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EINLEITUNG 
 

Schutzobjekte eines FFH-Gebietes im Sinne des Gebietsschutzes sind die Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie. Schutzobjekte eines Vogelschutzgebietes im Sinne des Gebietsschutzes sind die Vo-
gelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und regelmäßig auftretende Zugvogelarten 
innerhalb der Gebietsaußengrenze, auch wenn sie nicht im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
enthalten sind. 
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ÜBERSICHT DER VOGELARTEN NACH ANHANG I DER VOGELSCHUTZ-
RICHTLINIE 
 

Übersicht der signifikant ausgeprägten Schutzobjekte 
 

Entsprechend untenstehender Liste werden die im Gebiet vorhandenen signifikanten Schutzob-
jekte auf den nachfolgenden Seiten detailliert dargestellt. 

Das Vorkommen von Natura 2000-Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als signifi-
kant zu bewerten, wenn sie typisch ausgebildet sind bzw. einen charakteristischen Bestandteil 
eines Gebietes darstellen. Diese Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Re-
präsentativität" für Lebensraumtypen bzw. "Population" für Arten mit den Buchstaben A, B oder 
C gekennzeichnet. Anhang des Repräsentativitätsgrad lässt sich ermessen, „wie typisch“ ein 
Lebensraumtyp ist. Mit dem Kriterium „Population“ wird die relative Größe oder Dichte der Popu-
lation im Gebiet im Vergleich zur nationalen Population beurteilt. Für signifikante Schutzobjekte 
werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen sind, Erhaltungsziele formu-
liert. 

Die an die Europäische Kommission übermittelten, offiziellen Standarddatenbögen der Natura 
2000-Gebiete mit den kompletten Auflistungen der in einem Gebiet ausgewiesenen Schutzob-
jekte (signifikante und nicht signifikante Schutzobjekte sowie die regelmäßig vorkommenden 
Zugvögel, die nicht im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind) sind auf der Natura 
2000-Internetseite des Landes veröffentlicht. 

Die in der letzten Spalte mit * gekennzeichneten Arten scheinen in der Kartendarstellung der 
Niederösterreichischen Landesregierung (NÖ Atlas) auf. 
 
Kursiv: Durchzügler und Wintergäste 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE Karte 
Schwarzstorch Ciconia nigra A030 * 
Weißstorch Ciconia ciconia A031  
Wespenbussard Pernis apivorus A072  
Schwarzmilan Milvus migrans A073  
Rotmilan Milvus milvus A074  
Seeadler Haliaeetus albicilla A075  
Rohrweihe Circus aeruginosus A081  
Kornweihe Circus cyaneus A082  
Wiesenweihe Circus pygargus A084 * 
Fischadler Pandion haliaetus A094  
Merlin Falco columbarius A098  
Haselhuhn Bonasa bonasia A104  
Wachtelkönig Crex crex A122 * 
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria A140  
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Kampfläufer Philomachus pugnax A151  
Bruchwasserläufer Tringa glareola A166  
Uhu Bubo bubo A215  
Sperlingskauz Glaucidium passerinum A217  
Sumpfohreule Asio flammeus A222  
Rauhfußkauz Aegolius funereus A223  
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus A224  
Eisvogel Alcedo atthis A229  
Grauspecht Picus canus A234  
Schwarzspecht Dryocopus martius A236  
Mittelspecht Dendrocopos medius A238  
Heidelerche Lullula arborea A246 * 
Brachpieper Anthus campestris A255  
Blaukehlchen Luscinia svecica A272  
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria A307 * 
Neuntöter Lanius collurio A338 * 
Birkhuhn Tetrao tetrix tetrix A409 * 
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Übersicht der nicht signifikant ausgeprägten Schutzobjekte („D“)  
 
Die untenstehende Liste gibt einen Überblick über die nicht signifikanten Schutzobjekte im Ge-
biet. 
Das Vorkommen von Schutzobjekten in einem Natura 2000-Gebiet ist als nicht signifikant anzu-
sehen, wenn sie nicht typisch ausgebildet oder nur zufällig im Gebiet vorhanden sind. Diese 
Tatsache wird im Standarddatenbogen unter der Rubrik "Repräsentativität" für Lebensraumty-
pen bzw. "Population" für Arten mit dem Buchstaben D gekennzeichnet. Für nicht signifikant 
ausgeprägte Schutzobjekte werden im jeweiligen Natura 2000-Gebiet, in dem sie ausgewiesen 
sind, keine Erhaltungsziele festgelegt. Sie stellen daher auch keine Schutzobjekte im engeren 
Sinn dar. 

Die in der letzten Spalte mit * gekennzeichneten Arten scheinen in der Kartendarstellung der 
Niederösterreichischen Landesregierung (NÖ Atlas) auf; sie werden ggf. auch in den nachfol-
genden Texten detailliert beschrieben. 

ARTEN („D“)    
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name CODE Karte 
Prachttaucher Gavia arctica A002  
Rohrdommel Botaurus stellaris A021  
Nachtreiher Nycticorax nycticorax A023  
Silberreiher Egretta alba A027  
Purpurreiher Ardea purpurea A029  
Schreiadler Aquila pomarina A089  
Steinadler Aquila chrysaetos A091  
Wanderfalke Falco peregrinus A103  
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana A119  
Kranich Grus grus A127  
Flußseeschwalbe Sterna hirundo A193  
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger A197  
Blauracke Coracias garrulus A231  
Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos A239  
Zwergschnäpper Ficedula parva A320  
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis A321  
Ortolan Emberiza hortulana A379  
Adlerbussard Buteo rufinus A403  
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VOGELARTEN NACH ANHANG I DER VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: 
BESCHREIBUNG, VERBREITUNG, EINSTUFUNG IM GEBIET, 
ERHALTUNGSZIELE UND –MAßNAHMEN 
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Birkhuhn A107 

Tetrao tetrix 

 

Kurzbeschreibung 
Das morgendliche Balzspiel der schwarzberockten Birkhähne hat schon immer Naturbegeisterte 
und Jäger in ihren Bann gezogen: Das eigentümliche Kullern, Zischen und Springen der Männ-
chen, um damit den Weibchen zu imponieren, diente sogar als Vorbild für einen Volkstanz: den 
oberbayrischen Schuhplattler. 

Freilich, wenn das Ziel erreicht ist, wenn also ein Weibchen „getreten“ wurde, darf es sich von 
nun an allein um die Folgen des Vergnügens kümmern. Wie auch beim Auerhuhn gilt beim Birk-
huhn eine Regel, die man im Vogelreich öfter finden kann: „schöne Väter – schlechte Väter“. 
Unterscheidet sich das bunte oder ausdrucksstark gefärbte Männchen deutlich vom überwie-
gend tarnfarbigen Weibchen, hat es mit der Jungenaufzucht meist nichts zu tun. 

Während also die Birkhuhnweibchen an die 25 Tage ihre 6-10 Eier allein ausbrüten und an-
schließend die nestflüchtenden Jungen zu den Nahungsgründen führen, verbleiben die Männ-
chen an ihren Balzplätzen, die über viele Jahre hinweg am selben Ort bestehen können. Die fast 
ganzjährig sozial lebenden Männchen bilden im Frühjahr Ansammlungen von bis zu 25 Vögeln, 
treten im Sommer nur in kleineren Trupps auf und finden nach der Mauser Ende September 
wieder zu größeren Gruppen zusammen.  

Birkhähne sind etwa haushuhngroß und glänzend schwarz gefärbt mit einer auffälligen weißen 
Flügelbinde und einem leierförmigen Schwanz, wobei die sichelförmigen Steuerfedern früher 
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auch gern auf Hüten getragen wurden. Die Weibchen sind kleiner und dunkler als Auerhennen, 
haben schmale, weiße Flügelbinden und einen schwach gegabelten Schwanz. 

Als strenge Standvögel – nur junge Hennen verstreichen im Herbst und im Frühjahr einige Kilo-
meter – bleiben Birkhühner auch im harten Hochgebirgswinter im Brutgebiet. In schneereichen 
Wintern lassen sie sich gelegentlich auch selbst einschneien oder übernachten in selbstge-
scharrten Schneehöhlen. Mit ihren befiederten Läufen können sie auf Schnee gut laufen und sie 
können auch dann noch auf dem Boden und in der Zwergstrauchschicht nach Nahrung suchen, 
wenn sie schon bis zum Bauch im Schnee versinken. Da sie zur Not auch von Fichten- und Kie-
fernnadeln satt werden können, reicht ihr Nahrungsangebot auch in strengen Wintern aus.  

Die Nahrung des Birkhuhns besteht hauptsächlich aus pflanzlicher Kost. Besonders im Sommer 
werden in kleinen Mengen auch Schmetterlingslarven, Blatt- und Gallwespen, Käfer und Amei-
sen sowie in geringeren Mengen auch Heuschrecken, Fliegen und Mücken verspeist, was auch 
speziell bei der Ernährung der Jungvögel von Bedeutung ist. An pflanzlicher Kost stellen neben 
Koniferennadeln, Blatt-, Nadel-, und Blütenknospen von verschiedenen Laub- und Nadelgehöl-
zen, jungen Lärchen- und Kieferzäpfchen und Birken-, Erlen-, Weiden- und Haselstrauchkätz-
chen, vor allem Triebspitzen und Blätter von Zwergsträuchern (etwa Ginster und Heidekraut-
Gewächse) sowie Blätter, Blüten und Knospen von Kräutern und Gräsern den Hauptteil der 
Nahrung.    
Habitate 
Das Birkhuhn besiedelt die Übergangsbereiche zwischen Wald und Offenland und damit die 
Kampfzone des Waldes, in der stärkerer Lichteinfall das Wachstum zahlreicher Zwerg- und Bee-
rensträucher begünstigt. Natürliche Lichtungen werden genauso wie künstliche, vom Menschen 
geschaffene Schläge angenommen. Dabei sind einzeln stehende Bäume, vorzugsweise Birken, 
Weiden, Erlen, Vogelkirschen, Ebereschen und Eichen oder Lärchen, Kiefern, Zirben und Fich-
ten für die Nahrungsaufnahme sowie als Ruheplätze bedeutsam. 

Im Gebirge ist die Art vor allem an der klimatisch bedingten Baumgrenze an nord- und nor-
dostwärts ausgerichteten Hängen zu finden, in den Niederungen vor allem in ausgedehnten 
Moor- und Heidegebieten und in stark aufgelichteten, abwechslungsreichen Waldgebieten. Völ-
lig baumlose Gebiete werden ebenso gemieden wie reine Fichtenmonokulturen, dichte Forste 
und mehr als 40 Jahre alter Hochwald. 

Wegen der ausgeprägten Sesshaftigkeit der Art müssen verschiedene Waldstrukturen auf en-
gem Raum nahe beieinander liegen: Eine möglichst vielfältige Krautschicht mit verschiedenen 
Gräsern und Kräutern sowie beerentragenden Zwergsträuchern für den Sommer sowie Weich-
hölzer, Lärchen und Kiefern für den Winter sind von zentraler Bedeutung. Der Balzplatz befindet 
sich an den offensten, eher trockenen und flachen Bereichen mit sehr niedriger Vegetation (un-
ter 10 cm) etwa im Zentrum von Lichtungen, in Lawinenzügen, an der Baumgrenze oder auf 
waldnahen Wiesen und Äckern. Die Schlafplätze befinden sich vor allem in baumbestandenen 
Gebieten mit Gefälle, die Brutplätze unweit der Balzplätze auf Lichtungen oder am Waldrand in 
der Nähe der äußersten Bäume. 

Die außeralpinen Populationen des Birkhuhns in Mitteleuropa sind in den letzten Jahrzehnten 
konstant und stark zurückgegangen und stehen heute bei gleichbleibender Entwicklung kurz vor 
dem Erlöschen. Die Bestände in den österreichischen Alpen hingegen dürften laut Abschuss-
zahlen bis heute einigermaßen stabil sein, aber genaue Bestandeserhebungen fehlen. Gefähr-
dungen für diese Art gehen im Flachland insbesondere von Lebensraumveränderungen durch 
Flurbereinigung, Entwässerung von Mooren, Aufforstung von Heideflächen und Anpflanzung von 
Monokulturen aus, im alpinen Bereich von der Intensivierung der Alpwirtschaft, dem Roden von 
Zwergstrauchbeständen, zu hohem Viehbesatz einerseits und der Aufgabe unproduktiver Alm-
flächen bei fortschreitender Sukzession andererseits sowie weiters von touristischen Erschlie-
ßungsmaßnahmen und dadurch bedingten menschlichen Störungen. Schließlich ist auch die 



HAUPTREGION WALDVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb iet  „Truppenübungspla tz  A l lents te ig“  

Version 2 9

Jagd – insbesondere die störende Bejagung während der Frühjahrsbalz – eine Gefährdungsur-
sache, wobei vor allem in Jahren mit kalter, feuchter Witterung zur Jungenaufzuchtszeit die Po-
pulationsverluste kurzfristig nicht wettzumachen sind. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet des Birkhuhns erstreckt sich fast über die gesamte Wald- und Wald-
steppenzone der nördlichen Alten Welt und reicht im Süden an manchen Stellen bis in die Step-
penzone hinein. Am südwestlichen Verbreitungsrand in Süd- und Mitteleuropa sind nur mehr 
inselartige Vorkommen, etwa von den französischen Ardennen über Belgien und Niederlande 
bis ins nördliche Deutschland, zu finden. Südlich davon ist die Art auf dem ganzen Alpenbogen 
verbreitet, nördlich davon vom nördlichen England und Schottland an ostwärts über Skandina-
vien und Polen bis nach Russland. Das Birkhuhn brütet in 25 europäischen Staaten mit einem 
Gesamtbestand (ohne Russland) von 450.000 - 800.000 Brutpaaren (4/5 davon allein in Skandi-
navien). Der Brutbestand der EU15 belief sich in den 1990er Jahren auf 306.00 - 560.000 Brut-
paare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich brütet das Birkhuhn vom Bregenzer Wald bis zu den Niederösterreichischen Kalk-
alpen (Schneeberg, Rax) und zum Südabfall der Koralpe in der Steiermark. Im westlichen Öster-
reich ist das Birkhuhn häufiger als das Auerhuhn, im waldreichen Osten ist es seltener zu finden. 
Im ehemals geschlossenen Verbreitungsgebiet Waldviertel und Böhmerwaldvorland ist die Art 
heute nur mehr in Einzelvorkommen vertreten. Der österreichische Gesamtbestand dürfte heute 
bei 9.600 - 14.600 „Brutpaaren“ liegen (NÖ: 175 - 330). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Das Birkhuhn ist als Brutvogel in Österreich in 34 Natura 2000-Gebieten vertreten (Niederöster-
reich: 3) 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" gehört zum einzigen außeralpinen 
Vorkommen dieser Vogelart. Im Waldviertel ist dieses auf den Raum Langschlag – Groß Ge-
rungs – Arbesbach und eben auf den Truppenübungsplatz Allentsteig beschränkt. In der Funkti-
on als eines der wenigen außeralpinen Vorkommen hat es eine sehr hohe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Birkhuhn.  

Ausprägung 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" weist heute noch einen Birkhuhn-
bestand von aktuell 11-20 balzenden Hähnen auf (Stand 2003; angenommen wird dabei ein 
Verhältnis Männchen zu Weibchen von 1:1). Dieses Vorkommen hat eine schon Jahrzehnte 
dauernde negative Bestandsentwicklung hinter sich; so wurde der Bestand noch in den 1960er 
Jahren auf 400-500 balzende Hähne geschätzt, um 1990 waren es noch 67, 1994 rund 50 Häh-
ne. Die Gründe für diesen Rückgang sind vielfältig und nicht bis ins Detail geklärt. Die Begrün-
dungen reichen vom Rückgang der Landwirtschaft im Natura 2000-Gebiet und somit großflächi-
ger Verbrachung (damit zusammenhängend einem Verlust von magerem, weithin offenen und 
niedrigwüchsigen Grünland und stattdessen Ausweitung von monotonen Hochstaudenfluren) 
über zunehmenden Feinddruck (Zunahme des Fressfeindes Fuchs im Zusammenhang mit der 
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Tollwutbekämpfung, aber auch des Wildschweins) bis zur fehlenden Populationsvernetzung von 
außerhalb des Natura 2000-Gebietes. Die Ausweisung für das Birkhuhn betrifft nahezu alle Of-
fenlandflächen im Natura 2000-Gebiet. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird das Birkhuhn als 
höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in 
Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; gefährdet; Rote Liste Österreich: gefähr-
det). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Birkhuhns (mit 
mindestens 11 - 20 balzenden Hähnen soll erhalten bleiben, im Hinblick auf eine langfris-
tig überlebensfähige Population möglichst aber gesteigert werden) 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  

• Sicherung von mageren, weithin offenen und niedrigwüchsigen (= bewirtschafteten) 
Grünlandkomplexen 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiv betriebenen Landwirtschaft (oder aber auch 
Mindestpflege) im Natura 2000-Gebiet, die den Lebensraum offenhält und ein Mosaik 
aus bewirtschafteten Mähwiesen, Äckern und Brachen gewährleistet und erhält  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die obengenannten Ziele zu erreichen: 

• Durchführung und Etablierung eines speziellen Artenschutzprojektes für das Birkhuhn, in 
dessen Rahmen ein Bewirtschaftungs- bzw. Pflegeplan zur Etablierung eines Mosaiks 
aus bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen und Brachen erstellt wird 

• Förderung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung (z.B. mit den Instrumenten des ös-
terreichischen Programms für die ländliche Entwicklung)  

• Förderung einer Waldbewirtschaftung, die lichte, reichstrukturierte Wälder besonders in 
der Kontaktzone mit Grünland hervorbringt (mit Lichtungen, Dickungen, Überhältern, lich-
tem Hochwald, einer reichen Krautschicht und einer großen Anzahl beerentragender 
Sträucher und Zwergsträucher) 

• Reduktion des hohen Wildschweinbestandes (die Wildschweine verursachen mit großer 
Wahrscheinlichkeit Gelege- und Jungvogelverluste)  

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Blaukehlchen A272 

Luscinia svecica 

 

Kurzbeschreibung 
Das Rotkehlchen kennt jedes Kind, das viel seltenere Blaukehlchen haben in Österreich nur 
wenige Menschen jemals zu Gesicht bekommen. Dabei ist das Männchen im Prachtkleid eine 
sehr auffällige Erscheinung, da seine Kehle und Brust mit einem großen, kräftig blauen Fleck 
gefärbt ist, der in seinem Zentrum einen weißen Stern aufweist – das ist die weißsternige Unter-
art. Nördliche Gebiete, wie Skandinavien, Russland und lokal auch unsere Alpen und die Karpa-
ten werden von der anderen Unterart, dem Rotsternigen Blaukehlchen besiedelt, hier ist der 
Stern rot gefärbt. 

Neben der Kehlzeichnung sind im Freiland die rostrote Schwanzbasis und der breite, helle 
Überaugenstreif wichtige Kennzeichen. Diese Merkmale sind deswegen zur Unterscheidung von 
Bedeutung, da das Weibchen keinen blauen Kehlfleck trägt und das Männchen im Schlichtkleid 
wesentlich blasser gefärbt ist. Jungvögel erinnern mit ihren rahmfarbigen Tropfenflecken an jun-
ge Rotkehlchen.  

Ihren sprudelnden Gesang mit den schönen Flötentönen tragen die Männchen meist von einer 
Warte aus vor, aber auch Singflüge werden unternommen. Im Mai kann das Blaukehlchen bis 
weit in die Nacht hinein, oft gemeinsam mit Rohrsängern und Wachteln, zu hören sein. Dabei ist 
das Spottvermögen der Art beachtlich: Sämtliche Singvogelgesänge aus dem Brutbiotop werden 
ins Gesangsrepertoire aufgenommen, ja auch Enten-, Wachtel- und Rebhuhnrufe und sogar 
Froschgesänge, das Zirpen von Grillen und Heuschrecken sowie Sensewetzen und Glockenge-
läut werden imitiert, weswegen z.B. die Lappen das Blaukehlchen den „Hundertzüngigen Vogel“ 
nennen. 
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Das Weißsternige Blaukehlchen ist ein Zugvogel, der hauptsächlich in den Savannen südlich 
der Sahara überwintert, gelegentlich aber auch nur in den Mittelmeerraum zieht und im Winter 
dann ausnahmsweise schon in der Camargue in Südfrankreich oder in Mittelitalien angetroffen 
werden kann. Etwa in der letzten Märzdekade kehrt es in die Brutgebiete zurück, der Durchzug 
kann aber den ganzen April andauern. Die tag- und dämmerungsaktiven Tiere sind immer terri-
torial und verteidigen nicht nur zur Brutzeit sondern auch in den Überwinterungsgebieten und 
auf den Rastplätzen während des Zuges Nahrungsreviere. Der Wegzug der Vögel beginnt im 
September und erreicht im Oktober seinen Höhepunkt, womit die Tiere etwa das halbe Jahr in 
den mitteleuropäischen Brutgebieten verbringen. 

Zum Nahrungserwerb sucht das Blaukehlchen abwechslungsweise die dichte Krautschicht, 
schütter bewachsene Flächen und gänzlich vegetationsfreie Böden nach Insekten in der Größe 
von Stechmücken bis zu großen Schnaken ab, auch Spinnen, Würmer und kleine Schnecken 
werden gefressen. Es kommt aber auch vor, dass die Art von einer Warte aus Fluginsekten an-
fliegt, wobei Blaukehlchen dabei öfters auch daneben schnappen. Wenn sie ihre Beute auf dem 
vegetationsfreien Boden jagen, machen sie in Rotkehlchenmanier 1-3 Hüpfer, spähen mit oft 
schiefgehaltenem Kopf und picken schließlich ihre Opfer auf.   

Habitate 
Das Weißsternige Blaukehlchen besiedelt bevorzugt Nassstandorte mit hohem Grundwasser-
spiegel und direkten Zugang zu stehendem oder fließendem Wasser, wie etwa vielfältig aufge-
baute Schilfgebiete und Hochstaudenfluren. Wichtig ist ein Mosaik aus freien, schütter bewach-
senen und dichten Vegetationsabschnitten. Gebüsch ist für den Habitataufbau nicht unbedingt 
notwendig, wenngleich höhere Singwarten nicht unattraktiv sind. 

Da die ursprünglichen Lebensräume, wie (kurzlebige) Verlandungszonen mit Weidengebüsch an 
Fließgewässern durch die fehlende Gewässerdynamik heutzutage sehr selten sind, findet man 
die Art überwiegend in vom Menschen hergestellten Sekundärhabitaten, wie etwa an Sand-, 
Kies- und Tonabbaustellen, an künstlich angelegten Teichen mit Verlandungszonen oder in der 
von verschilften Gräben durchzogenen Agrarlandschaft mit Mais-, Kartoffel-, Raps- und Rüben-
feldern. Besonders Rapsfelder haben für Blaukehlchen durch ihre oben dichte, unten aber freien 
Boden bietende Struktur eine gewisse Anziehungskraft. 

Sein Nest baut das Blaukehlchenweibchen in eine gut in der Vegetation verborgene Bodenmul-
de. Die Reviere werden von der standorttreuen Art jedes Jahr wieder aufgesucht, ein großer Teil 
der jungen Männchen siedelt sich in einem Radius von 20 km um den Geburtsort wieder an. 

Zur Nahrungsaufnahme ist der Strukturreichtum des Biotops von zentraler Bedeutung. Die meis-
ten Beutetiere sind Bodenformen oder Bewohner der Krautschicht. Vegetationslose und -arme 
Bereiche am Boden sind ebenso bedeutsam wie eine dichtere Krautschicht. Zur Ansitzjagd sind 
Warten günstig.  

Das Weißsternige Blaukehlchen ist in seinem Bestand in den letzten Jahren weitgehend stabil 
geblieben, sein Verbreitungsgebiet weitet sich geringfügig aus. Mögliche Gefährdungen gehen 
insbesondere vom weitgehenden Verlust der Primärhabitate durch fehlende Gewässerdynamik 
aber auch von der Abhängigkeit der Art von vom Menschen geschaffenen Sonderstrukturen aus. 
Die Sukzessionsstadien, die das Blaukehlchen als Habitat nutzen kann, gehen ohne geeignete 
Pflege von Verlandungsflächen und verschilften Gräben auch schnell wieder verloren.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Blaukehlchen ist punktuell über den gesamten nördlichen Teil der Alten Welt, von Spanien 
und Frankreich im Westen, vereinzelt im Mittelmeerraum und Nordafrika im Süden bis ins nord-
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westliche und nördliche Alaska verbreitet. Europäische Vorkommen (der weißsternigen Unterart) 
gibt es außerdem in Belgien, Deutschland, Italien, Holland, der Slowakei, Tschechien, Ungarn 
und Russland, Vorkommen des Rotsternigen Blaukehlchens außer in den Zentralalpen, Karpa-
ten und der Hohen Tatra auch in Skandinavien und Russland. Der Brutbestand der EU15 belief 
sich in den 1990er Jahren – insgesamt, nicht nach Unterarten getrennt – auf 260.000-420.000 
Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich brütet das Rotsternige Blaukehlchen ausschließlich in den Zentralalpen in Quellflu-
ren oder Schmelzwasserrinnen und Mooren der subalpinen Zone (auf über 1600 m Seehöhe). 
Das im Flach- und Hügelland lebende Weißsternige Blaukehlchen hingegen zeigt andere 
Verbreitungsschwerpunkte: das Neusiedlerseegebiet und das Donautal zwischen Efer-
ding/Oberösterreich und Tulln/Niederösterreich. Darüber hinaus kam es in den letzten 20 Jahren 
zu zahlreichen Neubesiedlungen. In ganz Österreich wird der Gesamtbestand (nicht nach Un-
terarten getrennt) heute auf etwa 250 - 350 Brutpaare geschätzt, etwa 50 - 100 Paare des 
Weißsternigen Blaukehlchens brüten in Niederösterreich.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Das Blaukehlchen ist als Brutvogelart in 19 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 6). 

Position des Natura 2000-Gebietes 

Der Schwerpunkt der Besiedlung des Weißsternigen Blaukehlchens liegt entlang der Donau und 
beschränkt sich eher auf die westlicheren Donauabschnitte (Oberösterreich, Machland), im süd-
lichen Waldviertel finden sich kleinere und u.U. unbeständige Vorkommen. Somit stellt das Natu-
ra 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ lediglich eine dünn und sporadisch besiedelte 
Randlage im Vorkommensgebiet des Blaukehlchens dar. Insgesamt hat also das Natura 2000-
Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ lediglich eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Blaukehlchen. 

Ausprägung 
Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ tritt das Weißsternige Blaukehlchen 
bisher unregelmäßig auf; einzelne Reviervögel halten sich an unterschiedlichsten Standorten an 
Gräben, im Panzerübungsgelände und an Teichen auf. Für das Gebiet werden 0 - 3 Brutpaare 
angegeben (Stand 2005). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand nicht in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: Rotster-
niges Blaukehlchen: vom Aussterben bedroht; Weißsterniges Blaukehlchen: stark gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung des Weißsternigen Blaukehlchens können 
formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer kleinen (Teil-)Population des Weißsternigen Blaukehl-
chens 
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• Sicherung und Entwicklung einer ausreichenden Menge von Fortpflanzungsgewässern 
(Bäche, Gräben, Teiche) mit für Blaukehlchen geeigneten Sukzessionsstadien von 
Schilfbeständen (inklusive vegetationsfreien und -armen Rohbodenstandorten) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen der aktuell besiedelten Bachgräben und Teiche  
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Brachpieper A255 

Anthus campestris 

 

Kurzbeschreibung  
Während die meisten anderen Pieper eher feuchtes Gelände bewohnen, kann es dem Brach-
pieper nicht trocken genug sein. Gebiete, wo über weite Flächen der nackte Erdboden zutage 
tritt, sind die bevorzugten Lebensräume. Steppenvögel wie der Triel, in südlicheren Ländern 
auch Flughühner sind seine Nachbarn. Die Nahrung wird in solchem Ödland häufig knapp, wo-
durch der Brachpieper sehr große Reviere benötigt, aus denen er Artgenossen entschlossen 
vertreibt. Zur Futtersuche fliegen die Vögel manchmal so weit, dass man sie aus den Augen 
verliert. 

Der Brachpieper ist etwa so groß wie eine Feldlerche, aber langbeinig und schlank. Wie auch 
die anderen Pieper und Stelzen wippt er häufig mit dem Schwanz. Sein Gefieder ist nur undeut-
lich gefleckt und überwiegend sandfarben braun mit leicht gräulichem Überflug. Markant an die-
ser unauffälligen Art sind nur der dunkle Augen-, der helle Überaugen- und der dunkle Wangen-
streif, Brust und Bauch der Vögel sind fast ungestrichelt weiß. Gewöhnlich läuft er in gerader 
Körperhaltung rasch dahin. Gelegentlich erscheint er auch auf einer kleinen Geländekuppe, um 
Ausschau zu halten. 

Gleich nach der Rückkehr aus ihrem afrikanischen Winterquartier – Vögel der westlichen Alten 
Welt überwintern in der Sahelzone südlich der Sahara in einem breiten Streifen von Westafrika 
bis Äthiopien und Somalia – besetzen die Tiere Reviere in ihrem Brutgebiet. In Mitteleuropa er-
scheinen sie etwa Mitte April und lassen kurz darauf ihren Gesang, entweder von einem aufra-
genden Zweig oder aus schwankendem Singflug ertönen. Dabei wird ein monotones „Zirlui“ ein-
fach immer wieder wiederholt. Das Bodennest – manchmal auch in einem eingetrockneten Huf-
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tritt – enthält 4-5 Eier.  Mitte Juli werden die Jungen flügge, kurz darauf verlassen die ersten 
Brachpieper auch schon die Brutgebiete. Der Wegzug erfolgt einzeln oder in kleinen Trupps und 
zieht sich von Ende Juli bis Ende September hin. Damit ist die Art nur ein Viertel bis ein Drittel 
des Jahres in den heimischen Brutgebieten zu finden.  

Brachpieper ernähren sich ausschließlich von tierischer Kost, die fast zur Gänze vom Boden 
aufgelesen wird. Dazu inspizieren sie im Stehen die nähere Umgebung und rennen dann zielge-
richtet auf ihre Beute zu. Auch im gleichförmigen Lauf werden manchmal unterwegs Beutetiere 
eingesammelt. Nieder fliegende Insekten oder solche, die höher auf Pflanzen sitzen, werden 
durch Hochhüpfen und viel seltener auch mittels Flugjagd erbeutet. Beutetiere sind vor allem 
Fliegen- und Mückenarten, Spinnen, kleine Schmetterlinge und Raupen, Käfer und kleine Lar-
ven sowie besonders Heuschrecken, die vor dem Verzehr bzw. vor dem Verfüttern an die Jung-
vögel von den harten Teilen befreit werden. 

Habitate 
Der Brachpieper ist ein ausgeprägter Steppen- und Halbwüstenvogel, der einen hohen Anteil an 
vegetationsfreien und -armen Flächen benötigt (etwa ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtrevier-
fläche), um seinem oft regenpfeiferartigen Nahrungserwerb nachgehen zu können. Andererseits 
braucht er zusätzlich Stellen mit höherer Vegetation, damit sein Nest geschützt ist und auch 
spärlichen Baumbewuchs für Ansitz- und Singwarten.  

In Mitteleuropa werden vegetationsarme Flächen auf trockenen, wasserdurchlässigen und rasch 
erwärmbaren Böden (Sand- und Kiesböden, Lehmböden nur in sehr niederschlagsarmen Ge-
genden) besiedelt. Geeignete Biotope sind lückige Heiden, lückige, höherwüchsige Brachen, 
Ruderalflächen, Kahlschläge, Lichtungen und Brandflächen in trockenen Kiefernwäldern. Die Art 
brütet auch auf Schießplätzen und Panzerübungsflächen auf Truppenübungsplätzen, auf Schutt- 
und Mülldeponien, in Schotter- und Sandgruben auf vegetationsarmen Trocken- und Magerra-
sen und auf sandigem oder schottrigem Ackerland.  

Zur Nahrungssuche werden neben den Flächen in den Brutrevieren auch frisch gemähte Wie-
sen oder noch nicht bestellte Äcker weit außerhalb aufgesucht.  

Gefährdungen für diese in ganz Mitteleuropa seit den 1960er Jahren in ihren Beständen stark 
abnehmende Art gehen insbesondere von Habitatveränderungen aus, die durch die generelle 
„Eutrophierung“ der Landschaft, also einer allgemeinen Nährstoffzunahme und der damit ein-
hergehenden Verringerung der vegetationsarmen Flächen bei gleichzeitiger Zunahme an Vege-
tationshöhe und –dichte bedingt sind. Grünlandumbruch und Intensivierung der Grünlandnut-
zung mit hohem Biozid- und Düngemitteleinsatz, Aufforstung, Verbuschung durch Nutzungsauf-
gabe, Ausweitung der Weingärten und schließlich auch klimatische Veränderungen (in Richtung 
kühl und feucht) kommen als weitere Rückgangsursachen in Frage.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Brutareal des Brachpiepers umfasst vor allem die Steppen und Halbwüstengebiete von 
Nordwestafrika über Süd-, Mittel- und Osteuropa bis nach Zentralsibirien und in die Mongolei. In 
Europa ist die Art im Norden bis in die Niederlande, Norddeutschland, Polen, Baltikum und Süd-
russland verbreitet. Als regelmäßiger Brutvogel In 27 Staaten hatte der Brachpieper Mitte der 
1990er Jahre einen europäischen Gesamtbestand von 550.000 - 1.400.000 Brutpaaren, wobei 
die Verbreitungsschwerpunkte in Spanien und der Türkei liegen. Der Bestand in der EU (15) 
wurde in den 1990er Jahren auf rund 437.000 bis 722.000 Brutpaare geschätzt.  
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Vorkommen in Österreich 
In Österreich sind derzeit zwei größere Brutgebiete in Niederösterreich und im Burgenland be-
kannt, daneben gibt es ein sehr kleines Vorkommen (2 - 3 Brutpaare) im Marchfeld. Im Burgen-
land hat sich seit Mitte der 1990er Jahre eine Brutpopulation von 15 - 30 oder auch mehr Brut-
paaren im grenznahen Bereich zu Ungarn – im Bereich Heideboden und Parndorfer Platte – 
angesiedelt. Der österreichische Gesamtbestand beläuft sich auf 40-60 Brutpaare (Stand 2003). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Brachpieper kommt als Brutvogel in Österreich in 3 Natura 2000-Gebieten vor (NÖ: 2). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig“ ist kein Brutgebiet für diese Art. Es 
hat lediglich eine sehr geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Brachpieper. 

Ausprägung 
Der Brachpieper kann als regelmäßiger Durchzügler zu den Zugzeiten an geeigneten Standor-
ten (etwa trockene, offene, militärisch genutzte Brachflächen) im Gebiet „Truppenübungsplatz 
Allentsteig“ beobachtet werden. 
 
Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Brachpieper we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler“ eingestuft 
(weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, gefährdet; Rote Liste 
Österreich: vom Aussterben bedroht).  

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  

• Sicherung und Entwicklung von Sonderbiotopen mit eingestreuten Magerstandorten wie 
Trockenrasen, mageren Wiesen, Steinbrüchen usw. und einer ausreichenden Anzahl 
von Einzelbäumen, Rainen sowie kleinen Brachen 

• Sicherung von Nutzungen, die einzelne Standorte offen halten und die Sukzession von 
Neuem wieder ankurbeln (militärischer Übungsbetrieb)  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Verringerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdy-
namik („Zuwachsen“) im Gebiet durch Bewirtschaftung oder pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/ Mahd/Häckseln), Unterlassung von Aufforstungen  

• Förderung einer extensiven Grünland- und auch Ackerbewirtschaftung in Teilen des 
Truppenübungsplatzes 
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Bruchwasserläufer A166 

Tringa glareola 

 

Kurzbeschreibung 
Der Bruchwasserläufer gehört zur Familie der Schnepfenvögel und diese Gruppe wiederum zu 
den Limikolen oder Watvögel. Wörtlich übersetzt heißen Limikolen „Grenzbewohner“, und das ist 
es auch, was die meisten Vertreter tun: fast alle sind mehr oder weniger langbeinige Vögel, die 
an der Grenze zwischen Wasser und Land leben und dort nach Nahrung suchen, nämlich an 
Küsten, Ufern und in Feuchtgebieten der verschiedensten Art, nur wenige Arten haben sich im 
Lauf ihrer Entwicklung an trockenere Lebensräume angepasst.  

Unser knapp starengroßer Bruchwasserläufer ist einer der Watvögel mit mittellangem Schnabel 
und dazu recht unspektakulär gefärbt, die Oberseite ist graubräunlich und hell gefleckt und kon-
trastiert zur weißen Unterseite, die gelblichen bis olivgrünlichen Beine überragen im Flug deut-
lich das Schwanzende. Er ist ein zierlich wirkender Vogel, rege und dauernd in Bewegung. Wie 
bei vielen Limikolenarten ist ein wichtiges Feldkennzeichen die Stimme, wenn der Vogel vom 
Boden auffliegt, dann lässt er ein zwei- bis dreisilbiges „djip djip djip“ oder auch „gif gif gif“ hören. 

Wie viele Limikolen kann man auch den Bruchwasserläufer v.a. zu den beiden Zugzeiten, also 
im Frühling und im Herbst, bei uns beobachten, wenn er an verschiedensten Feuchtbiotopen 
rastet. Als Brutvogel nordeuropäischer Moore und Sümpfe – er kommt von Norwegen bis weit in 
den Osten Russlands hinein vor – ist er ein Langstreckenzieher, der im Laufe seines Zugweges 
das Mittelmeer und die Sahara überquert, dort vom nördlichen Westafrika östlich bis ins 
Tschadbecken und südlich davon überwintert; sogar Überwinterungen südlich bis nach Südafri-
ka sind belegt (östliche Brutpopulationen fliegen nach Südasien und sogar nach Australien), das 
sind Flugstrecken von deutlich mehr als 10.000 km pro Richtung (Nonstopflüge von 1.000 – 
1.500 km sind nachgewiesen), dabei zieht der Bruchwasserläufer allerdings nicht wie die meis-
ten Watvögel entlang der Küste, sondern durch das Binnenland, und damit auch über große 
ökologische Barrieren wie die Sahara, das Mittelmeer oder die Alpen – eine mehr als beachtli-
che Flugleistung für einen knapp 20 cm langen Vogel! Das heißt umgekehrt natürlich, dass die-
se Watvögel die meiste Zeit ihres Lebens auf Reisen sind, der Aufenthalt im nördlichen Brutge-
biet dauert meist nur zwei (bis drei) Monate. 

Das Nest – eigentlich nur eine mit Halmen und Blattstücken ausgelegten Mulde – wird am Bo-
den angelegt und ist in der bültigen Moorvegetation oder an sumpfigen Uferstellen gut versteckt. 
Manchmal werden auch alte Baumnester benutzt. 

Als Nahrung bevorzugen die Bruchwasserläufer verschiedenste Land- und Süßwasserwirbello-
se, wie Fliegen-, Mücken- und Köcherfliegenlarven, Käfer und Wasserwanzen, aber auch kleine 
Krebse und Süßwasserschnecken. Größere Beutetiere wie kleine Fischchen werden nicht aktiv 
gejagt, sondern nur bei Gelegenheit aufgenommen. Dabei wird die Nahrung laufend oder wa-
tend erbeutet, die Beutetiere werden vom Boden abgelesen oder aus dem seichten Wasser oder 
schlammigen Grund herausgeholt. 

Habitate 
Der Brutbiotop des Bruchwasserläufers findet sich Im Westen seines Verbreitungsgebietes in 
Hochmooren mit geringem Baumbestand, Sträuchern und offenen Wasserflächen. Im Osten 
werden auch Hochmoore mit höherem Baumbestand angenommen, aber der Brutplatz liegt im-
mer in der Nähe zu einer offenen Wasserfläche. Nährstoffreiches oder kultiviertes Grünland wird 
nicht als Brutlebensraum angenommen. 
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Auf dem Zug ist diese  Watvogelart in der Rast- und Nahrungsplatzwahl sehr vielseitig und 
kommt an nahrungsreichen Flachwasserzonen und an Schlammbänken aber auch auf über-
schwemmten Wiesen und Äckern oder in Schotterteichen vor. Dabei werden fast ausschließlich 
Bereiche mit Süßwasser aufgesucht. An Meeresküsten werden offene Wattflächen gemieden, 
hier ist der Bruchwasserläufer an flachen Strandseen, im Deichvorland oder in Salinen zu fin-
den. 

Zwar zeigt der Bruchwasserläufer eine große Flexibilität hinsichtlich seiner Rastplatzwahl, doch 
kann angenommen werden, dass es durch die Verbauung und Begradigung von Bächen und 
Flüssen zu einem großräumigen Verlust von Schlamm- und Überschwemmungsflächen und 
damit zu einer Reduktion von geeigneten Rastplätzen gekommen ist. Auch durch Trockenlegun-
gen, Intensivierung und Umbruch von Feuchtwiesen sowie zuletzt vermehrt die Verfüllung von 
Nassstellen auf Ackerflächen gehen viele Rast- und Nahrungsflächen verloren. Dabei sind die 
Bruchwasserläufer – wie auch anderen Limikolen – zur Bewältigung der gewaltigen Flugstre-
cken auf das Vorhandensein geeigneter Rast- und Nahrungshabitate angewiesen, um notwen-
dige Energiedepots - vor allem in Form von subkutanem Fett - für den weiteren Zug aufzubauen.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet des Bruchwasserläufers reicht von Norwegen ostwärts; dabei erreichen 
südliche Ausläufer des Areals Dänemark und Polen. In Großbritannien existiert eine kleine 
Rumpfpopulation von 1-5 Brutpaaren. Die größten Bestände sind in Russland (100.000 - 
1.000.000), Finnland (200.000 - 300.000), Schweden (60.000 - 80.000) und Norwegen (20.000 - 
40.000) zu finden. Der Brutbestand der EU belief sich in den 1990er-Jahren auf 260.000 - 
380.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Bruchwasserläufer lediglich als – wenn auch regelmäßiger – Durchzügler 
anzutreffen. Von April bis in den Oktober kann diese Watvogelart an verschiedenartigen Feucht-
flächen in ganz Österreich beobachtet werden. Schwerpunkte des Durchzugs wurden in den 
Marchauen und im Seewinkel festgestellt, von hier wurden die höchsten Durchzugszahlen be-
kannt (etwa im Seewinkel mit Tagesmaximalwerten im Mai von 400 – 550 Individuen). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Bruchwasserläufer wurde in Österreich als Durchzügler in 38 Natura 2000-Gebieten festge-
stellt (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat als Nahrungsgebiet und Trittstein 
für Durchzügler eine gewisse Bedeutung und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Bruchwasserläufer. 

Ausprägung 
Der Bruchwasserläufer kann zu den Zugzeiten als gelegentlicher Nahrungsgast im Gebiet „Trup-
penübungsplatz Allentsteig“ beobachtet werden. Beobachtete Truppgrößen betragen bis zu 10 
Individuen. 
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Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Bruchwasserläu-
fer weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Win-
tergäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, 
ungünstiger Erhaltungszustand, abnehmend, Rote Liste Österreich: nicht beurteilt) 

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler können folgende allgemeine Zielsetzungen für die 
Sicherung dieser Art formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. oberflächenwasserbeeinflusste Senken und 
Feuchtflächen im offenen Agrarland des Natura 2000-Gebietes, Feuchtwiesen usw.) als 
potenzielle Nahrungslebensräume 

• Sicherung und Entwicklung von Teichen und ihren Flachuferzonen im gesamten Areal 
des Truppenübungsplatzes 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung bzw. Pflege von (Feucht-)Wiesen und Feuchtbrachen eine 
für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Belassen von Teichen und ihren Verlandungszonen im Gebiet des Truppenübungsplat-
zes  
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Eisvogel A229 

Alcedo atthis 

 

Kurzbeschreibung 
Es ist meist der Ruf, ein durchdringendes, hartes „ziiik“, durch den man auf ihn aufmerksam 
wird. Wie ein türkisblauer Edelstein „schießt“ er plötzlich den Fluss entlang. Kaum hat man ihn 
erblickt, ist er auch schon wieder weg: Es ist der Eisvogel, einer der farbenprächtigsten Vögel 
unserer Heimat. Manchmal lässt er sich kurz auf einem Ast nieder und wer den rund 18 cm gro-
ßen Vogel zum ersten Mal sieht, wundert sich, dass es solch ungewöhnlich „tropisch“ anmuten-
de Vögel bei uns gibt.  

Neben der kräftig rostrot gefärbten Brust- und Bauchseite hat er ein schillernd türkisblaues Rü-
ckengefieder und oberseits blaugrüne Flügel sowie einen langen, starken, schwarzen Schnabel, 
der beim Weibchen unterseits rötlich gefärbt ist. Genau dieser blauglänzende Schimmer am 
Rückengefieder ist es auch, dem er seinen Namen verdankt, denn Eisen kann ebenso bläulich 
glänzen, und irgendwann in der alt- und mittelhochdeutschen Sprache ist dann eben aus dem 
„Eisenvogel“ der Eisvogel geworden. 

So außergewöhnlich sein Erscheinungsbild, so ungewöhnlich ist auch sein Brutverhalten. In 
emsiger Arbeit wird die 50 bis 90 cm lange Brutröhre, die in einem backofenförmigen Nestkessel 
mündet, an einem Steilufer eines Flusses oder Baches gegraben. Das muss natürlich ein für 
den Schnabel grabfähiges Substrat sein, idealerweise sind es die Anrissufer an den Prallhängen 
von Flussabschnitten mit ursprünglicher Gewässerdynamik. Hochwässer „graben“ immer wieder 
kleine oder auch größere Anrisse ins Ufer – der ideale Brutlebensraum für Eisvögel (und andere 
Vogel-, aber auch Insektenarten). Daher ist diese Vogelart zu einem Anzeiger („Indikator“) für 
naturnahe, unverbaute Flussläufe geworden, wo die natürliche Dynamik immer wieder geeignete 
Lebensräume schafft und gleichzeitig genügend Kleinfische vorhanden sind. 
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Zur Jagd sitzt der Eisvogel meist auf einer Warte, gerne auf einem waagrechten Ast, der über 
die Wasserfläche ragt, von dort stürzt er sich stoßtauchend auf seine Beute. Gelegentlich, wenn 
keine Warten zur Verfügung stehen, stürzt er sich auch aus dem Rüttelflug, bei dem er wie ein 
Turmfalke flügelschlagend in der Luft steht, ins Wasser. Zu seiner Beute zählen insbesondere 
kleine Süßwasserfische mit einer Länge von 4-10 cm und im Sommer zusätzlich wasserbewoh-
nende Insektenlarven. Frischgeschlüpfte Jungvögel werden mit 1-2 cm kleinen Fischchen gefüt-
tert. Kleine Fische der Flachwasserzonen und Oberflächenschichten wie Elritzen, Lauben und 
kleine Rotaugen stellen die Hauptbeute. 
Habitate 
Eisvögel brüten in Niederungen, im Hügelland und im Mittelgebirge, wobei sie klare, langsam 
fließende oder stehende Gewässer mit reichem Nahrungsangebot besiedeln. In Österreich be-
vorzugen sie naturnahe Auwälder mit ihren Altarmen und unverbaute Abschnitte von Voralpen-
flüssen. Innerhalb der Alpen bieten nur wenige größere Flüsse geeignete Bedingungen und 
auch stehende Gewässer werden nur selten besiedelt.  

Nistmöglichkeiten bieten vor allem Prallhänge an Fließgewässern sowie steile Abbrüche an ste-
henden Gewässern aber auch Böschungen, Materialentnahmestellen, Wegböschungen, Erdlö-
cher und Wurzelteller umgestürzter Bäume. Das Nest wird vorzugsweise in unmittelbarer Nähe 
zum Gewässer gebaut, bei Mangel eines geeigneten Brutplatzes aber auch mehrere 100 m weit 
vom Wasser entfernt. Die Nester werden mindestens 50 cm über dem Wasserspiegel bzw. dem 
unteren Böschungsrand und 50 cm unterhalb der oberen Abbruchkante angelegt, um das Gele-
ge vor Hochwasser und Nesträubern zu schützen. Das ideale Sediment ist stabil und feinkörnig 
und ermöglicht leichtes Graben. 

An den Gewässerufern muss ein ausreichendes Angebot an Warten, also an Sitzmöglichkeiten 
gegeben sein. Dabei werden stärkere Strukturen wie Baumstämme, Äste oder Wurzeln schwä-
cheren Zweigen oder Schilfhalmen vorgezogen. Der Eisvogel muss die Möglichkeit zum freien 
Anflug auf die Warte haben, Äste mit Zweigen werden daher gemieden. Günstige Sitzplätze 
bieten vor allem tote Bäume und Treibholz. Das Wasser sollte nicht zu trüb und nicht zu bewegt 
sein, um gute Sicht zu bieten, unter Eisvogelwarten sieht man, einer Untersuchung in den Do-
nau-Auen zufolge, zumeist bis zum Grund. Nicht nur Brutplätze sondern auch günstige Nah-
rungsplätze befinden sich in großer Anzahl in Flüssen mit ungestörter Fließgewässerdynamik, 
da diese wichtige Strukturen wie geschützte, sonnige Buchten und Flachwasserzonen für Jung-
fische hervorbringt.  

Nach starken, durch Flussregulierungen bedingten Rückgängen ist der österreichische Bestand 
des Eisvogels heute auf niedrigem Niveau stabil, da die wichtigsten Brutgebiete unter Schutz 
gestellt, die Wasserqualität verbessert und lokal Renaturierungsmaßnahmen ergriffen wurden. 
Auch weiterhin geht von wasserbaulichen Maßnahmen wie Bach- und Flussverbauungen, Regu-
lierungen und Flusskraftwerken das größte Gefährdungspotenzial aus. Wie in einigen Gebieten 
dokumentiert, können wasserbauliche Maßnahmen lokale Eisvogelbestände durch den Verlust 
geeigneter Brutmöglichkeiten zum vollständigen Erlöschen bringen. Aber auch ohne Regulie-
rungen kann die fehlende Dynamik (fehlende Hochwasserereignisse) an einem Gewässer dazu 
führen, dass selbst bestehende Abbruchwände mit Niststandorten entweder überwachsen oder 
soweit erodieren, dass Nesträuber den schräger gewordenen Hang leichter erklimmen können, 
dass die Nistplätze in weiterer Folge unbrauchbar werden.    

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Eisvogel besiedelt in sieben Unterarten viele Teile der Alten Welt, wie etwa das südliche 
Eurasien unter Aussparung der großen Wüstengebiete bis Indien, China, Japan, Teile Indone-
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siens und Neuguinea. Auch in Europa ist die Art mit Ausnahme des hohen Nordens (Schottland, 
Skandinavien, der Norden Russlands) und der Türkei weit verbreitet. Der europäische Gesamt-
bestand wird auf 50.000 - 190.000 Brutpaare geschätzt (davon Russland 10.000 - 100.000) Der 
Brutbestand der EU15 belief sich in den 1990er Jahren auf 22.000 - 51.500 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Eisvogel an den Fließ- und Stillgewässern der Becken-, Hügel- und Mittel-
gebirgslandschaften bis in Höhenlagen von 500 m zu finden, nur ausnahmsweise auch höher. 
Am dichtesten besiedelt die Art Altarme und Seitengewässer der Donau und der March und lo-
kal das südoststeirisch-burgenländische Hügelland. 300 - 500 Brutpaare dürften zurzeit in Öster-
reich brüten (NÖ: 120 - 240).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Eisvogel in 36 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Im Gesamtkontext Österreichs spielt Niederösterreich aufgrund seiner hohen Anzahl an geeig-
neten Flusskilometern eine wichtige Rolle. Für dieses Bundesland ergeben sich Besiedlungs-
schwerpunkte und höchste Dichten in den größeren Flussauen (Donau, March/Thaya), mittel-
große Flüsse und auch kleinere Nebenbäche werden in ganz Niederösterreich besiedelt mit 
Ausnahme des Weinviertels, wo die Art mangels geeigneter Biotope fehlt. Insgesamt hat jedoch 
das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" aufgrund seiner nur begrenzten Habi-
tateignung lediglich eine geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Eisvogel. 

Ausprägung 
Aktuell werden 1-2 Brutpaare des Eisvogels für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz 
Allentsteig" angegeben (Stand 2003). Das aus zahlreichen kleinen Bächen bestehende Fließ-
gewässernetz des Truppenübungsplatzes ist auch heute noch in einem weitgehend naturnahen 
Zustand, wobei aber nur die größeren Bäche, deren Wasserführung das Potenzial zu Uferanris-
sen hat, für den Eisvogel geeignete Brutlebensräume bieten. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: ge-
fährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer (Teil-)Population des Eisvogels im Gewässersystem 
des Truppenübungsplatzes (1-2 Brutpaare sollen erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von verschiedenen Bachabschnitten mit ursprünglicher Ge-
wässer- und Uferanrissdynamik 

• Sicherung und Entwicklung von für Fischpopulationen durchgängigen Fließgewässersys-
temen (als wichtige Nahrungsgrundlage für den Eisvogel) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen der ursprünglichen, noch bestehenden Bachabschnitte mit funktionierender 
Flussdynamik (Verzicht auf „harte“ wasserbauliche Maßnahmen) 
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Fischadler A094 

Pandion haliaetus  

 
Kurzbeschreibung  
Kaum zu glauben aber wahr: Vor etwa 150 Jahren war der Fischadler in den Donauauen zwi-
schen Wien und Hainburg, am Rande des zur Donau abfallenden Wienerwaldes und an man-
chen Salzkammergutseen noch ein regelmäßiger Brutvogel. Heute dagegen klafft in großen 
Teilen Europas eine riesige Verbreitungslücke dieser prächtigen Vogelart, die sonst fast auf der 
ganzen Welt zu finden ist. Seine Vorliebe für Fisch, die er mit vielen Menschen teilt, ist dem Vo-
gel vielfach zum Verhängnis geworden. Die Eigentümer und Pächter von Fischteichen bezahlten 
bis ins 20. Jahrhundert hohes Kopfgeld für jeden getöteten Fischadler, sodass die Art durch di-
rekte Verfolgung vielerorts ausgerottet wurde. Nur in Ostdeutschland und Polen hat sich im letz-
ten Jahrhundert ein Vorkommen behaupten können, das seit den 1970er Jahren wieder wächst. 

Der Fischadler ist etwas größer als ein Mäusebussard und fällt schon aus großer Entfernung 
durch seine weiße Unterseite auf. Sieht man nur die Silhouette, kann man ihn beim Kreisen und 
Gleiten über einen See leicht für eine Großmöwe halten, da er mit seinen schlanken Flügeln 
recht schmalflügelig erscheint. Beim genaueren Hinsehen erkennt man jedoch die dunkle Ober- 
und die helle Unterseite der Flügel, die schwarzen Handschwingenspitzen und den dunklen Flü-
gelbug. Sein markantes weißes Gesicht trägt eine dunkle Maske. 

In Österreich ist der Fischadler zu beiden Hauptzugzeiten regelmäßiger Durchzügler, vor allem 
in den Monaten April und September kann man ihn vielerorts beobachten. Der Weitstreckenzie-
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her überwintert überwiegend südlich der Sahara bis zum Äquator, in Deutschland beringte Tiere 
wurden in Westafrika wieder gefunden. Aber auch die Iberische Halbinsel kommt als Winter-
quartier in Betracht.  

Wie der Name schon sagt, fressen Fischadler tatsächlich fast nur Fische, wobei alle Fischarten 
je nach Angebot und Häufigkeit gerne genommen werden. Nur wenn trübes Schmelzwasser 
oder Eis die Jagd behindern, werden auch Kleinsäuger bzw. Vögel gefangen. Bei der Jagd fliegt 
der Vogel in etwa 50 m Höhe über dem Gewässer auf und ab. Hat er einen passenden Fisch 
entdeckt, verweilt er kurz im Rüttelflug und lässt sich dann fallen, wobei er die Flugrichtung noch 
korrigieren kann. Schließlich streckt er die Beine nach vor und stößt ins Wasser, wo er unter 
einer Spritzfontäne verschwindet. Für ungefähr eine Sekunde taucht der Adler vollständig unter 
Wasser, dann taucht er wieder auf und wartet mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Wasser lie-
gend, bis der Fisch sich müdegezappelt hat. Schließlich steigt er mit wuchtigen Schlägen wieder 
auf dem Wasser auf und fliegt – den Fisch mit dem Kopf in Flugrichtung in beiden Fängen hal-
tend – zum Horst oder zur Fresswarte, wo er den Fisch dann langsam gekröpft wird. 

Junge Fischadler beherrschen die Jagdtechnik des Stoßtauchens schon von Geburt an. Auch 
solche Vögel, die nie fischende Altvögel gesehen haben, fischen selbst, sobald sie fliegen kön-
nen. Das Schlagen der Beute aber lernen sie trotzdem nur langsam, da sie anfangs oft fehlsto-
ßen oder versuchen, die an der Oberfläche schwimmenden Fische zu ergreifen, ohne zu tau-
chen. Gelegentlich ist es auch schon vorgekommen, dass sich ein Fischadler von einem zu 
schweren Fisch nicht mehr lösen konnte und von diesem in die Tiefe gezogen wurde. So wur-
den schon frischtote Adler oder Skelette auf 7 kg schweren Hechten und auf 4,5 kg schweren 
Karpfen gefunden, denen die nur etwa 1,5 kg schweren Adler einfach nicht gewachsen waren. 

Habitate 
Der Fischadler ist ein Brutvogel klarer und offener Gewässer. Er ist an klaren Süßwasserseen 
und -flüssen, küstennahen Brackgewässern und an der Mittelmeerküste zu finden. Während der 
Zugzeiten nimmt er verschiedene Gewässertypen als geeignete Lebensräume an, darunter auch 
fischreiche Gewässer wie Fischteiche. Für die Nestanlage benötigt er hohe Bäume, aber auch 
auf Felsen, Hochleistungsmasten oder sogar am Boden werden Horste errichtet. 

In Europa zeigt die Art nach ihrem Bestandesminimum im 20. Jahrhundert aufgrund gezielter 
Artenschutzmaßnahmen wieder deutliche Ausbreitungstendenzen. In Österreich gibt es in den 
letzten Jahren ein vermehrtes Auftreten von Sommergästen, wodurch eine Wiederansiedlung 
bei „Näherrücken“ der Brutgebiete nicht auszuschließen ist. Neben direkter Verfolgung sind es 
vor allem menschliche Störungen, die einer erfolgreichen Wiederansiedlung im Weg stehen 
können. In vielen Teilen des Verbreitungsgebietes hat ein zu geringes Fischangebot in den 
Flüssen infolge Gewässerverschmutzung negative Auswirkungen auf die Populationen. Für die 
Zugvögel sind auch Kollisionen mit Strommasten, Flugzeugen und Zügen ein Thema.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Fischadler ist eine fast weltweit verbreitete Art, die von Nord- und Osteuropa über weite 
Bereiche des asiatischen Kontinents bis nach Japan verbreitet ist, südlich davon in Afrika, im 
arabischen Raum und in Australien vorkommt und auch Nord- und Mittelamerika besiedelt. In 
Europa besteht ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet von Skandinavien über Ost-
deutschland und Polen bis nach Russland. Außerhalb davon brütet die Art inselartig auf Schott-
land, in Spanien, Frankreich und Sardinien. In den 1990er Jahren wurde der Bestand des Fisch-
adlers in der Europäischen Union (EU 15) auf 5.000 - 5.800 Brutpaare geschätzt.  



HAUPTREGION WALDVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb iet  „Truppenübungspla tz  A l lents te ig“  

Version 2 26

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Fischadler, nachdem er Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aus 
den Donauauen und dem Salzkammergut als Brutvogel verschwunden ist, regelmäßiger Durch-
zügler im Herbst und im Frühjahr. Meist erscheint er einzeln oder zu zweit auf dem Zug. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Fischadler kommt in Österreich als Brutvogel in keinem Natura 2000-Gebiet vor, als Durch-
zügler wurde er bisher in 17 Gebieten nachgewiesen. 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ spielt zwar als Brutgebiet keine Rolle, 
hat aber eine gewisse Bedeutung als Nahrungs- und Durchzugsgebiet und somit im weiteren 
Sinne auch für die Erhaltung des Schutzobjektes Fischadler. 

Ausprägung 
Der Fischadler war bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Brutvogel an den zur Donau 
gewandten Abhängen des Wienerwaldes. Von den Donauauen ausgehend verschwand der 
Fischadler Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sukzessive aus Österreich. Der letzte 
Brutnachweis gelang 1932 am Offensee in Oberösterreich. Derzeit ist der Fischadler zu beiden 
Zugzeiten ein regelmäßiger Durchzügler im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Al-
lentsteig“, allerdings erscheint er meistens allein oder zu zweit, Plätze, die größere Konzentrati-
onen für längere Zeit beherbergen, sind nicht bekannt. 
 
Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Fischadler weder 
als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern als Durchzügler eingestuft (weltweit: 
ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, 
potenziell gefährdet; Rote Liste Österreich: ausgestorben).  

Folgende Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von fisch- und (wasser)vogelreichen Gewässerkomplexen im 
gesamten Areal des Truppenübungsplatzes 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen sämtlicher fisch- und (wasser)vogelreichen Gewässerkomplexe im Gebiet des 
Truppenübungsplatzes  
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Goldregenpfeifer A140 

Pluvialis apricaria 

 

Kurzbeschreibung 
Der Goldregenpfeifer gehört zur Familie der Regenpfeifer und diese Gruppe wiederum zu den 
Limikolen oder Watvögel. Wörtlich übersetzt heißen Limikolen „Grenzbewohner“, und das ist es 
auch, was die meisten Vertreter tun: fast alle sind mehr oder weniger langbeinige Vögel, die an 
der Grenze zwischen Wasser und Land leben und dort nach Nahrung suchen, nämlich an Küs-
ten, Ufern und in Feuchtgebieten der verschiedensten Art, nur wenige Arten haben sich im Lauf 
ihrer Entwicklung an trockenere Lebensräume angepasst.  

Der knapp turteltaubengroße Goldregenpfeifer ist als Regenpfeifer einer der Watvögel mit kur-
zem Schnabel; allerdings ist er – zumindest im Prachtkleid von Mai bis August - recht schön 
gefärbt, der schwarze Brustlatz kontrastiert mit der Oberseite und die seidenglänzenden gelben 
Flecke auf dem Rückengefieder schimmern bei entsprechender Beleuchtung wie Gold. Tatsäch-
lich ist diese Rückenfärbung auch eine gute Tarnung in seinem Lebensraum. Typisch ist die 
aufrechte Körperhaltung und die Bewegungsweise der Vögel, wenn sie nach Kleintieren Aus-
schau halten. Sie rennen plötzlich ein Stück vorwärts und verharren dann wieder abrupt. Dieses 
Spiel wiederholt sich laufend, nur unterbrochen von kurzen Pickbewegungen. 

Bei vielen Limikolenarten ist ein wichtiges Feldkennzeichen die Stimme. Der Stimmfühlungsruf 
des Goldregenpfeifers ist ein „traurig“ klingender, gedehnter, weicher Flötenruf (ähnlich klang-
voll, aber nicht so energisch wie die Flötentöne des Rotschenkels), etwa „tlüh“ oder „plüüü“. Die-
ser Ruf ist vor allem von ziehenden, ruhenden oder nahrungsuchenden Vögeln in Trupps häufig 
zu hören; er lässt sich pfeifend leicht nachahmen und wenn man das im richtigen Moment tut, 
lassen sich fliegende Vögel dadurch vom Kurs ablenken, ja sogar zur Landung veranlassen. 

Wie auch viele andere Limikolen kann man den Goldregenpfeifer bei uns v.a. zu den beiden 
Zugzeiten, also im Frühling und im Herbst, beobachten, wenn er an verschiedensten Feuchtbio-
topen, v.a. aber auch – anders als viele Limikolenarten – auf Weide-, Wiesen- und Ackerflächen 
rastet und Nahrung sucht. Als Brutvogel nasser Heiden und anmoorigen Grasländern – er 
kommt von den Britischen Inseln über Skandinavien bis nach Mittelsibirien vor – ist er ein Zug-
vogel (Kurzstreckenzieher), der von den Britischen Inseln über die Küsten in West- und Südeu-
ropa bis zum östlichen Mittelmeergebiet und noch im nördlichen Afrika überwintert. 

Das Nest – eine mit Halmen,  Blättern und kleinen Ästchen ausgelegte Vertiefung – wird trocke-
nem Untergrund mit einer Vegetationshöhe bis zu 10 cm angelegt. Der Partner, der gerade nicht 
brütet, hält sich in der Nähe auf, bewacht sorgfältig die Umgebung, warnt den brütenden Vogel 
vor Gefahren und versucht notfalls, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 

Als Nahrung dient dem Goldregenpfeifer ein breites Spektrum an Insekten und deren Larven, 
sowie Würmer, kleine Schnecken und auch Spinnen. All diese Kleintiere werden visuell entdeckt 
und durch Picken aufgenommen. Dazu kommt auch pflanzliche Nahrung, insbesondere werden 
Beeren angenommen. 

Habitate 
Als Brutbiotope dienen dem Goldregenpfeifer nasse Heideflächen bis hin zu anmoorigen Gras-
ländern vom Tiefland bis in gebirgige Lagen, gemeinsam ist ihnen die geringe Vegetationshöhe. 
Wie andere Regenpfeifer verlangt auch der Goldregenpfeifer Flächen, auf denen er rasch und 
unbehindert laufen kann und die er weithin überblicken kann. Einzelne kleine Büsche oder 
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Bäumchen werden zwar toleriert (bzw. sogar als Nestdeckung genutzt) und vereinzelte Bülten, 
Steine und sonstige Erhöhungen auch gerne als Aussichtspunkte in Anspruch genommen, allzu 
hoch werdende dichte Rasen- oder Zwergstrauchvegetation aber macht ein Gebiet für den Vo-
gel unbewohnbar. Der Goldregenpfeifer ist daher – was den Brutlebensraum angeht – ein Kul-
turflüchter; auf dem Zug hingegen werden sehr wohl Kulturlandlebensräume wie Weiden, Wie-
sen, gemähte Brachen oder Ackerflächen zur Nahrungssuche genutzt. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Brutareal des Goldregenpfeifers erstreckt sich in Europa von den Britischen Inseln über 
Fennoskandinavien und dem Baltischen Raum bis nach Russland. Da die Südgrenze etwa ent-
lang des 60. Breitengrades läuft, gibt es auch noch kleinere Populationen in Dänemark und 
Norddeutschland. Die größten Bestände befinden sich auf Island mit 100.000 - 300.000, in 
Schweden mit 90.000 - 110.000, in Norwegen mit 50.000-100.000, in Russland mit 10.000 - 
100.000 und in Finnland mit 40.000 - 80.000 Brutpaaren. Der Brutbestand des Goldregenpfei-
fers in der Europäischen Union belief sich in den 1990er Jahren auf 153.000 - 213.000 Brutpaa-
re.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Goldregenpfeifer lediglich als regelmäßiger Durchzügler anzutreffen – wenn 
auch in geringen Zahlen. Von Februar bis April bzw. vom August bis November werden dann 
meist kleinere Trupps (von bis zu 30 Exemplaren) oder auch nur Einzelindividuen dieser Watvo-
gelart beobachtet.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Goldregenpfeifer wurde in Österreich als Durchzügler in 11 Natura 2000-Gebieten festge-
stellt (NÖ: 5). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat als Nahrungsgebiet und Trittstein 
für Durchzügler eine gewisse Bedeutung und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Goldregenpfeifer. 

Ausprägung 
Der Goldregenpfeifer wird als seltener Nahrungsgast zu den Zugzeiten im Truppenübungsplatz 
Allentsteig beschrieben. Er kann als Durchzügler – in Trupps bis zu 30 Exemplaren – im Offen-
land des Natura 2000-Gebietes (bevorzugt an feuchtegeprägten Wiesen bzw. niedrigwüchsigen 
Brachen) angetroffen werden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Goldregenpfeifer 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger 
Erhaltungszustand, Rote Liste Österreich: nicht beurteilt) 

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler können folgende allgemeine Zielsetzungen für die 
Sicherung dieser Art formuliert werden: 



HAUPTREGION WALDVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb iet  „Truppenübungspla tz  A l lents te ig“  

Version 2 29

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. oberflächenwasserbeeinflusste Senken und 
Feuchtflächen im offenen Agrarland des Natura 2000-Gebietes, Feuchtwiesen usw.) als 
potenzielle Nahrungslebensräume 

• Sicherung und Entwicklung von Teichen und ihren Verlandungszonen im gesamten Areal 
des Truppenübungsplatzes 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung bzw. Pflege von (Feucht-)Wiesen und Feuchtbrachen eine 
für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Belassen von Teichen und ihren Flachuferzonen im Gebiet des Truppenübungsplatzes  
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Grauspecht A234 

Picus canus 

 

Kurzbeschreibung  
Naturbeobachter und Gartenliebhaber, die viel draußen sind, kennen den Grünspecht, der in 
alten Gärten, Parkanlagen und Auwäldern anzutreffen ist und auf der Suche nach Nahrung – 
Ameisen sind seine Lieblingsspeise – mit dem Schnabel Löcher in den Wiesenboden sticht. 
Dieser prächtige Vogel hat einen „Zwillingsbruder“, der ihm fast zum Verwechseln ähnlich sieht: 
den Grauspecht. 

Im Gegensatz zur deutlichen „Räubermaske“ des Grünspechts ist der Grauspecht am Kopf nur 
schwach gezeichnet und erscheint insgesamt etwas grauer. Das Männchen hat eine rote Stirn, 
das Weibchen trägt auch auf dem Kopf nur schlichtes grau. Die eher heimlich lebende Art trom-
melt häufiger als der Grünspecht und fällt im Frühling vor allem durch seine melodiösen Rufrei-
hen auf, die wie ein abfallendes und immer langsamer werdendes „püpüpü-pü-pü-pü pü pü“ 
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klingen und im Gegensatz zum schallenden Grünspechtgelächter weicher und klagender vorge-
tragen werden – man kann ihn leicht nachpfeifen! Will man den Grauspecht hören, muss man 
sich aber beeilen, denn die Rufreihen sind nur während der kurzen Paarungszeit von Februar 
bis längstens Ende April zu vernehmen. Nach der Eiablage verstummen die Spechte.  

Spechte benötigen zu ihrer Ernährung große Reviere. Teile davon werden rigoros gegen Artge-
nossen verteidigt. Zum „Markieren“ ihres Territoriums dient das Trommeln. Dabei wird bei einer 
hohen artspezifischen Schlagfrequenz (beim Grauspecht etwa 20 Schläge/Sekunde) eine Zeit-
lang – die Dauer ist wieder je nach Spechtart verschieden – mit dem Schnabel auf den Baum-
stamm eingeschlagen. Der Grauspecht verwendet dabei wie auch der Buntspecht gerne Unter-
lagen mit besonderer akustischer Wirkung, wie teilweise hohle, alte Äste und  manchmal sogar 
Metallteile an Mästen oder auf Dächern.  

Grauspechte bauen nur dann neue Höhlen, wenn keine brauchbaren alten mehr im Revier vor-
handen sind. Während der Paarungszeit hacken die Grauspechte – meist an schon angefaulten 
Astansätzen abgebrochener Äste und an den oberen Enden von Stammschäden – Löcher, von 
denen schließlich nur eines zum Ausbau kommt. Damit sind sie nicht so „großzügig“ wie etwa 
Schwarzspechte für andere Höhlenbrüter tätig. Dennoch kommen ihre alten Bruthöhlen später 
auch anderen Arten zugute.  

Etwas weniger ausgeprägt als der Grünspecht ist auch der Grauspecht ein „Erdspecht“, der sei-
ne Beute überwiegend auf dem Boden sucht: Hauptsächlich Ameisen und ihre Puppen stellen 
90% seiner Nahrung, sonst werden in geringerem Umfang Zweiflügler und Käfer erbeutet. Auch 
Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder Beeren werden regelmäßig gefressen.   

Habitate 
Der Grauspecht findet heutzutage in den Übergangszonen zwischen offenem und halboffenem 
Kulturland und laubholzreichen Wäldern seine optimalen Lebensräume. Altholz- und strukturrei-
che Laubwälder mit Lichtungen, Waldwiesen, Kahlschlägen werden bevorzugt besiedelt, aber 
auch reichhaltig gegliederte Auwälder, durch Schotterhalden, Felsen und Almen strukturierte 
Bergmischwälder, kleine Laubholzwäldchen, Feldgehölze in der Agrarlandschaft, galeriewaldar-
tige Fluss- und Bachgehölze, Streuobstwiesen, Friedhöfe, Parkanlagen und Gärten werden an-
genommen. Im Gebirge werden sogar offene Lärchen- und Kiefernwälder als passende Lebens-
räume befunden. 

Als Höhlenbäume werden im Laubwald vor allem Buchen und Eichen genutzt, im Auwald insbe-
sondere Pappeln, Weiden und Erlen, im Kulturland oft Obstbäume und im Gebirge auch Nadel-
hölzer. In Hartholz angelegte Bruthöhlen werden an bereits geschädigten Bäumen errichtet, 
Weichholzbäume können auch in gesundem Zustand als Höhlenbäume verwendet werden. Als 
Rufwarten werden gerne kahle Baumspitzen und Überhälter in Kahlschlägen verwendet.  

Nahrung sucht der Grauspecht auf Kahlschlägen, Waldwiesen, an Waldrändern, Wegen und 
Wegrändern, am Waldboden, in liegendem Totholz und auf Baumstümpfen. Im Winter bearbeitet 
er bei geschlossener Schneedecke auch morsche Stämme. Als standorttreue Art ist die Art da-
her besonders im Winter auf Alt- und Totholzbereiche im Wald angewiesen. Das Brutrevier ist im 
Schnitt 1-2 km² groß, das ganzjährige Wohngebiet kann aber um das Hundertfache größer sein, 
manche Grauspechte ziehen als Strichvögel im Winter auch in andere Lebensräume, etwa in 
nahrungsreichere Auwälder, ab.   

Wie in ganz Europa nehmen die Bestände des Grauspechtes auch in Österreich und hier in al-
len Bundesländern ab. Gefährdungen gehen insbesondere von einer Verdichtung der Waldbe-
stände im Rahmen der forstlichen Intensivierung und von der Abnahme alter Buchenwälder aus. 
Auch der Rückgang von Streuobstwiesen und die Intensivierung der Wiesennutzung durch häu-
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figeren Schnitt und höheren Düngereinsatz können eine Rolle spielen, da dadurch die Ameisen-
bestände zurückgehen.   

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der von Frankreich ostwärts über ganz Eurasien bis in den Fernen Osten vorkommende Grau-
specht ist in Europa nur lückig verbreitet. Die Südgrenze des Verbreitungsgebietes verläuft von 
Südfrankreich über die südlichen Alpen, die Gebirge Albaniens und Nordgriechenlands. Er 
kommt im Mittelmeergebiet nicht vor und auch nicht in den atlantisch dominierten Gebieten des 
Nordens von Frankreich, Deutschland, Polen und Dänemark und in Südschweden. Der gesamt-
europäische Bestand mit Schwerpunkten in Russland, Deutschland, Rumänien und Weißruss-
land wird auf 72.000 - 240.000 Brutpaare geschätzt, der Bestand in der EU (15) wurde für Ende 
der 1990er Jahren mit rund 18.000 bis 40.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Grauspecht ein verbreiteter Brutvogel aller Bundesländer. Er fehlt nur in den 
baumarmen Agrarländern und in baumfreien Hochgebirgslagen. Während die Schwerpunkt-
verbreitung in den Laubwäldern der Hügelländer und der Mittelgebirge liegen, sind die Vorkom-
men in den Alpen nur zerstreut. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 
1.900 – 3.200 Brutpaare geschätzt (NÖ: 350 - 660).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Grauspecht in 43 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 11). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Aufgrund seiner Waldstruktur nimmt das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ 
innerhalb Österreichs eine mittlere Position ein. Es hat eine mittlere bis hohe Bedeutung für die 
Erhaltung des Schutzobjektes Grauspecht.  

Ausprägung 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ weist mit seinem für diese Spechtart 
äußerst günstigen Wald-Offenlandmosaik eine gute Eignung für den Grauspecht auf. Für das 
Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ können 10-15 Brutpaare angegeben wer-
den (Stand 2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Grauspecht we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: 
potenziell gefährdet)  

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Grauspechts (ei-
ne Brutpopulation von 10-15 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
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phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von reichhaltig strukturierten Altbaumbe-
ständen mit einem gewissen Totholzanteil 

• Sicherung und Entwicklung reich strukturierter Laubmischwälder mit dem Standort ent-
sprechenden und heimischen Baumarten 

• Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Streuobstwiesen und Wiesen beson-
ders in Waldrandnähe als wichtige Nahrungs-, aber auch Brutlebensräume 

• Sicherung und Entwicklung von extensiv genutzten Wiesen als wichtige Nahrungsle-
bensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• In Wirtschaftswäldern generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumindest lokales 
Belassen von liegendem und stehenden Totholz unterschiedlicher Dimension 

• Einrichtung und Förderung von Naturwaldreservaten 

• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe, dem Standort entspre-
chende Baumartenzusammensetzung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des 
Totholzanteils) zumindest auf Teilflächen, die mosaikartig verteilt sein sollen (dies bedeu-
tet auch: keine Ausweitung von Monokulturen) 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft in den Offenlandinseln des Truppenübungs-
platzes Allentsteig, die vor allem durch extensive Wiesennutzung bzw. –pflege (Vermei-
dung von Mineraldünger, seltene Mahd) Lebensraum sowohl für verschiedene Spechtar-
ten als auch für deren Nahrungstiere (Ameisen und deren Puppen) bietet 
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Haselhuhn A104 

Bonasa bonasia 

 

Kurzbeschreibung 
Gut versteckt im dichten, deckungsreichen Wald lebt das Haselhuhn, unser kleinstes und zier-
lichstes Waldhuhn. Durch hohe, gleichsam messerscharfe Pfiffe verrät uns der scheue, lärm-
empfindliche Vogel seine Anwesenheit. Wenn man Glück hat und den seltenen Vogel auffliegen 
sieht, fällt einem das schwarze Band an seinem Schwanzende und ein rhythmisches Flügelsur-
ren auf. Bei diesen rebhuhngroßen Vögeln sind die Männchen etwas grauer getönt als die 
bräunlicheren Weibchen und haben ein weißgerahmtes, schwarzes Kehllätzchen.  

Im Gegensatz zu ihren größeren Verwandten, den Auer- und Birkhühnern, leben Haselhühner 
monogam und, außer zur Zeit der Jungenführung, paarweise zusammen. Gegen andere Artge-
nossen sind sie sehr unverträglich, sie verteidigen ihre Reviere das ganze Jahr über. Dazu ver-
suchen sie, vorerst mit akustischen Mitteln, durch Pfeifen, den Imponierruf und vor allem durch 
das beschriebene Flügelschwirren – ein 100 m weit hörbares Trommeln – Konkurrenten aus 
ihren Territorien fernzuhalten. Kommt es allerdings trotzdem zum Kampf, wird mit den Flügeln 
geschlagen, bis die Federn fliegen.  

Das Haselhuhn ist ein Standvogel, der das ganze Jahr im selben Gebiet zu finden ist. In seiner 
Ernährung muss es sich daher an die jahreszeitlichen Bedingungen anpassen: Im Sommerhalb-
jahr sucht es seine Nahrung fast ausschließlich auf dem Boden. Sowohl  Blätter von verschie-
denen Bäumen und Kräutern sowie Triebe von Zwergsträuchern wie die Heidelbeere als auch 
Samen und Früchte mancher Bäume werden genommen. Insekten und Larven spielen vor allem 
in der Ernährung der Küken eine Rolle, werden aber in der warmen Jahreszeit auch von er-
wachsenen Haselhühnern gelegentlich gefressen. Im Winter suchen die Tiere ihre Nahrung auf 
den Bäumen, wo sie geschickt bis auf die äußersten Zweigspitzen klettern und Knospen, Kätz-
chen und sogar Zweige verzehren. In schneereichen Lagen suchen sie regelmäßig Lawinenrin-
nen ab, um auf ausgeaperten Stellen Grassamen oder Heidelbeerknospen zu finden.  

Habitate 
Das Haselhuhn besiedelt struktur- und unterholzreiche, große Wälder mit vielen Lichtungen und 
Dickungen sowie ausreichend Beerensträuchern in Lagen von 600 bis 1700 m Seehöhe. Nach 
der letzten Eiszeit aus der Nadelwaldzone eingewandert, ist es der Art gelungen, bei uns auch 
Misch- und sogar Laubwald zu besiedeln. Hier benötigt es ein Mosaik aus verschiedenen Suk-
zessionsstadien des Waldes. Es braucht junge undurchdringliche Dickungen genauso wie Stan-
gen- und Plenterwälder mit einer reichen aber nicht zu dicht stehenden Kraut-, Hochstauden und 
Zwergstrauchschicht (wie Heidel- und Preiselbeeren). Das Vorkommen von Laubbäumen, be-
sonders von Weide, Hasel, Erle und Eberesche ist notwendig. 

Verschiedene Waldtypen können diese Anforderungen erfüllen: Feuchte Niederungswälder 
ebenso wie trockene Hänge und Bergwälder. Oft besiedelt das Haselhuhn forstlich vernachläs-
sigte kleine Bauernwälder, stark durchforsteter Wirtschaftswald hingegen wird gemieden. Jah-
reszeitlich werden nämlich unterschiedliche Bereiche des Waldes zur Nahrungssuche benötigt. 
So können im Sommer lockere und jüngere Laubbaumbestände mit gut entwickelter Kraut-
schicht genutzt werden, im Herbst lückige Fichtendickungen und im Winter dichte Nadelholzbe-
stände mit Stangenholz und einem bestimmten Laubholzanteil.  
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Das Nest wird sehr gut versteckt auf dem Boden angelegt, gerne unter dichtem Gebüsch und oft 
am Fuße eines Baumstammes. Dazu scharrt das Weibchen eine Mulde in den Boden und legt 
nur ein paar Halme und Reiser als Nestumrandung ab. 

Das Haselhuhn kann heute durch mehrere zum Teil zusammenwirkende Faktoren gefährdet 
werden: die Zurückdrängung der Laubhölzer führt dazu, dass potenzielle Nahrung wegfällt, die 
Einrichtung großflächiger Monokulturen im Rahmen der Intensivierung der Forstwirtschaft und 
der Rückgang der Niederwaldwirtschaft führen zu flächig monotonen Hochwäldern, in denen 
wichtige Strukturen fehlen; durch die Erschließung mit Forststraßen wird der Wald für Waldar-
beiter, Mountainbiker, Schi-, Lang- und sonstige Läufer und Wanderer geöffnet, die ihrerseits 
Störungen verursachen können. Schließlich können hohe Schalenwildbestände die Verjüngung 
von Laubhölzern behindern und gleichzeitig die für die Nahrungssuche wichtige Bodenvegetati-
on beeinträchtigen.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Haselhuhn besiedelt weltweit in verschiedenen Unterarten fast die gesamte nördliche Na-
delwaldzone der Alten Welt, in Europa vorwiegend den Osten und Skandinavien. In Mitteleuropa 
bewohnt es fast ausschließlich Bergregionen – von einem kleinen Reliktvorkommen in den Py-
renäen abgesehen – von den belgischen Ardennen aus ostwärts über die Mittelgebirge im Wes-
ten Deutschlands und Tschechiens, die Karpaten, die Alpen bis in den Balkan. In 27 europäi-
schen Staaten ist es vertreten, wobei der gesamteuropäische Bestand ohne Russland auf 
500.000 - 1.000.000 Brutpaare geschätzt wird. Der Brutbestand der EU (15) belief sich in den 
1990er Jahren auf 300.000 - 450.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist das Haselhuhn ein verbreiteter Brutvogel des Alpen- und Voralpengebietes, der 
von Vorarlberg ostwärts bis in den südlichen Wienerwald vertreten ist. Ein vom alpinen Gebiet 
getrennter Vorkommensschwerpunkt liegt im Bereich der Böhmischen Masse im westlichen 
Truppenübungsplatz Allentsteig und im nördlichen Oberösterreich, darüber hinaus gibt es auch 
noch weitere Einzelfunde im Bundesgebiet. Der Bestand in Österreich liegt etwa bei 7.000-
14.000 Brutpaaren (NÖ 500 - 1.600 BP). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist das Haselhuhn in 30 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Österreich liegen eindeutig in den alpinen Bereichen, in Nie-
derösterreich daher im Süden des Bundeslandes; davon getrennt gibt es einen weiteren Vor-
kommensschwerpunkt in den Waldgebieten des westlichen Waldviertels. Das Natura 2000-
Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" gehört zu den Natura 2000-Gebieten Niederösterreichs 
mit einer kleinen Brutpopulation, es hat dennoch eine mittlere bis große Bedeutung für die Erhal-
tung des Schutzobjektes Haselhuhn.  

Ausprägung 
Für das Haselhuhn liegen keine Ergebnisse aus gezielten Erhebungen in den Waldgebieten vor; 
ein letzter Brutnachweis gelang 1975, die letzte Brutzeitbeobachtung 1985. Durch hauptsächlich 
Zufallsbeobachtungen wurden zwischen 2000 und 2005 Einzelvögel und Paare an 5-6 (regelmä-
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ßig) besiedelten Lokalitäten nachgewiesen, sodass man im Natura 2000-Gebiet "Truppen-
übungsplatz Allentsteig" aktuell von 5-8 Brutpaaren ausgehen kann.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird das Haselhuhn als 
hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: ungefährdet; Rote Liste 
Österreich: potenziell gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Haselhuhns 
(eine Brutpopulation von 5-8 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung von baumartenreichen Laub- oder Laubmischwäldern (so-
wohl einschließlich ihrer weichholzreichen Jungdickichte als auch ihrer Alters- und Zer-
fallsphasen) 

• In Wirtschaftswäldern Sicherung und Entwicklung von Waldgebieten mit kleinteiligem 
Nutzungsmosaik (einschließlich einzelner Flächen mit Niederwaldwirtschaft) zur Bereit-
stellung verschiedener Waldstadien auf begrenztem Raum 

• Sicherung und Entwicklung von generell störungsarmen Waldbereichen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Förderung einer Waldbewirtschaftung, die ein kleinteiliges und reich strukturiertes Wald-
mosaik hervorbringt und auch Alters- und Zerfallsphasen zulässt 

• Auflockerung von monotonen Nadelwäldern durch kleine Lichtungen und weichholzrei-
che Dickungen 
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Heidelerche A246 

Lullula arborea 

 

Kurzbeschreibung  
Kaum hat der Winter seinen Rückzug angetreten, ertönt bereits an einigen Sonnenhängen eines 
der schönsten heimischen Vogellieder – die Heidelerchenmännchen stecken ihre Reviere ab. 
Schwer auszumachen „stehen“ sie hoch in der Luft und tragen ihren etwas schwermütig klin-
genden Gesang oft bis zu eineinhalb Stunden vor. „Tlü-tlü-tlü-....“ klingt es melodisch „lullend“ 
aus den Weingärten, ein Gesang, der dieser optisch unscheinbaren, braunbeige gemusterten 
Art auch ihren wissenschaftlichen Namen „Lullula ...“ eingebracht hat.  

Wie ihr Gesang schon vermuten lässt, gehört die Heidelerche wie auch die meisten kleinen Vö-
gel um Haus und Garten zur Gruppe der Singvögel. Eine hochentwickelte Syrinx – ein Organ, 
das bei Säugetieren nicht vorkommt – sitzt im Brustkorb am Ausgang der Bronchien und hat 
eine ähnliche Aufgabe wie unser Kehlkopf. Ihrem komplizierten Bau verdanken die Singvögel 
ihre ausgeprägte Fähigkeit, vielfältige, klangschöne und laute Töne und auch melodische Sing-
strophen hervorzubringen. 

Die Heidelerche ist ein Kurzstreckenzieher, der hauptsächlich im westlichen Mittelmeerraum, 
etwa in Spanien, Südfrankreich und Italien, überwintert. Wenn sie Ende Februar, Anfang März in 
ihre Brutgebiete zurückkehren, beginnen sie sofort damit, Brutreviere abzustecken, die sie ein-
schließlich der dazugehörigen Nahrungsflächen auch tatkräftig verteidigen. Dabei kennen und 
tolerieren einander benachbarte Männchen, aber fremde Artgenossen werden heftig vertrieben. 
Die in monogamer Saisonehe lebende Art beginnt nach der Brutzeit Trupps von bis zu 50 Tieren 
zu bilden, die bis Ende September/Oktober auf Ansammlungen von 200 Vögeln anwachsen 
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können, um anschließend – wieder einzeln oder in kleineren Trupps – in die Überwinterungsge-
biete (Mittelmeergebiet) abzuziehen.  

Der Nahrungserwerb erfolgt fast ausschließlich auf dem Boden. Speziell zur Brutzeit werden 
viele Insekten, entweder von der oberen Bodenschicht oder der niedrigen Vegetation abgelesen, 
wobei vorwiegend Schmetterlingslarven, Käfer und Blattwespenlarven aber auch kleine Schmet-
terlinge, Mücken und Fliegen, Heuschrecken, Ameisen, Spinnen, seltener Schnecken und Re-
genwürmer erbeutet werden. Überwiegend Insektenlarven aber auch Spinnen, Insekten und 
Kiefernsamen werden für die Jungenaufzucht verwendet. An pflanzlicher Kost frisst die Heide-
lerche im Frühjahr zarte Spitzen von Gräsern und Getreide, Pflanzenknospen und kleine Blätter, 
im Herbst hingegen vor allem Samen.   

Habitate 
Die Heidelerche ist ein Vogel der Waldsteppe und daher in halboffenen Landschaften anzutref-
fen, wo Wälder oder kleinere Baumbestände in offenes Land übergehen. Wärmebegünstigte, 
trockene Lagen, wie Hänge, Terrassen und Kuppen werden bevorzugt. 

Die Art brütet in verbuschten und mit einzelnen Bäumen bestandenen Trocken-, und Halbtro-
ckenrasen, in waldrandnahen Magerwiesen, in waldnahen – durch Brachen, Trockenrasenreste, 
Ackerflächen und Feldraine strukturierten – Weingärten, in teilweise verbuschten, extensiv ge-
nutzten Streuobstwiesen, auf Kahlschlägen und Brandflächen in Kiefernwäldern, in Heideflä-
chen, in lückigen, mageren Mähwiesen, extensiven Viehweiden und terrassierten Äckern in der 
Nähe von Waldrändern. Die Nester werden am Boden, meist in grasige Vegetation, und häufig 
in der Nähe des Waldrandes angelegt. 

Wesentlich für die Strukturausstattung des Habitates ist eine ausreichende Anzahl von Warten, 
vor allem von Bäumen und Sträuchern, einzeln oder in Gruppen, auch von Pfählen, Zaunpfosten 
und Leitungsdrähten, die einen guten Überblick über das Revier ermöglichen. Einzelbäumen 
kommt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung zu. Heidelerchenreviere 
weisen außerdem äußerst vielfältige Strukturen auf: Raine, Gehölze, Brachen, Äcker und Kup-
pen liegen auf engem Raum beisammen.  

Für die Nahrungssuche sind Flächen mit schütterem, niedrigem Bodenbewuchs von zentraler 
Bedeutung. Flächen mit unter 5 cm hohem Bewuchs und offener Boden werden Flächen mit 
hohem Bewuchs deutlich vorgezogen. Bis zu 200 m (ausnahmsweise bis 400 m) vom Nest ent-
fernt liegen die Nahrungsgründe. Heidelerchen bevorzugen Kulturlandflächen mit keinem bzw. 
reduziertem Pestizideinsatz, da dort das Insektenangebot wesentlich höher ist. 

Die Art hat vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutliche Bestandes- und Areal-
verluste in Österreich (wie auch in Gesamteuropa) hinnehmen müssen. So ist sie etwa aus den 
Alpen gänzlich, aus dem ehemals dicht besiedeltem Mühlviertel fast gänzlich und auch aus Tei-
len des Waldviertels verschwunden. Andererseits kam es in den Weinbaugebieten wie etwa an 
der Thermenlinie, und an einigen Stellen im Burgenland vor allem im Verlauf der 1990er Jahre 
zu deutlichen Bestandeszunahmen. Gefährdungen gehen insbesondere von Habitatzerstörun-
gen aus, die die Rodung von Einzelbäumen, von Feldgehölzen, die Zerstörung von Rainen, den 
Umbruch von Wiesen, die Intensivierung der Landwirtschaft mit verstärktem Dünge- und Spritz-
mitteleinsatz zum Inhalt haben. Aber auch die fortschreitende Verbuschung sowie die Auffors-
tung von Offenland spielen eine Rolle. 
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Heidelerche ist fast ausschließlich in Europa verbreitet, nur im Südosten reicht das Verbrei-
tungsgebiet bis in den nordwestlichen Iran und nach Turkmenistan, im Südwesten nach Nordaf-
rika. In Europa ist sie in 35 Staaten regelmäßiger Brutvogel mit einem europäischen Gesamtbe-
stand (ohne Türkei) von 900.000-3.400.000 Brutpaaren, wobei die Verbreitungsschwerpunkte in 
Spanien, Portugal und Frankreich liegen. Der Bestand in der EU (15) wurde in den 1990er Jah-
ren auf rund 770.000 bis 2.600.000 Brutpaaren geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich liegt das Hauptverbreitungsgebiet im nördlichen Niederösterreich (Waldviertel), an 
der Thermenlinie und am Fuße des Leithagebirges. Diese Gebiete beherbergen zusammen 70 - 
80 % des österreichischen Gesamtbestandes. Der gesamte Brutbestand wird aktuell mit etwa 
700-900 Brutpaaren angenommen (NÖ: 550 - 700). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Heidelerche in 15 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" liegt zwischen zwei bedeutenden 
Heidelerchenvorkommen (Westliches Waldviertel bzw. Kamp- und Kremstal). Das Gebiet hat 
aufgrund der geringen Populationsgröße keine besondere Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Heidelerche. 

Ausprägung 
Aktuell werden 5-10 Brutpaare der Heidelerche für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungs-
platz Allentsteig" angegeben (Stand 2003). Die Art ist nach rund 30jähriger Abwesenheit erst in 
den 1990er Jahren wieder als Brutvogel im Gebiet aufgetreten. Besiedelt werden von der Heide-
lerche in erster Linie strukturreiche Sonderstandorte, wie etwa nährstoffarme und flachgründige 
Kuppenlagen oder Steinbrüche. Entsprechend der oben aufgezählten Habitatvorlieben dürfte 
diese Waldsteppen-Art vom militärischen Übungsbetrieb profitieren (Offenbodenanteil, Panzer-
spuren, Sand- und Schotterfahrbahnen); ausgewiesen sind demnach vor allem im Südteil des 
Natura 2000-Gebietes zahlreiche Einzelflächen, deren Strukturierung mit Gehölzen und hoher 
Offenbodenanteil den Biotopansprüchen der Heidelerche entgegenkommen (z.B. die Offenland-
inseln im Bereich Zwettl – Kühbach, Heinreichs und auch Felsenberg). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art neben eini-
gen andern Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, gefährdet; Rote Liste Ös-
terreich: gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population der Heidelerche (eine 
Brutpopulation von 5-10 Paaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  
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• Sicherung und Entwicklung von Sonderbiotopen mit eingestreuten Magerstandorten wie 
Trockenrasen, mageren Wiesen, Steinbrüchen usw. und einer ausreichenden Anzahl 
von Einzelbäumen, Rainen sowie kleinen Brachen 

• Sicherung von Nutzungen, die einzelne Standorte offen halten und die Sukzession von 
Neuem wieder ankurbeln (militärischer Übungsbetrieb)  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem betroffenen 
Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen gegebenen-
falls gerechnet werden kann. 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Verringerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdy-
namik („Zuwachsen“) im Gebiet durch Bewirtschaftung oder pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/ Mahd/Häckseln), Unterlassung von Aufforstungen  

• Förderung einer extensiven Grünland- und auch Ackerbewirtschaftung (z.B. mit den In-
strumenten des österreichischen Programms für die ländliche Entwicklung) in Teilen des 
Truppenübungsplatzes 
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Kampfläufer A151 

Philomachus pugnax 

 

Kurzbeschreibung 
Seinen kriegerischen Namen verdankt der Kampfläufer seinem Balzverhalten, bei dem sich die 
Männchen in einer Kampfarena zusammenfinden, tellergroße Einzelreviere abstecken und diese 
dann heftig gegen Rivalen verteidigen. Beim Kämpfen knicken die Vögel in den Sprunggelenken 
ein, senken die Brust und richten die Schnäbel aufeinander. Dann springen und flattern sie mit 
gesträubter Halskrause und Perücke gegeneinander und aneinander hoch.  

Bei genauer Betrachtung freilich wirkt dieses Verhalten weit weniger kriegerisch, eher hat es  
eine komische Note. Das streng ritualisierte Verhalten läuft auch immer in derselben Form ab 
und hat hauptsächlich den Sinn, die Balz und die anschließenden Paarungen geordnet ablaufen 
zu lassen. Kaum beginnen die Weibchen dann zu brüten, verlieren die Kampfhähne schon wie-
der den Federschmuck und auch die Kampfeslust. Dafür geraten die sonst das ganze Jahr über 
äußerst sozial lebenden Männchen in Zugstimmung und verstreichen aus den Brutrevieren. 

Die Kampfarenen weisen im Übrigen oft langjährige Tradition auf und werden Jahr für Jahr wie-
der verwendet. Da die Partnerwahl ausschließlich vom Weibchen ausgeht, versuchen die Männ-
chen natürlich mit allen Tricks, auf sich aufmerksam zu machen. Männliche Kampfläufer lassen 
sich dazu ein auffälliges Prachtkleid wachsen, das auch individuell verschieden gestaltet sein 
kann. Dazu gehören einerseits auffällige, perückenähnliche Nackenkrausen und aufgeplusterte 
Halskrausen von hell über rotbraun, gescheckt bis dunkel, rotgelbe Gesichtswarzen und bunte 
Farben an Beinen und Schnabel. Originellerweise haben die dunkel gekrausten Männchen Vor-
machtstellung im Kampfläuferreich und nur sie können kleine Reviere bilden. Weiße Perücken-
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träger sind weniger begehrt. Diese revierlosen, sogenannten „Satellitenmännchen“ können sich 
nur dann mit Weibchen paaren, wenn die dunklen Revierinhaber unaufmerksam sind. 

Das übrige Jahr sind Kampfläufer eher unscheinbar gezeichnet und auch unauffällig in ihrem 
Verhalten. Eher einfach bräunlich gefärbt haben sie einen etwas plumpen und nur minimal ge-
krümmten Schnabel. Immer bilden sie mit den etwa türkentaubengroßen Männchen und den gut 
amselgroßen Weibchen mehr oder weniger große Trupps, mit denen sie zweimal im Jahr auch 
Österreich durchwandern: die Art ist bei uns nur regelmäßiger Durchzügler, aber kein Brutvogel.  

Der Frühjahrszug der Art beginnt in Österreich im März mit Höhepunkten Anfang bis Mitte April 
und mit Ausklangstrupps bis in den Mai hinein. Der Herbstzug beginnt schon Mitte Juni und er-
streckt sich bis in den Oktober, wobei die Altvögel zuerst ziehen und die Jungvögel erst Ende 
Juli/ Anfang August nachfolgen.   

Während die Kampfläufer als nördliche Art vor allem in Russland, Finnland und Skandinavien 
brüten, überwintern die Langstreckenzieher überwiegend südlich der Sahara bis Südafrika. Klei-
nere Gruppen überwintern schon am Mittelmeer, in Westeuropa und in Südasien. 

Habitate 
Der Kampfläufer besiedelt feuchte Wiesen in Niederungen, Mooren, Seggenwiesen und die 
feuchte Tundra. Auf dem Durchzug werden ebenfalls Feuchtbiotope wie etwa Flussmündungen, 
Schlammflächen von Gewässern und durch Überschwemmung oder erhöhtes Grundwasser 
vernässte Flächen auf Äckern oder Feuchtwiesen aufgesucht. 

Als Nahrung nimmt der Kampfläufer vor allem Wirbellose, meist Insekten und ihre Larven aber 
auch Schnecken, Regenwürmer oder Kleinkrebse und zur Zugzeit auch Algen und Sämereien. 
Die Nahrungssuche erfolgt dabei vor allem optisch, gelegentlich auch taktil. 

Der Kampfläufer ist ein ehemaliger Brutvogel der Salzlacken des Seewinkels, wobei die Art auch 
schon früher (1880 bis 1940) wahrscheinlich nur unregelmäßig in Österreich brütete. Der letzte 
Brutnachweis stammt aus dem Jahr 1955 von der Golser Lacke im nördlichen Seewinkel. Weiter 
im Norden, im deutschen und polnischen Tiefland war die Art bis ins 19. Jahrhundert weit ver-
breitet, innerhalb der letzten 150 Jahren kam es aber zu deutlichen Bestandeseinbußen und 
Arealverlusten. Seit den 1970er Jahren gibt es zudem Einbrüche in Finnland und Russland. Ge-
fährdungen gehen insbesondere vom Verlust geeigneter Feuchtgebiete aus. Durch die Verbau-
ung und Begradigung von Flüssen kam und kommt es immer wieder zu einem großräumigen 
Verlust von Schlamm- und Überschwemmungsflächen, durch Trockenlegung, Intensivierung, 
Umbruch von Feuchtwiesen und der Verfüllung von feuchten Senken gingen und gehen Rast- 
und Nahrungsflächen verloren.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Kampfläufer besiedelt als Brutvogel den Norden Eurasiens bis nach Ostsibirien. Sein Areal 
schließt in Europa Skandinavien, das Baltikum und Russland mit ein. Kleine Vorkommen gibt es 
auch in DeutschIand, Frankreich, Holland, Großbritannien und Dänemark. Der weitaus größte 
Bestand ist in Russland beheimatet und wird auf 1,000.000 –10,000.000 Brutpaare geschätzt. 
Der Brutbestand der EU15 belief sich Mitte der 1990er Jahre auf 61.000 - 102.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Der Kampfläufer ist ein ehemaliger Brutvogel und heute in Österreich nur mehr regelmäßiger 
Durchzügler. Der wichtigste Rastplatz ist mit Abstand der Seewinkel, der – österreichischer und 
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ungarischer Gebietsanteil zusammengerechnet –während des Frühjahrszuges von über 11.000 
Vögeln besucht wird. Die Truppenübungsplatz Allentsteig, die Leithaniederung bei Zurndorf, die 
Feuchte Ebene, die Innstauseen und der Bodensee sind weitere wichtige Durchzugsgebiete, an 
denen auch mehrere Hundert Kampfläufer während des Zuges gesichtet werden können.   

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Kampfläufer wurde in Österreich als Durchzügler in 21 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 7).  

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ spielt als Brutgebiet keine Rolle, es 
hat aber als Nahrungsgebiet und Trittstein für Durchzügler eine gewisse Bedeutung und somit 
im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des Schutzobjektes. 

Ausprägung 
Der Kampfläufer wird als seltener Nahrungsgast zu den Zugzeiten im Truppenübungsplatz Al-
lentsteig beschrieben. Er kann als Durchzügler im Offenland des Natura 2000-Gebietes (bevor-
zugt an feuchtegeprägten Wiesen bzw. niedrigwüchsigen Brachen) angetroffen werden. Trupp-
größen bis zu 12 Individuen sind bekannt geworden. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Kampfläufer we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäs-
te“ eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Er-
haltungszustand; Rote Liste Österreich: Ausgestorben).  

In Bezug auf die Einstufung als Durchzügler können folgende allgemeine Zielsetzungen für die 
Sicherung dieser Art formuliert werden: 

• Sicherung sämtlicher Feuchtbiotope (v.a. oberflächenwasserbeeinflusste Senken und 
Feuchtflächen im offenen Agrarland des Natura 2000-Gebietes, Feuchtwiesen usw.) als 
potenzielle Nahrungslebensräume 

• Sicherung und Entwicklung von Teichen und ihren Flachuferzonen im gesamten Areal 
des Truppenübungsplatzes 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft im gesamten Natura 2000-Gebiet, die u.a. 
durch Weiterbewirtschaftung bzw. Pflege von (Feucht-)Wiesen und Feuchtbrachen eine 
für verschiedene Limikolenarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Belassen von Teichen und ihren Verlandungszonen im Gebiet des Truppenübungsplat-
zes  
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Kornweihe A082 

Circus cyaneus 
 

Kurzbeschreibung 
Wer im Winter trotz kaltem Wetter draußen spazieren geht, kann häufig einen Greifvogel beo-
bachten, der sich im Sommerhalbjahr nur selten zu uns verirrt. Es ist die Kornweihe, die in guter 
Weihenmanier mit schlanken, V-förmig gehaltenen Flügeln und wiegendem Flug niedrig über 
der Vegetation dahinpatrouilliert, um nach ihrer Lieblingsbeute, der Wühlmaus, Ausschau zu 
halten. In Wiesen- und Ackerbaugebieten mit Brachen und Stoppelfeldern kann man sie bei ih-
rem Jagdflug beobachten. Mancherorts ist sie dann nach Mäusebussard und Turmfalke der häu-
figste Greifvogel.  

Während das Truppenübungsplatz Kornweihenmännchen auf der Oberseite aschgrau mit 
schwarzen Handschwingen und großem, weißen Bürzelfleck gefärbt ist, ist seine Unterseite bis 
auf den grauen Flügelrand weitgehend ungezeichnet. So kann man es auch vom gestreiften, 
aber ebenfalls grauen Wiesenweihenmännchen unterscheiden. Das Truppenübungsplatz Korn-
weihenweibchen hingegen ist überwiegend braun gefärbt, trägt einen großen, weißen Bürzel-
fleck (größer als beim  ähnlichen Wiesenweihenweibchen) und eine kräftige Bänderung auf Un-
terseite und Schwanz. Besonders auffallend ist der deutliche Gesichtsschleier des Weibchens, 
der ihm einen eulenartigen Gesichtsausdruck verleiht. 

Eulenartig ist zum Teil auch das Jagdverhalten der Vogelart. So sind Truppenübungsplatz 
Kornweihen viel besser als andere Greifvogelarten in der Lage, ihre Beute auch akustisch wahr-
zunehmen. Mäuse etwa werden bis auf eine Entfernung von 3-4 Metern mit dem Gehör ent-
deckt, wodurch auch die Bedeutung des extrem niedrigen Suchfluges leicht zu erklären ist. 
Durch ihr gutes Gehör sind die Vögel auch in der Lage, höherwüchsige, schlecht einsehbare 
Vegetation nach Beute abzusuchen und damit auch Nahrungsflächen zu nutzen, die für andere 
Greifvögel nicht oder kaum nutzbar sind. 

Insgesamt ist die Kornweihe ein hochspezialisierter Vogel- und Kleinsäugerjäger, wobei im Win-
ter den Wühlmäusen die größte Bedeutung zukommt. An Vögeln werden kleine, vor allem bo-
denbewohnende Arten wie Pieper, Stelzen, Lerchen oder Ammern, aber auch kleine Watvögel, 
Enten oder Rebhühner geschlagen. Fasane hingegen sind zu groß und werden nur in Ausnah-
mefällen genommen.  

Die Kornweihe ist in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes Zugvogel. Die Überwinterungsge-
biete liegen in West- und Mitteleuropa, im Mittelmeerraum und in Nordafrika. Bei uns ist diese 
Weihenart nur Wintergast, wobei die ersten Kornweihen Anfang August eintreffen, ab Oktober 
sind sie dann bis April regelmäßig im Gebiet anzutreffen. Nachzügler können gelegentlich noch 
bis Ende Mai in Österreich beobachtet werden. Der Anteil an überwinternden Weibchen ist re-
gelmäßig höher als der der Männchen. 

Habitate 
So spezialisiert die Kornweihe auch auf ihre Beute sein mag, was den Lebensraum betrifft, ist 
sie äußerst anpassungsfähig. Zur Brutzeit bewohnt sie die verschiedensten offenen Lebensräu-
me wie Verlandungsflächen von Gewässern in Feuchtgebieten, Moore und Feuchtwiesen aber 
auch trockene Heidelandschaften und Wiesen, Dünen und sogar (Getreide-) Ackerflächen. Aus-
nahmsweise werden sogar lichte Stellen in Wäldern als Bruthabitate angenommen. 

Zur Zugzeit und im Winter werden feuchte Wiesen, kurzgrasige Weiden und strukturreiche 
Ackerlandschaften bevorzugt. In Ackergebieten erhöhen große Anteile an Brachflächen die Eig-
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nung als Winterlebensraum. Sehr hochwüchsige, monotone Wintersenffelder (eine zum Boden-
schutz eingesäte Winterbegrünung) werden dabei aber genauso gemieden wie vegetationslose, 
frischgepflügte Äcker. Mäusereiche Stoppelfelder und gehäckselte Begrünungen hingegen wer-
den ebenso wie Luzernefelder gerne bejagt. Außerhalb der Brutzeit bilden Truppenübungsplatz 
Kornweihen auch Gemeinschaftsschlafplätze. Diese liegen in ausreichend Deckung bietenden 
Streuwiesen, Schilfflächen und Brachen und können bis zu 35 Individuen umfassen. 

Durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe sind alle Weihenarten, so auch die Kornweihe, 
durch (illegale) Abschüsse besonders gefährdet. Mögliche Gefährdungen gehen weiters von 
einer neuerlichen Intensivierung der Landwirtschaft aus (Rückgang der nahrungsreichen Bra-
chen im Zuge von Flächenstilllegungen). 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Kornweihe ist sowohl im nördlichen und mittleren Eurasien wie auch in Nordamerika zu fin-
den. In Europa brütet die Kornweihe auf den Britischen Inseln, auf der Iberischen Halbinsel, in 
Frankreich und in Skandinavien. In Mitteleuropa brütet sie zerstreut und in geringer Anzahl in 
verschiedenen Staaten, vermehrt ist sie dann aber erst wieder im Baltikum und in Weißrussland 
zu finden. In der Europäischen Union (EU 15) belief sich der Brutbestand in den 1990er Jahren 
auf 6.400 - 10.400 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist die Kornweihe regelmäßiger Durchzügler und gebietsweise recht häufiger Win-
tergast. Als Brutvogel kam sie wahrscheinlich nur im 19. Jahrhundert in einzelnen Paaren in den 
Donauauen vor. Gelegentlich gibt es auch heute Meldungen von Übersommerern, aber ein 
Brutnachweis blieb bis vor Kurzem (2005) aus. Der Winterbestand der Kornweihe in Österreich 
wurde vor einigen Jahren auf 300-650 Individuen geschätzt, der tatsächliche Bestand dürfte 
aber etwas höher liegen.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Kornweihe kommt in Österreich als Brutvogel in einem, als Winter- bzw. Nahrungsgast in 20 
Natura 2000 Gebieten vor. 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ beherbergt keine Brutpopulation der 
Kornweihe, doch hat es als Nahrungsgebiet (Durchzug/Überwinterung) eine gewisse Bedeutung 
für die Erhaltung des Schutzobjektes Kornweihe. 

Ausprägung 
Die Kornweihe kann als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast im gesamten Natura 2000-
Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ in 5 bis 15 Exemplaren angetroffen werden. Wie auch 
in anderen Gebieten ist der Prozentsatz an durchziehenden und überwinternden Weibchen und 
Jungvögeln höher als jener der Männchen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Bestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhal-
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tungszustand, gefährdet, Rote Liste Österreich: als Brutvogel ausgestorben, Durchzugs- und 
Winterbestand nicht beurteilt). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die in den Randbereichen des Truppen-
übungsplatzes überwiegend als Grünlandwirtschaft betrieben wird, jedoch in den zentra-
len Bereichen nicht über das bisherige Maß intensiviert wird (mit dem Resultat von groß-
flächigen Brachen-Wiesenkomplexen als geeigneter Lebensraum für die Kornweihe) 
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Merlin A098 

Falco columbarius 

 

Kurzbeschreibung 
Er ist unser kleinster europäischer Falke, ein Falke den wir bei uns freilich nicht zur Brutzeit, 
sondern nur als Wintergast oder Durchzügler kennen. Doch auch in den Durchzugszeiten haben 
ihn noch nicht viele Naturkundler gesehen. Einerseits ist er überall selten und in manche Gebie-
te kommt er nur ausnahmsweise, andererseits muss man schon genau hinschauen, etwa auf 
Ackerflächen, um die Falken am Boden sitzend zu erkennen – das Männchen ist nicht viel grö-
ßer als eine Misteldrossel; wenn der Merlin dann auffliegt, zeigt er – aufgrund der geringen Grö-
ße – einen überraschend schnellen Flügelschlag. Überhaupt ist er ein sehr wendiger Flieger, der 
häufig knapp über dem Boden jagt. Im Flug wirkt er mit seinem breiten Armflügel und den spit-
zen Flügeln etwas brustlastig, die Flugsilhouette erinnert an Wanderfalken. 

Zu den anatomischen Besonderheiten der Familie der Falken gehört der typische Falkenschna-
bel, ein „zahn“-bewehrter Oberschnabel mit entsprechend gekerbtem Unterschnabel, Werkzeu-
ge, mit denen man Beute schnell töten kann. Falken sind kleine bis mittelgroße Greifvögel mit 
spitzen Flügeln und kurzen bis ziemlich langen Schwänzen. Mit dieser Ausstattung sind die 
meisten Arten Luftjäger, die ausschließlich oder ganz überwiegend fliegende Beute schlagen 
(damit auch die schnellsten Greifvögel – auch unser Merlin ist ein spezialisierter Kleinvogeljä-
ger), zum Teil sind sie aber auch Warten- oder Rütteljäger; sie ernähren sich in erster Linie von 
terrestrischer Beute. Charakteristisch ist auch die Art „Kotens“: während etwa Habichte ihren Kot 
in weitem Bogen wegschießen (in der Falknersprache „den Schmelz werfen“), lassen ihn Falken 
einfach fallen, was unter Horsten oder Warten jeweils ganz charakteristische Spuren hinterlässt. 

Der Merlin brütet vor allem in der Taiga- und Waldtundrenzone der nördlichen Hemisphäre (von 
Alaska über Kanada, Nordeuropa bis Asien); nach Norden hin dringt die Art in die eigentliche 
Tundra nicht allzu weit vor. Der Merlin ist ein Zugvogel, der bis nach West- und Südeuropa, 
Nordafrika, Vorderasien und nach Afghanistan wandern kann. In Mitteleuropa überwintert die Art 
aber auch regelmäßig und ist dann – entsprechend seiner Habitatvorlieben im Brutgebiet – in 
offenen Acker- und Wiesenlandschaften zu finden. 

Im Hinblick auf den Neststandort ist diese Falkenart recht flexibel, das Nest kann in Felsen, am 
Boden oder auf Bäumen angebracht sein, aber auch  Bodennester kommen vor, diese bestehen 
lediglich aus einer seichten Mulde. Für Baumbruten werden Nester von Krähen, Bussarden und 
auch von Fisch- oder Steinadler genutzt. Auch Bruten in Höhlen von Schwarzspecht und Schell-
ente sind nachgewiesen. 

Als spezialisierter Kleinvogeljäger fängt der Merlin bevorzugt Vögel bis zur Drosselgröße wie 
Pieper, Stelzen, Lerchen, Finken und Ammern. Es werden aber auch größere Vögel bis etwa 
Taubengröße erbeutet. Zur Zugzeit und in den Winterquartieren nimmt der Anteil an Watvögeln, 
Schwalben, Lerchen, Staren und Finken zu. Auch Kleinsäuger sind Teil des Beutespektrums, 
der Anteil kann zwar in guten „Mäusejahren“ steigen, überschreitet aber nie 10 %. Die Beute 
erbeutet der Merlin hauptsächlich in der Luft. Dabei kann der Angriff sowohl von unten nach bo-
dennahem Verfolgungsflug als auch von oben nach Stoßflug oder von der Seite erfolgen. Die 
meisten Jagdflüge starten von einer niedrigen Warte (< 2 m) aus. 

Habitate 
Der Merlin bevorzugt als Bruthabitat offene, baumarme Flächen. Er bewohnt die Birken- und 
Weidenzone in Mooren und kommt auch an Rändern lichter Kiefernwälder vor. Weiters brütet er 
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in offenen Küstenlandschaften sowie baumarmen Hügel- und Bergländern. In Nordamerika 
dringt die Art in städtische Gebiete vor und nutzt hier Nadelbäume als Brutplatz.  

Auf dem Zug und im Winterquartier ist er ähnlich zu den Brutbiotopen in baumarmen Habitaten 
zu finden. Zu diesen zählen Marschgebiete an Küsten und auf Inseln, sowie ausgedehnte Acker- 
und Wiesengebiete. Gerne hält er sich in der Nähe von Gewässern auf, sofern ein ausreichen-
des Angebot an Kleinvögeln vorhanden ist. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Merlin brütet im Norden des Kontinents. Die Art ist sowohl auf den britischen Inseln wie 
auch in Skandinavien zu finden. Die größten Bestände finden sich in Schweden, gefolgt von 
Finnland und Großbritannien. Der Brutbestand der Europäischen Union belief sich in den 1990er 
Jahren auf 7.700 - 9.900 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Der Merlin ist in Österreich ein verbreiteter Wintergast in offenen, baumarmen Niederungs-
Landschaften, ist aber überall selten und in vielen Gebieten nur ausnahmsweise zu Gast.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Merlin wurde in Österreich als Durchzügler in 12 Natura 2000-Gebieten festgestellt (NÖ: 6). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ hat als Nahrungsgebiet (Durch-
zug/Überwinterung) eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Merlin. 

Ausprägung 
Der Merlin kann als einigermaßen regelmäßiger Wintergast im Offenland des Natura 2000-
Gebietes „Truppenübungsplatz Allentsteig“ angetroffen werden – wenn auch nur in wenigen Indi-
viduen (zwischen 1 und 4 Einzelvögel konnen festgestellt werden).  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Merlin weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungefährdet, 
Rote Liste Österreich: nicht beurteilt). 

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sicherung dieser Art kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (im Bereich der kleinen und größeren Offen-
landinseln des Truppenübungsplatz Allentsteigs), die vor allem durch extensive und ge-
legentliche Pflege von Brachflächen Jagd- und Nahrungslebensraum für den Merlin bie-
tet 
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Mittelspecht A238 

Dendrocopos medius 

 

Kurzbeschreibung  
Wehmütig klagende Rufe aus einem Eichen- oder Auwald, die wie ein „kvää, kvää, kvää, 
kvää.....kvää,kvää......kvää“ klingen und etwas unregelmäßig, durch Pausen unterbrochen, vor-
getragen werden, das ist die Stimme des Mittelspechts, der im Frühling seine Reviergrenzen 
absteckt. Er ist der Kleinste im Bunde der drei schwarzweißen „Buntspechte“ mit den weißen 
Schulterflecken, er trommelt wesentlich seltener und er ist rastloser im Verhalten. An seinem 
vollständig roten Scheitel und seinen stärker gestrichelten Flanken kann man ihn leicht von den 
Altvögeln der beiden anderen Arten unterscheiden. 

Der Mittelspecht ist wie alle schwarz-weißen Buntspechte ein „Baumspecht“, der zur Nahrungs-
suche einen Baum bodennah anfliegt und dann den Stamm ruckartig bergauf klettert. Seine Ze-
hen sind zum senkrechten Klettern an den Baumstämmen dadurch besonders geeignet, dass 
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zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten greifen, um den Fuß besser nach hinten-unten 
abstützen zu können. Auch der Schwanz enthält besonders steife und schnell regerationsfähige 
Federkiele, die zur Abstützung und dem Specht bei der Nahrungssuche sowie beim Rasten die-
nen. 

Im Gegensatz zum Buntspecht, der bei seinem Nahrungserwerb hauptsächlich „Hackspecht“ ist 
und mit kräftigen Schnabelhieben tiefe Löcher ins Holz hämmert, erweist sich der Mittelspecht 
mit seinem schwächer ausgebildeten Schnabel eher als „Suchspecht“. Das ganze Jahr über 
erbeutet er durch „Stochern“ in Ritzen und Rinden Insekten oder er klaubt die Nahrung einfach 
von Zweigen und Blättern ab, eine Methode, die vor allem im Frühling und Sommer und zur Er-
nährung der Jungvögel an Bedeutung gewinnt. Im Frühling spielt auch Saftlecken aus Hainbu-
chen oder Birken eine gewisse Rolle. Hasel- und sonstige Nüsse, die er gelegentlich zu sich 
nimmt, werden in fertig vorgefundenen Rissen und Spalten („Vorschmieden“) bearbeitet.  

Der standorttreue Mittelspecht ist in vielerlei Hinsicht weniger anpassungsfähig an seine Umwelt 
als der Buntspecht. Durch seine vorwiegend auf Insektenkost und hier vor allem auf kleine Käfer 
und Ameisen spezialisierte Ernährung – pflanzliche Nahrung wird nur selten genommen – und 
seine von der Oberfläche der Bäume, von Stamm, Rinde, Zweigen und Blättern, beuteablesen-
de Ernährungsweise ist er wesentlich stärker an Wälder mit grobborkigen Bäumen und mor-
schem Holz und hier vor allem an größere Eichenwälder gebunden als der Buntspecht. Denn 
nur in den Rinden und Ritzen von Bäumen mit borkenrissiger Rinde und in Totholz aller Art ist 
das nötige Nahrungsangebot – eine ausreichend große Anzahl an Insekten – gegeben, um auch 
den langen Winter überstehen zu können. Der Buntspecht hingegen kann in allen möglichen 
Wäldern und baumbestandenen Kulturlandschaften leben, da er durch seine kunstvollen 
Schmieden und seine Ernährungsweise in der Lage ist, im Winter auf Fichten- und Kiefernzap-
fenernährung umzustellen bzw. mit seinem kräftigeren Schnabel auch tiefer im Holz lebende 
Insektenlarven zu erhacken. 

Habitate 
Der Mittelspecht besiedelt Laubmischwälder mit einem hohen Anteil an grobborkigen Baumarten 
und damit in erster Linie Eichenwälder (v.a. Eichen-Hainbuchenwälder, Zerreichenwälder und 
Auwälder mit Traubeneichen). Mancherorts werden auch Waldbestände ohne Eichenvorkom-
men angenommen, wenn ausreichend andere grobborkige Baumarten (etwa alte Weiden, Erlen 
oder Eschen) im Bestand vorkommen. Auch alte Streuobstwiesen und Parks, die an vom Mittel-
specht gut besiedelte Wälder anschließen, können Mittelspechtlebensraum sein, vorausgesetzt, 
die Baumbestände haben ein gewisses Alter erreicht. Wälder unter 80-100 Jahren werden nicht 
besiedelt. Weiters ist wichtig, dass die Wälder eine gewisse Mindestgröße haben bzw. dass 
kleinere Wälder nicht zu weit von der nächsten Mittelspechtpopulation entfernt sind. Isolierte 
Kleinvorkommen haben keine hohe Lebenserwartung.  

Der Mittelspecht nutzt zur Nahrungssuche zu allen Jahreszeiten bevorzugt Eichen (50-80%), 
danach auch Hainbuchen und Eschen. Im Winter wird vor allem der untere Kronenbereich, sel-
tener der Stamm abgesucht, im Sommer mehr der obere Kronenbereich. Um der Konkurrenz mit 
dem Buntspecht zu entgehen, werden vom kleineren und leichteren Mittelspecht dabei auch 
dünnere Zweige nach Nahrung abgesucht. Selten kommen auch die Flugjagd und die Nah-
rungssuche auf dem Boden vor.  

Totholz in den Brutgebieten kommt als Nahrungslieferant vor allem im Winter eine große Bedeu-
tung zu. Totholz erhöht den Strukturreichtum und das Nahrungsangebot an Insekten im Wald. 
Auch zur Anlage von Bruthöhlen ist Alt- und Totholz bestgeeignet. Der Mittelspecht legt die 
meisten Bruthöhlen in abgestorbenen Laubbäumen oder -baumteilen an. Sie liegen zumeist 
höher als Buntspechthöhlen und oft auch in schwächeren Bäumen oder Baumteilen, wahr-
scheinlich um den übermächtigen Konkurrenten auf Distanz zu halten. Häufiger als andere 
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Spechtarten bauen Mittelspechte ihre Bruthöhlen auch in starke, oft auch fast waagrechte Seite-
näste.  

Die spezialisierte Art hat in den letzten Jahrhunderten durch forstliche Intensivierung, durch die 
generelle Verkürzung der Umtriebszeiten und die Aufgabe von Eichenwertholzkulturen in Mittel-
europa an Boden verloren. Gefährdungen gehen insbesondere von der weiteren Abnahme der 
Eichenwaldfläche – einerseits durch das Eichensterben aus Luftverschmutzungsgründen und 
andererseits durch Nutzungsumstellung – aus. Auch die Anpflanzung von Pappelmonokulturen 
in Auwäldern kann für diese Art problematisch sein.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Mittelspecht ist in der Laubwaldzone der Alten Welt zu finden, wobei der Großteil seines 
Verbreitungsgebietes in Europa liegt. Hier ist er von Nordwestspanien und Frankreich über die 
Laubwaldgebiete Mittel- und Osteuropas östlich bis Weiß- und Südrussland verbreitet. Er fehlt 
auf den großen Mittelmeerinseln und besiedelt nur lokal Südfrankreich, Italien, den Balkan bis 
zum Peloponnes und die Türkei. Der gesamteuropäische Bestand wird auf 60.000 - 150.000 
Brutpaare geschätzt, der Bestand in der EU (15) wurde für Ende der 1990er Jahre mit rund 
20.000 bis 56.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Mittelspecht nur in den Laubmischwäldern des klimatisch begünstigten Os-
tens in Niederösterreich, Wien und im nördlichen Burgenland,  in Teilen des niederösterreichi-
schen Alpenvorlandes und in den Murauen häufig. Im Waldviertel, im Alpenvorland und im 
waldärmeren Osten Niederösterreichs brütet er nur lokal. Die Art kommt in 5 Bundesländern vor. 
Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf etwa 2.900 – 4.300 Brutpaare geschätzt 
(NÖ: 2000 - 3000).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Mittelspecht in 22 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 13). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Innerhalb der österreichischen Verbreitung nimmt die niederösterreichische Population eine her-
ausragende Position ein. Dabei ist das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ 
aufgrund seiner klimatischen Randlage und des geringen Laubwaldanteils eines der Natura 
2000-Gebiete mit kleinen Mittelspecht-Beständen; es hat demnach eine eher geringere Bedeu-
tung für die Erhaltung des Schutzobjektes Mittelspecht.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ können 5-8 Brutpaare angegeben 
werden (Stand 2003). 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Mittelspecht we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: poten-
ziell gefährdet)  

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 
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• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Mittel-
spechts, eine Brutpopulation von 5-8 Brutpaaren soll erhalten bleiben 

• Sicherung eines gewissen Laubholz-, und hier besonders des Eichenanteils in den Wäl-
dern des gesamten Natura 2000-Gebiets „Truppenübungsplatz Allentsteig“  

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von Altbaumbeständen mit einem gewissen 
Totholzanteil (zur Bruthöhlenanlage) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen 

• Durch geeignete Forstpolitik langfristige Erhaltung bzw. Steigerung des Laubwaldanteils 
im Truppenübungsplatz Allentsteig, insbesondere Erhaltung bzw. Steigerung des Flä-
chenausmaßes von (eichendurchsetzten) Mischwäldern (dies bedeutet auch: keine wei-
tere Ausweitung von Nadelwäldern auf Laubholzstandorten) 

• Einrichtung und Förderung von Naturwaldreservaten 

• In Wirtschaftswäldern generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumindest lokales 
Belassen von liegendem und stehendem Totholz unterschiedlicher Dimension 

• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe Baumartenzusammenset-
zung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des Totholzanteils) zumindest auf 
Teilflächen, die mosaikartig verteilt sein sollen 
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Neuntöter A338 

Lanius collurio 

 

Kurzbeschreibung  
Neuntöter, Rotrückenwürger, Dorndreher – drei martialische Namen für ein und denselben Sing-
vogel, der nur wenig größer als ein Sperling ist. Sie beschreiben aber eigentlich nur die ausge-
prägte „Sparsamkeit“ des Vogels, der die Eigenschaft hat, an warmen, trockenen Tagen mehr 
kleine Tiere zu fangen als er – zunächst – fressen kann. Deswegen spießt er sie auf einem 
Dorn, etwa eines Weißdorns, einer dünnen Zweigspitze oder einem Stacheldraht auf und lagert 
die Beute wie wir das Mehl in der Speisekammer. Die unterstellte Mordlust ist damit nichts ande-
res als kluge Vorratswirtschaft für kalte und nasse Tage, an denen kaum Insekten zu finden 
sind. Außerdem dient das Spießen auch einfach zur Beutebearbeitung.  

Seinem abwechslungsreichen Speiseplan gemäß erbeutet er hauptsächlich (große) Insekten 
wie Libellen, Käfer, Hummeln und Heuschrecken, aber auch Regenwürmer, Spinnen, Asseln 
und Tausendfüßler werden genommen. In Mäusejahren werden auch junge Feld- und Erdmäuse 
gefangen sowie überhaupt Wirbeltierbeute bei schlechterem Insektenangebot an Bedeutung 
gewinnt. Verschiedene Mausarten, Spitzmäuse, Vögel und Vogeljunge werden dann gefressen. 
Bei der Jagd stürzt er meist von einer Warte, von freistehenden Ästen, Leitungen, Baumspitzen 
oder Zäunen im Stoßflug auf den Boden. Er kann aber auch ein großes Insekt in der Luft atta-
ckieren und notfalls im Verfolgungsflug einholen und fangen. 

Durch seine auffällige Nahrungssuche ist der Neuntöter in seinem offenen bis halboffenen, von 
vielen Hecken durchzogenen Brutgebiet leicht zu entdecken. Und er ist der Suche wert, denn 
insbesondere das Männchen mit seinem rotbraunen Rücken, dem grauweißen Kopf, der rosa 
getönten Unterseite und der auffälligen schwarzen „Banditenmaske“ zählt zu den attraktivsten 
Vögeln der Heckenlandschaft. Das Weibchen ist unauffälliger gefärbt: Insgesamt erscheint sie 
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braun, die grauen und hellrosa Farbpartien fehlen und die Unterseite ist wie auch bei den Jung-
vögeln auf hellem Untergrund zart quergewellt.  

Neuntöter überwintern im östlichen und südlichen Afrika von Uganda und Kenia bis in den Nor-
den und Osten Südafrikas. Erst ab Ende April kommen sie in die heimischen Brutgebiete zurück, 
wobei die Vögel sofort ihre Reviere beziehen und diese wie auch im Winterquartier verteidigen. 
Die Territorialität nimmt aber mit fortschreitender Brutsaison ab und manche Paare lassen es 
sogar zu, dass fremde Junggesellen und seltener auch fremde Weibchen ihre eigenen Jungen 
füttern, wenn diese nicht mehr zu klein sind – also nicht mehr gehudert (gewärmt) werden müs-
sen. Die Neuntötereltern lassen sich also von Adoptiveltern „helfen“, die oft Junge aus mehreren 
Bruten gleichzeitig betreuen und dann selbst den Vorteil haben, dass sie nächstes Jahr, wenn 
sie eine eigene Brut besitzen werden, schon auf Erfahrung bei der Jungenaufzucht zurückgrei-
fen können. 

Habitate 
Der wärmeliebende Neuntöter besiedelt sonnige, klimatisch begünstigte, offene und halboffene 
Landschaften, die mit dornigen Büschen, Sträuchern oder Hecken gegliedert sind, deren De-
ckungsgrad 50% aber nicht überschreitet. Er nistet in den Sträuchern, verwendet die Büsche 
auch als Aussichtspunkte, um sein Revier überblicken und verteidigen zu können, und als Jagd-
ansitz. Günstige Neuntöter-Lebensräume sind verbuschende Mager-, Halbtrocken- und Tro-
ckenrasen, strukturreiche Weingärten, Brachen, Weiden, von Hecken umgebene Mähwiesen, 
verbuschende Streuobstwiesen, stellenweise auch Kahlschläge, Windwürfe, Aufforstungsflä-
chen sowie verbuschte Bahndämme, Böschungen, Bach- und Kanalränder, Straßen- und Weg-
ränder.  

Sein Nest baut der Neuntöter vorwiegend in niedrige, dornige Sträucher, manchmal aber auch in 
Bäume, z.B. junge Fichten. Es kommt dabei nicht so sehr auf die Strauchart an, sondern auf die 
Strukturen, die der Nistplatz bietet, wie Dichte der Vegetation, Einsehbarkeit und Erreichbarkeit, 
geeignete Strukturen, um das Nest einbauen zu können und um vor Räubern Schutz zu bieten. 
Bei gutem Angebot an dornigen Sträuchern werden die Nester vorwiegend in Heckenrosen, 
Brombeeren, Weiß- und Schlehdorn angelegt.  

Für das Nahrungshabitat ist neben einem ausreichenden Insektenangebot auch die Erreichbar-
keit der Nahrung von entscheidender Bedeutung. Da die Art überwiegend Insekten auf dem Bo-
den fängt, ist eine schüttere und/oder niedrige Bodenvegetation wichtig, damit sie die Beute 
auch finden und nutzen kann. Ideale Nahrungshabitate sind insektenreiche Weingärten und kurz 
gemähte oder beweidete Wiesen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, genügen schon einige, 
wenige Büsche, eine kleinere Gebüschgruppe oder eine Hecke zur Ansiedlung. Nahrung wird in 
unmittelbarer Nestumgebung bis zu einer Entfernung von maximal 75 m vom Nest gesucht, in 
Schlechtwetterperioden auch aus wesentlich größerer Entfernung (bis 300 m) geholt.  

Obwohl die bei uns weitverbreitete Art lokal von Extensivierungen wie Flächenstilllegungen, 
Brachen und dem Schutz von Landschaftselementen profitiert, zeigen manche Untersuchungen 
starke Bestandesschwankungen und mancherorts auch Rückgänge des Neuntöters auf. Ge-
fährdungen gehen insbesondere von einer Intensivierung der Landwirtschaft (Flurbereinigung, 
Beseitigung einzelner Büsche und Ruderalflächen, Rodung von Hecken, Umbruch von Magerra-
sen) aus. Möglicherweise ist auch erhöhter Düngereinsatz ein Problem, da die Bodenvegetation 
dadurch schneller dicht und hoch wird, wodurch die Nahrungshabitate an Qualität verlieren. Kli-
matische Faktoren wie kühle, feuchte Sommer können sich ebenfalls auf Bruterfolg und Sterb-
lichkeit der Art auswirken.  
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Neuntöter ist von Europa im Westen bis in den Osten des westsibirischen Tieflandes ver-
breitet. Südöstliche Populationen sind von der Türkei bis zum Kaspischen See zu finden. In Eu-
ropa ist die Art in 35 Staaten regelmäßiger Brutvogel, fehlt aber aktuell auf den Britischen Inseln, 
in der Nordhälfte Skandinaviens und auch im überwiegenden, südlichen und zentralen Teil Spa-
niens und Portugals sowie auf Sizilien, Kreta und Zypern. Der europäische Bestand (ohne die 
Türkei) wurde Mitte der 1990er Jahre auf 2.500.000 - 6.500.000 Paare geschätzt, der Bestand in 
der EU (15) wurde mit rund 640.000 bis 1.300.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
Der Neuntöter ist in Österreich außerhalb der Alpen ein weitverbreiteter und gelegentlich häufi-
ger Brutvogel. Innerhalb der Alpen besiedelt er die Haupt- und größeren Seitentäler. Sogar auf 
klimatisch begünstigten Hanglagen bis 1.400 m, vereinzelt sogar bis 1.600 m kommt er noch 
vor. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell mit etwa 20.000 - 40.000 Brutpaaren 
angenommen, die Hälfte, also 10.000-20.000 davon in Niederösterreich (Stand 2003).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Neuntöter ist als Brutvogelart in 52 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 16). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" ist im gesamtösterreichischen Rah-
men aber auch im niederösterreichischen Vergleich ein Gebiet mit hohen Populationszahlen; es 
hat daher eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Neuntöter.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" werden aktuell 210 - 350 Brut-
paare angegeben (Stand 2003). Auch für diese Vogelart kommt das gesamte Mosaik an Offen-
landschaften im Gebiet mit seinen zahlreichen Randlinien als Lebensraum in Frage. Wie auch 
die Sperbergrasmücke besiedelt der Neuntöter die Sukzessionsstadien der Brachen, die ihm 
strukturell (zahlreiche Einzelbüsche und –gehölze) sehr entgegenkommen. Darüberhinaus je-
doch benötigt diese Würgerart auch offenen Boden in gewissem Ausmaß, was durch die zumin-
dest in den Randgebieten des Natura 2000-Gebiets heute noch betriebene Ackernutzung und 
v.a. auch die militärische Nutzung des Gebietes (Panzer- und Schießübungen, unbefestigtes 
weitläufiges Wegesystem) gewährleistet wird. Die Ausweisung für das Schutzobjekt Neuntöter 
erfolgte nahezu flächendeckend über das gesamte Gebiet (ausgenommen die Waldgebiete).  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird der Neuntöter ge-
meinsam mit einigen andern Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: unge-
fährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, po-
tenziell  gefährdet; Rote Liste Österreich: ungefährdet) 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Neuntöters (eine 
Brutpopulation von 210-350 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet, insbesondere der strukturreichen Sukzessionsstadien (Brachen), die einen ge-
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wissen Anteil an niedrigen Gehölzen (Sukzession aus Sträuchern) und mageren Wiesen- 
bzw. Brachestandorten aufweisen 

• Sicherung von Nutzungen, die einzelne Standorte offen halten und die Sukzession von 
Neuem wieder ankurbeln (militärischer Übungsbetrieb)  

• Sicherung und Entwicklung einer extensiv betriebenen Landwirtschaft (oder aber auch 
Mindestpflege) im Natura 2000-Gebiet, die den Lebensraum offenhält und ein Mosaik 
aus bewirtschafteten Mähwiesen, Äckern und Brachen gewährleistet und erhält  

Erhaltungsmaßnahmen 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Verringerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdy-
namik („Zuwachsen“) im Gebiet durch Bewirtschaftung oder pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/ Mahd/Häckseln), jedoch unter Beibehaltung der zahlreichen Einzelbüsche und So-
litärgehölze; Unterlassung von Aufforstungen  

• Belassen des Flächenmosaiks mit gewissen Brachflächenanteil sowie Wiesen- und 
Ackerflächen in den Offenlandschaften des Natura 2000-Gebietes  

• In den heute noch bewirtschafteten Randgebieten Förderung einer extensiven Landwirt-
schaft (v.a. mit reduziertem Spritzmitteleinsatz) 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Raufußkauz A223 

Aegolius funereus 

 
Kurzbeschreibung 
Wenn bei uns der Feierabend beginnt, wird er erst so richtig munter: der Raufußkauz, eine klei-
ne heimische Eulenart, die fast ausschließlich in der späten Dämmerung und in der Nacht aktiv 
ist. Tagsüber versteckt sich der Kauz im dichten Astwerk von Nadelbäumen vor seinen Feinden. 
So groß wie eine Amsel, aber etwas massiger, ist er ebenso wie der Sperlingskauz ein reiner 
Waldbewohner. Der Raufußkauz hat einen ausgeprägten runden Schleier – so nennt man den 
bei allen Eulen mehr oder weniger ausgebildeten, rund um die Augen angeordneten Federkranz, 
der die akustische Orientierung unterstützt  – und durch die breiten, weißen „Brauen“ wirkt seine 
Miene leicht erstaunt und neugierig. Am besten feststellen kann man die nachtaktive Art aber 
nicht durch Beobachten, sondern durch Vernehmen ihres markanten Rufs, der ein bisschen an 
den Ruf des Wiedehopfs erinnert.   

Wie alle Eulen hat auch der Raufußkauz besonders lichtempfindliche, große Augen. Die fehlen-
de Beweglichkeit dieser Sinnesorgane wird durch eine besondere Gelenkigkeit der Halswirbel-
säule wettgemacht. Eulen können ihren Kopf mühelos bis auf den Rücken und noch weiter her-
umdrehen oder so stark in den Nacken legen, dass der Schnabel senkrecht nach oben zeigt. 
Für ihr Leben in der Dunkelheit ist aber auch ihr hoch entwickelter Gehörsinn von Nutzen. 

Der Raufußkauz verlässt sich bei der Jagd hauptsächlich auf sein Gehör und kann auch eine 
unter dichtem Laub raschelnde Maus schlagen, ohne sie vorher gesehen zu haben, er kann sie 
sogar auf über 20 m Entfernung genau ausmachen und anpeilen. Entkommt die Maus seinem 
Angriff, holt er sie rasch hoppelnd wieder ein, verkriecht sie sich, so wartet er vor ihrem Loch.  
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Da die Verdauungssäfte der Eulen weder Horn noch Knochen der Beutetiere angreifen, ballen 
sich die unverdaulichen Reste im Magen zusammen und werden später als Gewölle wieder 
ausgewürgt. Diese Gewölle kann man später untersuchen und dadurch den Speisezettel der 
einzelnen Eulenarten feststellen. So haben Gewölleanalysen bei Raufußkäuzen gezeigt, dass 
sie zur Brutzeit fast ausschließlich Kleinsäuger fressen, wobei Wühlmäuse am häufigsten, aber 
Spitzmäuse und Echte Mäuse seltener genommen werden. In unterschiedlichen Jagdgebieten 
können je nach Angebot aber durchaus verschiedene Tierarten erlegt werden. So sind Gegen-
den bekannt, wo Vögel einen großen Anteil des Speiseplans stellen, womit die Art ein ähnliches 
Beutespektrum wie der Sperlingskauz aufweist. 

Habitate 
Als Vogel der nordeuropäischen Nadelwaldzone besiedelt der Raufußkauz ähnlich wie der Sper-
lingskauz reich strukturierte ältere Nadelwälder (Fichte, Kiefer, Tanne) mit geringem Laubholz-
anteil bis zu reinen Buchenwäldern mit einzelnen Nadelholzgruppen als Sichtschutz für den Ta-
gesaufenthalt. Der Vogel ist also an keine Waldgesellschaft im engeren Sinn gebunden und 
auch die Höhenlage spielt keine Rolle. Nur das Vorhandensein geeigneter Höhlenbäume ist 
entscheidend, ebenso wie deckungsreiche Tageseinstände in unmittelbarer Nähe zur Bruthöhle 
(als Schutz etwa vor dem Habicht) und ein ausreichendes Nahrungsangebot.  

Als Bruthöhlen werden fast ausschließlich Schwarzspechthöhlen angenommen, Bunt- und 
Grünspechthöhlen sind zu klein. Da der Schwarzspecht in Mitteleuropa die Rotbuche als Brut-
baum bevorzugt, befinden sich auch die meisten Raufußkauznester in dieser Baumart.  Der 
Nestplatz liegt dabei meist im Waldesinneren, gelegentlich auch am Waldrand und in freistehen-
den Bäumen. 

Zur Nahrungssuche benötigt der Kauz unterholzfreie offene Flächen mit reicher Kleinsäugerfau-
na, wobei Kahlschläge und Sturmwurfflächen gerne genutzt werden. Zur Ansitzjagd benötigt die 
Art Äste und Wurzeln, die sich von wenigen Dezimetern bis zu acht Meter über dem Boden be-
finden können. 

Eine potenzielle Gefährdung der Art stellt die Intensivierung der Forstwirtschaft dar, wenn durch 
verkürzte Umtriebszeiten der Altholzbestand und damit die Höhlenbäume reduziert werden. 
Ebenso könnte der weitere Ausbau der Fichtenmonokulturen die notwendigen Rotbuchen zu-
rückdrängen und damit die Brutmöglichkeiten einschränken.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der in den Nadelwäldern von Nordeuropa über Eurasien bis in die gemäßigten Zonen Nordame-
rikas verbreitete Raufußkauz kommt in Europa von Skandinavien über die französischen West-
alpen bis auf den Balkan vor und reicht im Osten bis zum Ural. Die Art ist in Mittel- und Südeu-
ropa vor allem in Gebirgsgegenden mit ausgedehnten Waldbeständen anzutreffen. Mit einem 
isolierten Bestand in den Pyrenäen wird der gesamteuropäische Bestand inklusive Russland 
heute auf 49.000 - 180.000 Brutpaare geschätzt. In den 1990er Jahren belief sich der Bestand 
der Art in der EU (15) auf 31.000 - 56.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich besiedelt der Raufußkauz hauptsächlich ausgedehnte Nadelwälder in der subalpi-
nen und montanen Höhenstufe, wobei in Nadelforsten (Buchen-)Altholzinseln vorhanden sein 
müssen. Im Waldviertel besiedelt der Kauz auch tiefere Lagen. Der österreichische Brutbestand 
beläuft sich heute auf 1.100 - 2.200 Paare (NÖ: 120 - 230).  
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Raufußkauz in 28 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Österreich und in Niederösterreich liegen – wie beim verwand-
ten Sperlingskauz – im Alpenraum und außeralpin in den klimatisch raueren Gegenden des 
Mühl- und Waldviertels. Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat als Ge-
biet mit einer mittelgroßen Population eine mittlere bis hohe Bedeutung für die Erhaltung des 
Schutzobjektes Raufußkauz.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" können 5-8 Brutpaare des Rau-
fußkauzes angegeben werden (Stand 2005). Der Raufußkauz ist mit den oben beschriebenen 
Habitatvorlieben in den höher gelegenen Misch- und Nadelwaldbeständen ein über weite Teile 
des Gebietes verbreiteter Brutvogel. Wichtig für das Vorkommen des Raufußkauzes ist das 
durch den Schwarzspecht geschaffene Höhlenangebot. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird der Raufußkauz we-
der als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
ungefährdet; Rote Liste Österreich: potenziell gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Raufußkauzes 
(eine Brutpopulation von 5-8 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Bestände (d.h. einen gewissen Flächenanteil an der Alters- und Zerfallsphase), 
damit Sicherung von Altbaumbeständen mit hohem Totholzanteil und reichlichem Ange-
bot an Bruthöhlen 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Aufrechterhaltung und Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (besonders 
kleinräumig differenzierte Verjüngungsverfahren zur Förderung reich strukturierter Be-
stände, dies bedeutet auch Verzicht auf Umwandlung von Bergmischwäldern in flächige 
Fichtenmonokulturen) 

• Förderung bzw. Schaffung von Altholzzellen (z.B. Außernutzungsstellung von Teilflä-
chen, v.a. mit hohem Buchenanteil, wegen der höheren Schwarzspechthöhlendichte) 
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Rohrweihe A081 

Circus aeruginosus 
 

Kurzbeschreibung 
Wenn man im Frühjahr oder Sommer in der Nähe von größeren Schilfgebieten spazieren geht, 
dauert es meist nicht lange, bis ein Greifvogel erscheint, der in niedrigem, gaukelndem Flug mit 
flach V-förmig gehaltenen Flügeln über dem Schilf dahingleitet. Es ist die Rohrweihe, unsere 
größte einheimische Weihe, die im Schilf nach Beute Ausschau hält. Etwa so groß wie ein Mäu-
sebussard, hat sie einen längeren Schwanz und schlankere Flügel, wobei Männchen und Weib-
chen deutlich verschieden gefärbt sind. Während das Männchen mit seinem überwiegend rot-
braun getöntem Körper, den hellgrauen Schwingen und Schwanzfedern sowie den schwarzen 
Flügelspitzen einen insgesamt recht bunten Eindruck hinterlässt, erscheint das Weibchen scho-
koladenbraun einfärbig, nur der Scheitel, die Kehle und die Vorderkante der Flügel setzen sich 
cremefarben ab.  

Wie auch andere Weihen fliegt die Rohrweihe im niedrigen Suchflug über die Vegetation, meist 
über Schilf. Dabei nutzt sie geschickt die Deckung bestimmter Schilfhorste aus, um die Beute zu 
überraschen. Sehr plötzlich, manchmal nach einem kurzen Rütteln in der Luft, stößt sie nach 
unten und versucht mit ihren Fängen die Beute zu greifen, wobei man herausgefunden hat, dass 
sie nur etwa bei jedem zwölften Angriff erfolgreich ist. Oft wird mit einem Angriff aber auch nur 
die Reaktion eines Beutetieres getestet. Ist es stark und gesund, wie etwa ein kräftiges Fasa-
nenweibchen vom benachbarten Acker, wird der Angriff nicht mehr wiederholt.  

Rohrweihen beherrschen auch die Jagdtechnik des endlosen Hetzens. So können sie junge 
Lappentaucher, Blässhühner oder Enten auf freien Wasserflächen so hartnäckig verfolgen, bis 
sie die vom vielen Tauchen ermatteten Vögel nur mehr vom Wasser aufzusammeln brauchen. 
Schließlich werden auch die Nester von verschiedenen Vögeln geplündert, wobei diejenigen aus 
der Umgebung des eigenen Horstes verschont bleiben. Eine Tatsache, die sich in der Vogelwelt 
herumsprechen dürfte, denn Enten oder Rallen brüten dicht neben Weihenhorsten oft erfolg-
reich.   

Ein Großteil der mitteleuropäischen Rohrweihen verbringt den Winter entweder im Mittelmeer-
raum oder häufiger in Afrika südlich der Sahara, einzelne Individuen können in milden Wintern 
aber auch in Mitteleuropa überwintern, was gelegentlich im Neusiedlerseegebiet vorkommt. Die 
Zugvögel kommen etwa Mitte März wieder in die Brutgebiete zurück, wonach die Männchen 
sofort mit ihren eindrucksvollen Balzflügen beginnen. Nach der Brutzeit wird das Brutgebiet ab 
Mitte August, mit dem Zughöhepunkt in der zweiten Septemberhälfte, wieder verlassen. 

Habitate 
Die Rohrweihe ist enger an Schilfflächen gebunden als andere Weihenarten. Bevorzugt werden 
vor allem große, störungsarme Schilfwälder mit Altschilf, die ganzjährig im Wasser stehen oder 
saisonal nasse Röhrichtflächen an stehenden und fließenden Gewässern. Mitunter werden auch 
kleinflächige Röhrichtbestände besiedelt. Seit den 1970er Jahren kommt es verstärkt zu Bruten 
im Kulturland, vor allem in Raps- und Getreidefeldern. 

Gehorstet wird, wenn möglich, in den dichtesten und höchsten Teilen des Schilfs, oft über Was-
ser, wobei die Nester – möglicherweise als Anpassung an wechselnde Wasserstände – größer 
werden als die anderer Weihen. Während das Nest in kleineren Schilfbeständen vor allem im 
Zentrum liegt, wird es in großen Schilfwäldern oft randnah positioniert. Gelegentlich wird das 
Nest auch zwischen anderen dichtstehenden Sumpfpflanzen angelegt, ausnahmsweise auf 
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Weidenbüschen, die mindestens 50-60 cm hoch sein müssen, oder auf festem Boden in Fel-
dern. Für alle Standorte ist Sichtschutz das zentrale Thema, damit die Nester von Fuchs und 
Wildschwein nicht erspäht werden können.  

Außer in sehr ausgedehnten Schilfgebieten reichen die Jagdhabitate fast immer über die Röh-
richtflächen hinaus. Die Rohrweihe jagt dann über offenem Gelände, auf Verlandungsflächen, 
Wiesen, Äckern und offenen Wasserflächen. Erbeutet werden kleine Säugetiere, Vögel und Eier, 
durchschnittlich aber größere Beute als die anderer Weihen. 

Durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe sind alle Weihenarten, so auch die Rohrweihe, 
vor allem durch (illegale) Abschüsse besonders gefährdet. Kleine Bestände, wie sie überall au-
ßerhalb des Neusiedlersee-Gebietes bestehen, können dadurch so dezimiert werden, dass sie 
lokal verschwinden. Auch menschliche Störungen während der Brutzeit können zu Brutaufgaben 
führen. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Rohrweihe ist in der ganzen Alten Welt zwischen Wüsten- und Nadelwaldzone verbreitet. In 
Europa besiedelt sie ein weites Areal, das vom Mittelmeerraum bis zu den Britischen Inseln, 
nach Skandinavien und im Osten nach Russland reicht. Dabei kommt die Art in den meisten 
Gebieten aber nicht flächendeckend, sondern abhängig von geeigneten Lebensräumen nur 
punktuell vor. Sie ist aber in den meisten Ländern vertreten, mit einem Gesamtbestand (EU15) 
von 9.000-16.500 Brutpaaren in den 1990er Jahren.  

Vorkommen in Österreich 
Der Schwerpunkt der österreichischen Verbreitung liegt mit 210 - 270 Brutpaaren im Neusiedler-
see-Gebiet. Darüber hinaus gibt es Vorkommen in den March-Thaya-Auen, im südlichen Wiener 
Becken, im Wein- und Truppenübungsplatz Allentsteig, dem Alpenvorland, in den Donauauen 
und am unteren Inn in Oberösterreich. Der Bestand der Rohrweihe nimmt in den letzten Jahren 
in Ostösterreich westwärts bis ins Truppenübungsplatz Allentsteig zu, wobei immer mehr Bruten 
im Agrarland bekannt werden (Ö: 300 - 400 BP, NÖ: 50 - 100 BP).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Rohrweihe in 18 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Schwerpunkt der österreichischen Population der Rohrweihe liegt im Osten, und hier ein-
deutig im Neusiedlerseegebiet. In Niederösterreich ist der Großteil der niederösterreichischen 
Brutpaare in den March-Thaya-Auen zu finden, mehrere Kleinvorkommen und Einzelbruten fin-
den sich im Westlichen Weinviertel, im Wiener Becken mit der Feuchte Ebene sowie am Trup-
penübungsplatz Allentsteig; das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat aller-
dings für die Erhaltung des Schutzobjektes Rohrweihe lediglich eine geringe bis mittlere Bedeu-
tung. 

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" kann ein Brutpaar angegeben 
werden (Stand 2003). Zusätzlich sind – neben einigen Durchzüglern zu den Zugzeiten – auch 
regelmäßig Nahrungsgäste zur Brutzeit im Gebiet anzutreffen. Hier stellen insbesondere die 
Verlandungszonen und Röhrichte der Teiche ein geeignet Bruthabitat dar, örtlich hohe Grund-
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wasserstände lassen verschilfte Wiesen und Brachen als geeignete Brut- und Nahrungsgebiete 
entstehen; da die Rohrweihe die überwiegende Bindung an Schilfröhrichte als Niststandort in 
den letzten Jahren aufgegeben hat und in ganz Niederösterreich mehr und mehr Ackerbruten 
bekannt werden, können in Hinkunft auch in den offenen und feuchtegetönten Brachflächen des 
Natura 2000-Gebietes Bruten vorkommen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: unge-
fährdet, Rote Liste Österreich: potentiell gefährdet) 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer (Teil-)Population der Rohrweihe 

• Sicherung und Entwicklung von (auch kleinflächigen) Schilfbeständen und verschilften 
Verlandungszonen an den verschiedenen Teichen als für die Rohrweihe wichtige Brut-
gebiete 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen der Teiche (auch von Kleingewässern) mitsamt ihren Röhrichtbeständen 
• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfolgung 

mittels Abschüssen bzw. Giftködern 
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Rotmilan A074 

Milvus milvus 

 
Kurzbeschreibung  
Viel bunter und kontrastreicher als sein Verwandter, der Schwarzmilan, ist der rötlichbraune 
Rotmilan, eine Art, die durch ihren langen, tief gegabelten Schwanz und das auffällig helle Fens-
ter am inneren Handflügel besonders markant ist. Wenn man Glück hat und diesen wunder-
schönen Vogel aus der Nähe sieht, kann man auch den hellgrauen Kopf und die gelben Augen 
erkennen. Aus großer Distanz ist besonders der Flugstil mit den häufig angewinkelten Flügeln 
auffällig.  

Auch der Rotmilan ist – ebenso wie sein schwarzer Verwandter – ein anpassungsfähiger Greif-
vogel, der sehr unterschiedliche Beute für seine Zwecke nutzen kann, im Durchschnitt erlegt er 
aber Größeres als der Schwarzmilan, nimmt weniger Fische und keine Amphibien. So kann er 
Haushühner, Junghasen und Kaninchen schlagen, die er nicht durch den Griff seiner langen, 
scharfen Krallen – wie der Habicht – sondern durch kräftige Schnabelhiebe in den Kopf tötet. 
Außerdem nimmt er Aas und Abfälle gerne an und macht auch vor der Beute anderer Vögel 
nicht halt. Besonders See- und Fischadlern, Habichten und großen Falken stiebitzt er manchmal 
das mühsam erlegte Wild und auch Krähenvögel vertreibt er von ihren Leckerbissen. Im Mittelal-
ter waren Rotmilane in den kleinen Städten gern gesehene „Müllschlucker“ und zum Teil so zu-
traulich, dass sie das Futter aus der Hand nahmen. 

Die Anpassungsfähigkeit des Rotmilans zeigt sich, ähnlich wie beim Schwarzmilan, auch beim 
Nestbau. So wird zu Beginn oft an mehreren Horsten im Revier gleichzeitig gebaut und die Ent-
scheidung, an welchem Horst fertig gebaut wird, fällt erst nach einigen Tagen. Oft werden auch 
die alten Nester anderer Vögel, etwa von Mäusebussarden, übernommen und mit gröberem 
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Nistmaterial weiterbebaut. Zur Zeit der Eiablage wird das Nest mit Lumpen-, Fell- und Papierfet-
zen, ja sogar mit Plastiksackerln ausgepolstert. Zu diesem Zweck sollen Milane schon Vogel-
scheuchen zerlegt und Wäsche von der Leine gestohlen haben. 

Ein Großteil der mitteleuropäischen Rotmilane verbringt den Winter im Mittelmeerraum, in Nord-
afrika und im Nahen Osten, aber immer mehr Individuen sind in der kalten Jahreszeit auch in 
Mitteleuropa anzutreffen. Die oft sehr großen Reviere, die die Greife nur um den Horstbereich 
energisch verteidigen, werden in manchen Gebieten neuerdings auch schon zeitiger im Früh-
jahr, nämlich im März statt im frühen April, besetzt. Bei den Balzflügen kreisen Rotmilane in gro-
ßer Höhe über dem Horstgebiet, um sich dann im Sturzflug hinabzulassen. Nach der Brutzeit 
ziehen die Tiere ab August mit Höhepunkt Ende September bis Mitte Oktober wieder in den Sü-
den. 

Habitate 
Der Rotmilan besiedelt nahrungsreiche, stark gegliederte Landschaften, in denen sich Wald- 
und Offenlandflächen abwechseln. Die Nähe zu einem Gewässer ist bei dieser Art nicht so be-
deutend wie beim Schwarzmilan, auch in gewässerfernen Hügel- und Berglandschaften kommt 
sie vor. 

Die Horste stehen in den verschiedensten Wäldern, besonders häufig in lichten Althölzern. Der 
Rotmilan baut sein Nest durchschnittlich etwas höher als der Schwarzmilan, vor allem auf Ei-
chen, Buchen und Kiefern.  

Als Jagdhabitate nutzt die Art die unterschiedlichsten Lebensräume. Sie jagt vor allem über of-
fenem Gelände, auf Äckern, Wiesen und Weiden, auf großen Lichtungen, an Gewässern, am 
Rande von Siedlungen und auf Mülldeponien. Im Überraschungsangriff lässt er sich zu Boden 
auf seine Beute fallen, wobei die zur Nahrungssuche zurückgelegten Wege bis 15 km vom Nest 
entfernt sein können. Die Nahrungszusammensetzung ist sehr vielfältig:  Kleine bis mittelgroße 
Vögel, Säuger (insbesondere Hamster, Mäuse, Kaninchen und Ratten), weniger Fische und 
Insekten (v.a. Käfer), Aas und Abfallreste treten in den Beutelisten auf.  

Der Rotmilan ist vor allem durch (illegale) Vergiftungen, die wieder zunehmende (ebenso un-
rechtmäßige) Jagd auf Greifvögel sowie durch Aushorstungen in seinem Bestand gefährdet. Als 
Aasfresser sind Milane von Vergiftungsaktionen besonders betroffen. Rotmilane reagieren auf 
dem Horst auch empfindlich auf Störungen durch Forstarbeiten oder Wanderer und Fotografen. 
Nur allzu leicht wird dabei die Brut aufgegeben. Die Schlägerung von alten Bäumen und damit 
der Rückgang von Altholzinseln führt zu einem Verlust von geeigneten Horststandorten. Man-
cherorts hat man die Erfahrung gemacht, dass dem Rotmilan auch die Umstellung der Landwirt-
schaft von Rinderweiden auf Raps- und Maisfelder besonders zu schaffen macht, wodurch er 
weniger für ihn geeignete Nahrungsflächen vorfindet, was lokal bereits zu einem Rückgang der 
Bestände geführt hat. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet des Rotmilans ist weltweit weitgehend auf Europa beschränkt und auch 
hier ist die Art nicht überall vertreten. Schwerpunkte der Verbreitung liegen auf der Iberischen 
Halbinsel, in Ostfrankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Schweden und in Polen. In den 
1990er Jahren belief sich der Bestand des Rotmilans in der Europäischen Union (EU 15) auf 
17.600 - 23.500 Brutpaare.  
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Vorkommen in Österreich 
Nachdem der Rotmilan um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein verbreiteter Brutvogel des 
Wiener Beckens und des oberösterreichischen Alpenvorlandes war, galt er seit Ende des 19. 
Jahrhunderts nur mehr als unregelmäßiger Brutvogel in Österreich. Erst in den 1980er Jahren 
kam es zu einer dauerhaften Wiederbesiedlung ehemaliger Brutgebiete Ostösterreichs. Heute 
ist der gesamte österreichische – sehr kleine – Rotmilanbestand (4 - 8 Brutpaare) in Niederös-
terreich zu finden, wobei die Art aktuell in den Marchauen brütet.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Rotmilan in 4 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 3). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Rotmilan ist in 3 Natura 2000-Gebieten Niederösterreichs als Schutzobjekt gemeldet, es 
sind die drei großen Augebiete: neben den Tullnerfelder auch die Donauauen östlich von Wien, 
dazu die March-Thaya-Auen, wobei aktuell die Art wahrscheinlich nur mehr in den Marchauen 
brütet. Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ spielt als Brutgebiet keine 
Rolle und hat auch nur eine geringe Bedeutung als Nahrungsgebiet für Durchzügler und somit 
im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des Schutzobjektes Rotmilan. 

Ausprägung 
Der Rotmilan ist im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ kein Brutvogel. Er 
kann als regelmäßiger Durchzügler im Gebiet beobachtet werden.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet  „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in Europa konzentriert, günstiger Erhal-
tungszustand; Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht) 

Für diese Greifvogelart werden infolge des unspezifischen Auftretens im Gebiet keine konkreten 
Erhaltungsziele und -maßnahmen angegeben. 
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Schwarzmilan A073 

Milvus migrans 

 

Kurzbeschreibung 
Der Name täuscht: Denn schwarz ist er nicht, unser Schwarzmilan, sondern dunkelbraun mit 
einem blasseren, eher grauen Kopf und einem – Besonderheit unter unseren Greifvögeln! – 
leicht gegabelten Schwanz. Gleich groß wie der häufigere Mäusebussard segelt er mit nahezu 
gerade ausgebreiteten Flügeln. Meist aber fliegt er langsam und leicht wiegend – mit ständig 
sich drehendem Schwanz – in niedrigem Suchflug über offenes Gelände oder freie Gewässer-
flächen dahin. Plötzlich stürzt er sich mit jähen Bewegungen bergab, er hat Beute gesichtet. 

Von der Natur nur mit eher schwachem Greifwerkzeug – „Fängen“ – ausgestattet, die ihn als 
Kleintiergreifer ausweisen, beweist der Schwarzmilan Einfallsreichtum der anderen Art: als aus-
geprägter Aasfresser versucht er, tote, auf der Wasseroberfläche treibende Fische, aus dem 
Wasser zu fischen oder entlang von Straßenrändern zu patrouillieren, um Verkehrsopfer zu fin-
den. Gelegentlich bedrängt er sogar Beute tragende Reiher, bis sie das im Kropf transportierte 
Futter auswürgen oder er nervt Seeadler, Sperber und Falken solange, bis sie ihre Beute fallen 
lassen. Er kann auch Beutetiere vom Horst eines Habichts aufsammeln oder Rabenvögel von 
ihrer Beute vertreiben. Jedenfalls muss die von ihm gefressene Beute noch lange nicht von ihm 
erlegt worden sein.  

Darüber hinaus neigt der sozial verträgliche Schwarzmilan vor allem außerhalb der Brutzeit zur 
Gruppenbildung. In Ansammlungen von bis zu 60 Tieren kann der Schwarzmilan große, gleich-
zeitig anfallende Nahrungsmengen, wie Regenwürmer und Insekten auf frisch umgebrochenen 
Feldern oder Fischsterben in Seen wirkungsvoll nutzen und selbst auf Müllhalden reichlich 
Fressbares finden. 
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Ab Ende März treffen die ersten Schwarzmilane von ihrer Reise aus den Überwinterungsgebie-
ten im tropischen Afrika (oder auch nur im Mittelmeerraum) in ihren Brutgebieten ein. Kaum an-
gekommen beginnen die Partner mit ihren von wiehernden Lauten begleiteten Flugspielen. Mit 
bogenförmigen Linien fliegen sie durch die Lüfte bis der untere Partner sich auf den Rücken 
dreht und in die Fänge seines Partners greift. Manchmal verhaken sich die Partner dann inein-
ander, sodass sie – sich wie ein Propeller mit den Flügeln drehend - gemeinsam abwärts tru-
deln, um sich erst kurz vor dem Boden wieder voneinander zu lösen und das Spiel von neuem 
zu beginnen. Nach der Brutzeit werden ab Ende Juli mit der Hauptdurchzugszeit im August die 
Brutgebiete wieder verlassen. 

Habitate 
Der Schwarzmilan besiedelt vorwiegend gewässerreiche Niederungen und breite Flusstäler mit 
gutem Fischangebot. Die Horste stehen in den verschiedensten Wäldern, besonders aber in 
hohen und lückigen Altholzbeständen, hauptsächlich in Auwäldern oder an Waldrändern, da der 
Vogel einen freien Anflug zum Nest benötigt. Der geschlossene Wald wird gemieden. Vereinzelt 
liegen Brutgebiete auch an Teichen oder in Feldgehölzen im Kulturland. Gerne werden Milan-
horste auch in Fischreiherkolonien angelegt, was vor allem in dünner besiedelten Gebieten recht 
auffällig sein kann - keine Reiherkolonie ohne Schwarzmilanhorst. Immer ist die Art mehr oder 
weniger an Wasser gebunden.  

Bevorzugte Jagdflächen sind offene Gewässer, große Lichtungen, Acker- und Grünlandflächen, 
Straßenränder und Mülldeponien. Die Nahrungszusammensetzung ist dementsprechend vielfäl-
tig: Fische, Amphibien, Insekten und andere Wirbellose, kleinere Vögel und Säuger treten in den 
Beutelisten auf. 

Veränderungen in den Flusslandschaften einschließlich der Verringerung der Gewässerdynamik 
– und damit ein Verlust an Gewässerlebensräumen – können den Lebensraum für Milane ent-
werten. In den letzten Jahren sind Schwarzmilane Vergiftungsaktionen und der wieder zuneh-
menden Jagd auf Greifvögel zum Opfer gefallen. Da Milane Aasfresser sind, sind sie den (illega-
len!) Vergiftungen besonders hilflos ausgeliefert. Auch die Jagd auf Schwarzmilane ist gesetzlich 
nicht gedeckt. Nur gelegentlich wird eine gewisse Anzahl von Mäusebussarden von den Behör-
den zum Abschuss freigegeben, wobei es aber immer wieder zu Verwechslungen kommt, die 
dann auch seltene Arten treffen. Kurzfristig führen auch Störungen durch Forstarbeiten oder 
Wanderer und Fotografen bei den Horsten zu geringerem Bruterfolg oder zum Verlassen des 
Geleges.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der fast in der ganzen Alten Welt verbreitete Schwarzmilan kommt in Europa von der Iberischen 
Halbinsel bis zum Ural vor. Er fehlt bis auf wenige Ausnahmen auf den Britischen Inseln und in 
Skandinavien. Während die Art in Spanien und Portugal weit verbreitet ist, sind die Vorkommen 
in Mitteleuropa, Italien und Griechenland nur lokaler Art. In den 1990er Jahren belief sich der 
Bestand des Schwarzmilans in der Europäischen Union (EU15) auf 19.000 - 22.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Schwarzmilan nur lokal an größeren Tieflandflüssen verbreitet. Die Art brü-
tet schwerpunktmäßig einerseits in Ostösterreich in den March-Thaya- und den Donauauen und 
andererseits in Westösterreich im Rheintal und im Walgau an der Ill. Vereinzelte Vorkommen 
sind auch am Inn und an der Salzach zu finden. Die kleinen Bestände des Schwarzmilans unter-
liegen dabei zum Teil starken Schwankungen. Einer deutlichen Zunahme des Bestandes in den 
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1980er Jahren folgte in der 2. Hälfte der 90er Jahre wieder eine starke Abnahme. Etwa 50 - 100 
Brutpaare dürften derzeit in Österreich leben (NÖ: 25 - 45 BP).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Schwarzmilan in 9 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 3). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Schwarzmilan ist in Niederösterreich in den drei großen Augebieten als Schutzobjekt ge-
meldet: neben den Tullnerfelder auch die Donauauen östlich von Wien, dazu die March-Thaya-
Auen. Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ spielt zwar aktuell als Brutge-
biet keine Rolle, hat aber eine gewisse Bedeutung als Nahrungsgebiet und Trittstein für Durch-
zügler und somit im weiteren Sinne auch für die Erhaltung des Schutzobjektes Schwarzmilan. 

Ausprägung 
Aktuell ist der Schwarzmilan im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ kein Brut-
vogel (Stand 2003). Allerdings war dieser Greifvogel früher wohl ein unregelmäßiger Brutvogel, 
es gibt Nachweise aus dem Jahr 1984, wo zwei Altvögel mit einem Jungvogel nördlich von Stro-
nes festgestellt wurden. Seither ist der Schwarzmilan lediglich ein seltener und unregelmäßiger 
Durchzügler. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Wintergäste“ ein-
gestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger 
Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: stark gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von Altholzbeständen in potenziellen Brutgebieten (als ge-
eignete Brutbiotope) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen und Schaffung einer gewissen Anzahl von Altholzzellen 
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Schwarzspecht A236 

Dryocopus martius 

 

Kurzbeschreibung  
Viele Wald-Spaziergänger haben schon einmal ein von weitem hörbares, klagendes „kliööh“ 
gehört, konnten es aber nicht so recht zuordnen; es ist der Standortruf unseres größten Spech-
tes, des Schwarzspechtes. Wenig später ertönt häufig eine laute und weithin hörbare (je nach 
Geländeform bis zu 1 km!) Rufreihe „krrü-krrü-krrü…“. Spätestens jetzt ist es Zeit, den Himmel 
abzusuchen, denn das war der Ruf, den der Schwarzspecht bei Ortsveränderungen hören lässt, 
und meistens ist er dann auch zu sehen. Über den Wald fliegt ein etwa krähengroßer, schwarzer 
Vogel, und zwar in einem geradlinigen, etwas schwerfälligen und eichelhäherartigen Flug. 

Erst aus der Nähe kann man erkennen, dass der Schwarzspecht nicht zur Gänze schwarz ge-
färbt ist; beim Männchen ist der gesamte Scheitel rot, das Weibchen hat nur einen roten Hinter-
hauptfleck. Auch wenn man die Tiere nicht sieht, kann man sie in Wäldern häufig indirekt nach-
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weisen: charakteristisch sind die längs-ovalen Hackspuren (mehr als 15 cm hoch) mit teils recht 
groben und langen Spänen, oft bodennah in bereits leicht morschen Baumstämmen bzw. -
stümpfen.  

Während der Paarungszeit im März und April hört man weit hin das kraftvolle laute Trommeln, 
das durch schnelle Schnabelschläge auf einen Resonanzkörper (vornehmlich trockene Äste) 
entsteht. Auch hier können erfahrene Vogelkundler den Schwarzspecht vom Weitem erkennen 
und ihn von anderen Spechten unterscheiden: die Trommelfrequenz ist niedriger und klingt da-
mit tiefer als die anderer Spechte, das Trommeln ist aber mit 2,5 Sekunden länger. Auch Weib-
chen können trommeln, sie tun das aber weniger intensiv. 

Forscher haben ausgerechnet, dass der Schwarzspecht beim Bau einer Höhle bis zu 170.000-
mal ins Holz hacken muss. Das kann der Schwarzspecht nur aufgrund morphologischer Beson-
derheiten und Anpassungen leisten. So wiegt sein Gehirn nur zwei bis vier Gramm und ist in 
besonders verstärkte Schädelknochen eingebettet. 

Schwarzspechte zimmern jährlich mehrere Höhlen, wobei neben der eigentlichen Bruthöhle 
auch noch mehrere Schlafhöhlen entstehen. Deswegen und aufgrund seiner Größe hat der 
Schwarzspecht im Ökosystem Wald eine wichtige Schlüsselfunktion: Er schafft für viele Höhlen-
bewohner egal, ob Vögel, Insekten (z. B. Hornissen und soziale Bienen) oder Säugetiere (z. B. 
Fledermäuse, Eichhörnchen, Siebenschläfer u. a. Bilche sowie Baummarder) Wohnraum. Die 
überzähligen verlassenen Höhlen werden von anderen Tierarten genutzt. Viele höhlenbrütende 
Vogelarten benötigen die Höhlen des Schwarzspechtes, da sie keine eigenen bauen können 
und in den häufig intensiv forstwirtschaftlich genutzten Wäldern keine trockenen oder toten 
Bäume erhalten bleiben, in denen natürliche Baumhöhlen in entsprechender Anzahl und Größe 
entstehen. So ist die höhlenbrütende Hohltaube in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft re-
gelrecht auf den Schwarzspecht angewiesen; daneben nutzen viele weitere Vogelarten die 
Schwarzspechthöhlen, z.B. Raufußkauz, Sperlingskauz, Waldkauz und Dohle. 

Habitate 
Der Schwarzspecht bewohnt unterschiedlichste Waldtypen von Nadel-, über Laub- bis zu 
Mischwäldern. Vorteilhaft ist, wenn die Wälder nicht zu dicht und durch Wiesen oder Blößen 
aufgelockert sind, damit ein freier Anflug an den Brutbaum gewährleistet ist. Zur Anlage seiner 
Nist- und Schlafhöhle benötigt unsere größte Spechtart Altholzbestände, die mindestens 100 
Jahre alt sind, je nach Baumart können aber auch jüngere Bestände bei ausreichendem Brust-
höhendurchmesser – mind. 36 - 40 cm - angenommen werden. In der Regel werden aber erst 
Bäume ab einem Durchmesser von 40 – 50 cm genutzt. 

Seine Höhlen baut der Schwarzspecht in äußerlich noch gesund erscheinenden Bäumen, meis-
tens in einer Höhe zwischen 8 und 25 m. In Mitteleuropa nutzt er dafür am liebsten dicke, grad-
wüchsige Rotbuchen, die auch bis in größere Höhen astfrei sind. Geeignete Bäume finden sich 
daher am ehesten in Buchen- bzw. Laubmischwäldern. Von den Nadelbäumen nimmt er gern 
Kiefern (seltener Tannen, Fichten und Lärchen) als Brutbäume an, wenn sie einen genügend 
dicken und astfreien Stamm haben. Die Brutbäume werden mitunter einige Jahre hintereinander 
verwendet. 

Wie bei anderen Spechten auch, geht die größte Gefährdung von der Intensivierung der Forst-
wirtschaft aus (Verkürzung der Umtriebszeiten und dadurch Verringerung des Altholzanteils so-
wie des Höhlenangebots, Anlage flächiger Fichtenmonokulturen usw.). 
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Schwarzspecht ist in Europa weit verbreitet, mit einer im Großen und Ganzen als stabil bis 
leicht positiv bewerteten Bestandssituation. Dabei finden sich gegen Osten (Russland) die größ-
ten Bestände. Der Bestand in der EU (15) wurde Ende der 1990er Jahren mit rund 60.000 bis 
280.000 Brutpaaren geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Schwarzspecht ein weitverbreiteter Brutvogel, er kommt in fast allen bewal-
deten Landschaftsteilen vor und fehlt nur in besonders waldarmen Landschaften, wie etwa im 
östlichen Weinviertel oder im Marchfeld. Im Bergland steigt er bis zur geschlossenen Waldgren-
ze (mit höchsten Bruten bis 1.800 m). Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell auf 
etwa 4.700 – 8.000 Brutpaare geschätzt (NÖ: 1000 - 1500). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Schwarzspecht in 62 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 11). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ ist in Relation zur Größe des Gebie-
tes und im Hinblick auf die Wald-Offenlandverteilung eines der Gebiete mit hohem Brutbestand, 
es hat demnach eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Schwarzspecht.  

Ausprägung 
Wie auch für andere Spechtarten weist das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Al-
lentsteig“ mit seinem Wald-Offenlandmosaik eine gute Eignung für den Schwarzspecht auf. Für 
das Natura 2000-Gebiet können 20-25 Brutpaare angegeben werden (Stand 2003). Es werden 
v.a. ältere Fichtenwäldern besiedelt. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird der Schwarzspecht 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Euro-
pa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand, ungefährdet; Rote 
Liste Österreich: ungefährdet) 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Schwarzspechts 
(eine Brutpopulation von 20-25 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von reichhaltig strukturierten Altbaumbe-
ständen mit einem gewissen Totholzanteil 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen: 

• In Wirtschaftswäldern generell Verlängerung der Umtriebszeiten und zumindest lokales 
Belassen von liegendem und stehenden Totholz unterschiedlicher Dimension 

• Einrichtung und Förderung von Naturwaldreservaten 
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• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe, dem Standort entspre-
chende Baumartenzusammensetzung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des 
Totholzanteils) zumindest auf Teilflächen, die mosaikartig verteilt sein sollen 

• Weitgehende Berücksichtigung von Höhlenbäumen bei Forstarbeiten, da Schwarz-
spechthöhlen auch für zahlreiche andere gefährdete Arten, wie etwa Raufußkauz, Hohl-
taube, Dohle, aber auch für Bilche und Fledermäuse wichtig sind 
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Schwarzstorch A030 

Ciconia nigra 

 

Kurzbeschreibung 
Zurückgezogen in urwüchsigen und wasserreichen Wäldern, weitab von menschlichen Siedlun-
gen und frequentierten Wegen, lebt der Schwarzstorch, ein recht scheuer Vogel, der schon bei 
kleinen Störungen vor dem Menschen flüchtet. Etwas kleiner als der Weißstorch, ist er bis auf 
die reinweiße Unterseite schwarz gefärbt, wobei ein metallisch grüner und purpurner Glanz auf 
seinem Gefieder schimmert. Sein roter Schnabel und die roten Beine sind schon aus großer 
Entfernung zu erkennen. 

Das ist auch gut so, denn es ist nicht leicht, einen Schwarzstorch aus der Nähe zu beobachten. 
Der größte Teil im Leben eines Schwarzstorches spielt sich in Schutz und Deckung des Waldes 
ab. Am ehesten kann man ihn noch beim „Paar-Kreisen“ zu Beginn der Brutzeit entdecken oder 
auch beim Flug über Waldwiesen. Plötzlich und unerwartet erscheint dann ein Vogel zur Nah-
rungssuche. Vom Nest lässt der Schwarzstorch leise wimmernde Rufe hören und er klappert 
auch, aber weit seltener als sein weißer Bruder. 

Europäische Schwarzstörche sind Zugvögel, die den Winter vorwiegend im tropischen Ostafrika 
verbringen. Dabei überqueren Schwarzstörche gelegentlich auch das offene Mittelmeer, da sie – 
schmalflügeliger als die Weißstörche – nicht so ausschließlich auf den Segelflug angewiesen 
sind wie jene. Trotzdem bevorzugen auch die Schwarzstörche die Land-Route über den Bospo-
rus, wo sie sich gelegentlich großen Greifvögeln im Zug anschließen. 

Mitte bis Ende März kommen die Störche zu ihren angestammten Brutplätzen zurück. Da beide 
Partner standorttreu an langjährigen Brutrevieren festhalten, entsteht wie beim Weißstorch eine 
scheinbare „Dauerehe“. Ihre Streifgebiete sind sehr groß: 50 – 150 km² um den Nestbereich 
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werden im Laufe eines Jahres immer wieder nach Nahrung abgesucht, gegen Eindringlinge ver-
teidigt wird aber nur der engere Horstbereich. Obwohl auch mehrere Nester im gleichen Revier 
Jahr für Jahr sozusagen als Wechselhorste verwendet werden, erreichen die einzelnen Nest-
burgen mit der Zeit stattliche Ausmaße. Nach der Brutsaison ziehen die Schwarzstörche ab Au-
gust bis in den September hinein wieder in den Süden, einzelne Vögel werden aber auch noch 
im Oktober in Mitteleuropa beobachtet. 

Habitate 
Als echter Waldbewohner bewohnt der Schwarzstorch ausgedehnte, möglichst ursprüngliche 
und störungsarme Hochwaldgebiete. Sowohl Laub- als auch Nadelwälder im Flach-, Hügel- und 
Bergland werden besiedelt; dabei aber werden strukturreiche, durch Lichtungen, Waldwiesen, 
Bachtäler, Teiche und feuchte Wiesen aufgelockerte Wälder bevorzugt, da diese Lebensraum-
elemente wichtig für die Nahrungssuche sind.  

Für die Horstanlage wählt der Schwarzstorch große, mächtige Bäume in Altholzbeständen von 
mindestens 80-100 Jahren aus. Das Nest wird auf einem Baum zumeist recht hoch in einer kräf-
tigen Astgabel errichtet. Der Abstand zu den nächsten Bäumen soll groß und die Krone gut ge-
schlossen sein. Andererseits muss der Vogel aufgrund seiner Größe auch eine angemessene 
Einflugschneise vorfinden, daher legt er den Horst auch gerne neben einer Lichtung oder in ei-
nem Baum an, der die anderen an Höhe überragt. In Österreich werden vor allem Kiefern als 
Horstbäume genutzt, gefolgt von Rotbuche und Fichte. Gelegentlich werden Horste auch auf 
Felsen errichtet.  

Bei der Jagd watet der Schwarzstorch oft im Wasser, wo er in klaren Waldbächen, -tümpeln und 
-teichen mittelgroße Fische (10-25 cm) und Amphibien erbeutet. Feuchte Wiesen werden nach 
Heuschrecken, Fröschen und Mäusen abgesucht. Auch Käfer und Hautflügler zählen zu seiner 
Nahrung, die meist nicht weiter als 5 km vom Nest entfernt gesucht wird. Aber auch Nahrungs-
flüge bis zu 10 km sind bekannt. Die Jagdgründe liegen aber entweder im geschlossenen Wald, 
in Lichtungen oder am Waldrand. Offene Ackerflächen werden nur sporadisch aufgesucht. 

Potenzielle Gefährdungen für die Art resultieren aus forstwirtschaftlichen Eingriffen wie Schläge-
rungen, Forststraßenbau, Verkürzung der Umtriebszeiten und Anlage von Monokulturen und 
andererseits aus dem Verlust ihrer Jagdgründe durch Drainage von Feuchtwiesen, die Verbau-
ung von Bächen und die Abstockung von bachbegleitenden Gehölzen, die als Sichtschutz die-
nen. Manche Brutverluste gehen auf das Konto von menschlichen Störungen in der Nähe der 
Horste.   

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Schwarzstorch ist von Europa bis Ostrussland verbreitet. In Europa besiedelt er nach einer 
sehr wechselhaften Geschichte vor allem Osteuropa. Die Westgrenze des geschlossenen 
Verbreitungsgebietes befindet sich heute in Ostösterreich, Tschechien und im östlichen und 
nördlichen Deutschland. Während die Art seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa drastisch 
an Boden verlor (aus Belgien, Dänemark, Schweden und Teilen Deutschlands ist sie damals 
ganz verschwunden) sind Schwarzstörche im 20. Jahrhundert, insbesondere in den letzten 20 
Jahren in kleiner Zahl auch wieder in westlichere Bereiche vorgedrungen. Teile Deutschlands, 
Belgien und Frankreich wurden wiederbesiedelt, Spanien hat sein isoliertes Vorkommen erhal-
ten. Der Brutbestand des Schwarzstorches belief sich in den 1990er Jahren auf 750 - 1000 Paa-
re.  
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Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist die Art ein Neuzuwanderer, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts erst verein-
zelt und seit den 70er Jahren vermehrt bei uns niederließ. Das österreichische Verbreitungsge-
biet, das an die Vorkommen in Ungarn, Slowakei und Tschechien anschließt, liegt vorwiegend 
im Bereich von Laubmischwäldern und ihrer Nadelholzersatzgesellschaften im Hügel- und nied-
rigen Bergland. Allerdings ist der Schwarzstorch nur in Niederösterreich, im mittleren und südli-
chen Burgenland sowie in der östlichen Steiermark ein weit verbreiteter Brutvogel; im Zuge sei-
ner Arealausweitung nach Westen hat sich der Schwarzstorch bis Oberösterreich und Kärnten 
ausgebreitet. Der höchste Brutplatz liegt momentan bei 1080 m. Der Brutbestand in den 1990er 
Jahren belief sich auf 200 - 300 Brutpaare (NÖ: 95 - 135 BP). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Schwarzstorch in 29 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Art liegt im Osten Österreichs; gemäß dem Verteilungs-
muster in Niederösterreich (Schwerpunkte liegen im Wienerwald, in den March-Thaya-Auen und 
im Waldviertel) hat das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" als eigenständi-
ges Gebiet eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Schwarzstorch; es ist 
jedoch mit dem größeren Bestand des gesamten Waldviertels als eine Einheit mit größerer Po-
pulation zu betrachten.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" werden aktuell 2 - 3 Brutpaare 
des Schwarzstorchs angegeben (Stand 2003). Im Vergleich zum restlichen Waldviertel ist dabei 
die Siedlungsdichte in der Wachau mit 1,3 - 1,9 Paaren/100 km² relativ hoch. Besiedelt wird da-
bei das gesamte Natura 2000-Gebiet (mit Seehöhen etwa zwischen 480 und 630 m) in nahezu 
allen größeren Waldflächen (überwiegend fichtendominierte Wirtschaftswälder); nicht unwesent-
lich im Hinblick auf die Lebensraumeignung für den Schwarzstorch dürfte das im Gebiet noch 
weitgehend naturnahe Fließgewässernetz (zahlreiche Bäche, dazu einige kleinere Teiche) sein. 
Weiters dürfte dieser Storchenart zugute kommen, dass der Truppenübungsplatz für die Öffent-
lichkeit weitgehend gesperrt ist und somit menschliche Störungen auf den gelegentlichen militä-
rischen Übungsbetrieb sowie land- und forstwirtschaftliche und jagdliche Tätigkeiten beschränkt 
sind. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art neben eini-
gen anderen Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: 
potenziell gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Schwarz-
storchs (eine Brutpopulation von 2 - 3 Paaren als integrierter Teil der Waldviertelpopula-
tion soll erhalten bleiben) 

• Sicherung und Entwicklung eines flächendeckenden Netzes von Altholzbeständen im 
gesamten Natura 2000-Gebiet 

• Sicherung sämtlicher Waldfeuchtbiotope (naturbelassene Bäche, Teiche und Feuchtwie-
sen) als essentielle Nahrungsbiotope im Gebiet 
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• Sicherung von zumindest während der Brutzeit (Mitte März bis Ende Juli) störungsfreien 
Altholzbeständen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen und Schaffung einer gewissen Anzahl von Altholzzellen  
• Durchführung und Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (weitgehend dem 

Standort entsprechende natürliche Baumartenzusammensetzung mit langen Umtriebs-
zeiten)  

• Belassen und Schaffung von störungsarmen Waldfeuchtbiotopen (naturbelassene Bä-
che, Teiche und Feuchtwiesen) 

• Berücksichtigung der störungssensiblen Brutzeit (Mitte März bis Ende Juli) bei Forstar-
beiten 

• Nach betrieblicher Möglichkeit weitgehender Verzicht auf Bewirtschaftung von Sonder-
strukturen wie Gewässerränder, Felsformationen, Blockhalden, Grabeneinschnitte u.ä. 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine Orientierung liefern, mit welchen Auflagen 
gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Seeadler A075 

Haliaetus albicilla 

 

Kurzbeschreibung  
Wann immer man diesen riesigen Adler zu Gesicht bekommt, der Eindruck, den er hinterlässt, 
ist überwältigend. Mit einer Körperlänge von 70-90 cm und einer Spannweite von bis zu 2,4 m (!) 
ist er der größte Adler Europas. Er hat breite, rechteckig („brettförmig“) wirkende Flügel, einen 
weißlich aufgehellten Kopf und Hals, einen kurzen, keilförmigen Schwanz, der bei erwachsenen 
Vögeln weiß gefärbt ist, und einen mächtigen Schnabel. Bis zum Alter von 5 Jahren sind die 
Tiere dunkler gefärbt. Seeadler segeln mit überwiegend gerade ausgestreckten Flügeln, wobei 
die langen Handschwingen fingerartig gespreizt werden. 

Nicht nur die Vögel selbst erreichen eine stattliche Größe. Alte Seeadlerhorste können bis zu 2 
m breit und 5 m hoch werden und gehören zu den größten Vogelnestern überhaupt. Die stand-
orttreue Art bleibt in Mitteleuropa ganzjährig im Brutrevier – nur bei Zufrieren der Gewässer im 
Winter wird auf andere Gebiete ausgewichen – und geht eine monogame Dauerehe ein. Schon 
ab dem Herbst, vor allem aber Ende Jänner bis Mitte März, zeigen die Vögel ihre imposanten 
Balzspiele. Im Gegensatz zu den standorttreuen Altvögeln verlassen die Jungvögel gleich nach 
dem Flüggewerden die Reviere und können bereits im Juli mehrere 100 km vom Geburtsort ent-
fernt angetroffen werden. Im Winter sind zahlreiche Seeadler aus nordöstlichen Brutgebieten in 
Ostösterreich zu Gast. 

Obwohl der Seeadler etwas plump und schwerfällig wirkt, er ist ein anpassungsfähiger und viel-
seitiger Jäger. Hauptjagdmethode ist die Ansitzjagd, bei der er von einer erhöhten Warte oder – 
weniger auffällig – von einer niedrigen Kuppe oder vom Erdboden aus einen Überraschungsan-
griff startet. Er beherrscht auch den milanartigen Suchflug, bei dem er in geringer Höhe ein Ge-
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wässer absucht. Gelegentlich bleibt der Vogel auch über dem Wasser „stehen“, er rüttelt trotz 
seiner Größe, um schließlich zuzustoßen. Auch der Stoßflug aus 200-300 m Höhe, ein fischad-
lerähnliches Stoßen mit vollem Eintauchen des Körpers, selten sogar die Jagd auf fliegende 
Vögel und das rohrweihenartige Hetzen von Blässhühnern und Tauchern auf freien Wasserflä-
chen zählen zu seinem Jagdrepertoire.  

Die vielseitigen Methoden liefern je nach Saison ein sehr breites Beutespektrum. Während zur 
Brutzeit Fische und ans Wasser gebundene Vögel dominieren, gewinnen im Winter Säugetiere 
und Aas an Bedeutung. Tierarten der unterschiedlichsten Größen werden genommen: von Mö-
wen- und Entenküken über Entenvögel, Blässhühner und Möwen bis zu Graureihern, Störchen 
und Schwänen, von Mäusen über Hasen bis zu Füchsen, Frischlingen und Rehen, von 10 cm 
kleinen Fischchen bis zum 8 kg schweren Hecht. 

Habitate 
Der Seeadler ist über sein ganzes Verbreitungsgebiet insbesondere während der Brutzeit an 
Gewässer gebunden. Im Binnenland brütet er in Wäldern, in Baumgruppen oder auf Einzelbäu-
men. Als Nistplätze werden Laub- und Nadelholzbestände gewählt, die einerseits freien Anflug 
gewähren, andererseits aber auch ausreichenden Sichtschutz aufweisen. Altbäume, etwa über 
100-jährige Exemplare von Eichen, Rotbuchen oder auch Kiefern werden als Horstbäume ge-
wählt. Mancherorts werden aber mangels geeigneterer Nistbäume auch weniger ideale Horst-
bäume wie etwa 40 – 80-jährige Hybridpappeln oder Erlen angenommen. Entscheidend für die 
Ansiedlung sind jedenfalls fisch- und vogelreiche Gewässer. 

Außerhalb der Brutzeit sucht der Seeadler im Osten Österreichs vorwiegend offene, vogel- und 
kleinsäugerreiche Kulturlandschaften auf, wodurch zugefrorene Gewässer ihn nicht gleich zur 
Winterflucht zwingen. 

Zurzeit nehmen die Winter- und die Brutbestände in Österreich ebenso wie in Gesamteuropa zu. 
Mögliche Gefährdungen können von menschlichen Störungen durch Forstarbeiten, Verfolgung 
sowie von Freizeitaktivitäten ausgehen. Neben illegalen Abschüssen ist besonders das ebenso 
verbotene Auslegen von Giftködern zu nennen (Seeadler nehmen gern auch Aas!). Aber auch 
Kollisionen mit Hochspannungsleitungen und Windrädern können sich negativ auf den Brutbe-
stand auswirken.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Seeadler ist eine überwiegend nördliche Art, die über weite Teile der Alten Welt, im Westen 
bis einschließlich Süd-Grönland, im Osten bis zu den Aleuten verbreitet ist. In Europa brütet die 
Art, nachdem sie in vielen Gebieten ausgerottet wurde, heute wieder mit leicht steigender Ten-
denz in folgenden Ländern: in Island, an den Küsten Norwegens und Finnlands, im Baltikum, 
Schweden, Polen und Deutschland, in Österreich und Ungarn bis über die Ukraine nach Russ-
land und in Südosteuropa in Kroatien, Jugoslawien und Griechenland. In den 1990er Jahren 
wurde der Bestand des Seeadlers in der Europäischen Union (EU 15) auf 700 - 790 Brutpaare 
geschätzt.  

Vorkommen in Österreich 
Im Jahr 2001 kam es nach jahrzehntelanger Pause wieder zu einer erfolgreichen Brut in Öster-
reich. In der Zwischenzeit haben sich 4 - 7 Brutpaare am Ostrand Österreichs (Niederösterreich, 
Burgenland) wiederangesiedelt (Stand 2006/7). Der Seeadler überwintert im Osten Österreichs 
in den Auwaldgebieten an der Donau, der March und der Thaya, in intensiv genutzten Agrar-
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landschaften und auch auf koniferenbestandenen Hochflächen des Waldviertels. Der Winterbe-
stand stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und betrug im Winter 2002/2003 90 Tiere. 
Etwa 3-4 Brutpaare dürften derzeit (Stand 2006/07) in Niederösterreich leben. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Seeadler in 4 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Der Seeadler ist in Niederösterreich einerseits in den drei großen Augebieten (neben den Do-
nauauen östlich von Wien auch in den Tullnerfelder Donauauen und den March-Thaya-Auen) 
und andererseits am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel als Schutzobjekt (Brutvogel) 
gemeldet. Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig“ hat demnach eine hohe 
Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Seeadler.  

Ausprägung 
Der Seeadler gilt im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig“ als Brutvogel (ange-
geben werden 1-2 Reviere). Die Brutversuche von 2003 bis 2005 waren allerdings erfolglos; im 
Zuge eines Monitorings wurden beginnend mit 2003 jährlich Horstschutzzonen eingerichtet und 
im Jahre 2005 zusätzlich zwei Ersatzhorste angeboten. Zusätzlich halten sich einzelne Über-
sommerer im Gebiet auf. Darüber hinaus überwintern Seeadler mit 2 - 4 Individuen im Natura 
2000-Gebiet. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art neben eini-
gen anderen Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Weltbestand nicht in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand, potenziell gefährdet; 
Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung von Altholzbeständen in potenziellen Brutgebieten (als ge-
eignete Brutbiotope)  

• Sicherung von zumindest während der Brutzeit störungsfreien Altholzbeständen 
• Sicherung und Entwicklung von fisch- und (wasser)vogelreichen Gewässerkomplexen im 

gesamten Areal des Truppenübungsplatzes 

• Sicherung und Entwicklung einer naturnahen, extensiven Landwirtschaft im Um- und 
Vorland der Teichkomplexe (als Nahrungsgebiete) 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen sämtlicher fisch- und (wasser)vogelreichen Gewässerkomplexe im Gebiet des 
Truppenübungsplatzes  

• Belassen und Schaffung einer gewissen Anzahl von Altholzzellen (als mögliche Horst-
standorte) 

• Schaffung von Horstschutzzonen 

• Bei Forstarbeiten Berücksichtigung der Brutzeiten (Anfang Februar bis Ende Juli) und al-
lenfalls Steuerung von Freizeitaktivitäten 
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• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die eine für viele Kleinsäuger und -vögel und 
damit auch für viele Greifvogelarten nahrungsreiche Offenlandschaft gewährleistet 

• Berücksichtigung der Raumnutzung von Seeadlern bei der Planung und Neuerrichtung 
von Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfolgung 
durch Giftköder bzw. Abschüsse 
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Sperbergrasmücke A307 

Sylvia nisoria 

 

Kurzbeschreibung  
Hinter diesem seltsamen Namen verbirgt sich ein kleiner Singvogel, mit rund 16 cm etwas grö-
ßer als ein Buchfink. Der Gattungsname „Grasmücke“ hat weder etwas mit Gras noch mit Mü-
cken zu tun, sondern stammt von „gra“ – grau und „smiegen“ (mittelhochdeutsch) – schlüpfen, 
bedeutet also „Grauschlüpfer“.  

Und tatsächlich „schlüpfen“ alle Grasmücken durchs mitunter enge und dornige Buschwerk, es 
sind Hecken- und Gebüschbewohner; meist haben sie auch graue Farbtöne im Gefieder. Die 
Sperbergrasmücke heißt so, weil ihre gesamte Unterseite von Kehle bis zum Bauch dicht und 
kräftig dunkelgrau wellig quergebändert – eben „gesperbert“ wie bei unserem heimischen Sper-
ber – ist. Sie ist unsere größte heimische Grasmückenart. Sollte man sie einmal kurz aus der 
Nähe zu sehen bekommen, so fällt ihre leuchtend gelbe Iris auf, was ihr einen stechenden, 
strengen „Gesichtsaudruck“ verleiht. 

Alle Grasmücken machen sich akustisch viel stärker bemerkbar als optisch. Der Gesang der 
Sperbergrasmücke klingt aufgrund ihrer Größe bzw. ihres Gewichtes etwas tiefer als der ande-
rer Grasmückenarten, hat aber ebenso „schmatzende“, ratternde und auch flötende Elemente. 
Zusätzlich hat die Sperbergrasmücke einen ganz charakteristischen „Singflug“, d.h. sie fliegt mit 
langsamen und weit ausholenden Flügelschlägen horizontal von Baum zu Baum und lässt dabei 
ihren „schwätzenden“ Gesang vernehmen. Das Gesangsverhalten wird – wie bei allen Singvö-
geln – nur während der Brutzeit (Mai bis Juni) gezeigt. Der Zugvogel ist ein so genannter „Lang-
streckenzieher“, er überwintert in Ostafrika im Bereich des Äquators (Wegzug meist Au-
gust/September) und kehrt im Mai in das Brutgebiet zurück. 

Die Sperbergrasmücke ernährt sich v.a. animalisch, sie frisst ein weites Spektrum von wenig bis 
hart gepanzerten Kleintieren. Gern genommen werden weiche Tiere wie Schmetterlinge und 
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deren Raupen, Hautflügler, Jugendstadien von Heuschrecken oder Spinnen. Im Verlauf des 
Jahres nimmt sie allerdings auch vermehrt pflanzliche Nahrung auf (z.B. Johannisbeere, Holun-
der, aber auch Himbeere und Brombeere bis zu Weintrauben). 

Habitate 
Die wärmeliebende Sperbergrasmücke besiedelt reich strukturierte, mehrstufig ausgebildete 
Kleingehölze wie Gebüsche, Sträucher, Hecken u.ä., die eine gewisse Ausdehnung besitzen 
müssen. Das Minimum liegt bei etwa 100 m Länge, wobei auf dieser Strecke durchaus freie Lü-
cken zwischen den Büschen vorhanden sein können. Die untere Strauchschicht der Hecken 
besteht oft aus dornigen Sträuchern wie Weißdorn, Schlehe oder Heckenrose. Waldmantelge-
büsche sind in der Regel bestandsseitig zu offen und deshalb meist nur mäßig für die Art geeig-
net.  

Diese strukturellen Voraussetzungen werden zum Beispiel von gegliederten Heckenreihen in der 
Ackerlandschaft, gebüschreichen alten Ruderalflächen, verbuschenden Trockenrasen, offenen 
Heißländen in Flußauen, felsigen Steilhängen, aber auch gebüschdurchsetzten Weingarten-
landschaften erfüllt. 

Bemerkenswert ist das häufig gemeinsame Vorkommen von Sperbergrasmücke und Neuntöter, 
ebenfalls eine Art der Vogelschutzrichtlinie. In manchen Untersuchungsgebieten siedeln 90 % 
der Sperbergrasmücken in Neuntöterrevieren. Teilweise wird vermutet, dass der Sperbergras-
mücke dieses Verhalten einen Vorteil durch das Warn- und Verteidigungsverhalten des Neuntö-
ters bringt, andererseits könnte es auch sein, dass beide Arten sehr ähnliche bzw. gleiche Habi-
tatansprüche haben. Ihre Nester legen die Sperbergrasmücken relativ niedrig (etwa 35 – 70 cm 
hoch) in bevorzugt dornigen oder stacheligen Sträuchern der unteren oder mittleren Strauch-
schicht an (Hundsrose, Schlehe, Weißdorn, Brombeere usw.) 

Als Gefährdungsfaktoren für diese Singvogelart sind im Wesentlichen zwei Faktoren zu nennen: 
einerseits eine abnehmende Strukturvielfalt („Ausräumung“) der Kulturlandschaften, anderer-
seits Aufforstungsversuche auf „unproduktiven“ Ruderalflächen, Trocken- und Magerrasen. 
Auch ein „natürlicher“ Gefährdungsfaktor ist zu nennen: feuchte und kühle Frühsommer sind für 
Bestandsschwankungen am westlichen Arealrand dieser wärmeliebenden Vogelart mitverant-
wortlich. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Verbreitungsschwerpunkt der Sperbergrasmücke – einer Art der Waldsteppenzone – liegt in 
Europa eindeutig im Osten, in Mitteleuropa wird der westliche Arealrand erreicht. Im östlichen 
Mitteleuropa ist die Art in warmen und niederschlagsarmen Gebieten (meist in Regionen unter 
500 m Seehöhe) weit verbreitet. Der Bestand in der EU (15) wurde in den 1990er Jahren mit 
rund 9.000 bis 17.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
Entsprechend der Situation am Arealrand und der klimatischen Voraussetzungen verläuft in 
Niederösterreich eine Verbreitungsgrenze: im östlichen Tief- und Hügelland kommt die Sperber-
grasmücke verbreitet vor, ist aber nur lokal an klimatisch begünstigten Stellen und in strukturell 
geeigneten Habitaten häufig. Nur vereinzelte Nachweise sind aus westlichen Bundesländern 
bekannt geworden. Der gesamte Brutbestand in Österreich wird aktuell mit etwa 1.100 – 2.000 
Brutpaaren angenommen (NÖ: 700 - 1.400). 
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Sperbergrasmücke in 17 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 8). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die zahlenmäßig bedeutenden niederösterreichischen Vorkommen liegen im wärmegetönten 
Waldviertel (Kamp- und Kremstal, Truppenübungsplatz Allentsteig) und Weinviertel (Westliches 
Weinviertel und March-Thaya-Auen). Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" 
hat demnach eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Sperbergrasmücke. 

Ausprägung 
Aktuell werden 80-160 Brutpaare der Sperbergrasmücke für das Natura 2000-Gebiet "Truppen-
übungsplatz Allentsteig" angegeben (Stand 2003). Dies ist – angesichts der Situation am westli-
chen Arealrand eine außerordentlich hohe Populationsgröße. Entsprechend der oben aufgezähl-
ten Habitatvorlieben kommt das gesamte Offenlandmosaik des Natura 2000-Gebietes als Le-
bensraum für die Sperbergrasmücke in Frage; besiedelt werden hier vor allem die von Büschen 
durchsetzten Brachen und Vorwaldstadien, die sich durch die großflächige Verbrachung des 
Gebietes (Rückzug der Landwirtschaft) entwickelt haben. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art gemeinsam 
mit einigen andern Arten als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Euro-
pa: ungefährdet; Rote Liste Österreich: nicht gefährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population der Sperbergrasmü-
cke (eine Brutpopulation von 80 - 160 Paaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet, insbesondere der strukturreichen frühen Sukzessionsstadien, die einen gewissen 
Anteil an niedrigen Gehölzen (Sukzession aus Sträuchern) und mageren Wiesen- bzw. 
Brachestandorten aufweisen 

• Sicherung von Nutzungen, die einzelne Standorte offen halten und die Sukzession von 
Neuem wieder ankurbeln (militärischer Übungsbetrieb)  

• Sicherung und Entwicklung einer extensiv betriebenen Landwirtschaft (oder aber auch 
Mindestpflege) im Natura 2000-Gebiet, die den Lebensraum offenhält und ein Mosaik 
aus bewirtschafteten Mähwiesen, Äckern und Brachen gewährleistet und erhält  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Verringerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdy-
namik („Zuwachsen“) im Gebiet durch Bewirtschaftung oder pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/ Mahd/Häckseln), jedoch unter Beibehaltung der zahlreichen Einzelbüsche und So-
litärgehölze; Unterlassung von Aufforstungen  

• Belassen des Flächenmosaiks mit gewissen Brachflächenanteil sowie Wiesen- und 
Ackerflächen in den Offenlandschaften des Natura 2000-Gebietes  

• In den heute noch bewirtschafteten Randgebieten Förderung einer extensiven Landwirt-
schaft (v.a. mit reduziertem Spritzmitteleinsatz) 
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Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 



HAUPTREGION WALDVIERTEL 
Managementp lan Europaschutzgeb iet  „Truppenübungspla tz  A l lents te ig“  

Version 2 85

Sperlingskauz A217 

Glaucidium passerinum 

 

Kurzbeschreibung 
Als eigentlicher Bewohner der nordischen Nadelwälder ist der Sperlingskauz in Mitteleuropa ein 
Überbleibsel aus der Eiszeit. Unsere kleinste einheimische Eulenart – sie ist dämmerungs- aber 
auch tagaktiv – sitzt häufig auf der Spitze eines Nadelbaumes und schnippt aufgeregt mit dem 
Schwanz. Der Sperlingskauz ist etwa so groß wie ein Star, hat eine braune, fein weiß gespren-
kelte Ober- und eine senkrecht weiß-braun gestreifte Bauchseite. Fliegt er davon, erinnert sein 
schneller wellenartiger Flug an den Flugstil eines Spechtes.  

Wenn der Sperlingskauz seinen Revierruf ertönen lässt, der wie ein „djüh...“ klingt und an den 
Gesang des Gimpels erinnert, reagieren manche Kleinvögel der Umgebung mit „Hassen“. Dabei 
bewegen sich die Vögel mit aggressiven Flügen immer wieder in Richtung des potenziellen 
Feindes bis dieser, von dem Getue langsam genervt, manchmal das Weite sucht. Diese im Eng-
lischen als „mobbing“ bezeichnete Verhaltensweise, die auch zwischen Krähen und größeren 
Greifvögeln oft zu beobachten ist, dient wahrscheinlich der Verwirrung des potentiellen Feindes 
und hat möglicherweise auch den Sinn, unerfahrenen Artgenossen den Feind „vorzustellen“.  

Nordeuropäische und russische Sperlingskäuze fallen aufgrund der Nahrungsarmut in ihren 
Brutgebieten im Winter oft invasionsartig in südlicheren Ländern, und damit auch bei uns, ein. 
Mitteleuropäische Sperlingskäuze unternehmen höchstens kleinräumige Wanderungen und 
müssen sich daher an das jahreszeitliche Nahrungsangebot anpassen. Während die Art im 
Sommer hauptsächlich Kleinsäuger erbeutet, weicht sie im Winter – insbesondere bei geschlos-
sener Schneedecke – auf Kleinvögel aus. Auch die Jagdstrategie wechselt. Wird im Sommer 
hauptsächlich von Warten in geringer Höhe gejagt, um vorbeihuschende Mäuse zu erwischen, 
nutzt der Kauz zur Vogeljagd, bei der er vor allem Meisenarten, aber auch Vögel bis zur Größe 
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eines Buntspechts erbeutet – höhere Warten, wobei er die Ansitzjagd immer mit Flugsuchen und 
Verfolgungsjagden kombiniert. Auch im Laufe der Brutzeit, wenn Mäuse durch die wachsende 
Krautschicht schlechter erreichbar werden, wechselt das Beutespektrum von Kleinsäugern zu 
Vögeln. 

Habitate 
Der Sperlingskauz besiedelt ältere Nadel- und Mischwälder mit aufgelockerter Struktur, wobei 
nadelwalddominierte Bestände wie reine Fichtenwälder und Fichten-Buchen-Tannenwälder be-
vorzugt werden. Vor allem in der montanen und subalpinen Fichtenzone (etwa ab 500 m bis 
1.800 m Seehöhe) kommt die Art vor. Gelegentlich wird aber sogar in Laubwäldern gebrütet, 
aus denen die Vögel im Winter in die deckungsreicheren Nadelwälder abwandern. 

Als Brutplatz verwendet der Sperlingskauz eine Spechthöhle (von Bunt-, Dreizehen- oder Grün-
specht), die in etwa 2-8 m Höhe vor allem in Fichten, seltener in Tannen, Kiefern, Lärchen und 
gelegentlich auch in Laubbäumen, wie z.B. Eiche, Buche, Esche, Eberesche und Bergahorn 
liegt. 

Wichtig sind nicht nur ausreichend Baumhöhlen für Brutplätze, Schlafhöhlen, Schutzräume und 
Beutespeicher, sondern auch Waldrandsituationen für die Jagd, wie man sie entlang von Lawi-
nenschneisen, Mooren oder unterschiedlichen Waldphasen („innere Waldränder“, auch zwi-
schen unterschiedlichen Forstabteilungen) findet.  

Der Bestand dieser Art ist prinzipiell stabil, es gibt aber auch Hinweise auf leichte lokale Rück-
gänge. Potentiell gefährdet werden könnte der Sperlingskauz durch forstliche Nutzungsintensi-
vierung in den Bergwäldern oder durch Schutzwaldreduktion, beides Maßnahmen, die gut struk-
turierte Wälder verändern (monotonisieren) würden. Auch der Verlust von Altbaumbeständen mit 
einem hohen Totholzanteil wäre aufgrund der Reduktion von Bruthöhlen ein Problem.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der in den Nadelwäldern von Nordeuropa über Eurasien bis nach Ostsibirien verbreitete Sper-
lingskauz („sibirisches Faunenelement“) kommt in Europa neben Skandinavien auch in den Al-
pen, den Karpaten und den Gebirgen Südosteuropas vor. Darüber besiedelt er einige Mittelge-
birge wie den Französischen und Schweizer Jura, die Vogesen und den Schwarzwald. In den 
1990er Jahren belief sich der Bestand der Art in Europa (EU15) auf 23.400 - 34.900 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich besiedelt die Art subalpine und montane Nadelwälder und montane Fichten-
Tannen-Buchen-Mischwälder. Sie brütet einerseits im ganzen Alpenraum auf einer Seehöhe von 
740 - 1.800 m und ist andererseits auch auf den Hochflächen der Böhmischen Masse (schon ab 
300 Höhenmetern) zu finden. Der österreichische Brutbestand beläuft sich heute auf 2.000 - 
3.500 Paare (NÖ: 220 - 420).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Sperlingskauz in 36 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 5). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Niederösterreich liegen im Alpenraum und außeralpin im 
Waldviertel. Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat als Gebiet mit einer 
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mittelgroßen Population eine hohe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Sperlings-
kauz.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" können aktuell 19 - 28 Brutpaare 
angegeben werden (Stand 2005). Der Sperlingskauz ist als sibirisches Faunenelement mit den 
oben beschriebenen Habitatvorlieben in den höher gelegenen Nadelwaldbeständen ein über 
weite Teile des Gebietes verbreiteter und regelmäßiger Brutvogel. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird der Sperlingskauz 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Euro-
pa: ungefährdet; Rote Liste Österreich: ungefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Sperlingskauzes 
(eine Brutpopulation von 19-28 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der nadelwalddominierten Bestände (d.h. einen gewissen Flächenanteil an der Al-
ters- und Zerfallsphase), damit Sicherung von Altbaumbeständen mit hohem Totholzan-
teil 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Aufrechterhaltung und Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung in den Nadel-
waldgebieten (besonders kleinräumig differenzierte Verjüngungsverfahren zur Förderung 
reich strukturierter Bestände) 

• Förderung bzw. Schaffung von Altholzzellen (z.B. Außernutzungsstellung von Teilflä-
chen) 

• Anreicherung mit Totholz (Erhöhung des Angebotes an stehendem Totholz) 
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Sumpfohreule A222 

Asio flammeus 

 

Kurzbeschreibung 
Bei Eulen denken die meisten Naturliebhaber allgemein an Waldbewohner. Die Sumpfohreule 
allerdings hat sich die offene Landschaft – Heidemoore, Torfgebiete, Sumpfwiesen – als Le-
bensbereich ausgewählt. Sie ist sehr ähnlich unserer weit häufigeren und zumindest akustisch 
weithin bekannten Waldohreule, allerdings etwas größer; dazu sind ihre „Ohren“ (Federohren) 
so klein, dass sie kaum auffallen und nur beim beunruhigten oder erregten Vogel gut erkennbar 
sind. Sie kann zusätzlich anhand ihrer charakteristischen schaukelnden Flugweise – meist über 
weithin offenem Land und im Gegensatz zu anderen Eulen auch am Tag – mit zeitlupenartig 
langsamen, rudernden Flügelschlägen, steif wirkenden Flügeln und eingeschobenen Gleitstre-
cken erkannt werden. 

Die Sumpfohreule besiedelt ein ausgedehntes Areal in der Nadelwaldzone der Nordhalbkugel, in 
weiter südlich gelegenen Gebieten ist sie nur sehr lokal verbreitet und tritt vielerorts nur unre-
gelmäßig auf. Die Südgrenze des eurasischen Brutgebiets liegt in Europa in Nordspanien, Süd-
frankreich, den Nordalpen und der nördlichen Balkanhalbinsel und folgt weiter östlich der Süd-
grenze der Steppen- und Halbwüstenzone. Österreich liegt somit am südwestlichen Arealrand 
des sehr großen Verbreitungsgebietes. 

Bei der Sumpfohreule handelt es sich um eine derjenigen Vogelarten, bei denen die Feststellung 
schwierig ist, ob sie sich ein Zug-, Strich- oder Standvogel ist. Es kommt nämlich – wie bei vie-
len Vogelarten – darauf an, wo die Vögel ihr Brutgebiet haben: nordische Brutvögel ziehen in 
weiter südlich gelegene Überwinterungsplätze, diejenigen von weiter südlicher gelegenen Ge-
bieten verstreichen nur über kurze Distanzen oder verbleiben gleich im Brutgebiet.  

Generell ist die Sumpfohreule zu allen Jahreszeiten eine sehr nomadisch lebende Art, die kurz-
fristig auf sich ändernde Nahrungsbedingungen reagieren kann. Auch das Ausmaß des Zuges 
variiert von einem zum anderen Jahr. In Wintern mit niederen Wühlmausdichten ziehen wahr-
scheinlich mehr Vögel in südlicher gelegene Bereiche und verbringen dort den Winter. Sofern in 
diesen Gebieten im darauffolgenden Frühjahr gute Wühlmaus-Dichten vorhanden sind, bleiben 
die Vögel auch zur Brutzeit in diesen Gebieten, kehren aber in den darauffolgenden Jahren wie-
der in die nördlichen Brutgebiete zurück. Daraus erklären sich auch die extremen jährlichen Be-
standsschwankungen in Mitteleuropa, die durch Ringfunde belegt sind. 

Die Nester werden in einer flachen Mulde am Boden an trockenen Stellen mit mindestens 15-20 
cm hoher Vegetation gebaut und mit Halmen, Blattstückchen und grünen Pflanzenteilen ausge-
polstert. Sumpfohreulen machen im Allgemeinen nur eine Jahresbrut, ausnahmsweise sind bei 
sehr guten Nahrungsverhältnissen auch Zweitbruten festgestellt worden. Bei Nestverlusten 
kommt es zu Ersatzgelegen. 

Die Nahrung der Sumpfohreule besteht – wie es sich für eine mittelgroße Eule offener Land-
schaften gehört – in Europa vor allem aus Wühlmäusen (Lemminge, Feldmäuse). Bei niederen 
Wühlmaus-Dichten gewinnen andere Arten, wie z. B. Waldmäuse, Wanderratten und Wildkanin-
chen, an Bedeutung. Vor allem in Winter werden in geringerem Ausmaß auch Vögel bis zur 
Größe eines Teichhuhns erbeutet. Insekten sind in Gewöllen nur unregelmäßig nachzuweisen, 
am häufigsten sind Käfer. 

Man kann die Sumpfohreulen hauptsächlich im niedrigen Suchflug oder im Rüttelflug jagen se-
hen. Das Flugverhalten erinnert dabei sehr an das der Weihen. Die Vögel fliegen während der 
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Jagd selten mehr als 3 m hoch über dem Boden, die Beute wird optisch oder akustisch aufge-
spürt. Der Suchflug wird häufig von Gleitstrecken und kurzem Innehalten unterbrochen. Nur 
manchmal, vorwiegend bei Schlechtwetter, betreibt die Sumpfohreule Ansitzjagd von erhöhten 
Stellen wie Dünen, Grenzsteinen oder Erdschollen. 

Habitate 
Sumpfohreulen besiedeln offene Landschaften, in denen Flächen mit höherer Vegetation einge-
streut sind oder benachbart nebeneinander vorkommen. Typische Brutbiotope sind im Norden 
Tundren und Moore, weiter südlich brütet die Art in nicht zu hohen Verlandungsgesellschaften, 
nassen oder feuchten Weiden und Wiesen, im Dünengelände, in Brachflächen, vergrasten 
Schlagflächen und jungen Aufforstungen. In diesen Lebensräumen ist einerseits das Deckungs-
bedürfnis der Art bezüglich Brut- und Rastplätzen erfüllt, andererseits ist eine ausreichend hohe 
Nahrungsverfügbarkeit (Kleinsäuger) gegeben. Nachgewiesene Vorkommen in trockenen Step-
pen, Trockenrasen und Brandflächen zeigen, dass Feuchtigkeit an sich keine zwingende Vor-
aussetzung für ein Vorkommen der Sumpfohreule ist. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Die Sumpfohreule brütet in Europa in 28 Staaten (inklusive der Türkei), davon weisen allerdings 
acht Länder nur unregelmäßige Vorkommen auf. Der europäische Brutbestand wurde Mitte der 
1990er Jahre (ohne Russland) auf 7.000 - 30.000 Paare geschätzt, die größten Populationen 
beherbergen (außer Russland) das Vereinigte Königreich mit 1.000 - 3.500 sowie die Skandina-
vischen Staaten mit zusammen 5.000 - 24.500 Paaren; alle übrigen Länder beherbergen nur 
kleine Vorkommen. Der Brutbestand der Europäischen Union belief sich in den 1990er Jahren 
auf 5.100 - 13.700 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich liegt das einzige einigermaßen regelmäßig besetzte Brutgebiet im Norden des Bur-
genlandes. Die Art brütet im Hanság, örtlich im Seewinkel, auf den Zitzmannsdorfer Wiese, spo-
radisch in der Leithaniederung sowie in größeren Brachflächen auf der Parndorfer Platte und im 
Heideboden. Der Gesamtbestand in diesem Raum schwankt jährlich in weiten Grenzen. Wäh-
rend die Art allerdings bis Mitte der 1990er Jahre nicht alljährlich brütete, kommt es seit Ende 
der 1990er alljährlich zu Bruten, vor allem im Hanság, wo in den Jahren 1998 - 2002 durchge-
hend 2 - 5 Reviere besetzt waren; Höchststände konnten im Jahr 2000 mit mindestens 13 Re-
vieren und 2002 mit 7 - 9 Revieren, davon 4 - 5 im Hanság, festgestellt werden. 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Die Sumpfohreule wurde in Österreich als Durchzügler in 6 Natura 2000-Gebieten festgestellt 
(NÖ: 4). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ liegt außerhalb der mehr oder weni-
ger regelmäßig besiedelten Brutgebiete. Es hat demnach für die Erhaltung des Schutzobjektes 
Sumpfohreule lediglich eine untergeordnete Bedeutung. 
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Ausprägung 
Die Sumpfohreule ist im Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ ein seltener Durchzügler und 
Nahrungsgast, sie kann in manchen Jahren in Einzelindividuen hier beobachtet werden. Aus 
den Jahren 1990 und 1991 stammt jeweils eine Brutzeitbeobachtung, kurzfristiges Revierverhal-
ten eines Exemplars im April 2005 deuten an, dass es gelegentlich zu Bruten kommen kann. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Sumpfohreule 
weder als höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt, sondern unter „Durchzügler und Winter-
gäste“ eingestuft (weltweit: ungefährdet, Europa: Weltbestand nicht in Europa konzentriert, un-
günstiger Erhaltungszustand, gefährdet; Rote Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende allgemeine Zielsetzung für die Sumpfohreule kann formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung der großen Offenlandflächen im walddominierten Natura 
2000-Gebiet mit einem gewissen Flächenanteil an Brachen und Ackerflächen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Belassen des Flächenmosaiks mit gewissen Brachflächenanteil sowie Wiesen- und 
Ackerflächen in den großen Offenlandschaften des Natura 2000-Gebietes  

• In den heute noch bewirtschafteten Randgebieten Förderung einer extensiven Landwirt-
schaft (v.a. mit reduziertem Spritzmitteleinsatz) 
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Uhu A215 

Bubo bubo 

 

Kurzbeschreibung 
Wenn man an einem kalten Spätwinterabend in der Dämmerung im Wald spazieren geht, kann 
man mancherorts ein schauriges, tiefes, den ganzen Wald durchdringendes „wuuho“ hören, das 
in Abständen immer und immer wieder ertönt. Dieser Revierruf stammt von unserer größten und 
kräftigsten Eule, dem Uhu. 

Aufgrund seiner auffälligen Federohren, der feurig orangegefärbten Augen und vor allem seiner 
Größe – der Vogel kann eine Körperlänge von bis zu 75 cm und eine Flügelspannweite von bis 
zu 1,80 m erreichen – ist der Uhu mit keiner anderen Eulenart zu verwechseln. Einzigartig sind 
auch die großen, scharfen und kräftigen Krallen an den befiederten Fängen, mit denen der Uhu 
sogar einen Igel durch seine Stacheln hindurch „erdolchen“ kann. Er tötet nämlich fast aus-
schließlich mit den Fängen, der Schnabel wird nur zum Zerreißen der Beute verwendet.  

Der das ganze Jahr über standorttreue Uhu ist ein besonders erfindungsreicher Jäger und er 
beherrscht zahlreiche Strategien, um die je nach Angebot oft ganz unterschiedliche Beute zur 
Strecke zu bringen. Meist kombiniert er die Ansitzjagd mit kurzen Suchflügen, er kann aber auch 
jederzeit auf dem Boden weiterjagen. Mit seinem weichen Gefieder ist er wie alle Eulen dazu in 
der Lage, nahezu lautlos durch den nächtlichen Wald zu gleiten, sodass die potenzielle Beute 
nicht durch das Rauschen der Schwingen gewarnt wird. Auf diese Art gelingt es ihm, Vögel bis 
zur Größe eines Mäusebussards (!) oder Habichts, aber natürlich auch Fasane und Rebhühner 
auf ihren Nestern und sonstigen Schlafplätzen zu überraschen, er schafft es aber auch, sie wie 
Fledermäuse in der Luft zu schlagen. Als Beutegreifer in jeder Lebenslage sucht er planmäßig 
Felsnischen nach Dohlen und Tauben ab, erjagt Enten von der Wasseroberfläche, greift Fische 
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aus dem Wasser und findet bei Niedrigwasser sogar Krebse zwischen den Steinen von Fluss-
ufern. Zu guter Letzt werden auch kleine Mäuse erbeutet.  

Habitate 
Uhus sind keine Lebensraumspezialisten, sie können unterschiedlichste Biotope bewohnen; 
häufig sind es reich strukturierte, halboffene Landschaften, in denen größere oder kleinere 
Waldflächen, offene Landstriche und Gewässerbereiche abwechseln. Entscheidend ist aber das 
Angebot an potenziellen Beutetieren.  

Der wichtigste Bestandteil des Habitats ist ein passender Brutplatz in Form von Felswänden, 
Steinbrüchen oder schütter bewaldeter, geröllbedeckter Steilhänge. Dabei braucht der Uhu im-
mer einen freien Anflug und wenn möglich auch während der Brutzeit einen guten Ausblick vom 
Nest. Gelegentlich werden auch alte Horste von anderen Großvögeln angenommen. 

In der Nähe des Horstes liegen auch die Tageseinstände des Uhus, sei es am Gegenhang, in 
nahen Felswänden, im Kronenbereich umliegender Bäume, unter Sträuchern oder im Wurzel-
werk von Bäumen. Immer ist von diesen Plätzen aus gute Sicht auf die Umgebung gegeben. Die 
Rupfungsplätze, auf denen die Beute bearbeitet wird, liegen in der Nähe des Horstes auf expo-
nierten Felsblöcken oder wipfeldürren Nadelbäumen. Rufplätze können auch weiter vom Horst 
entfernt sein und liegen ebenfalls auf exponierten Stellen im Gelände.  

Als Jagdgebiet werden offene und halboffene Flächen sowie locker bewaldete Gebiete bevor-
zugt, obwohl die Jagd auch im geschlossenen Wald gelingt, wobei all diese Jagdgebiete über-
wiegend direkt an das Brutgebiet anschließen. So unterschiedliche Lebensräume wie Grünland- 
oder Ackerflächen, Gewässerränder, bewaldete Hänge, Felswände und alpine Matten werden 
als Jagdbiotop angenommen.  

Nach einem Bestandeseinbruch in Mitteleuropa aufgrund intensiver Verfolgung begann sich die 
Anzahl der Uhus europaweit seit den 1950er Jahren wieder zu erholen und nimmt seitdem lang-
sam und kontinuierlich weiter zu, wie auch im Osten Österreichs. Potenzielle Gefährdungsursa-
chen, die der positiven Entwicklung entgegenstehen können, sind die neuerdings wieder zu-
nehmende direkte Verfolgung durch Abschuss, Aushorstung, Fang und Vergiftung, Störungen 
im unmittelbaren Brutplatzbereich durch Freizeitaktivitäten. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Uhu ist weltweit von Nordafrika über Europa und Asien bis Indien, China und in den Fernen 
Osten hinein verbreitet, in Europa fehlt er nur auf den Britischen und den großen Mittelmeerin-
seln. Der Uhu brütet mit einem Gesamtbestand von 12.000 - 40.000 Brutpaaren in Europa. Der 
Brutbestand der EU (15) belief sich in den 1990er Jahren auf 5.700 - 9.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Uhu ein weitverbreiteter Brutvogel. Er fehlt nur in den offenen Niederungen 
des Ostens und Südostens, wo es kaum Brutgelegenheiten gibt. Verbreitungsschwerpunkte 
liegen am Alpenostrand, in den Flusstälern des Wald- und Mühlviertels und der Alpen. Seit den 
1970er Jahren kam es zu deutlichen Ausbreitungsbewegungen: In den 70ern wurde die Ther-
menlinie, in den 80ern das Burgenland und in den 90ern die großen Tieflandauen der Donau 
und der March wiederbesiedelt. Er kommt heute von der Ebene bis in die montane Zone vor, 
Nester wurden sogar auf 2.100 m Seehöhe in der subalpinen Zone gefunden. Österreich weist 
heute einen Bestand von 400 - 600 Brutpaaren auf (NÖ: 125 - 175). 
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Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Uhu in 47 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 9). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Niederösterreich liegen im Truppenübungsplatz Allentsteig 
(Kamptal, Thayatal, Wachau) und an der Thermenlinie. Im gesamtösterreichischen Kontext ist 
das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" eines der Schutzgebiete mit einer 
kleinen Uhu-Brutpopulation. Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" hat 
demnach eine eher geringe Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Uhu.  

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" können 2 - 3 Brutpaare des Uhus 
angegeben werden (Stand 2005). Offenbar kommt es seit 2004 zur Neuansiedlung von Paaren 
oder Einzelvögeln. Entsprechend der Wald-Offenlandverteilung im Natura 2000-Gebiet kann 
diese Großeule im gesamten Gebiet angetroffen werden.  

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird der Uhu weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: gefähr-
det; Rote Liste Österreich: potentiell gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen (Teil-)Population des Uhus (eine 
Brutpopulation von 2 - 3 Brutpaaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  

• Sicherung von weithin offenen und niedrigwüchsigen (= bewirtschafteten) Grünlandkom-
plexen 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiv betriebenen Landwirtschaft (oder aber auch 
Mindestpflege) im Natura 2000-Gebiet, die den Lebensraum offenhält und ein Mosaik 
aus bewirtschafteten Mähwiesen, Äckern und Brachen gewährleistet und erhält 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die einerseits durch Weiterbewirtschaf-
tung/Pflege von Wiesen und Äckern und andererseits durch weitgehenden Verzicht auf 
Dünger und Pestizide eine insekten-, amphibien- und kleinsäugerreiche Offenlandschaft 
erhält und damit die Nahrungsgrundlage für Uhu und viele andere Vogelarten 

• Einstellung der (illegalen) Verfolgung (Abschüsse, Aushorstungen), allenfalls durch ge-
zielte Ausforschung und Bestrafung  
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Wachtelkönig A122 

Crex crex 

 

Kurzbeschreibung 
Ein pausenloses, weit hörbares „krrr-krr....krrr-krr“ in einer Mainacht – so, wie wenn jemand mit 
der Hand über die Zähne eines Haarkamms streift – kein Zweifel, so verteidigt nur ein Vogel 
sein Revier: es ist der Wachtelkönig, der gut versteckt in hochwüchsigen, feuchten Wiesen und 
auch Brachen lebt.  

Wesentlich größer als eine Wachtel, daher auch der deutsche Name „Wachtelkönig“, ist die Art 
zwar leicht zu hören, aber nur sehr schwer zu sehen. Am ehesten kann man noch beim Mähen 
seinen Anblick erhaschen. Dabei huscht er zunächst flink am Wiesenrand dahin und fliegt dann 
– wenn der Vogel überhaupt schon fliegen kann – knapp vor dem Mähwerk auf. An den ziegelro-
ten Flügeln und den baumelnden Beinen kann man ihn erkennen und sicher von einer Wachtel 
oder einem Rebhuhn unterscheiden, die Küken aber sind ungewöhnlich schwarz. 

Der ausgeprägte Weitstreckenzieher mit seinen Überwinterungsgebieten in den Grassteppen 
des tropischen Zentral-, Süd-, oder Ostafrikas kehrt ab Mitte Mai wieder in die Brutgebiete zu-
rück. Dabei ist die Lage geeigneter Lebensräume Jahr für Jahr schlecht vorauszusagen, da der 
Zustand der Wiesen je nach Überflutungen oder Trockenheit immer variiert. Dadurch ist die Art 
zum Opportunismus im Bezug auf die Lebensraumwahl gezwungen, da jedes Jahr schnell die 
geeigneten Flächen entdeckt und besiedelt werden müssen. 

Als Anpassung an diese kurzfristig Veränderungen in seinem Lebensraum hat der Wachtelkönig 
eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, die Ihresgleichen sucht: Die Weibchen können zweimal 
im Jahr Bruten zu je 8-12 Eiern aufziehen, ein Reproduktionsrekord im Vogelreich. Auch das 
Tempo, in dem sich die Bruten entwickeln, ist enorm: die Eier werden in kürzeren Abständen 
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gelegt, die Jungen wachsen schneller als die von verwandten Vögeln, sie werden nur 4-5 Tage 
gefüttert und schon nach 12 Tagen – noch lange vor dem Flüggewerden – erreichen sie die 
Selbständigkeit und werden von der Mutter verlassen.  

Trotz dieser Reproduktionsstrategie und dem enormen Entwicklungstempo werden heute nur 
mehr wenige „Wachtelprinzen“ flügge. Wo Männchen rufen, werden noch lange keine Eier ge-
legt, wo heuer Junge schlüpften, kann nächstes Jahr die Wiese vertrocknen oder viel zu früh 
gemäht und der tatsächliche Bestand an Brutvögeln ist weit kleiner als das “Geknarre“ von der 
Wiese erhoffen lässt. 

Habitate 
Ursprünglich besiedelte der Wachtelkönig „natürlich“ waldfreie Standorte, also durch Überflutun-
gen, Eisstöße, Feuer, auch Lawinen oder durch Weidegänger entstandene Flächen. Hauptsäch-
lich waren es wohl die Verlandungsgesellschaften in Flusstälern, Seen- und Niedermoorland-
schaften mit ihren großflächigen Seggen-, Gras-, und Hochstaudenbeständen, in denen die 
Wachtelkönige gebrütet haben. Das geht heute nicht mehr, denn derartige unberührte Flusstäler 
sind in ganz Mitteleuropa bis auf winzige Reste zerstört. Der Wachtelkönig ist daher mehr und 
mehr auf Kulturland umgestiegen, er besiedelt heute vorwiegend Mähwiesen, Streuwiesen (spät 
gemähte Wiesen zur Gewinnung von Einstreu) und auch Brachen (sehr selten auch Getreidefel-
der), was ihm aber im Lauf der letzten Jahrzehnte große Probleme bescherte – v.a. aufgrund 
der fortschreitenden Grünlandintensivierung und der damit zusammenhängenden immer frühe-
ren Mähtermine. 

Entscheidend ist dabei die Vegetationsstruktur mit ausreichender Deckung von oben. Die Vege-
tation soll im Mai eine Deckung von über 80 % aufweisen, in Bodennähe hingegen muss die 
Wiese durchdringbar sein, Mittel- und Untergräser dürfen daher nicht zu dicht werden. Das ist 
auch der Grund, warum sich der Wachtelkönig gerne in Feuchtwiesen niederlässt, weil deren 
Produktivität zu guter Deckung und hohem Nahrungsangebot führt und auf den mit Wasser flach 
überstauten Böden der Wuchs der unteren Schichten unterdrückt wird.  

Der Wachtelkönig tritt sich gerne tunnelartige Laufgänge aus, in denen er umherlaufen kann, 
ohne dass sich oben ein Hälmchen krümmt – somit kann es gut sein, dass man den Wachtelkö-
nig aus der Nähe knarren hört, aber sehen kann man ihn nicht. Vor allem Laufkäfer, Heuschre-
cken und Fliegen, sowie Regenwürmer, Spinnen, Schnecken und kleine Säugetiere sammelt der 
Wachtelkönig vom Boden oder von der Vegetation ab. 

Viele Rufplätze liegen etwas höher als ihre Umgebung, was einerseits der Schallausbreitung 
dient, andererseits die Nester vor Hochwasser schützt. Auch Strukturen wie nicht gemähte Sen-
ken, Böschungen, Staudensäume oder Buschgruppen neben den Brutwiesen sind wichtig, da 
sie der Art Rückzugsmöglichkeiten während der Mahd oder Schattenspender an heißen Tagen 
sein können.  

Der Wachtelkönig hat in ganz Europa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts enorme Be-
standeseinbussen und Arealverluste hinnehmen müssen. In Österreich haben sich die Bestände 
in den letzten 40 Jahren noch einmal halbiert. Nach einem Tiefstand in den 1980er Jahren, hat 
sich die Art in den 90ern, wahrscheinlich durch einen Zuzug von osteuropäischen Populationen, 
wieder etwas erholt.  

Gefährdet ist der Wachtelkönig vor allem durch den Verlust von geeigneten Habitaten: durch die 
Umwandlung von Grünland in Ackerland, durch die Intensivierung der Grünlandwirtschaft mit 
vermehrtem Düngemitteleinsatz und häufigeren und früheren Mahdterminen, wodurch einerseits 
nötige Wiesenstrukturen verloren gehen und sich andererseits die Brut nicht ausgeht – Jung- 
und auch Altvögel werden ausgemäht.  
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Brutgebiet des Wachtelkönigs reicht von den Pyrenäen und den Britischen Inseln im Wes-
ten bis zum Baikalsee im Osten und von Mittelskandinavien im Norden über Alpen und Balkan 
bis Schwarzen Meer und zur Nordosttürkei. 37 europäische Staaten haben Wachtelkönigvor-
kommen mit einem Gesamtbestand von 1.100.000 bis 1.800.000 Brutpaaren (inklusive der riesi-
gen russischen Bestände), die Europäische Union beherbergte Ende der 1990er Jahre 5.000 - 
8.600 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Das ursprüngliche Verbreitungsareal des Wachtelkönigs lag in den östlichen Flach- und Hügel-
lagen, wo eine früh einsetzende Vegetationsperiode zwei Jahresbruten ermöglichte, heute aber 
die wichtigsten Ackerbaugebiete liegen. Das heutige Verbreitungsareal ist das Ergebnis des 
oben angeführten Arealverlustes und betrifft Restvorkommen auf Wiesen in Überschwem-
mungsniederungen und klimatisch ungünstige Mittelgebirgs- und Berglagen. Der österreichische 
Wachtelkönigbestand wird heute auf 200 - 500 Brutpaare geschätzt (NÖ: 100 - 300). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Wachtelkönig in 24 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 10). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Die Verbreitungsschwerpunkte in Niederösterreich liegen im Waldviertel (hier v.a. am Truppen-
übungsplatz Allentsteig), in den großen Flusstälern (March-Thaya, Donau), in der Feuchten 
Ebene (Wiener Becken) sowie im Wienerwald und am Alpenostrand. Das Natura 2000-Gebiet 
"Truppenübungsplatz Allentsteig" weist die auch bundesweit mit Abstand größte Brutpopulation 
auf, es hat in diesem Zusammenhang höchste Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes 
Wachtelkönig.  

Ausprägung 
Ein besonderes Charakteristikum des Schutzobjektes Wachtelkönig sind seine Populations-
schwankungen. So lässt sich nicht vorhersagen, ob sich die Art in einem Gebiet von Jahr zu 
Jahr in ähnlicher Dichte ansiedelt. Aus diesem Grund sind Brutpaar- oder Revierangaben mit 
Vorsicht zu interpretieren. Entsprechend werden für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungs-
platz Allentsteig" aktuell 20 - 110 „Brutpaare“ angegeben (Stand 2003). Der Wachtelkönig kann 
in nahezu allen offenen Landschaftsteilen des Natura 2000-Gebietes angetroffen werden, auf 
diese waldfreien Gebiete bezieht sich auch die Lebensraum-Ausweisung für den Wachtelkönig. 
Schwerpunkte der Besiedlung im Truppenübungsplatz sind die zahlreichen Brachflächen und 
Hochstaudenfluren im Gebiet. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird der Wachtelkönig als 
höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: gefährdet; Europa: weltweit bedrohte Art; Rote 
Liste Österreich: vom Aussterben bedroht). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Wachtelkönigs 
(ungeachtet der jährlichen Schwankungen soll mittel- und längerfristig eine Brutpopulati-
on von 20 - 110 „Brutpaaren“ erhalten bleiben) 
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• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die in den Randbereichen des Truppen-
übungsplatzes überwiegend als Grünlandwirtschaft betrieben wird, jedoch in den zentra-
len Bereichen nicht über das bisherige Maß intensiviert wird (mit dem Resultat eines 
großflächigen Brachen-Wiesenkomplexes als geeigneter Lebensraum für den Wachtel-
könig) 

• Sofern Grünlandflächen laufend bewirtschaftet werden (in der Randzone des Truppen-
übungsplatzes), Förderung und Etablierung einer wachtelkönigfreundlichen Mähweise 
(von innen nach außen!), um – wenn aufgrund betrieblicher Notwendigkeiten schon vor 
dem Flüggewerden der Jungvögel gemäht werden muss – eine erfolgreiche Flucht auch 
der Jungvögel zu ermöglichen (übereinstimmende Interessen mit der Jägerschaft!) 

• Belassen eines günstigen Habitatmosaiks von wichtigen Habitatstrukturen in aktuellen 
und potenziellen Wachtelköniglebensräumen (z.B. kleine Feuchtflächen, Hochstauden-
fluren, bewachsene Gräben, einzelne Weidenbuschgruppen u.ä.) 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Weißstorch A031 

Ciconia ciconia 

 

Kurzbeschreibung 
Den Weißstorch kennt wohl jedes Kind. Da er oft inmitten von Dörfern und gelegentlich sogar in 
Städten brütet, ist der Vogel wie kaum ein anderes Wildtier seit jeher eng mit dem Menschen 
verbunden. Vielen galt er früher als „Adebar“ (=Glücksbringer), mancherorts war es auch fester 
Brauch, dass der Turmwächter im Frühjahr die Ankunft der Störche vermelden und aus diesem 
Anlass ins Horn blasen musste. Von den zahlreichen Legenden, die sich um den Vogel ranken, 
ist das Märchen vom kinderbringenden Klapperstorch bei uns am weitesten verbreitet.  

Der Name Klapperstorch bezeichnet das auffällige Verhalten des Storches, beim Gruß des 
Partners beim Anflug ans Nest aber auch bei der Abwehr fremder Artgenossen laut mit dem 
Schnabel zu klappern. Der Vogel biegt dabei Hals und Kopf so weit nach hinten, bis der Scheitel 
den Rücken berührt. Dadurch schiebt sich das Zungenbein nach hinten und es entsteht ein ge-
eigneter Schallraum. Außer dem Klappern und dem Zischen, das dem Klappern meist voraus-
geht, sowie dem Jaulen der Jungvögel beim Betteln um Futter, ist der Storch ein recht stummer 
Vogel. 

Der Weißstorch ist überwiegend weiß gefärbt, nur die Schwingen, die längsten Schulterfedern 
und die großen Oberflügeldecken sind schwarz. Im Gegensatz zu den Reihern fliegen Störche 
mit gestrecktem Hals, wodurch sie auch aus größerer Entfernung sofort leicht zu erkennen sind. 

Der Zug der Weißstörche ist ein eindrucksvolles Geschehen. Nach dem Ausfliegen der Jungvö-
gel kommt es schon in den Brutrevieren im Sommer zur Bildung kleinerer und größerer Trupps, 
die während des Zuges – bei uns ab Mitte August – dann zu Gruppen von vielen Hundert oder 
auch Tausenden Tieren anschwellen können. Die Vögel fliegen nur streckenweise flügelschla-
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gend geradeaus, die meiste Zeit segeln sie in den Aufwinden, wie sie über Land zu finden sind. 
Wasserflächen wie das Mittelmeer hingegen müssen sie meiden, da dort die Aufwinde fehlen. 
So entwickelte sich der klassische Schmalfrontenzug der Weißstörche, der die eine Hälfte der 
europäischen Störche – die sogenannten „Weststörche“ – über Gibraltar nach Westafrika und 
die zweite Hälfte, die „Oststörche“, über den Bosporus und den Sudan nach Ost-, Zentral- und 
Südafrika führt. 

Ab Mitte März sind die Brutvögel dann wieder bei uns. Pro Paar werden drei bis fünf Eier gelegt, 
von denen im Schnitt nur zwei Junge ausfliegen, wobei der Bruterfolg insbesondere von den 
herrschenden Ernährungsbedingungen abhängt. Dabei fressen Störche prinzipiell alles, was 
ihnen als Beute vor die Beine kommt: Kleinsäuger (vorwiegend Wühlmäuse und Maulwürfe), 
Reptilien, Käfer, Heuschrecken und Regenwürmer, in extensiv genutzten Feuchtgebieten aber 
auch gerne Amphibien und gelegentlich Fische. 

Habitate 
Der Weißstorch besiedelt offene und halboffene Landschaften der Niederungen und des Hügel-
landes mit Einzelbäumen und Feldgehölzen und nicht zu hoher Bodenvegetation. Besonders 
günstig erweisen sich regelmäßig überschwemmte Grünlandgebiete, wo sich die seichten Was-
serflächen, Sümpfe und Feuchtwiesen bis in den Sommer hinein halten können, und die nur 
extensiv bewirtschaftet werden. Daneben werden auch reich strukturierte Kulturlandschaften als 
Lebensräume angenommen, wenn diese zumindest Reste von Grünland und Weiden oder klei-
neren Feuchtgebieten aufweisen. 

Ursprünglich ein Baumbrüter, hat sich die Art als Kulturfolger dem Menschen angeschlossen 
und brütet heute überwiegend auf exponierten Gebäuden in Siedlungsbereichen, wie etwa auf 
Rauchfängen, Dachgiebeln, Türmen und Fabriksschloten, vorzugsweise auf Gebäuden, die ihre 
Umgebung an Höhe weit überragen, wie etwa Kirchen, Schlösser, Fabriken und Rathäuser. 
Auch Masten von Strom- und Telefonleitungen werden in manchen Gegenden als Nistplätze 
angenommen. Eine bemerkenswerte Ausnahme von diesen Brutgewohnheiten stellen die 
March-Thaya-Auen dar, wo große Baumbrüter-Kolonien existieren. 

Bei der Jagd durchwandert der Weißstorch vor allem Streu- und Mähwiesen, Weiden, niedrige 
Verlandungsvegetation und Flachwasserbereiche. Gelegentlich sucht er auch niederwüchsige 
Ackerflächen wie junge Getreide-, Klee- oder Erbsenfelder auf. Während im Frühjahr hauptsäch-
lich Wiesen genutzt werden, gewinnen im Sommer frischgepflügte Äcker an Bedeutung. Dabei 
liegen in beutereichen Jagdgebieten die Nahrungsflächen nur bis 3 km von den Brutplätzen ent-
fernt. Werden die Nahrungsflüge länger, ist meist das Nahrungsangebot schlecht, was zu gerin-
geren Bruterfolgen führen kann. 

Der Bestand des Weißstorches in Europa unterliegt schon seit vielen Jahrzehnten starken 
Schwankungen. In Österreich wurde – nach einer länger stabilen Phase von etwa 1950 bis 1980 
– in den 80er Jahren eine Talfahrt der Bestände verzeichnet, die in den 90ern wieder ausgegli-
chen wurde und zur Jahrtausendwende sogar zu einem Rekordbestand von über 400 Brutpaa-
ren führte. Gefährdungen für die Art gehen insbesondere vom Verlust von geeigneten Nah-
rungsflächen aus, wobei ausgedehnte Grünlandgebiete das entscheidende Kriterium sind. An-
dererseits können auch Lebensraumverluste in den Überwinterungsgebieten und ausbleibender 
Regen in der Sahelzone zu einem Rückgang der Bestände führen. Schließlich sind Abschuss 
und Fang in den Überwinterungsgebieten, aber auch Zusammenstöße mit Freileitungen am 
Durchzug als direkte Todesursachen zu nennen. 
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Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Weißstorch bewohnt ein weites Gebiet der Alten Welt von Nordwestafrika über Spanien und 
Frankreich, Deutschland, Österreich bis nach Russland und den nordwestlichen Iran und in der 
asiatischen Unterart Zentralasien bis Westchina. In Europa sind Brutvorkommen aus 28 Staaten 
bekannt, er fehlt nur auf den Britischen Inseln, in Skandinavien und weitgehend auch in Italien. 
Der europäische Gesamtbestand des Weißstorches belief sich in den 1990er Jahren auf 
120.000 - 160.000 Brutpaare. Der Brutbestand der EU 15 belief sich zur gleichen Zeit auf rund 
27.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Das österreichische Verbreitungsgebiet liegt überwiegend in den östlichen und südöstlichen 
Landesteilen. Wenige Paare kommen daneben noch im westlichen Truppenübungsplatz Al-
lentsteig, im Mühlviertel und im vorarlbergischen Rheintal vor. Der Brutbestand beläuft sich ak-
tuell (1998 - 2002) auf 365 - 415 Brutpaare (NÖ 99 - 134).  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Der Weißstorch kommt als Brutvogelart in 15 Natura 2000-Gebieten Österreichs vor (NÖ: 6). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" ist eines jener Gebiete, das abseits 
der großen Vorkommensschwerpunkte im Osten des Landes liegt. Es hat eine gewisse Bedeu-
tung für die Erhaltung des Schutzobjektes Weißstorch.  

Ausprägung 
Der Weißstorch brütet aktuell im das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig" 
nicht. Allerdings sind drei an das IBA angrenzende Brutplätze bekannt, von denen die Störche als 
regelmäßige Nahrungsgäste in das Gebiet einfliegen. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
stand in Europa konzentriert, ungünstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell 
gefährdet). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  

• Sicherung von weithin offenen und niedrigwüchsigen (= bewirtschafteten) Grünlandkom-
plexen 

• Sicherung und Entwicklung einer extensiv betriebenen Landwirtschaft (oder aber auch 
Mindestpflege) im Natura 2000-Gebiet, die den Lebensraum offenhält und ein Mosaik 
aus bewirtschafteten Mähwiesen, Äckern und Brachen gewährleistet und erhält  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Förderung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung (z.B. mit den Instrumenten des ös-
terreichischen Programms für die ländliche Entwicklung)  
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• Förderung einer extensiven Landwirtschaft, die einerseits durch Weiterbewirtschaftung 
von Wiesen und Äckern und andererseits durch weitgehenden Verzicht auf Dünger und 
Pestizide eine insekten-, amphibien- und kleinsäugerreiche Offenlandschaft erhält und 
damit die Nahrungsgrundlage für verschiedene (Groß-)Vogelarten sichert 
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Wespenbussard A072 

Pernis apivorus 
 

Kurzbeschreibung  
Gelegentlich findet man bei einem Waldspaziergang aus dem Boden ausgegrabene Wespen-
nester, meist sind dann nur mehr Wabenreste zu sehen. Das ist sehr wahrscheinlich eine Spur 
zu einem unserer eigenartigsten Greifvögel. Es gibt nämlich in Mitteleuropa nicht nur den – we-
sentlich häufigeren – Mäusebussard, sondern auch einen Bussard, der nur ausnahmsweise 
Mäuse erbeutet: den Wespenbussard. Diese Greifvogelart ernährt sich hauptsächlich von Wes-
penlarven, die aus Erdnestern hervorgescharrt werden.  

Als Anpassung an diese sehr spezielle Ernährungsweise haben Wespenbussarde Merkmale 
entwickelt, die sonst bei Greifvögeln nicht vorkommen. So haben sie einen ausgesprochenen 
Scharr- und Grabfuß mit nur wenig gekrümmten Krallen, eine fast schuppige Befiederung im 
Kopfbereich an der dichten und harten Schnabelwurzel, die Wespenstiche verhindert und 
schlitzförmige schmale Nasenöffnungen, in die beim Wühlen und Fressen kein Sand eindringen 
kann. 

Nicht nur die Ernährungsweise, auch die Vogelart selbst ist vielen Leuten unbekannt. Dies hat 
mehrere Gründe; erstens ist der Wespenbussard sozusagen „von Natur aus“ weit seltener als 
der Mäusebussard, d.h., er ist zwar in Österreich ein an sich weit verbreiteter Brutvogel, lebt 
aber in weit geringerer Populationsdichte. Zweitens hat er tatsächlich eine sehr „heimliche“ Le-
bensweise; drittens ist dieser Vogel – wie alle Insektenfresser – ein Zugvogel, und dies ziemlich 
ausgeprägt: er verbringt nahezu 2/3 des Jahres (!) gar nicht in seiner Brutheimat, sondern süd-
lich der Sahara in Afrika (als einer der späteren Zugvögel kommt er erst etwa Anfang Mai ins 
Brutgebiet zurück). Und viertens ist er zum Ärgernis vieler angehender Ornithologen in Form 
und Größe dem Mäusebussard recht ähnlich und wird daher häufig mit diesem verwechselt. 

Mit etwas Erfahrung jedoch lässt sich der Wespenbussard, auch wenn er hoch oben seine Krei-
se zieht, vom Mäusebussard unterscheiden: der Wespenbussard hat einen schmaleren und 
längeren Schwanz, längere und schmalere Flügel und einen auffällig kleinen, taubenähnlichen 
Kopf mit langem Hals. Wende- und Drehbewegungen des Kopfes sind während des Fliegens 
dadurch deutlich zu erkennen. Zusätzlich sind – obwohl die gesamte Färbung generell recht 
variabel sein kann – an der Schwanzwurzel zwei dunkle Binden vorhanden, die ebenso wie die 
breite Endbinde ein deutliches und charakteristisches Merkmal des Wespenbussards sind. Es 
empfiehlt sich also, mit dem Fernglas genau hinzusehen. Sieht man den Vogel aus der Nähe, so 
fällt die gelbe Iris besonders auf. 

Habitate 
Der Wespenbussard scheint weder an einen ganz bestimmten Landschaftscharakter noch an 
besondere klimatische Bedingungen gebunden zu sein. Er fehlt nur im baumlosen Hochgebirge 
und in sehr ausgeräumten Agrarlandschaften. Gerne wählt der Wespenbussard abwechslungs-
reiche, gegliederte Landschaften, in welchen er in der Randzone von Laub- und Nadelwäldern, 
in Auwäldern und Feldgehölzen horstet und vor allem auf Wiesen, an Waldrändern oder entlang 
von Baumreihen und Hecken dem Nahrungserwerb nachgeht. Gebiete mit guten, produktiven 
Böden und damit auch hohem Nahrungsangebot werden als Bruthabitat bevorzugt, ein hoher 
Anteil an abwechslungsreichen Altholzbeständen und Nähe zu Gewässern erhöht die Attraktivi-
tät des Lebensraumes. 
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Die Horste des Wespenbussards sind kleiner und unauffälliger als jene des Mäusebussards und 
werden bevorzugt auf alten Bäumen angelegt. Dabei ist eine gewisse Bevorzugung von Laub-
bäumen erkennbar.  

Wespenbussarde fressen v.a. Larven, Puppen und Imagines (Imago = das bei der letzten Häu-
tung entstehende Voll-Insekt) von Wespen. Andere Insekten, Regenwürmer, Spinnen, Amphi-
bien, Reptilien, Vögel und kleine Säugetiere werden in weit geringerem Maße erbeutet. 

Als generelle Gefährdungsfaktoren für den Wespenbussard lassen sich allgemeine Intensivie-
rungstendenzen sowohl in Forst- (Verkürzung der Umtriebszeiten, Ausweitung von Monokultu-
ren) als auch Landwirtschaft (z.B. Wiesenumbruch, Aufdüngung von nahrungsreichen, Mager-
wiesen, Entwässerungen) feststellen. Auch die Jagd ist hier zu nennen; leider kam es aufgrund 
der Verwechslung mit Mäusebussard und Habicht auch immer wieder zu Abschüssen. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der Wespenbussard besiedelt einen Großteil Europas, er fehlt jedoch in Teilen der Britischen 
Inseln, in einem Großteil Skandinaviens, südlich Zentralspaniens, in Süditalien und in großen 
Bereichen der Balkanhalbinsel. Der Bestand dieser Greifvogelart in der EU (15) wurde in den 
1990er Jahren mit rund 25.000 bis 36.000 Brutpaaren angegeben.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich ist der Wespenbussard ein weit verbreiteter Brutvogel, wenn auch nur in wesent-
lich geringeren Populationsdichten als beim Mäusebussard. Er kommt in allen Bundesländern 
vor, der Verbreitungsschwerpunkt befindet sich aber in den bewaldeten Tief- und Hügelland-
schaften des östlichen Alpenvorlandes in Seehöhen zwischen 200 – 400 m. Die höchstgelege-
nen Horste wurden um 1.300 m nachgewiesen. Der Bestand in Österreich wird aktuell mit etwa 
1.400 – 2.500 Brutpaaren angegeben (NÖ 2003: 410 - 610). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Wespenbussard in 36 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 14). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Aufgrund seiner Flächengröße und der über weite Bereiche gegebenen Habitateignung hat das 
Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ eine hohe Bedeutung für die Erhaltung 
des Schutzobjektes Wespenbussard. 

Ausprägung 
Für das Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ können 10 - 15 Brutpaare des 
Wespenbussards angegeben werden (Stand 2003). Das Gebiet weist aufgrund des günstigen 
Mosaiks aus größeren Waldflächen und Offenland flächendeckend ein gutes Habitatpotenzial für 
diese Greifvogelart auf, entsprechend kann sie in allen Gebietsteilen angetroffen werden. Das 
Gebiet gehört damit zu den Natura 2000-Gebieten mit großen bzw. dichten Brutbeständen des 
Wespenbussards. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art weder als 
höchst- noch als hochrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbe-
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stand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: potenziell ge-
fährdet). 

Folgende Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung einer fortpflanzungsfähigen Population des Wespenbussards 
(eine Brutpopulation von 10 - 15 Paaren soll erhalten bleiben) 

• Sicherung (bzw. Entwicklung) einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-
zung der Waldbestände (d.h. ein gewisser Flächenanteil der Alters- und auch Zerfalls-
phase soll vorhanden sein), damit Sicherung von reichhaltig strukturierten Altbaumbe-
ständen (mit zahlreichen Brutmöglichkeiten für den Wespenbussard – und auch andere 
Greifvögel) 

• Sicherung und Entwicklung des bestehenden Offenlandanteils innerhalb des Truppen-
übungsplatzes mit zahlreichen Brachen und auch Wiesen  

• Sicherung und Entwicklung von Sonderbiotopen mit eingestreuten Magerstandorten wie 
Halbtrockenrasen, mageren Wiesen, Rainen sowie kleinen Brachen 

• Sicherung und Entwicklung von überwiegend als Grünland genutzten Offenlandinseln 
(also extensiv genutzten Wiesen, Waldwiesen, Obstwiesen) als wichtige Nahrungsle-
bensräume 

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die genannten Ziele zu erreichen 

• Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (naturnahe, dem Standort entspre-
chende Baumartenzusammensetzung, Verlängerung der Umtriebszeiten, Erhöhung des 
Altholzanteils) zumindest auf Teilflächen, die mosaikartig verteilt sein sollen 

• Förderung einer extensiven Landwirtschaft (im Bereich der kleinen und größeren Offen-
landinseln des Truppenübungsplatz Allentsteigs), die vor allem durch extensive Wiesen-
nutzung (Vermeidung von Mineraldünger, seltenere Mahd) Nahrungslebensraum für den 
Wespenbussard bietet 
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Wiesenweihe A084 

Circus pygargus 

 

Kurzbeschreibung 
Ein schlanker, grauer Greifvogel gaukelt niedrig über sein Jagdgebiet. Gelegentlich verweilt er 
ein bisschen in der Luft, um manche Stellen genauer zu inspizieren. Dann lässt er sich – oft mit 
weit vorgestreckten Beinen – zu Boden fallen. Es ist das Männchen der Wiesenweihe, unserer 
kleinsten und zierlichsten Weihenart, das fast den ganzen Tag über der Nahrungssuche nach-
geht. Etwa jede Stunde fliegt es mit Beute zum Horst zurück, übergibt einen großen Teil dem 
brütenden Weibchen und rastet sich in der Nähe aus. 

Das graue Männchen ist mit der grauen Brust und dem rostfarben getropften Bauch, der dunk-
len Querbinde auf der Flügelober- und der deutlichen Bänderung der Flügelunterseite leicht von 
den anderen Weihenarten zu unterscheiden, das tarnfarbig braune Weibchen hingegen kann 
leicht mit dem Kornweihenweibchen verwechselt werden. Bei einiger Übung kann es aber von 
diesem durch die zartere Gestalt, ein dunkles Band auf den großen Armdecken und eine kasta-
nienbraune Streifung der Unterflügeldecken und Achseln sowie einiger Kriterien der Unterflügel-
bänderung unterschieden werden. 

Die Wiesenweihe ist eine viel geselligere Weihenart als die Kornweihe. Bei gutem Nahrungsan-
gebot in günstigen Lebensräumen brüten oft mehrere Brutpaare so nahe beieinander, dass der 
Eindruck einer lockeren Kolonie entsteht. Gegen Artgenossen verteidigt wird nur der unmittelba-
re Horstbereich. Feinde von außen hingegen werden von der Brutgemeinschaft gemeinsam ver-
trieben. Auch geschlafen wird gemeinsam: Sogar während der Brutzeit finden Männchen und 
nichtbrütende Weibchen auf Gemeinschaftsschlafplätzen zueinander. Schließlich wird auch häu-
fig gemeinsam gejagt, wobei insbesondere Jungvögel davon profitieren. Der höhere Jagderfolg 
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der Jungvögel ist dabei aber nicht auf Kooperieren zurückzuführen sondern darauf, dass die 
Jungvögel durch Zuschauen von den Jagdmethoden der Artgenossen lernen. 

Hauptbeute der Wiesenweihe sind Kleinsäuger, nestjunge Vögel, Vogeleier, Bodenvögel wie 
Lerchen und Pieper, bis zu Wachteln, alles Beutetiere, die im Schnitt kleiner sind als die der 
größeren Verwandten Korn- und Rohrweihe. Außerdem werden auch Insekten – z.B. Libellen, 
die in der Morgenkühle noch nicht flugtauglich sind – und Eidechsen als Nahrung angenommen. 
Kleine Singvögel kann die wendige Art nicht nur am Boden, sondern auch beim Auffliegen noch 
erwischen. Greift sie aber daneben, kann sie den kleinen Vogel in der Luft nicht verfolgen wie 
etwa der Sperber. 

Wiesenweihen sind Weitstreckenzieher, die von südlich der Sahara bis nach Südafrika und wei-
ter östlich vom Irak bis nach Südindien und Sri Lanka überwintern. Ab Mitte April erscheinen sie 
dann wieder in den heimischen Brutrevieren. Die überwiegend am Boden nistenden Vögel legen 
im Mai  3-5 Eier, die sie 28 Tage bebrüten. Nach weiteren 28 Tagen fliegen die Jungen aus. Der 
Herbstdurchzug erreicht schon im August seinen Höhepunkt, einzelne Tiere kann man bis spät 
in den Herbst hinein beobachten.  

Habitate 
Die Wiesenweihe bewohnt offene Landschaften von Mooren und Überschwemmungsgebieten 
über trockene Steppengebiete bis hin zur Agrargebieten. Bei entsprechenden Wahlmöglichkei-
ten bevorzugt sie aber Feuchtgebiete wie Flusstäler, Verlandungsgesellschaften und Moore. In 
den letzten Jahrzehnten kam es aufgrund von Umstellungen in der Landwirtschaft auch zu ei-
nem Wechsel des Bruthabitats von natürlichen Lebensräumen zu Kulturland. Insbesondere Bru-
ten in Getreidefeldern nahmen deutlich zu.  

Das Nest – ein dürftiger Haufen aus dürren Halmen – wird meist am Boden gebaut, an feuchten 
Stellen kann es sich auch in 50 cm Höhe befinden. Entweder liegt es meisterlich versteckt im 
Schilf oder einer ähnlichen Verlandungsvegetation, in trockenen Hochstaudenfluren oder 
Zwergstrauchgesellschaften, oder eben auch in Getreidefeldern der Kulturlandschaft. Winterge-
treidefelder werden als Nistplätze bevorzugt, wobei die Wintergerste der Wiesenweihe am ehes-
ten zusagt. Die Wahl des Brutplatzes ist abhängig von der Höhe des Getreides zur Eiablagezeit. 

Das Jagdgebiet erstreckt sich über die Verlandungsgesellschaften hinaus auf das angrenzende 
Kulturland. Frisch gemähte Acker- und vor allem Wiesen- und Brachflächen sowie trockene 
Hänge spielen insbesondere in Sommer und Herbst eine Rolle, während im Frühjahr oft auch 
über dem vorjährigen Schilf gejagt wird. 

Auch Wiesenweihen sind durch ihr auffälliges Flugverhalten in Bodennähe durch (illegale) Ab-
schüsse besonders betroffen. Gefährdungen gehen aber vor allem von der Änderung der land-
wirtschaftlichen Nutzung aus, wenn stillgelegte Flächen, umgebrochen und intensiv ackerbaulich 
genutzt werden und damit die nahrungsreichen Brachenjagdgründe verloren gehen. In natürli-
chen Habitaten stellen immer noch die Trockenlegung von Feuchtflächen und ihre Verbauung 
ein Gefährdungspotenzial dar. Für Getreidebrüter ist der Zeitpunkt Getreideernte ein maßgebli-
cher Gefährdungsfaktor, da er häufig vor dem Ausflugszeitpunkt der Jungen liegt und so man-
cherorts ohne Schutzmaßnahmen 50 % - 90 % der Jungvögel dem Mähdrescher zum Opfer 
fallen.  

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Das Verbreitungsgebiet der Wiesenweihe erstreckt sich von Nordafrika über Europa, die Ukraine 
und Russland bis nach Kasachstan und Tadschikistan. In Europa brütet die Wiesenweihe von 
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Spanien, Frankreich und Italien bis Ungarn, Rumänien und Nordgriechenland, im Norden bis 
nach Dänemark. Kleine Populationen finden sich auch auf den Britischen Inseln, in Südschwe-
den und Südfinnland. Die bedeutendsten Vorkommen sind in Russland, Spanien und Frankreich 
beheimatet. In der Europäischen Union belief sich der Brutbestand in den 1990er Jahren auf 
7.500 - 11.500 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
Vor der Donauregulierung – im 19. Jahrhundert – war die Wiesenweihe in Österreich ein sehr 
häufiger, in „förmlichen Siedlungen“ nistender Brutvogel der Donauauen östlich von Wien. Da-
nach wurden die Gebiete bald geräumt. Heute findet man die Wiesenweihe in kleiner aber eini-
germaßen stabiler Anzahl nur im burgenländischen Seewinkel und im Hanság brütend. In Nie-
derösterreich gibt es kleine und zum Teil unbeständige Vorkommen im Marchfeld, im Wiener 
Becken, im Bereich des unteren Kamptals, im westlichen Wein- und im nördlichen Waldviertel. 
Der gesamtösterreichische Bestand der Wiesenweihe wird heute auf 15 - 25 Brutpaare ge-
schätzt.  

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist die Wiesenweihe in 8 - 10 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 6 - 8) 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" ist eines von mehreren Natura 2000-
Gebieten, in denen wenige Brutpaare (unregelmäßig) brüten; dennoch hat das Gebiet aufgrund 
seiner Habitateignung (offene, teils feuchtgetönte Brachlandschaft, teils ackerbaugeprägte Kul-
turlandschaft) eine gewisse Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Wiesenweihe. 

Ausprägung 
Aktuell wird der  Bestand der Wiesenweihe für das Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz 
Allentsteig" mit 0 - 2 Brutpaaren angegeben (Stand 2003). Die für diese seltene Greifvogelart 
ausgewiesenen Flächen liegen in den größeren Offenlandflächen einerseits nördlich von Zwettl 
(Kühbach; teils geprägt von Ackerbau, teils von großflächigen Brachen) und andererseits am 
überwiegend ackerbaugeprägten Ostrand des Gebietes zwischen Neupölla und Merkenbrechts. 
Darüber hinaus kann es – wie in den letzten Jahrzehnten in mehreren Gebieten in Niederöster-
reich – auch vereinzelt zu Ackerbruten in der weiträumig offenen Agrarlandschaft am Rande und 
außerhalb des Natura 2000-Gebietes kommen.    

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" wird die Art neben eini-
gen anderen Arten als höchstrangiges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: 
Bestand in Europa konzentriert, günstiger Erhaltungszustand; Rote Liste Österreich: vom Aus-
sterben bedroht). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung und Entwicklung der großen Offenlandflächen im walddominierten Natura 
2000-Gebiet mit einem gewissen Flächenanteil an Brachen und Ackerflächen  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die oben genannten Ziele zu erreichen: 

• Belassen des Flächenmosaiks mit gewissen Brachflächenanteil sowie Wiesen- und 
Ackerflächen in den großen Offenlandschaften des Natura 2000-Gebietes  
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• In den heute noch bewirtschafteten Randgebieten Förderung einer extensiven Landwirt-
schaft (v.a. mit reduziertem Spritzmitteleinsatz) 

• Einstellung (z.B. durch gezielte Ausforschung und Bestrafung) der (illegalen) Verfol-
gung/Abschüsse 

Anm.: Bei privatrechtlichen Verträgen werden die konkreten Auflagen gemeinsam mit dem be-
troffenen Betrieb fixiert. Diese Aufzählung soll eine erste Orientierung liefern, mit welchen Aufla-
gen gegebenenfalls gerechnet werden kann. 
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Ziegenmelker A224 

Caprimulgus europaeus 

 

Kurzbeschreibung 
Wo immer ein Ziegenmelker tagsüber auch sitzt, auf dem Boden, einem Ast oder auf einem 
Baumstumpf, zu Gesicht bekommt man diesen sonderbaren Vogel praktisch nie. Durch sein 
braunmarmoriertes, rindenfarbiges Gefieder und seine spezielle Art, sich längs an einen Ast zu 
schmiegen, ist der etwa amselgroße Vogel nahezu unsichtbar. In der späten Abenddämmerung 
aber, etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang, macht sich der dämmerungs- und nachtaktive 
Ziegenmelker durch das „Schnurren“ bemerkbar, seinen monotonen und auffällig tiefen Gesang, 
den er mit kurzen Pausen auch stundenlang vortragen kann. Dazu lässt er manchmal ein auffäl-
liges und charakteristisches Flügelklatschen beim Balzflug hören. 

Zu seinem eigentümlichen Namen kam der Ziegenmelker durch einen falschen, aber weitver-
breiteten Volksglauben, dem zufolge der Vogel in der Nacht in die Ställe der Ziegen komme und 
ihnen die Milch aussauge, wodurch die Tiere blind würden. Natürlich ist nichts von alledem 
wahr. Viel eher wurde der Name „Ziegenmelker“ von Ziegenhirten erfunden, die vom Verdacht 
ablenken wollten, die Milch des Gutsherren für sich selbst verwendet zu haben.  

In Wirklichkeit ernährt sich die Art ausschließlich von nachtaktiven Fluginsekten, von kleinen 
Stechmücken und Kleinschmetterlingen angefangen bis hin zu großen Nachtfaltern und Heu-
schrecken und Käfern. Dabei wird kurz vor dem Zupacken der für einheimische Vögel einzigarti-
ge, breite Rachen aufgerissen, der damit als „Käscher“ dient. Nur 1 bis 3,5 Stunden pro Nacht 
wendet der Ziegenmelker für die Jagd auf, das Weibchen hat zur Brutzeit nur maximal eine 
Stunde für die Nahrungssuche zur Verfügung. Für die Aufzucht der Jungen werden nur zarte, 
weichhäutige Insekten wie Florfliegen und Mücken genommen. Dabei erjagt der Vogel seine 
Beute entweder fliegend oder aus dem Ansitz, wobei die kleinen Nachtinsekten bevorzugt von 
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unten überrascht und angeflogen werden. Dazu startet der Ziegenmelker seinen Jagdflug von 
einer niedrigen Warte aus, von einem Baumstumpf, einem tiefliegenden Ast, einem Stein oder 
überhaupt vom Boden. Bei Kälteeinbrüchen, wenn keine Nachtinsekten fliegen und wenn die Art 
durch den Nahrungsmangel bereits Gewichtsverluste erleidet, kann sie auf Sparflamme leben, 
indem sie ihre Körpertemperatur senkt und in eine Kältestarre verfällt. Normalisieren sich die 
Außentemperaturen wieder, setzt die Körperheizung wieder ein und die Jagd kann aufs Neue 
beginnen. 

Nur 4-5 Monate, also nicht einmal die Hälfte des Jahres, verbringt die wärmeliebende Art, die 
auch als Nachtschwalbe bezeichnet wird, in den heimischen Brutgebieten. Erst Ende April be-
setzt sie ihre Brutreviere und schon im September zieht sie wieder in Richtung Süden. Als Weit-
streckenzieher überquert sie die Sahara und überwintert in Ost- und Südafrika.  

Habitate 
Der Ziegenmelker besiedelt offene, lückige Baumbestände und Wälder mit geringem Kronen-
schluss auf „warmen“, also erwärmungsfähigen Böden (etwa Sand- bzw. Schotterböden oder 
auch auf Kalkfelsbereichen). In dichteren Wäldern werden Lichtungen, Schläge und ganz junge 
Aufforstungen als Lebensräume genutzt, die einen Meter Höhe nicht überschreiten sollen. Au-
ßerdem braucht die Art vegetationsfreie oder -arme, trockene Freiflächen, die tagsüber Wärme 
speichern und diese in der Nacht abgeben, sodass für nachtaktive Fluginsekten günstige Bedin-
gungen entstehen. Daher sind Ziegenmelker in Mitteleuropa vor allem in Kiefernwäldern auf 
Sandböden, auf Kiefernaufforstungen und offenen Heidegebieten, in aufgelockerten Kiefernalt-
hölzern mit Naturverjüngung und zahlreichen Lichtungen sowie in von Kahlschlägen aufgelo-
ckerten Kiefernwäldern zu finden.  

Der Ziegenmelker baut kein Nest, sondern brütet direkt am weitgehend vegetationslosen, tro-
cken und sonnig gelegenen Boden. Auch der unmittelbare Bereich um den Nistplatz sollte frei 
sein von höherer Bodenvegetation, wobei dazu wenige Quadratmeter genügen. Daran anschlie-
ßend bietet häufig eine Krautschicht tagsüber Versteckmöglichkeiten für die Jungen, in der wei-
teren Nestumgebung ist Beschattung durch (niedrige) Bäume erwünscht. Unter anderem dienen 
Überhälter, also in Lichtungen einzeln stehende, die restliche Vegetation weit überragende 
Bäume, den Männchen als Rufbäume. 

Die Jagdgebiete liegen nach der Ablage der Eier vorwiegend in der Umgebung des Nestes. In 
der restlichen Saison können Ziegenmelker je nach Gebiet und Nahrungssituation mehrere Ki-
lometer vom Neststandort entfernt jagen. Dabei wird sowohl Wald- als auch Offenland (z.B. ger-
ne insektenreiche Trockenrasen, auch Weideland, Ackerland hingegen kaum) für die Nahrungs-
suche genutzt.  

Gefährdungsursachen für diese Art sind einerseits Habitatverluste, etwa der Verlust an 
(halb)offenen Wäldern, die Aufforstung der spärlich bewachsenen Heidelandschaften oder auch 
Halbtrockenrasen (statt der traditionellen Bewirtschaftung), mancherorts der Rückgang der Mit-
tel- und Niederwaldbewirtschaftung, sowie andererseits der Rückgang von Großinsekten durch 
geänderte, intensivere Formen der Landbewirtschaftung. 

Verbreitung 

Vorkommen in der EU 
Der von Nordwestafrika und Westeuropa bis zum Baikalsee, der Mongolei und im Süden bis ins 
nordwestliche Indien und den Iran verbreitete Ziegenmelker besiedelt in Europa mit Ausnahme 
der Tundren Nordskandinaviens und Russlands weite Teile des Kontinents mit Schwerpunkten 
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in Süd- und Osteuropa. In den 1990er Jahren belief sich der Bestand der Art in Europa (EU15) 
auf etwa 131.000-227.000 Brutpaare.  

Vorkommen in Österreich 
In Österreich besiedelt die Art als sehr lokaler Brutvogel vor allem die klimatisch begünstigten 
Gebiete südlich und östlich der Alpen. Kiefernaufforstungen und offene Heidegebiete bilden da-
bei den hauptsächlichen Lebensraum. Die höchsten gesicherten Brutvorkommen liegen heute 
auf 800 m Seehöhe. Bedeutende Brutvorkommen liegen im Burgenland (z.B. Leithagebirge), in 
Niederösterreich, in Kärnten und nur vereinzelt in der Steiermark und in Oberösterreich. Der 
österreichische Brutbestand wird heute auf etwa 300 - 500 Brutpaare geschätzt (NÖ: 140 - 200). 

Vorkommen in Natura 2000-Gebieten Österreichs 
Als Brutvogelart ist der Ziegenmelker in 14 Natura 2000-Gebieten vertreten (NÖ: 8). 

Position des Natura 2000-Gebietes 
Aufgrund der flächenmäßig geringen Habitateignung des Natura 2000-Gebietes „Truppen-
übungsplatz Allentsteig“ (beschränkt auf Randzonen des Gebietes) hat das Gebiet lediglich eine 
geringe bis mittlere Bedeutung für die Erhaltung des Schutzobjektes Ziegenmelker. 

Ausprägung 
Der letzte Brutnachweis wurde 1988 erbracht (der Ziegenmelker war bis 1987 regelmäßiger 
Brutvogel); seither liegen unregelmäßige Brutzeitbeobachtungen aus den Jahren 2001, 2002 
(eventuell 2 - 3 Reviere) vor, 2005 existierte ein Brutrevier am Rand des Truppenübungsplatzes, 
diese Vögel (Alt- und Jungvögel) waren im Natura 2000-Gebiet als Nahrungsgäste anwesend. 

Erhaltungsziele 
Einstufung: Im Natura 2000-Gebiet „Truppenübungsplatz Allentsteig“ wird die Art als hochran-
giges Schutzobjekt eingestuft (weltweit: ungefährdet; Europa: Weltbestand in Europa konzent-
riert, ungünstiger Erhaltungszustand, potenziell gefährdet;  Rote Liste Österreich: stark gefähr-
det). 

Folgende allgemeine Zielsetzungen für die Sicherung dieser Art können formuliert werden: 

• Sicherung bzw. Entwicklung einer (Teil-)Population des Ziegenmelkers 

• Sicherung des heute bestehenden Ausmaßes an Offenland (d.h. waldfreies Land) im 
Gebiet  

• Sicherung und Entwicklung von Sonderbiotopen mit eingestreuten Magerstandorten wie 
Trockenrasen, mageren Wiesen, Steinbrüchen, trockenwarmen Waldrandzonen usw. 
und einer ausreichenden Anzahl von Einzelbäumen, Rainen sowie kleinen Brachen 

• Sicherung von Nutzungen, die einzelne Standorte offen halten und die Sukzession von 
Neuem wieder ankurbeln (militärischer Übungsbetrieb)  

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

• Offenhaltung des Lebensraumes: Verringerung der örtlich vorhandenen Sukzessionsdy-
namik („Zuwachsen“) im Gebiet durch Bewirtschaftung oder pflegende Eingriffe (Bewei-
dung/ Mahd/Häckseln), Unterlassung von Aufforstungen  

• Aktive Pflege von waldnahen Trockenrasenresten (inkl. Halbtrockenrasenböschungen) 
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• Förderung einer extensiven Grünlandbewirtschaftung (z.B. mit den Instrumenten des ös-
terreichischen Programms für die ländliche Entwicklung) in den Randzonen des Trup-
penübungsplatzes 
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