
Vorwort

Den oberösterreichischen Ornithologen ist von ganzem Her-

zen zu gratulieren. Nach einer fünfjährigen intensiven Kartie-

rungsarbeit ist innerhalb kürzester Zeit der Oberösterreichi-

sche Brutvogelatlas fertiggestellt worden. Über 300 Vogel-

kundler, Amateure wie Profis, haben jeden Winkel Ober-

österreichs begangen und die dort lebenden Vogelarten erho-

ben. Sogar die unzugänglichen Bergregionen wurden erfasst.

Die Anzahl der eingegangenen Daten sprengte alle Erwartun-

gen. Man kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass wir

über die Vogelwelt Oberösterreichs Bescheid wissen, wie über

keine andere Tiergruppe und wie in kaum einer anderen Re-

gion in Österreich. Das Werk liefert dem Vogelfreund, dem

Naturschützer, aber auch dem Entscheidungsträger in der

Politik unentbehrliche Informationen. Es zeigt, in welchen

Gegenden sich noch eine halbwegs intakte Vogelwelt halten

konnte und determiniert somit Regionen mit hohem Erho-

lungs- und Naturschutzwert. Es zeigt aber auch schonungslos

auf, wo die Intensivierung der Landnutzung, die Monotoni-

sierung und Zerstückelung der Landschaft Vögeln kaum mehr

Lebensraum bietet und wo sich bestenfalls noch ein paar an-

spruchslose Ubiquisten halten können. Der Vergleich mit den

vor rund 15 Jahren erstmals landesweit durchgeführten Erhe-

bungen zeigt auch eindeutig, wie die Vogelwelt auf die dra-

matischen Veränderungen in unserer Umwelt reagiert hat

und wie spezialisierte Arten mittlerweile verschwunden oder

in Randgebiete abgedrängt worden sind. Es ist zu hoffen, dass

die ungeheure Arbeit, die alle Mitarbeiter an diesem giganti-

schen Projekt, die Kartierer, die Koordinatoren, die Autoren,

geleistet haben, mannigfaltige Früchte trägt. Der Atlas möge

zum Verständnis für die Bedürfnisse der Vogelarten beitragen.

Er möge in uns allen die Erkenntnis reifen lassen, dass wir nur

in einer vielfältigen und artenreichen Umwelt überleben kön-

nen und dass wahre Lebensqualität untrennbar mit einer in-

takten Natur verbunden ist.

Dr. Gerhard LOUPAL

Präsident von BirdLife Österreich
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