 118
W achtel 90
W achtelkönig 96
W aldlaubsänger 172
W aldohreule 122
W aldschnepfe 104
W anderfalke 80
W asseram sel 148
W asserralle 92
Weißkopfmöwe 212
W eißrückenspecht 134
W eißstorch 36
W endehals 130
W espenbussard 68
W iedehopf 40
W iesenpieper 42
Z aunam m er 216
Zippam m er 196
Zitronengirlitz 188
Zwergdom m el 50
Zw ergschnäpper 176
Zw ergtaucher 44
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Anhang -  Index Vogelarten (wissenschaftlich)
Accipiter gentilis 70
Accipiter nisus 72
Acrocephal. schoenobaenus 215 
Acrocephalus arundinaceus 166 
Acrocephalus palustris 164
Actitis hypoleucos 110
Aegolius funereus 124
Alauda arvensis 138
Alcedo atthis 128
Alectoris graeca 88
Anas clypeata 60
Anas crecca 56
Anas querquedula 58
Anas strepera 54
Anthus pratensis 42
Anthus trivialis 144
Apus apus 126
Aquila chrysaetos 74
Ardea cinérea 52
Ardea pu rpurea  203
Asió flam m eus 40
Asió otus 122
Athene noctua 39
Aythya ferina 204
Aythya fuligula 205
Bonasa bonasia 82
Bubo Bubo 118
Carduelis cannabina 190
Carpodacus erythrinus 192
Charadrius dubius 98
Ciconia ciconia 36
Cinclus cinclus 148
Circus aeruginosus 38
Corvus m onedula 186
Coturnix coturnix 90
Crex crex 96
Cuculus canoras 114
Delichon urbica 142
Dendrocopos leucotos 134
Dendrocopos m edius 213
Dendrocopos m inor 136
Em beriza cia 196
Em beriza cirlus 216
Em beriza citrinella 194
Falco peregrinus 80
Falco subbuteo 78
Falco tinnunculus 76
Falco vespertinus 208
Ficedula albicollis 215
Ficedula hypoleuca 178
Ficedula parva 176
Galerida cristata 42
Gallinago gallinago 102
Glaucidium  passerinum  120

Gypaetus barbatus 38
Hippolais icterina 168
Hirundo rustica 140
Ixobrychus m inutus 50
Jynx torquilla 130
Lanius collurio 184
Lanius excubitor 43
Lanius senator 43
Larus cachinnans 212
Larus canus 210
Larus m elanocephalus 209 
Limosa limosa 106
Locustella naevia 162
Lullula arbórea 42
Luscinia m egarhynchos 150
Luscinia svecica svecica 152
Mergus m erganser 64
M iliaria calandra 198
Milvus m igrans 66
Milvus milvus 207
Monticola saxatilis 160
Motacilla flava 146
Netta rufina 62
Num enius arquata 108
Nycticorax nycticorax 202
Oriolus oriolus 182
Panurus b iann icus 214
Perdix perdix 38
Pernis apivorus 68
Phalacrocorax carbo sinensis 200 
Phoenicurus phoenicurus 154 
Phylloscopus sibilatrix 172
Phylloscopus trochilus 174
Picus canus 132
Podiceps cristatus 46
Podiceps nigricollis 48
Porzana porzana 94
Rallus aquaticus 92
Remiz pendulinus 180
Riparia riparia 213
Saxícola torquata 158
Scolopax rusticóla 104
Serinus citrinella 188
Sterna hirundo 112
Sylvia com m unis 170
Tachybaptus ruficollis 44
Tetrao tetrix 84
Tetrao urogallus 86
Tringa to tanus 39
Tyto alba 116
Upupa epops 40
Vanellus vanellus 100
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