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E  ine kleine Gruppe Kolkraben frisst an den 

Überresten eines Rehkadavers. Nach einem 

Konflikt um einen großen Bissen springt plötzlich 

ein etwa 5-jähriges Männchen auf einen jüngeren 

Artgenossen, hält ihn am Boden fest und verhaut 

ihn. Der Unterlegene schreit laut. Die anderen 

Raben sehen dem Geschehen zu. Einer von 

ihnen zieht den Angreifer am Schwanz, weicht 

aber sofort zurück. Nach dem Kampf flüchtet 

sich der Unterlegene in eine dichte Fichte und 

richtet zitternd sein Gefieder. Innerhalb kurzer Zeit 

bekommt er Gesellschaft: Der eine Rabe, der seinen 

Gegenspieler am Schwanz gezogen hat, setzt sich 

eng neben ihn und beginnt ihm das Gefieder zu 

kraulen, worauf sich dieser merklich entspannt. 

Atlas der Brutvögel Österreichs
Totgeglaubte leben länger! Bald ist es fünf 
Jahre her, dass von unserem Verein der  
1. Workshop für einen neuen Verbreitungs-
atlas der Brutvögel Österreichs abgehalten 
wurde. Seither ist viel Zeit mit Diskussionen 
um Sinnhaftigkeit, Methoden, Machbarkeit 
und letztlich Finanzierbarkeit vergangen, so-
dass mancher die Hoffnung auf einen Brut-
vogelatlas aufgegeben haben mag. 

Doch es gibt viele gute Gründe, warum 
wir diese Herausforderung annehmen und 
realisieren wollen: Zum einen hat sich schon 
bei der Erarbeitung des ersten Brutvogelatlas 
1981–1985 bzw. dessen Publikation 1993 
gezeigt, welch vielfältige positive Aspekte für 
den Verein damit verknüpft waren. Ganz ab-
gesehen vom Erkenntnisgewinn, waren die 
fruchtbaren Auswirkungen auf das Vereins-
leben selbst und der gesteigerte Bekannt-
heitsgrad in der Öffentlichkeit unübersehbar. 
Auch mit der Folge, dass Birdlife heute als 
anerkannte Organisation in Sachen Vogel-
welt und Vogelschutz breitenwirksam agie-
ren kann. Zum anderen ist das Werk über 
die Vogelwelt Österreichs längst in die Jahre 
gekommen, und wir brauchen angesichts vie-
ler Veränderungen in unserer Umwelt eine 
neue Datengrundlage, die spannende, wohl 
aber auch ernüchternde Ergebnisse zu Tage 
bringen wird. 

Schließlich gibt es mit dem Beitritt zur 
EU rechtliche Vorgaben durch die Vogel-
schutzrichtlinie, die Österreich im Rahmen 
der Berichtspflicht durch Artikel 12 zu einem 
regelmäßigen Report über die Situation al-
ler wildlebenden Vogelarten Österreichs 
bzw. die Umsetzung der Vogelschutzrichtli-
nie auffordert. Dies hat die Chance auf eine 
Finanzierung des Atlas durch die öffentliche 
Hand erhöht.

2013 geht’s an den Start!
Konkret hat das Lebensministerium für den 
zu erstellenden Brutvogelatlas zunächst eine 
Finanzierung für die Jahre 2013/14 zugesagt. 

Dies bedingt, dass vereinsintern bis Jahresen-
de die methodischen Grundlagen und admi-
nistrativen Voraussetzungen von einer noch 
einzurichtenden Steuerungsgruppe (aus 
Vertretern der Landesgruppen, Regionalko-
ordinatoren, Vorstand, Geschäftsführung) 
gemeinsam mit unseren Bundesländeror-
ganisationen festgelegt sind. Als wichtigen 
Partner zur Realisierung des Atlasprojekts 
konnten wir die  Österreichischen Bundes-
forste gewinnen. 

Entscheidend ist aber, dass wir unse-
re Vereinsmitglieder zur Bewältigung der 
Feldarbeit zahlreich gewinnen können. Als 

Ich bin 
dabei!

Voraussetzung dafür wurde eine möglichst 
einfache und klare Erfassungsmethodik ge-
wählt, die aber auch den heutigen fachlichen 
Ansprüchen an einen Brutvogelatlas gerecht 
wird. Als „Zuckerl“ für alle BeobachterInnen 
wollen wir vor Beginn des Projekts die lang 
erwartete und versprochene Internet-Platt-
form „www.ornitho.at“ realisieren und gleich 
auch für die Datensammlung nutzen. 

Das Wunschmotto für unsere Mitglieder 
im nächsten Jahr mag daher lauten: Wo ich 
geh und steh, schweift der Blick stets in die 
Höh‘!

Hans-Martin Berg, BirdLife Österreich
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