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MITTEILUNG DER AVIFAUNISTISCHEN KOMMISSION

Das in den letzten Jahren auch in Österreich stark angestiegene Interesse an der
Beobachtung von Seltenheiten hat nicht nur der österreichischen Artenliste einige
Neuzugänge beschert, sondern auch zu einer verbesserten Kenntnis über das
Auftreten von verwilderten (entkommenen bzw. freigesetzten) Vögeln (v.a. Wasser-
vögeln) geführt. Dies ermöglicht es der Avifaunistischen Kommission (AFK), die
Liste der von ihr behandelten Arten in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten.
Zur Tätigkeit der AFK sei auf den Beitrag in Egretta 34:112-121, 1991 verwiesen.

Die aktuellen Änderungen in der Liste betreffen die folgenden Arten: Löffler, Sing-
schwan und Silbermöwe müssen in Hinkunft aus ganz Österreich, Mariskensänger
aus dem gesamten Burgenland, Weißwangengans und Rothalsgans aus dem Ge-
biet von Neusiedler See-Seewinkel nicht mehr mit Protokoll an die AFK gemeldet
werden. Dasselbe gilt in ganz Österreich für die immer zahlreicher verwildert (aus-
gesetzt oder entkommen) angetroffenen Exemplare von Kanadagans, Weißwan-
gengans und Rostgans. Beobachtungsmeldungen dieser Arten mit herkömmlichen
Meldekarten an die jeweiligen Landesarchive von BirdLife Österreich sind aber
weiterhin sehr erwünscht (v.a. auch bei der Etablierung von Brutpopulationen ver-
wilderter Arten).

Die im folgenden wiedergegebene Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die
Avifaunistische Kommission mit Protokoll (Beschreibung des Vogels) gemeldet
werden sollen, ersetzt ab 1.1.1999 die bisher gültige (Avi faunist ische Kom-
mission, Egretta 34: 117-121, 1991). Sie enthält nur Arten, die bisher als Wildvö-
gel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen
worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher
noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein
Auftreten als Wildvogel vermutet wird, mittels ausführlichem Protokoll sowie mög-
lichst durch Fotos oder andere Belege dokumentiert an die AFK zu melden.

Eistaucher (Gavia immer)
Gelbschnabel-Eistaucher (Gavia adamsii)
Gelbschnabel-Sturmtaucher (Calonectris diomedea)
Dunkler Sturmtaucher (Puffinus griseus)
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (Puffinus puffinus)
Mittelmeer-Sturmtaucher (Puffinus yelkouan)
Kleiner Sturmtaucher (Puffinus assimilis)
Sturmschwalbe (Hydrobates pelagicus)
Wellenläufer (Oceanodroma leucorhoa)
Baßtölpel (Sula bassana)
Krähenscharbe (Phalacrocorax aristotelis)
Zwergscharbe (Phalacrocorax pygmaeus)
Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)
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Krauskopfpelikan (Pelecanus crispus)
Kuhreiher (Bubulcus ibis)
Sichler1 (Plegadis falcinellus)
Rosaflamingo (Phoenicoptetvs rubei)
Zwergschwan2 (Cygnus columbianus)
Kurzschnabelgans (Anser brachyrhynchus)
Bläßgans (Anser albifrons; alle Unterarten außer albifrons)
Zwerggans (Anser erythropus)
Schneegans (Anser caerulescens)
Weißwangengans1-4 (Branta leucopsis)
Ringelgans (Branta bemicla)
Rothalsgans1 (Branta ruficollis)
Rostgans4 (Tadoma fenvginea)
Sichelente (Anas falcata)
Krickente (Anas crecca; alle Unterarten außer crecca)
Blauflügelente (Anas discors)
Ringschnabelente (Aythya collaris)
Kragenente (Histrionicus histrionicus)
Weißkopf-Ruderente (Oxyura leucocephala)
Schwarzkopf-Ruderente (Oxyura jamaicensis)
Gleitaar (Elanus caeruleus)
Bartgeier4 (Gypaetus barbatus)
Schmutzgeier (Neophron percnopterus)
Gänsegeier3 (Gyps fulvus)
Mönchsgeier (Aegypius monachus)
Schlangenadler (Circaetus gallicus)
Steppenweihe (Circus macrourus)
Adlerbussard (Buteo rufinus)
Schreiadler (Aquila pomarinä)
Schelladler (Aquila clanga)
Kaiseradler (Aquila heliaca)
Steinadler3 (Aquila chrysaetos)
Habichtsadler (Hieraaetus fasciatus)
Zwergadler (Hieraaetus pennatus)
Rötelfalke (Falco naumanni)
Sakerfalke (Falco cherrug)
Gerfalke (Falco rusticolus)

Steinhuhn3 (Afectoris graeca; Verwechslungsmöglichkeit mit Chukarhühnern be-
achten!)
Zwergsumpfhuhn (Porzana pusilla)
Purpurhuhn (Porphyrio porphyrio)
Zwergtrappe (Tetrax tetrax)
Seeregenpfeifer12 (Charadrius alexandrinus)
Mongolenregenpfeifer (Charadrius mongolus)
Wüstenregenpfeifer (Charadrius leschenaultii)
Mornell3 (Eudromias morinellus)
Steppenkiebitz (Chettusia gregaria)
Weißschwanzkiebitz (Chettusia leucura)
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Meerstrandläufer (Calidris maritima)
Wiesenstrandläufer (Calidris minutilla)
Bindenstrandläufer (Calidris himantopus)
Bairdstrandläufer (Calidris bairdii)
Weißbürzelstrandläufer (Calidris fuscicollis)
Spitzschwanzstrandläufer (Calidris acuminata)
Graubruststrandläufer (Calidris melanotos)
Sumpfläufer1 (Limicola falcinellus)
Grasläufer (Tryngites subruficollis)
Doppelschnepfe (Gallinago media)
Dünnschnabel-Brachvogel (Numenius tenuirostris)
Kleiner Gelbschenkel (Tringa flavipes)
Terekwasserläufer (Xenus cinereus)
Drosseluferläufer (Actitis macularia)
Thorshühnchen (Phalaropus fulicarius)
Rotflügel-Brachschwalbe (Glareola pratincola)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Glareola nordmanni)
Rennvogel (Cursorius cursor)
Skua (Stercoranus skua)
Spatelraubmöwe (Stercoranus pomarinus)
Schmarotzerraubmöwe (Stercorarius parasiticus)
Falkenraubmöwe (Stercorarius longicaudus)
Dreizehenmöwe (Rissa tridactyla)
Schwalbenmöwe (Xema sabini)
Aztekenmöwe (Larus atricilla)
Dünnschnabelmöwe (Larus genei)
Fischmöwe (Larus ichthyaetus)
Ringschnabelmöwe (Larus delawarensis)
Polarmöwe (Larus glaucoides)
Eismöwe (Larus hyperboreus)
Mantelmöwe2 (Larus marinus)
Zwergseeschwalbe12 (Stema albifrons)
Küstenseeschwalbe (Stema paradisaea)
Rosenseeschwalbe (Stema dougallii)
Brandseeschwalbe2 (Stema sandvicensis)
Rüppellseeschwalbe (Stema bengalensis)
Lachseeschwalbe (Stema niloticä)
Dickschnabellumme (Uria lomvia)
Tordalk (Alca torda)
Krabbentaucher (Alle alle)
Papageitaucher (Fratercula arctica)
Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus)
Orientturteltaube (Streptopelia orientalis)
Häherkuckuck (Clamator glandarius)
Zwergohreule3 (Otus scops)
Schnee-Eule (Nyctea scandiacä)
Sperbereule (Sumia ulula)
Habichtskauz (Strix uralensis)
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Alpensegler3 (Apus melba)
Blauracke3 (Coracias garrulus)
Kalanderlerche (Melanocorypha calandra)
Weißflügellerche (Melanocorypha leucoptera)
Mohrenlerche (Melanocorypha yeltoniensis)
Kurzzehenlerche (Calandrella brachydactyla)
Stummellerche (Calandrella rufescens)
Ohrenlerche (Eremophila alpestris)
Felsenschwalbe3 (Ptyonoprogne rupestris)
Rötelschwalbe (Cecropis daurica)
Spornpieper (Anthus richardi)
Schafstelze (Motacilla flava; alle Unterarten außer flava, thunbergi, cinereocapilla)
Zitronenstelze (Motacilla citreola)
Bachstelze (Motacilla alba; alle Unterarten außer alba)
Bergbraunelle (Prunella montanella)
Alpenbraunelle3 (Prunella collaris)
Sprosser (Luscinia luscinia)
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata; alle Unterarten außer rubicola)
Nonnensteinschmätzer (Oenanthe pleschanka)
Mittelmeer-Steinschmätzer (Oenanthe hispanica)
Trauersteinschmätzer (Oenanthe leucura)
Steinrötel3 (Monticola saxatilis)
Blaumerle (Monticola solitarius)
Erddrossel (Zoothera dauma)
Schieferdrossel (Zoothera sibirica)
Zwergdrossel (Catharus ustulatus)
Naumanndrossel (Turdus naumanni)
Bechsteindrossel (Turdus ruficollis)
Wanderdrossel (Turdus migratorius)
Cistensänger (Cisticola juncidis)
Mariskensänger3 (Acrocephalus melanopogon)
Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola)
Feldrohrsänger (Acrocephalus agricolä)
Blaßspötter (Hippolais pallida)
Buschspötter (Hippolais caligata)
Orpheusspötter (Hippolais polyglotta)
Weißbart-Grasmücke (Sylvia cantillans)
Samtkopf-Grasmücke (Sylvia melanocephala)
Orpheusgrasmücke (Sylvia hortensis)
Grüner Laubsänger (Phylloscopus trochiloides)
Gelbbrauen-Laubsänger (Phylloscopus inomatus)
Dunkler Laubsänger (Phylloscopus fuscatus)
Zilpzalp (Phylloscopus collybita; alle Unterarten außer collybita und abietinus)
Lasurmeise (Parus cyanus)
Isabellwürger (Lanius isabellinus)
Schwarzstirnwürger1 (Lanius minor)
Rotkopfwürger (Lanius senator)
Alpendohle3 (Pyrrhocorax graculus)
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Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Rosenstar (Stumus roseus)
Steinsperling (Petronia petronia)
Schneefink3 (Montifringilla nivalis)
Zitronengirlitz3 (Serinus citrinella)
Berghänfling1 (Carduelis flavirostris)
Polarbirkenzeisig (Carduelis homemanni)
Bindenkreuzschnabel (Loxia leucoptera)
Kiefemkreuzschnabel (Loxia pytyopsittacus)
Wüstengimpel (Bucanetes githagineus)
Hakengimpel (Pinicola enucleator)
Spornammer (Calcarius lapponicus)
Fichtenammer (Emberiza leucocephalos)
Zaunammer3 (Emberiza cirius)
Grauortolan (Emberiza caesia)
Waldammer (Emberiza rustica)
Zwergammer (Emberiza pusilla)
Kappenammer (Emberiza melanocephala)

1 nur Feststellungen abseits von Neusiedler See/Seewinkel

2 nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes

3 nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas
der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete

4 nur soferne angenommen wird, daß es sich um Wildvögel und nicht um freige-
setzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des
Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten,
zu detaillieren.

Avi faunist ische Kommission
BirdLife Österreich

Museumsplatz 1/10/8
A-1070 Wien
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