
Vogelperspektive
Wiens Vögel bestmöglich zu schützen ist das zen-
trale Anliegen des Projekts „Brutvogelatlas“. Bei 
zukünftigen Maßnahmen der Stadtplanung soll 
auf die Bedürfnisse der Vögel Rücksicht genom-

men werden. Das große Interesse der Medien an 
der Veröffentlichung des Wiener Brutvogelatlas 
2009 zeigte, wie sehr den WienerInnen ihre Vögel 
am Herzen liegen!

Abstract
The results of ornithological grid mapping over several years were 
published in 2009 in “The Bird World of Vienna – Atlas of Breeding 
Birds”. The detailed survey resulted in 115 bird species that regularly 
breed in Vienna, 14 species that sometimes breed in Vienna as well 

as 29 species of former breeding birds. Grid mapping is created for 
use in guidelines for town planning among other things, not only to 
ful�l the legal requirements for the protection of birds but also to 
ensure the survival of as many species as possible in Vienna.

Heute werden 
ornithologische 

Bestandsauf-
nahmen nach 

streng wissen-
schaftlichen 

Regeln durch-
geführt.

Mit den Ohren forschen
Eine wissenschaftliche Erfassung von Vogelarten im Freiland erfordert große 
Sachkenntnis, Erfahrung und eine spezielle Methodik: Vögel bekommt man 
oft nur für Augenblicke oder gar nicht zu Gesicht. Etwa zwei Drittel der Vo-
gelarten werden anhand ihrer Gesänge identi�ziert. Wer Vogelkartierung 
betreiben will, braucht daher auch gute Ohren!

Wien hat seinen Vögeln viel zu bieten!
Die Naturräume der Stadt Wien sind vielfältig:  
vom Wienerwald im Westen über die Auwälder des 
Praters und der Lobau bis zu Trockenrasengebieten 
im Südosten bieten sie unterschiedlichsten Vogel-
arten ideale Lebensbedingungen. Fast ein Viertel 
des Nationalparks Donauauen liegt im Bundesland 
Wien! Die Vogelwelt Wiens ist aber auch deshalb  
so artenreich, weil die Stadt an der Schnittstelle  
von Ausläufern der Alpen und der Tiefebene im  
Osten liegt.
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Die Amsel  
ist aus dem 
heutigen Stadt-
bild nicht mehr 
wegzudenken. 
Im 19. Jahr-
hundert war 
ihr Lebensraum 
auf Wälder 
am Stadtrand 
beschränkt.

Brutvogelatlas wozu?
Will man Arten schützen, muss man wissen, wo sie  
früher lebten, wo sie heute zu �nden sind und wa-
rum sie aus den ehemaligen Lebensräumen ver-
schwunden sind. Dazu können Wissenschafter wie 
Dr. Ernst Bauernfeind und Hans-Martin Berg aus der 
Vogelsammlung des NHM einen wichtigen Beitrag 
leisten. Die wissenschaftlichen Beleg- und Daten-
sammlungen, die oft Jahrhunderte zurückreichen, 
bilden heute eine wichtige Basis für effektive 
Naturschutzarbeit. Ein glücklicher Umstand: 1882  
wurde die erste „Vogelwelt Wiens“ von August von 
Pelzeln, dem damaligen Leiter der Vogelsammlung 
im NHM, federführend mitverfasst.
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Als Brutvogel 
in Wien ver-
schwunden: 
der Kormoran. 
Wertvolles Be-
legstück eines 
Horstes aus  
der ehemaligen 
Kolonie Lobau 
von 1863  
(NHM Wien)

Der Turmfalke 
ist der häu�gste  

Greifvogel 
Wiens und 

nimmt im dicht 
verbauten Stadt-

gebiet bevor-
zugt Gebäude 

als Nistplatz an.
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Die Kohlmeise 
ist eine an-
spruchslose  
Art und kommt 
in Parkanlagen, 
Hinterhöfen  
und Alleen vor.

Der Blick auf 
Wien vom 

Leopoldsberg 
(um 1830) zeigt 

viel Raum für 
wildlebende 

Vögel.
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Der Blick auf Wien vom Leopoldsberg (Dez. 2008)  
zeigt den dramatischen Wandel der Landschaft.

Wiens Vögel in Gefahr!
Strengere EU-Bestimmungen führten 1998 zu einem  
neuen Wiener Naturschutzgesetz. Damals wurde  
in Wien von der MA 22 eine mehrjährige Bestands-
aufnahme der Brutvögel im Stadtgebiet in Auftrag 
gegeben. Denn die noch immer reichhaltige Natur 
Wiens täuscht darüber hinweg, dass die Landschaft 
während der letzten 150 Jahre dramatische Ver-
änderungen erfahren hat. Naturnahe Gebiete wur-
den an den Stadtrand abgedrängt oder verschwan-
den ganz. Viele Vogelarten sind stark gefährdet, 
weil geeignete Lebensräume im Stadtgebiet im- 
mer weniger werden. So hat die intensive Garten- 
und Grün�ächenp�ege zum Rückgang des Gar-
tenrotschwanzes beigetragen, da alte Obstbäume, 
heimische Sträucher und naturnahe Wiesen�ächen, 
die er in seinem Lebensraum unbedingt braucht, 
zunehmend weniger werden.


