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Schneeberg-Gebiet wurden heuer, abgesehen vom Großen Höllental, zahlreiche an-
dere potentielle Brutplätze der Felsenschwalbe kontrolliert, jedoch ohne Erfolg
(H.-M. Berg&S. Zelz).
Die anhaltende Arealexpansion sollte aber alle im Gebiet tätigen Omithologen zu
erhöhter Aufmerksamkeit gegenüber der Felsenschwalbe anregen.
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Die Tätigkeit der Avifaunistischen Kommission

Seltenheitsbeobachtungen - ein Reizwort für viele Omithologen. Freilich werden oft
sehr unterschiedliche Gedanken damit verbunden. Für den einen ist die Thematik
unzeitgemäß oder wissenschaftlich belanglos, für den anderen ist sie Tagesge-
spräch oder die „Jagd" nach Raritäten zum Sport geworden. Diese gegensätzlichen
Ansichten haben verschiedene Autoren zu kritischen Betrachtungen des Themas
veranlaßt, auf die hier ausdrücklich verwiesen werden soll (z. B. Geyr v. Schwep-
penburg, 1942; Ringleben, 1973; Bezzel, 1974; Königstedt & Robel,
1985b; Barthel & Bezzel, 1990).
Heute hat die Beschäftigung mit der Feldornithologie in weite Kreise Eingang ge-
funden, der hohe Standard einer optischen Ausrüstung ist für viele selbstverständ-
lich geworden und die bereits unüberschaubare Literatur über Vogelbestimmung
erreicht immer mehr Interessierte. So hat die Avifaunistik in den letzten Jahrzehnten
einen ungeheuren Aufschwung erhalten. Nicht zuletzt haben auch die Beobachtun-
gen von „Seltenheiten" rasant zugenommen.
Die Beschäftigung mit Seltenheitsbeobachtungen abzulehnen, wäre unrichtig. Die
vielen Aufgaben der ornithologischen Feldforschung mögen unterschiedlich in ihrer
Dringlichkeit bewertet werden; doch unbestreitbar ist, daß die Erfassung von selten
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oder ausnahmsweise auftretenden Vögeln („Irrgästen") ein Teil dieser Aufgaben ist,
will man der Avifaunistik in ihrer eigentlichen Bedeutung gerecht werden. Freilich ist
es mit dem Erfassen derartiger Vogelarten allein nicht getan. Die gewissenhafte und
möglichst vollständige Registrierung von Seltenheiten, wie dies für manche Länder
(z. B. Großbritannien, Schweden) längst selbstverständlich ist, läßt vielfach weitere
Auswertungen zu. Es ist nicht neu, daß uns derartige Nachweise Verlagerungen von
Zugwegen und Änderungen in der Ausdehnung von Winterquartieren und Brutge-
bieten einer Art anzeigen oder im bedingten Maß ganz allgemein unsere Kenntnis
über eine Vogelart erweitern können (vgl. z. B. Grempe, 1973; Schiemann, 1980;
Cambi & Cambi, 1986; Heibig, 1987). In diesem Zusammenhang sei auf die
Arbeit von Leisler (1968) über die Maskenstelze (Motacilla flava feldegg) ver-
wiesen. Die zunächst als „Ausnahmeerscheinung" registrierten Vorkommen dieser
Unterart in Mitteleuropa haben nach und nach eine Arealexpansion dokumentiert.
Dabei haben sich Fragen aufgetan, „ . . . die weit den Bereich des rein Faunistischen
überschreiten..." (Leisler). Dieses Beispiel mag zeigen, daß die Beschäftigung
mit „Irrgästen" durchaus von wissenschaftlichem Interesse ist. Es zeigt aber auch,
daß sich die Meldung einer Seltenheitsbeobachtung nicht bloß auf das Erkennen
einer Art beschränken soll. Zusatzinformationen, die zunächst belanglos erscheinen
mögen, wie z. B. Details zu Alter, Geschlecht, Gefiederzustand, Verhalten des
Vogels beim Nahrungserwerb oder gegenüber anderen Vogelarten, Beschreibung
des aufgesuchten Habitats usw., machen jede Meldung wertvoller.

Aber nur eine sorgfältige Sichtung der zunehmenden Fülle an Seltenheitsbeobach-
tungen (vgl. z. B. Dubois & Yesou, 1986) gibt die Möglichkeit, diese auch einer
wissenschaftlichen Auswertung zuzuführen. Die Gefahren einer Fehlbestimmung
sind so vielfältig und können auf ganz trivialen Gründen beruhen, z. B. ungünstige
Lichtverhältnisse, falsche Einschätzung von Größen, abnorm gefärbte Vögel u. a. m.
(vgl. Friel ing, 1978). Eine große Gefahr liegt auch im unkritischen Gebrauch von
Feldführern. Die zunehmende Fülle von Bestimmungshilfen, der Versuch ihrer Per-
fektionierung und die immer umfassendere Darstellung von Bestimmungsproble-
men erleichtern gewiß das Ansprechen von Vogelarten, verleiten aber oft genug zu
vorschnellen Schlüssen. Wer glaubt, mit dem nächstbesten Feldführer jeden Vogel
bestimmen zu können, dem sei zu einem Blick in eine Balgsammlung geraten. Ein
Feldführer kann nicht alle Bestimmungsprobleme aufzeigen, er ist dafür auch gar
nicht konzipiert. Darüber hinaus finden sich immer wieder eklatante Fehler in diver-
sen Bestimmungsbüchern, die schon manche Verwirrung gestiftet haben (vgl. z. B.
Leuzinger, 1978; Königstedt & Robel, 1985a).

Als Konsequenz wurden bereits in mehreren Ländern Kommissionen gebildet, die
Seltenheitsbeobachtungen überprüfen. Als bekanntes Beispiel sei das britische
Raritätenkomitee genannt, das 1959 ins Leben gerufen wurde und jährlich an die
1000 Fälle behandelt. Die einzelnen nationalen Komitees wurden über das West
Palaearctic List Committee verbunden, auf dessen Ebene international gültige
Richtlinien für Anerkennungen, Untersuchungen über notorische Bestimmungspro-
bleme und ähnliche Themen erörtert werden sollen. Die Österreichische Gesell-
schaft für Vogelkunde hat zur Wahrung der entsprechenden Aufgaben im Rahmen
ihres wissenschaftlichen Beirates die Avifaunistische Kommission geschaffen. Pro-
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tokolle von Seltenheitsbeobachtungen werden von den einzelnen Mitgliedern der
Kommission geprüft und schließlich gemeinsam beurteilt. Selbstverständlich kann
dabei nicht über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Beobachtung oder Bestim-
mung entschieden werden - sehr wohl aber kann beurteilt werden, ob die festgehal-
tenen und mitgeteilten Angaben über verwendete Bestimmungsmerkmale und Be-
gleitumstände die Deutung auch für Nichtbeteiligte wirklich überzeugend sichern.
Grundforderung muß bei solcher Sichtung die nach Qualität sein, wird doch das
Gesamtbild durch einzelne fragliche oder falsche Meldungen ungleich stärker ge-
stört als durch die mögliche Vernachlässigung einzelner richtiger, aber nicht hinrei-
chend belegter Beobachtungen. Da eine Kommission, wenn nicht grobe Irrtümer
vorliegen, in der Regel auch nicht sagen kann, ob eine Beobachtung falsch oder
richtig gedeutet wurde, sondern nur, ob die Bestimmung ausreichend oder nicht
genügend überzeugend begründet worden ist, sind solche Entscheidungen auch
nicht unumstößlich oder unanfechtbar. Der objektivierende Wert „faßbarer" bleiben-
der Belege wie Fotos (die keineswegs nur helfen, wenn sie Reproduktionsfähigkeit
erreichen!), Kadaver und andere Funde kann in diesem Zusammenhang gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden und braucht hier nicht weiter betont zu werden.
Beobachtungen, deren Bestimmung nicht nachvollziehbar ist oder die aus anderen
Gründen keine Anerkennung finden, werden archiviert, um sie bei der Vorlage weite-
rer Gesichtspunkte einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Schließlich gibt es
immer wieder Beobachtungen, die sich nicht sogleich positiv oder negativ beurteilen
lassen.
Die Avifaunistische Kommission der ÖGV setzt sich zur Zeit aus den folgenden Per-
sonen zusammen: Dipl.-Ing. Dr. K. Bauer, H.-M. Berg (Sekretär), Mag. A. Ranner
und O. Samwald. Ehemalige Mitglieder sind OSR V. Blum und Dipl.-Ing. P. Pro-
kop, denen hier ein Dank für ihre langjährige Mitarbeit ausgesprochen werden soll.
Zu bestimmten Problemen verzichten wir selbstverständlich auch nicht auf die Mei-
nung anderer Fachleute.
Der Ruf nach gründlicher Dokumentation „ungewöhnlicher" Beobachtungen kann
nicht oft genug wiederholt werden. Anderseits wird sich wohl jeder gewissenhafte
Ornithologe einer fruchtbaren Diskussion über eine von ihm getätigte Beobachtung
kaum entziehen. Denn für den Unbeteiligten, aber auch zukünftige Ornithologenge-
nerationen, für die unsere heute aktuellen Nachweise einmal „alte Literatur" sein
werden, muß eine Bestimmung immer nachvollziehbar sein.
Neben dieser überprüfenden und beratenden1 Funktion liegt daher eine wesentliche
Aufgabe der Avifaunistischen Kommission in der Anlage eines Archives über Selten-
heitsbeobachtungen. Dies einerseits, um an Hand dieser Kartei eine möglichst um-
fassende Dokumentation zu erhalten, anderseits sollen in einem Sammelbericht Sel-
tenheitsbeobachtungen aus Österreich in regelmäßigen Abständen in dieser Zeit-
schrift veröffentlicht werden. Wir möchten diesen periodischen Bericht keineswegs
einseitig auf Seltenheitsbeobachtungen ausrichten. Es soll dort vielmehr (ähnlich

1 Beobachter mit Bestimmungsproblemen sind eingeladen, sich auch damit an die Faunisti-
sche Kommission zu wenden, der mit den Fachbibliotheken des Naturhistorischen Museums
Wien und der ÖGV sowie mit der einschlägigen Literatur der Kommissionsmitglieder sehr um-
fangreiches internationales Schrifttum zu Gebote steht.
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dem Vorgehen in der Schweiz, wo der „Omithologische Beobachter" alle zwei Jahre
einen derartigen Sammelbericht bringt) auch auf bemerkenswerte Brutnachweise
und andere faunistische Aktualitäten (z. B. auffällige Einflüge usw.) eingegangen
werden. Es soll aber auch auf das mögliche Auftreten und Brüten „exotischer" Arten
aufmerksam gemacht werden. Erwähnt seien hier z. B. die Einbürgerungsversuche
von Chukarhühnem (Alectoris chukar) in den Alpen (Archiv ÖGV, Bezzel, 1987)
oder die Ansiedlung einer Kolonie von Halsbandsittichen (Psittacula kramen) in Inns-
bruck (Thaler, 1987). Solche Vorgänge verdienen gleichermaßen wie das Auftreten
von „Irrgästen" registriert zu werden.

Die Arbeit der Avifaunistischen Kommission stand allerdings in letzter Zeit etwas im
Hintergrund. Gründe dafür waren wohl in erster Linie Verzögerungen in der Beurtei-
lung mancher Fälle und Unklarheit darüber, welche Arten eigentlich gemeldet wer-
den sollten. Das führte auch dazu, daß in den letzten Jahren zahlreiche Beobachtun-
gen von Ausnahmeerscheinungen bzw. selten auftretenden Arten publiziert wurden,
ohne daß die Kommission je ein Protokoll bekommen hätte. Es wäre jedoch wün-
schenswert, daß in Österreich das gleiche Prinzip wie in anderen europäischen Län-
dern gelten soll, nämlich, daß nur vom jeweils nationalen Komitee anerkannte Fest-
stellungen veröffentlicht werden.

Im Anhang findet sich eine Liste jener Arten, bei deren Beobachtung eine Meldung
an die Kommission mittels Protokoll (Belegaufnahmen, Videos usw. sind natürlich
ganz besonders erwünscht) erbeten wird. Diese Liste enthält Ausnahmeerscheinun-
gen und sehr seltene Gastvögel. Dabei handelt es sich nicht nur um echte Irrgäste,
sondern auch um Arten, die sogar jährlich bei uns erscheinen. Die Regelmäßigkeit
ihres Auftretens ist in diesen Fällen aber erst eine derart neue Entwicklung oder sie
treten in so geringer Individuenzahl auf, daß sie nach wie vor dokumentiert werden
sollten, bis eine endgültige Status-(Neu-)Definition vorgenommen werden kann. So
gesehen richtet sich die Auswahl der Arten nicht ausschließlich nach dem Schwie-
rigkeitsgrad ihrer Bestimmung. So enthält sie auch Arten, deren Bestimmung keine
Probleme bereiten sollte, die aber in Österreich nur selten bzw. ausnahmsweise
auftreten (z. B. Baßtölpel, Rothalsgans). Arten, die in Österreich zwar zahlreich fest-
gestellt werden, aber durchaus schwierig zu bestimmen sein können (z. B. nicht
singende Vertreter der Zwillingsarten Zilpzalp/Fitis oder Sumpfrohrsänger/Teich-
rohrsänger) sind hingegen nicht in dieser Liste vertreten. Diese Liste ist nicht unver-
änderlich, sondern soll dem jeweiligen Kenntnisstand über unsere Vogelwelt ange-
paßt sein.

Natürlich gibt es innerhalb Österreichs Unterschiede im Muster des Auftretens ein-
zelner Arten. Manche (vor allem Wasservögel) treten z. B. am Bodensee oder im
Gebiet des Neusiedlersees regelmäßig auf, im übrigen Österreich aber nur aus-
nahmsweise. Andere brüten zwar in Österreich, aber so lokal, daß sie außerhalb
ihrer Brutgebiete ebenfalls als Ausnahmen einzustufen sind. Dies gilt analog für das
Auftreten von auf die Alpen beschränkten Arten außerhalb ihres relativ eng begrenz-
ten Brutareals. Die Liste trägt diesem Umstand insofern Rechnung, als daß sie die
bei den jeweiligen Arten zu beachtenden Einschränkungen in Fußnoten erläutert.
Andere Arten waren noch bis vor kurzem Brutvögel oder regelmäßige Nahrungs-
gäste in Österreich, sind aber heute nur mehr ausnahmsweise anzutreffen (z. B.
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Schreiadler, Rötelfalke). Eine ausführliche Dokumentation sollen auch sehr selten
oder neu auftretende Brutvögel erhalten (z. B. Würgfalke - zusätzlich Verwechs-
lungsmöglichkeiten mit „exotischen" Gefangenschaftsflüchtlingen!).
Selbstverständlich sind auch Meldungen über alle bisher noch nicht in Österreich
nachgewiesenen Arten (sowie Unterarten) erwünscht.
Ein Protokoll sollte alle für die Bestimmung herangezogenen Merkmale beschreiben.
Es reicht nicht, aufzulisten, an Hand welcher Kennzeichen der Vogel bestimmt
wurde (z. B erkannt an Schnabellänge und Gefiederzeichnung"), vielmehr sol-
len diese Kennzeichen auch beschrieben werden ( „ . . . Schnabel etwa kopf-
lang . . . " ) . Bei Erstnachweisen (vor allem bei schwierig zu bestimmenden Arten) se-
hen die international vorgeschlagenen Anerkennungskriterien eine besonders
gründliche Dokumentation vor. Also eine äußerst genaue Beschreibung, möglichst
von mehreren Beobachtern, und fotografische Dokumentation (bzw. wenn nötig,
Fang und Überprüfung wichtiger Merkmale in der Hand). Zur Beschreibung eines
Vogels sollte bevorzugt das eigens dafür vorgesehene Formblatt benutzt werden,
ein solches liegt diesmal jeder „Egretta" bei. Weitere können bei der Kommission
angefordert oder vom Beobachter selbst vervielfältigt werden. Natürlich kann ein
Protokoll auch in anderer Form eingereicht werden, sollte aber die im Vordruck ge-

fragte Grundinformation enthalten.
Abschließend soll nochmals betont werden, daß die konsequente und zielstrebige
Erfassung aus dem durchschnittlichen Rahmen fallender Beobachtungen nieman-
dem das Vergnügen am Vogelbeobachten nehmen sollte. Unter Mitarbeit möglichst
aller aktiven Beobachter und mit einem möglichen Minimum an Bürokratisierung
dieser Erfassung könnten die gemeinsamen Ergebnisse aber sehr wesentliche Bei-
träge zur naturkundlichen Landesforschung sowie zum Natur- und vor allem Vogel-
schutz erbringen, derer die ÖGV zur Erreichung ihrer hochgesteckten Vereinsziele
dringend bedarf.
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Anhang

Liste der Arten, die künftig an die Avifaunistische Kommission mit Protokoll gemel-
det werden sollen:
Eistaucher (Gavia immer)
Gelbschnabeleistaucher (Gavia adamsii)
Gelbschnabelsturmtaucher (Calonectris diomedea)
Dunkler Sturmtaucher (Puffinus griseus)
Schwarzschnabelsturmtaucher (Puffinus puffinus)
Kleiner Sturmtaucher (Puffinus assimilis)
Sturmschwalbe (Hydrobates pelagicus)
Wellenläufer (Oceanodroma leucorhoa)
Baßtölpel (Sula bassana)
Krähenscharbe (Phalacrocorax aristotelis)
Zwergscharbe (Phalacrocorax pygmaeus)
Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)
Krauskopfpelikan (Pelecanus crispus)
Rötelpelikan (Pelecanus rufescens)
Kuhreiher (Bubulcus ibis)
Löffler3 (Platalea leucorodia)
Sichler1 (Plegadis falcinellus)
Rosaflamingo (Phoenicopterus ruber)
Singschwan2 (Cygnus cygnus)
Zwergschwan2 (Cygnus columbianus)
Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus)
Zwerggans (Anser erythropus)
Schneeqans (Anser caerulescens)
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Kanadagans (Branta canadensis; Unterarten beachten)
Weißwangengans (Branta leucopsis)
Ringelgans (Branta bernicla)
Rothalsgans (Branta ruficollis)
Rostgans (Tadorna ferruginea)
Sichelente (Anas falcata)
Blauflügelente (Anas discors)
Ringschnabelente (Aythya collaris)
Kragenente (Histrionicus histrionicus)
Weißkopfruderente (Oxyura leucocephala)
Gleitaar (Elanus caeruleus)
Schmutzgeier (Neophron percnopterus)
Gänsegeier {Gyps fulvus; abseits Hohe Tauern und Salzburg)
Mönchsgeier (Aegypius monachus)
Schlangenadler (Circaetus gallicus)
Steppenweihe (Circus macrourus)
Adlerbussard (Buteo rufinus)
Schreiadler5 (Aquila pomarina)
Schelladler (Aquila clanga)
Kaiseradler (Aquila heliaca)
Steinadler3 (Aquila chrysaetos)
Habichtsadler (Hieraaetus fasciatus)
Zwergadler (Hieraaetus pennatus)
Rötelfalke (Falco naumanni)
Sakerfalke5 (Falco cherrug)
Gerfalke (Falco rusticolus)
Steinhuhn3 {Alaectoris graeca; Verwechslungsmögüchkeit mit Chukarhühnem beachten!)
Zwergsumpfhuhn (Porzana pusilla)
Purpurhuhn (Porphyrio porphyrio)
Jungfernkranich (Anthropoides virgo)
Zwergtrappe (Tetrax tetrax)
Seeregenpfeifer'2 (Charadriusalexandrinus)
Mongolenregenpfeifer (Charadrius mongolus)
Wüstenregenpfeifer (Charadrius leschenaultii)
Mornellregenpfeifer3 (Eudromias morinellus)
Steppenkiebitz (Chettusia gregaria)
Weißschwanzkiebitz (Chettusia leucura)
Meerstrandläufer (Calidris maritima)
Rotkehlstrandläufer (Calidris ruficollis)
Sandstrandläufer (Calidris pusilla)
Wiesenstrandläufer (Calidris minutilla)
Bindenstrandläufer (Calidris himantopus)
Bairdstrandläufer (Calidris bairdii)
Weißbürzelstrandläufer (Calidris fuscicollis)
Graubruststrandläufer (Calidris melanotos)
Spitzschwanzstrandläufer (Calidris acuminata)
Sumpfläufer' (LJmicola falcinellus)
Grasläufer (Tryngites subruficollis)
Doppelschnepfe (Gallinago media)
Dünnschnabelbrachvogel (Numenius tenuirostris)
Teichwasserläufer' (Tringa stagnatilis)
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Gelbschenkel (Tringa flavipes)
Terekwasserläufer (Xenus cinereus)
Thorshühnchen (Phalaropus fulicarius)
Rotfliigelbrachschwalbe (Glareola pratincola)
Schwarzflügelbrachschwalbe (Glareola nordmanni)
Rennvogel (Cursorius cursor)
Große Raubmöwe (Stercorarius skua)
Spatelraubmöwe (Stercorarius pomarinus)
Schmarotzerraubmöwe (Stercorarius parasiticus)
Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus)
Dreizehenmöwe (Rissa tridactyla)
Schwalbenmöwe (Xema sabini)
Aztekenmöwe (Laws atricilla)
Dünnschnabelmöwe (Larus genei)
Fischmöwe (Larus ichthyaetus)
Polarmöwe (Larus glaucoides)
Silbermöwe4 (Larus argentatus)
Eismöwe (Larus hyperboreus)
Mantelmöwe2 (Larus marinus)
Zwergseeschwalbe12 (Sterna albifrons)
Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea)
Rosenseeschwalbe (Sterna dougallii)
Brandseeschwalbe2 (Sterna sandvicensis)
Rüppellseeschwalbe (Sterna bengalensis)
Lachseeschwalbe (Sterna nilotica)
Dickschnabellumme (Uria lomvia)
Tordalk (Alca torda)
Papageitaucher (Fratercula arctica)
Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus)
Häherkuckuck (Clamator glandarius)
Zwergohreule3 (Otus scops)
Schnee-Eule (Nyctea scandiaca)
Sperbereule (Surnia ulula)
Habichtskauz (Strix uralensis)
Alpensegler3 (Apus melba)
Blauracke3 (Coracias garrulus)
Kalanderlerche (Melanocorypha calandra)
Weißflügellerche (Melanocorypha leucoptera)
Mohrenlerche (Melanocorypha yeltoniensis)
Kurzzehenlerche (Calandrella brachydactyla)
Ohrenlerche (Eremophila alpestris)
Felsenschwalbe3 (Ptyonoprogne rupestris)
Rötelschwalbe (Cecropis daurica)
Spornpieper (Anthus richardi)
Schafstelze (Motacilla flava; alle Unterarten außer flava, thunbergi, cinereocapillä)
Zitronenstelze (Motacilla citreola)
Bergbraunelle (Prunella montanella)
Alpenbraunelle3 (Prunella collaris)
Sprosser (Luscinia luscinia)
Mittelmeersteinschmätzer (Oenanthe hispanica)
Nonnensteinschmätzer (Oenanthe pleschanka)
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Trauersteinschmätzer (Oenanthe leucura)
Steinrötel3 (Monticola saxatilis)
Blaumerle (Monticola solitarius)
Erddrossel (Zoothera dauma)
Sibirische Drossel (Zoothera sibirica)
Zwergdrossel (Catharus ustulatus)
Naumanndrossel (Turdus naumanni)
Bechsteindrossel (Turdus ruficollis)
Wanderdrossel (Turdus migratorius)
Zistensänger (Cisticola juncidis)
Mariskensänger1 (Acrocephalus melanopogon)
Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola)
Blaßspötter (Hippolais pallida)
Orpheusspötter (Hippolais polyglotta)
Weißbartgrasmücke (Sylvia cantillans)
Samtkopfgrasmücke (Sylvia melanocephala)
Orpheusgrasmücke (Sylvia hortensis)
Grüner Laubsänger (Phylloscopus trochiloides)
Gelbbrauenlaubsänger (Phylloscopus inomatus)
Dunkler Laubsänger (Phylloscopus fuscatus)
Lasurmeise (Parus cyanus)
Schwarzstirnwürger1 (Lanius minor)
Rotkopfwürger (Lanius senator)
Alpendohle3 (Pyrrhocorax graculus)
Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Rosenstar (Stumus roseus)
Steinsperling (Petronia petronia)
Schneefink3 (Montifringilla nivalis)
Rotstirngirlitz (Serinus pusillus)
Zitronenzeisig3 (Serinus citrinella)
Berghänfling1 (Carduelis flavirosths)
Polarbirkenzeisig (Carduelis homemanni)
Bindenkreuzschnabel (Loxia leucoptera)
Kiefemkreuzschnabel (Loxia pytyopsittacus)
Wüstengimpel (Bucanetes githagineus)
Hakengimpel (Pinicola enucleator)
Spornammer (Calcarius lapponicus)
Fichtenammer (Emben'za leucocephalos)
Zaunammer3 (Emberiza cirlus)
Grauortolan (Emberiza caesia)
Waldammer (Emberiza rustica)
Zwergammer (Emberiza pusilla)
Kappenammer (Emberiza melanocephala)
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1 nur Feststellungen außerhalb des Neusiedlersees/Seewinkel.
2 nur Feststellungen außerhalb des Bodensees.
3 nur Feststellungen außerhalb der bekannten Brut- (siehe ID-Folge 42 bzw. der in Ausarbei-
tung befindliche Brutvogelatlas) und Winterverbreitungsgebiete.
* Vor wenigen Jahren wurde der Formenkreis der Silbermöwe Larus argentatus in zwei Arten
aufgetrennt, und zwar, vereinfacht ausgedrückt, die atlantische Silbermöwe (Larus argentatus)
mit fleischfarbenen Beinen und die mediterrane, osteuropäische und vorderasiatische Weiß-
kopfmöwe (Larus cachinnans) mit gelben Beinen. Die Unterscheidung dieser Arten ist schwie-
rig, in allen Kleidern aber prinzipiell möglich; daß die meisten herkömmlichen Vogelbestim-
mungsbücher diese Auftrennung noch nicht berücksichtigen, erschwert die Akzeptanz und die
Erkennung der Weißkopfmöwe für viele Beobachter. Näheres dazu findet sich vor allem in
Glutz von Blotzheim & Bauer, Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 8,1982.
In Österreich handelt es sich nun bei jenen Großmöwen, die bisher herkömmlich als Silber-
möwen bestimmt wurden, mehrheitlich um Weißkopfmöwen, die vom Mittelmeerraum, zum
Teil in großer Zahl, in unser Land einfliegen. Regelmäßige Beobachtungen des Möwenzuges
an der Donau in Wien zeigten aber, daß einzelne Silbermöwen hier jährlich, vor allem im Spät-
herbst und Frühwinter, auftreten (A. Ranner). Beobachtungen, zum Teil auch Belege, lassen
ähnliches auch für den Bodensee und den Neusiedlersee-Raum annehmen.
Solange der genaue Status dieser Art in Österreich aber noch nicht geklärt ist, bittet die Avifau-
nistische Kommission um Protokolle aller Beobachtungen vermutlicher Silbermöwen. Sobald
sich daraus ein erstes Bild herleiten läßt, soll dies in entsprechender Form dargestellt werden.
5 alle Feststellungen ab 1991, vor 1991 nur Feststellungen außerhalb der bekannten Brut- und
Winterverbreitungsgebiete.
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