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Haubenlerche (Galerida cristata) / Crested lark

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Haubenlerche brütet in vegetationsarmen Lebensräumen, denn ihre ursprünglichen Brutgebiete
sind Halbwüsten. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs stellten die Ruinenfelder und Brachen optimale
Brutplätze für die Haubenlerche dar. Daher wurde sie speziell in Wien „Trümmervogel“ genannt.
Heutzutage gibt es zwei Lebensraum-Schwerpunkte: einerseits Gewerbegebiete mit einem höheren
Brachenanteil und andererseits Reitställe mit umgebenden Pferdekoppeln, die meist eine lückigkurzrasige Vegetation aufweisen.
Haubenlerchen errichten ihre Nester zumeist direkt am Boden, seltener werden auch Flachdächer
zur Nestanlage genutzt. Tierische Nahrung ist wesentlich während der Brutzeit, pflanzliche Nahrung
überwiegt im Rest des Jahres. Haubenlerchen bleiben auch im Winterhalbjahr in ihren Brutlebensräumen und weichen nur bei stärkerer Schneelage auf schneefreie, möglichst nahe liegende Nahrungsplätze (z. B. Kompostanlagen und Müllplätze) aus.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Haubenlerche konnte in insgesamt 23,3 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets brutzeitlich angetroffen werden. Zwei Vorkommens-Zentren sind zu erkennen: Zum einen die Gewerbegebiete im Südosten der Gemeinde und andererseits rund um die Reitsportanlagen westlich des Wiener Neustädter Kanals. An der Gemeindegrenze zu Gumpoldskirchen konnte ein sicherer Brutnachweis mit noch bettelnden Jungvögeln erbracht werden. Der Brutbestand der Haubenlerche hat in
den letzten Jahren in Traiskirchen vermutlich zugenommen und liegt derzeit bei mindestens 12 bis 15
Brutpaaren.
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Heidelerche (Lullula arborea) / Woodlark

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Heidelerche brütet in mosaikartigen Lebensräumen zumeist in den Übergangsbereichen von
lichten Wäldern und Offenland. Ihr ursprünglicher Lebensraum ist die Waldsteppe, in der grasigkrautige Bereiche mit Baumbeständen abwechseln. Die vom Weinbau geprägte Landschaft an der
Thermenlinie bietet der Heidelerche mit der oft kleinflächigen Verzahnung von grasigen Böschungen, kleinen Gehölzen, Baumgruppen und offenen Böden, die gut für die Nahrungssuche sind, alle
Lebensraumrequisiten, die sie benötigt.
Das Nest wird gut verborgen unter Grasbüschel u. ä. am Boden errichtet. Heidelerchen fliegen nie
direkt zum Nest, sondern landen in der Nähe und laufen dann die letzten Meter hin. Die Nahrung
besteht während der Brutzeit vorwiegend aus Insekten und anderen wirbellosen Tieren. Daneben
werden aber auch kleine Samen und junge Pflanzenteile regelmäßig aufgenommen. Heidelerchen
ziehen im Oktober in Richtung Mittelmeerraum und kehren ab Ende Februar wieder zu ihren Brutplätzen zurück.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Heidelerche konnte brutzeitlich in 9,7 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Während im Weinbaugebiet rund um die Mandlhöhe etwa zehn Reviere vorhanden
sind (Sauberer et al. 2016), sind die zwei als „Brut möglich“ eingestufte Nachweise östlich des Wiener
Neustädter Kanals wohl nicht regelmäßig besetzt oder sogar nur auf junge, umherstreifende Männchen zurückzuführen.
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Feldlerche (Alauda arvensis) / Eurasian skylark

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Feldlerche brütet verbreitet in den Tieflagen und im Hügelland überall dort wo Ackerbau möglich ist. Das heißt aber nicht, dass sie auf Felder angewiesen ist. Als ursprünglicher Steppenbewohner werden Getreideäcker zwar regelmäßig besiedelt, aber die höchsten Populationsdichten erreicht
die Feldlerche in ausgedehnten, steppenartigen Trockenrasen wie etwa im Steinfeld bei Wiener Neustadt oder auch in Agrargebieten mit einem hohen Anteil an grasigen Brachen.
Das Nest wird stets gut verborgen am Boden errichtet. Dazu wird normalerweise eine wenige Zentimeter tiefe Mulde gescharrt, nur bei sehr trockenen Böden kann das Nest auch direkt aufsitzen. Die
Nahrung besteht während der Brutzeit überwiegend aus Insekten und anderen wirbellosen Tieren.
Im Herbst und Winter sind diverse Samen die Hauptnahrungsquelle. Feldlerchen ziehen normalerweise im Oktober in den Mittelmeerraum und kehren ab Ende Februar wieder zurück. In den letzten
Jahren gibt es aber zunehmend Beobachtungen von in Österreich überwinternden Feldlerchentrupps.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Feldlerche konnte brutzeitlich in 62,1 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Überall dort, wo es im Gemeindegebiet noch größere Ackerbaubereiche gibt, kommt die
Feldlerche vor. Waldreiche Flächen und Siedlungsgebiete werden nicht besiedelt. Im Weinbaugebiet
im Westen von Traiskirchen ist die Feldlerche sehr selten.
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) / Barn swallow

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Ursprünglich besiedelte die Rauchschwalbe wohl Landschaften, in denen herdenbildende Großsäuger lebten, insbesondere in der Nähe von Gewässern. Heutzutage hat sie sich als Kulturfolger dem
Menschen angeschlossen. Stallgebäude mit offenen Fenstern oder anderen Einflugmöglichkeiten
bieten optimale Voraussetzungen zur Anlage ihrer Nester. Zudem ist hier ein großes Nahrungsangebot in Form von Fluginsekten vorhanden. Da es im Osten Österreichs kaum noch Bauernhöfe mit
Viehhaltung gibt, siedeln hier die Rauchschwalben, deren Bestand in den letzten Jahrzehnten stark
zurückgegangen ist, nun v. a. in Reitställen.
Im Gegensatz zur Mehlschwalbe bauen Rauchschwalben ihre Nester fast immer auf ebenen Unterlagen wie etwa auf einem Balken. Kleine Nistbretter werden gerne angenommen. Rauchschwalben
nisten oft einzeln und seltener in großen Kolonien. Ausschließliche Nahrungsgrundlage sind diverse
Insekten, die im Flug gefangen werden. Rauchschwalben sind Zugvögel, die ihre Brutgebiete im September verlassen und im April zurückkehren. Die Wintermonate verbringen sie in Afrika südlich der
Sahara.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Rauchschwalben wurden in 39,8 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets als brutverdächtig
eingestuft, jedoch sind viele dieser Beobachtungen wahrscheinlich nur als „nahrungssuchend“ zu
interpretieren. Sichere Brutnachweise gelangen in der Beobachtungsperiode nur an sehr wenigen
Plätzen (v. a. in Stallgebäuden) und es betraf fast immer nur einzelne Brutpaare. Rauchschwalben
sind somit in Traiskirchen durchaus seltene Brutvögel.
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Mehlschwalbe (Delichon urbicum) / Common house martin

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Mehlschwalben haben sich als Kulturfolger dem Menschen sehr eng angeschlossen. In der Nähe von
Ställen nisten sie besonders oft, da hier ein entsprechendes Nahrungsangebot in Form von Fluginsekten in großer Menge vorhanden ist. Zudem benötigen Mehlschwalben vegetationsarme feuchte
Erde, um ihr Nistbaumaterial aufzusammeln. Da es im Osten Österreichs kaum noch Bauernhöfe
mit Viehhaltung gibt, bauen die Mehlschwalben vorwiegend an „normalen“ Wohnhäusern ihre Nester, dabei ist es günstig wenn z. B. Reitställe in der Nähe sind.
Ihre Nester bauen die Mehlschwalben zumeist an der Außenseite von Gebäuden im Schutze eines
Dachvorsprungs. Vorjährige Nester werden ausgebessert und wieder genutzt. Fast stets nisten Mehlschwalben in Kolonien. Ausschließliche Nahrungsgrundlage sind diverse Insekten, die im Flug gefangen werden. Mehlschwalben sind Zugvögel, die ihre Brutgebiete im Oktober verlassen und im
April zurückkehren. Die Wintermonate verbringen sie im zentralen und südlichen Afrika.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mehlschwalben wurden als brutverdächtig in 14,6 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets eingestuft, jedoch noch in weit mehr Gebieten gesichtet. Sichere Brutnachweise (ca. 10 Brutpaare) gelangen in der Beobachtungsperiode nur am und in der Nähe des Franz-Broschek-Platzes im Zentrum
von Möllersdorf. Ein weiterer wahrscheinlicher Brutplatz liegt an der Gemeindegrenze zu Gumpoldskirchen. Die zahlreichen Angaben einer möglichen Brut im Südwesten des Gemeindegebiets
rühren wahrscheinlich von nahrungssuchenden Mehlschwalben der individuenreichen Kolonie an
den Stallgebäuden des Trabrennplatzes Baden her. In Summe ist die Mehlschwalbe in Traiskirchen
mittlerweile ein sehr seltener Brutvogel.
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Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) / Grey wagtail

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Gebirgsstelzen sind strikt an Fließgewässer gebunden. Optimal sind naturnahe, schattige, schnell
fließende Bäche und Flüsse. Im Gegensatz zur Wasseramsel werden auch kleinere Gräben besiedelt,
solange das Wasser darin rasch fließt und geeignete Brutmöglichkeiten vorhanden sind.
Als Nischen-, Löcher- und Spaltenbrüter nutzen Gebirgsstelzen entsprechende Strukturen an naturnahen Ufern oder auch in vom Menschen errichteten Uferbefestigungen. Beispielsweise brütet die
Gebirgsstelze bei den Schleusenkammern des Wiener Neustädter Kanals in Mauerlöchern und kleinen Nischen. Auch in Hohlräumen unter Brücken werden gerne Nester errichtet. Wesentlich ist
immer die enge räumliche Nähe des Neststandorts zum Fließgewässer. Weichhäutige Insekten, die
vom Gewässerufer aufgenommen und im Flug gefangen werden, stellen die ausschließliche Nahrungsgrundlage für die Gebirgsstelzen dar. Auch die Nestlinge und Jungvögel werden damit versorgt.
Die mitteleuropäischen Gebirgsstelzen verlassen ihr Brutgebiet im Winter nur teilweise. An der
Schwechat unterhalb von Baden kann man auch im Hochwinter regelmäßig Gebirgsstelzen beobachten.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Gebirgsstelzen konnten in einem Viertel der Rasterzellen (25,2 %) des Untersuchungsgebiets brutzeitlich nachgewiesen werden. Sichere Brutnachweise gelangen an der Schwechat, am Wiener Neustädter Kanal und am Mühlbach. Möglicherweise brütet sie auch an der Hörm.
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Bachstelze (Motacilla alba) / White wagtail

© Hans-Martin Berg

Lebensraum und Biologie
Die ursprünglichen Lebensräume der Bachstelzen sind Gewässerränder. Sie haben sich aber als Kulturfolger dem Menschen angeschlossen und leben auch bei Bauernhöfen, an Dorfrändern oder auch
in dem einen oder anderen Gewerbegebiet. Wesentlich für eine Ansiedlung der Bachstelze sind vegetationsarme bis vegetationslose Bereiche zur Nahrungssuche und das Vorhandensein von geeigneten
Brutplätzen. Als Nischen- und Halbhöhlenbrüter werden gerne entsprechende Bereiche in und an
Gebäuden genutzt.
Bachstelzen sind Zugvögel. Sie verlassen ihre Brutgebiete im Oktober, verbringen die Wintermonate
in Südwesteuropa und Nordafrika und besetzen bereits im März wieder ihre Brutreviere. Der Nistplatz liegt sehr variabel von bodennah bis zu einer Höhe von über 10 m. Wesentlich ist ein Ausblick
in die Umgebung vom Neststandort aus. In naturnahen Lebensräumen werden v. a. Nischen und
Halbhöhlen in Felsen und Böschungen, Wurzeltellern und hohlen Bäumen gewählt. Im Siedlungsbereich legen Bachstelzen ihre Nester oft in Nischen aller Art, auf wettergeschützten Balken und Absätzen von offenen Lagerhallen, unter Dachvorsprüngen oder auch in Brückenbauten an. Insekten,
die vom Boden aufgenommen und im Flug gefangen werden, stellen die ausschließliche Nahrungsgrundlage für die Bachstelzen dar. Auch die Nestlinge und Jungvögel werden so versorgt. Dabei werden kleine und weichhäutige Insekten wie Mücken, Fliegen, Eintagsfliegen und Larven bevorzugt
genommen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Bachstelzen konnten in 33 Rasterzellen (32 %) des Untersuchungsgebiets in der Brutzeit nachgewiesen werden. Sichere Brutnachweise gelangen an der Schwechat, am Wiener Neustädter Kanal, am
Mühlbach und an zwei weiteren Stellen im Süden des Gemeindegebiets. Zahlreiche weitere Bruthinweise wurden in verschiedenen Teilen des Gemeindegebiets registriert, wobei eine gewisse Bindung an Gewässer augenscheinlich ist.
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Wasseramsel (Cinclus cinclus) / White-throated dipper

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die starengroße Wasseramsel ist vollständig an schnell fließendes, stellenweise untiefes Wasser mit
reichem Insektenangebot und geeigneten Neststandorten gebunden. Je nach Nahrungsangebot benötigt ein Paar zwischen einem und 12 km Gewässerstrecke. Die zerstreut von Marokko bis China
vorkommende Vogelart ist nur bei Zufrieren der Gewässer zu einer Wanderung gezwungen.
Die Paare führen eine monogame Saisonehe und können auch über mehrere Jahre verpaart bleiben.
Neststandorte sind oft von oben bedeckte Stellen oberhalb oder hinter stark strömendem Wasser
und Neststandortstreue ist üblich. Bereits ab Mitte Februar kann die Wasseramsel zu brüten beginnen und Brutnachweise gibt es dann bis in den Juli hinein. Maximal sechs Eier werden etwas mehr
als zwei Wochen bebrütet. Fünf Wochen später wandern die flüggen Jungvögel bereits ab. Zweitbruten kommen häufig vor. Hauptnahrung stellen die Larven der Köcher-, Eintags- sowie Steinfliegen,
Lid- und Kriebelmücken dar.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die erste dokumentierte Brut einer Wasseramsel in Traiskirchen konnte erst im letzten Kartierungsjahr erbracht werden: Am 4. April 2017 wurden bettelnde Jungvögel in einem Steilufer am Beginn des
Naturdenkmals Schwechatau vernommen. In weiterer Folge war eine Beobachtung relativ einfach,
da die Altvögel zumeist in unmittelbarer Umgebung des Neststandorts auf Futtersuche gingen. Das
kunstvoll gefertigte Nest konnte dann nach dem Ende der Brutsaison etwa einen Meter neben einer
Eisvogel-Bruthöhle entdeckt und dokumentiert werden. In Österreich gehört dieser Brutnachweis,
während des Kartierungszeitraums von 2013–2017 für den neuen Brutvogelatlas, zu den am tiefsten
gelegenen überhaupt. Möglicherweise ist ein guter Bestand der Wasseramsel im Helenental Ursache
für die Ansiedlung in diesem Abschnitt der Schwechat.
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Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) / European wren

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Zaunkönig brütet in unterholzreichen, eher feuchteren Wäldern von den Tieflagen bis zur
Waldgrenze. In menschlichen Siedlungsgebieten kommt er nur dann vor, wenn naturnahe Baumbestände vorhanden sind. Im pannonischen Klimagebiet besiedelt der Zaunkönig fast nur Auwälder
und andere gewässernahe Wälder.
Das Zaunkönigmännchen baut mehrere halbfertige Nester, die einem Weibchen angeboten werden
(„Wahlnester“). Nach der Paarung wird dann der „Endausbau und die Einrichtung“ vom Weibchen
erledigt. Zaunkönige legen ihre Nester sehr variabel am Boden oder bodennah in kleinen Nischen,
Wurzelwerk, Wurzelteller, Kletterpflanzen, Baumstrünken und anderen Schlupfwinkeln an. Sie ernähren sich fast ausschließlich animalisch (z. B. Raupen, Larven, Spinnen, Ameisen, Blattläuse,
Schnaken, Weberknechte). Es ist sehr wahrscheinlich, dass Zaunkönige in den Auwäldern der Tieflagen den Winter im Brutgebiet verbringen, da hier das Nahrungsangebot zumeist ausreichend gut ist.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Zaunkönig wurde in 22,3 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Es zeigt
sich eine ganz klare Gewässerbindung mit dem Hauptvorkommen des Zaunkönigs entlang der
Schwechat. Weitere Reviere wurden am Wiener Neustädter Kanal, am Mühlbach, an der Hörm und
im Nahbereich von Schotterteichen entdeckt.
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Rotkehlchen (Erithacus rubecula) / European robin

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Das Rotkehlchen zählt zu den „Top Ten“ der häufigsten Brutvögel Österreichs. Es brütet in unterholzreichen Wäldern und in Jungwäldern von den Tieflagen bis zur Waldgrenze. Ab und zu werden
auch breitere Hecken und größere Feldgehölze angenommen. In menschlichen Siedlungsgebieten
kommt sie aber nur eher selten in Parkanlagen und größeren, gebüschreichen Gärten vor. Im
pannonischen Klimagebiet gibt es eine gewisse Bevorzugung von gewässernahen Lebensräumen.
Rotkehlchen legen ihre Nester sehr variabel am Boden oder bodennah in kleinen Nischen und
Schlupfwinkeln an. Sie ernähren sich sehr vielseitig, in der Brutzeit aber fast ausschließlich animalisch (v. a. Raupen, Ameisen, Käfer, Blattläuse, Zweiflügler, Spinnen). In der Brutzeit werden Schneckenschalen aufgenommen, um den erhöhten Calcium-Bedarf abzudecken. Nach der Brutzeit bilden
Beeren und Früchte einen wesentlichen Anteil im Ernährungsspektrum. Rotkehlchen sind sogenannte Teilzieher, d. h. ein Teil des Bestands zieht im Winter in günstigere Gebiete, der andere Teil
bleibt im Brutgebiet.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mit 24,3 % besetzten Rasterzellen zählt das Rotkehlchen keineswegs zu den wirklich häufigen Brutvogelarten in Traiskirchen. Dies ist sicherlich auf den geringen Waldanteil im Gemeindegebiet zurückzuführen. Ein mehr oder weniger geschlossenes Vorkommen existiert eigentlich nur im Naturdenkmal Schwechatau gemeinsam mit dem fast direkt angrenzenden Schlosspark Tribuswinkel.
Sonst ist das Rotkehlchen in der Brutzeit nur hie und da anzutreffen, zumeist dort wo es zumindest
kleinere Wälder gibt.

129

BCBEA 3/2 (Februar 2018) – Prinz & Sauberer: Brutvogelatlas Traiskirchen

Nachtigall (Luscinia megarhynchos) / Common nightingale

© Peter Buchner / BirdLife Österreich

Lebensraum und Biologie
Die Nachtigall brütet in Österreich verbreitet im Nordosten in den pannonischen Tieflagen und selten auch in anderen Tallagen. Nachtigallen besiedeln dichte Gebüsche, die inmitten der Agrarlandschaft oder aber auch in lichten Wäldern liegen können. Siedlungsbereiche werden weitgehend gemieden.
Das Nest wird zumeist in der Krautschicht oder niedrig (bis 0,5 m, selten höher) im Gehölz gebaut.
Die Nahrung in der Brutzeit besteht überwiegend aus Insekten wie Ameisen, Käfern, Wanzen und
diversen Larven. Damit werden auch die Nestlinge und Jungvögel gefüttert. Nach der Brutzeit und
während des Zugs werden auch ergänzend reife Früchte gefressen. Nachtigallen sind Zugvögel, die in
den afrikanischen Savannen überwintern.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Nachtigall konnte in der Brutzeit in knapp über der Hälfte (50,5 %) der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Überall wo es breitere und dichtere Hecken und Feldgehölze
mit Laubhölzern gibt, kann sie angetroffen werden. Gemieden wird aber weitgehend das bebaute
Gebiet, hier kommt sie nur randlich bzw. nur bei Vorhandensein von größeren eingestreuten Brachen mit dichtem Gehölz vor. In den intensiv ackerbaulich genutzten Bereichen tritt sie nur dann
auf, wenn entsprechend geeignete Hecken vorhanden sind.
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Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) / Black redstart

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Hausrotschwanz ist von Westeuropa bis China verbreitet. Er kommt vom Tiefland bis ins Gebirge vor. Besonders häufig ist er in Siedlungsgebieten anzutreffen. Als Nischenbrüter brütete er ursprünglich im felsigen Terrain und findet nun an Gebäuden sehr gute Brutmöglichkeiten. Wälder
werden nicht besiedelt.
Seine vorwiegend tierische Nahrung sucht er vor allem auf vegetationsarmen Flächen und fängt sie
zumeist von einem Ansitz aus. Hausrotschwänze beginnen oft schon zwei Stunden vor Sonnenaufgang mit ihrem kratzend-scheuerndem Gesang. Das Brutgeschehen dauert vom April bis in den
Hochsommer hinein. Hausrotschwänze verlassen meist sehr spät ihre Brutreviere und kommen bereits ab Anfang März wieder zurück. Als Kurzstreckenzieher in den Mittelmeerraum ist der Hausrotschwanz in Mitteleuropa im Winter daher normalerweise nicht anzutreffen. Immer mehr Männchen
versuchen in den letzten Jahren aber am Brutplatz zu überwintern.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Im Siedlungsraum des Untersuchungsgebietes ist der Hausrotschwanz ein omnipräsenter Vogel. In
insgesamt 67 % der Sextanten konnte der Hausrotschwanz während der Brutzeit beobachtet werden.
Nur im intensiven Agrarland und im geschlossenen Wald ist er nicht zu finden. In 23 Rasterzellen
konnte ein sicherer Brutnachweis erbracht werden. Damit gehört der Hausrotschwanz zu den zehn
häufigsten Brutvogelarten in Traiskirchen. Die ersten bettelnden Jungvögel wurden Ende April beobachtet, die letzten Anfang August. Alle beobachteten Nistplätze waren an oder in menschlichen
Gebäuden zu finden. Wie wenig scheu der Vogel bei der Auswahl seines Neststandortes ist, zeigte
die Tatsache, dass ein Pärchen zweimal im Haus des Erstautors versuchte ein Nest zu bauen. Dass
dabei eine Stelle im Stiegenhaus gewählt wurde und das Haus sich gerade im Umbau befand, störte
die Tiere zunächst wenig. Schlussendlich wurde ein Platz unter der Traufe gewählt. Sogar eine mehrtägige Verlegung des Nestes in eine Blumenampel zum Abschluss der Bauarbeiten ertrugen sie und
drei Jungvögel konnten ausfliegen.
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Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) / Common redstart

© Michael Tiefenbach / BirdLife Österreich

Lebensraum und Biologie
Parkartige, lichte Mischwälder und Waldränder werden bevorzugt besiedelt. Strukturell ähnliche
Lebensräume wie beispielsweise Parkanlagen, alte Gärten und selbst Innenhöfe sind ebenso als Brutlebensraum geeignet, solange der eine oder andere alte Baum mit möglichen Bruthöhlen vorhanden
ist.
Das Nest wird in Nischen, Halbhöhlen und wenig tiefen Höhlen hineingebaut. Das können natürliche Höhlen wie ausgefaulte Astlöcher sein, aber auch Nistkästen oder Nischen in Bauwerken werden
angenommen. Auch Bodennester bzw. bodennahe Nester in Reisighaufen sind bekannt geworden.
Der Nistplatz liegt meist in eher geringer Höhe von 0,5–5 m. Die animalische Nahrung wird überwiegend im Gebüsch und in der Krautschicht aufgenommen. Insekten wie Ameisen, Mücken, Fliegen, Schnaken, Blattwespen, aber auch Spinnen, Weberknechte und diverse Larven stellen die Nahrungsbasis der Gartenrotschwänze dar. Nestlinge und Jungvögel werden ebenfalls mit Insekten und
anderen Arthropoden versorgt. Pflanzliche Nahrung (Beeren und andere Früchte) wird nur gelegentlich aufgenommen. Gartenrotschwänze sind Zugvögel, die in der ersten Aprilhälfte ihre Brutreviere
beziehen. Ab August beginnen sie wieder in Richtung ihrer Überwinterungsgebiete, die in West- und
Zentralafrika liegen, zurückzufliegen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Gartenrotschwanz konnte im Kartierungszeitraum nur in einer Rasterzelle des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Auch in den Jahren vor 2013 wurden Gartenrotschwänze nur ab und
zu während der Brutzeit in Traiskirchen beobachtet. Der konkreteste Brutverdacht bestand 2012. In
jenem Jahr sang ein Gartenrotschwanz von Ende März bis Anfang Mai immer wieder nahe dem
Schlosspark Tribuswinkel (N. Sauberer, unveröff.). Der Gartenrotschwanz ist wohl nur ein gelegentlich vorkommender Brutvogel in Traiskirchen.
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Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) / Stonechat

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Das Schwarzkehlchen besiedelt offene Landschaften mit einzeln stehenden Gehölzen. Dazu zählen
etwa Weinbaugebiete oder Agrargebiete mit einem höheren Anteil an Brachen oder Viehweiden.
Wichtig sind eine gewisse Heterogenität des Lebensraums und ein reichliches Nahrungsangebot.
Schwarzkehlchen sind Wartenjäger und ernähren sich von verschiedensten Insekten- und anderen
kleinen Arthropodenarten (Käfer, Fliegen, Mücken, Wanzen, Asseln, Spinnen etc.). Nur im Winter,
den mitteleuropäische Schwarzkehlchen von Oktober bis Februar im Mittelmeerraum verbringen,
mischt sich auch ein geringer Anteil an pflanzlicher Nahrung hinzu. Ab der ersten Märzhälfte treffen
die Vögel dann wieder in ihren Brutgebieten ein. Der Nestbau erfolgt an gut versteckten, von oben
geschützten Stellen am Boden oder in geringer Höhe von wenigen Dezimetern im Gestrüpp oder
Gebüsch. Die Nestlinge werden mit Raupen und kleinen, weicheren Insekten gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Das Schwarzkehlchen zählt zu den seltensten Brutvogelarten in Traiskirchen und konnte nur in fünf
Rasterzellen (4,9 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Schwerpunkt des Vorkommens ist das Weinbaugebiet bei der Urbanuskapelle (Sauberer et al. 2016). Der einzige weitere Bruthinweis stammt aus dem Gebiet der Wienersdorfer Fisch- und Schotterteiche. Siedlungsgebiete und
intensiv genutzte Ackerbaugebiete werden gemieden.
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Amsel (Turdus merula) / Blackbird

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Amsel ist ursprünglich eine typische Vogelart von besonders dichten und unterholzreichen
Wäldern. Beginnend vor etwa 200 Jahren hat sie jedoch Dörfer und Städte als weiteren Lebensraum
„für sich entdeckt“. Dies hängt sicherlich mit dem hier reichlich vorhandenen Nahrungsangebot
zusammen und sie erreicht nun hier ihre größten Dichten. Heutzutage kommt sie überall im Siedlungsgebiet des Menschen, aber auch in Offenlandschaften vor, sobald es einige breitere Hecken
oder größere Feldgehölze gibt.
Die Amseln in den Siedlungsgebieten und Tieflagen sind überwiegend Standvögel. Die Nester werden in durchschnittlich kaum mehr als ein Meter Höhe zumeist gut versteckt errichtet. In der Wahl
des Neststandorts sind Amseln überaus flexibel. Ein fester Untergrund und ein gewisser Schutz von
oben sind jedoch wesentlich. Amseln bevorzugen in der Brutzeit animalische Nahrung, wie v. a. Regenwürmer, Käfer, Ameisen und diverse Insektenlarven, die am Boden aufgenommen wird. Auch die
Nestlinge werden damit gefüttert. Amseln suchen besonders häufig in der Bodenstreu nach Nahrung. Dabei schleudern sie dürre Blätter und anderes Material mit Schnabelhieben seitwärts weg
oder sie drehen diese um. Zudem vermag die Amsel auf der Suche nach geeigneter Nahrung mit ihren Füssen zu scharren. Ab dem Ende der Brutzeit nimmt der Anteil der pflanzlichen Nahrung (vorwiegend Beeren) stetig zu und erreicht im Herbst und Winter seinen Höhepunkt.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Amsel ist, was ihre Verbreitung betrifft, die fünfthäufigste Vogelart in Traiskirchen. Sie wurde in
95 Rasterzellen (92,2 %) nachgewiesen. Sie ist im Prinzip fast flächendeckend vorhanden, nur im
intensiv ackerbaulich genutzten Gebiet östlich der Südautobahn scheint sie teilweise großräumiger
zu fehlen.
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Singdrossel (Turdus philomelos) / Song thrush

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Singdrossel ist ein Waldvogel. Sie kann aber auch in baumreichen, menschlichen Siedlungsgebieten brüten. Relativ feuchte und unterholzreiche Wälder werden bevorzugt. Daher kommt sie in
den Tieflagen mit einer größeren Häufigkeit und Dichte v. a. in den Auwäldern vor.
Singdrosseln sind Zugvögel, die im Mittelmeerraum überwintern. Ihre Brutreviere in Mitteleuropa
beziehen sie wieder ab Anfang März; im Oktober erfolgt der Wegzug. Die Nester werden möglichst
verdeckt in durchschnittlich etwa zwei Meter Höhe in Bäumen und Sträuchern errichtet. Singdrosseln zeichnen sich durch die Vielseitigkeit ihrer Ernährung aus. In der Brutzeit dominiert tierisches
Futter mit dem auch die Nestlinge gefüttert werden. Es handelt sich dabei vorwiegend um verschiedenste bodenlebende, wirbellose Tiere (Schnecken, Regenwürmer, diverse Larven etc.). Ab August bis zur nächsten Brutzeit herrscht die vegetarische Ernährung vor (vorwiegend diverse Beeren
und andere Früchte).
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Hauptachse der Verbreitung der Singdrossel in Traiskirchen bildet die Schwechat. Daneben
kommt sie auch ab und zu im Siedlungsgebiet vor, solange dieses baumreich genug ist. Ebenso ist sie
in den Waldgebieten (z. B. Trumauer Wald) knapp außerhalb der Gemeindegrenze von Traiskirchen
zu finden. Mit 33 % besetzten Rasterzellen ist die Singdrossel eine der mäßig häufigen Brutvogelarten in Traiskirchen.
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Gelbspötter (Hippolais icterina) / Icterine warbler

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Gelbspötter besiedeln hohe Gebüsche in lockeren Baumbeständen. Diese Bedingungen sind stellenweise etwa in Auwäldern, feuchten Laubmischwäldern mit gut ausgebildetem Waldmantel, größeren
Feldgehölzen, einigen Friedhöfen, unterholzreichen Parks und in manchen naturnahen oder verwilderten Gärten erfüllt.
Als Zugvögel beginnen die Gelbspötter ab Anfang Mai wieder ihre Brutgebiete zu besiedeln und Reviere zu gründen. In dieser Zeit fallen ihre abwechslungs- und imitationsreichen Gesänge auf. Das
entweder auf einem Ast aufsitzende oder in einen Astquirl hinein gehängte Nest wird bevorzugt in
einer Höhe von ein bis drei Metern auf verschiedenen Laubbäumen und Sträuchern angelegt. In der
Brutzeit werden hauptsächlich Insekten (Blattläuse, Fliegen, Mücken, Eintagsfliegen etc.) und Spinnen aufgenommen und auch an Nestlinge und Jungvögel verfüttert. Früchte können als Nahrungsquelle gegen Ende der Brutzeit eine geringe Rolle bei der Ernährung spielen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In 28,2 % der Rasterzellen wurde ein Vorkommen des Gelbspötters in Traiskirchen registriert. Die
meisten Feststellungen gelangen in den Wäldern entlang der Schwechat. Aber auch in einigen weiteren Gebieten, so etwa in kleineren Waldresten am Wiener Neustädter Kanal, bei den Fischteichen im
Südosten des Gemeindegebiets und in der einen oder anderen alten Windschutzhecke im Ackerbaugebiet östlich der Südautobahn, wurden singende Gelbspötter gefunden. Bei einigen Beobachtungen
von singenden Gelbspöttern in der Brutzeit könnte es sich auch um späte Durchzügler gehandelt
haben.
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Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) / Sedge warbler

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Schilfrohrsänger besiedeln mosaikartige Lebensräume vorwiegend am landseitigen Rand der Verlandungszonen von Stillgewässern oder langsam fließenden Gewässern. Wichtig ist die Kombination
aus einzelnen höheren Strukturelementen wie Sträuchern, kleinen Beständen von Schilf oder Rohrkolben und dichter Bodenvegetation (Großseggen, Rohrglanzgras).
Schilfrohrsänger sind Langstreckenzieher und überwintern im tropischen und südlichen Afrika. Sie
besetzten ihre Nistplätze ab Mitte April und verlassen diese wieder ab Mitte Juli. Nester werden zumeist in 0,2–0,5 m Höhe in die dichte Bodenvegetation hineingebaut. Schilfrohrsänger ernähren sich
tierisch und richten sich nach dem gerade zur Verfügung stehenden Angebot. Insekten und deren
Larven, Spinnen und kleine Schnecken bilden den Hauptbestandteil der Nahrung. Die Nestlinge
werden insbesondere mit dünnhäutigen, kleinen Insekten wie Mücken und Blattläusen gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Schilfrohrsänger konnte nur an zwei Stellen singend in einem passenden Lebensraum im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Es bleibt unklar, ob tatsächlich auch Brutversuche stattfanden oder ob es sich um späte Durchzügler bzw. umherstreifende Männchen (Beobachtungen am
15.5.2016 und am 21.6.2016) gehandelt hat.
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Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) / Marsh warbler

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Sumpfrohrsänger weisen eine breitere ökologische Amplitude auf als alle anderen Rohrsänger-Arten.
Sie besiedeln Hochstaudenfluren und dichte Krautvegetation, die zwar öfters in der Nähe von Gewässern liegen, aber dies stellt keine Voraussetzung dar.
Als Zugvögel kehren Sumpfrohrsänger erst im Mai zu ihren Nistplätzen zurück und verlassen diese
wieder ab Ende Juli. Die Nester stehen niemals über dem Wasser wie bei anderen Rohrsänger-Arten.
Sie werden zumeist in einer Höhe von ca. 0,5 m zwischen senkrecht stehenden Stängeln diverser
Pflanzenarten hineingeflochten. Sumpfrohrsänger ernähren sich ausschließlich tierisch, vorwiegend
von kleinen Insekten und Schnecken. Nestlinge und Jungvögel werden überwiegend mit Blattläusen,
Mücken und Spinnen gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Sumpfrohrsänger wurde in 19,4 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. In
den Hochstauden und Schilfbereichen entlang des Wiener Neustädter Kanals ist eine Brut an etlichen Stellen wahrscheinlich. Einige mögliche oder wahrscheinliche Bruthinweise wurden auch im
Bereich der Schwechatau (hier manchmal auch in den Staudenknöterich-Beständen singend) und je
einer an der Hörm und am Mühlbach festgestellt. Am 17.7.2014 gelang ein überraschender Brutnachweis in einer langjährigen Brache in einem Bestand mit Zwerg-Holunder in der KG Möllersdorf
unweit der Schwechat. Ein Elterntier mit Futter im Schnabel warnte und mindestens ein noch ganz
kurzschwänziger Jungvogel ging rasch in Deckung.
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Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) / Great reed warbler

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Drosselrohrsänger sind Spezialisten für (Schilf-)Röhrichte. Dort bevorzugen sie klar die wasserseitigen Ränder der Röhrichtbestände.
Als Zugvögel besetzen Drosselrohrsänger ihre Nistplätze ab Mitte April und verlassen diese wieder
ab Ende Juli. Nester werden zumeist in einer Höhe von 0,5–1 m zwischen den senkrechten Halmen
hineingeflochten. Drosselrohrsänger fressen als Generalisten eine Vielzahl unterschiedlicher, kleiner
wirbelloser Tiere, die sich im Röhricht entwickeln und aufhalten. Nestlinge und Jungvögel werden
ebenfalls mit Insekten und anderen wirbellosen Tieren gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Drosselrohrsänger wurde an drei Stellen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Alle Beobachtungen stammen von den Fischteichen im südöstlichen Gemeindegebiet. Am 19.7.2015 gelang sogar
ein sicherer Brutnachweis an einem Fischteich direkt an der Gemeindegrenze. Ein Elternvogel warnte und ein gerade erst flügge gewordener Jungvogel brachte sich – noch reichlich ungeschickt in den
Schilfhalmen turnend – in Deckung.
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Klappergrasmücke (Sylvia curruca) / Lesser whitethroat

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Klappergrasmücke hat drei Vorkommens-Schwerpunkte in Österreich. Sie ist ein charakteristischer Brutvogel der subalpinen Krummholzzone (Latschen), sie brütet in Dickungen und Jungfichtenbeständen im Wald und in dichten Hecken (v. a. Thujenhecken) in den Dörfern und Städten. Die
Männchen singen („klappern“) bei ihrer Fortbewegung durch das dichte Gebüsch, ab und zu aber
auch von einer exponierten Stelle aus.
Klappergrasmücken überwintern im nördlichen Afrika und besetzen ab Mitte April ihre Brutreviere.
Die Nester werden in einer Höhe von etwa 0,5–2 m zumeist in Koniferen und Dornsträuchern errichtet. In der Brutzeit werden kleine Evertebraten verzehrt (u. a. Ameisen, Blattläuse, Raupen, Zweiflügler) und auch die Nestlinge werden damit versorgt. Nach der Brutzeit wird die Insektenkost mit Beeren und Früchten ergänzt.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Nach der allgegenwärtigen Mönchsgrasmücke ist die Klappergrasmücke die zweithäufigste SylviaArt in Traiskirchen. In 43,7 % der Rasterzellen konnte sie registriert werden. Schwerpunktmäßig
brütet die Klappergrasmücke in den gartenreichen Siedlungsgebieten und in der Weinbaulandschaft
von Traiskirchen. Im Ackerbaugebiet östlich der Südautobahn fehlt sie dagegen großflächig.
Da Klappergrasmücken auch am Zug singen, kommt es aber vermutlich bei der Häufigkeit und Kartendarstellung dieser Art zu einer Verzerrung der wahren Brutbestandsverhältnisse. D. h. in den 34
Rasterzellen mit der Brutzeitkategorie „Brut möglich“ haben möglicherweise nicht überall tatsächlich auch Bruten stattgefunden.
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Dorngrasmücke (Sylvia communis) / Common whitethroat

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Dorngrasmücke brütet in mit Gebüschen mosaikartig durchsetzter Offenlandschaft. Sie ist eine
typische Vogelart der mittelalten, leicht verbuschenden Brachen. Brüten kann sie auch in dichten
Gebüschen an Bahndämmen, Wegböschungen oder in aufgelassenen Schottergruben. Man könnte
die Dorngrasmücke mit Fug und Recht als „Gstettn-Vogel“ bezeichnen. Die Männchen singen bei
warmem und trockenem Wetter von der Spitze eines Busches aus und starten von dort los, um kurze
Singflüge durchzuführen.
Dorngrasmücken sind Langstreckenzieher, die in Westafrika und subsaharisch überwintern. Erst in
der zweiten Aprilhälfte beziehen sie ihre Brutreviere und räumen diese wieder ab Anfang August.
Die Nester werden bodennah (ca. 0,1–1 m) in Brombeer-Gestrüpp, Dornsträuchern, Hochstauden
und im, von Büschen geschützten, höheren Gras errichtet. In der Brutzeit werden fast nur kleine
Evertebraten gefressen (u. a. Zikaden, Raupen, Heuschreckenlarven, Blattläuse, Fliegen) und auch
die Nestlinge werden damit versorgt. Nach der Brutzeit wird die Insektenkost mit Beeren und Früchten ergänzt.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In knapp über einem Viertel der Rasterzellen (27,2 %) konnte die Dorngrasmücke gefunden werden.
Insbesondere im und am Rande des Gewerbegebiets Süd, in Oeynhausen und rund um die Mandlhöhe (Urbanuskapelle) gibt es einige konkrete Bruthinweise wie etwa Warnverhalten. Aber auch in
geeigneten Brachen an einigen anderen Stellen im Gemeindegebiet von Traiskirchen wurden Reviere
dieser nicht besonders häufigen Art registriert.
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Gartengrasmücke (Sylvia borin) / Garden warbler

© Biillyboy / CC BY 2.0

Lebensraum und Biologie
Die Gartengrasmücke brütet in lichten, unterholzreichen Wäldern, verbuschenden Schlagflächen,
Weidenauen, Galeriewäldern oder auch in buschreichen Parkanlagen. Während sie im Waldviertel
und in den Alpen ein durchaus verbreiteter Brutvogel ist, besiedelt sie im Pannonikum nur wenige
Lebensraumtypen, insbesondere kommt sie stellenweise in den Flussauen vor.
Gartengrasmücken sind Langstreckenzieher, die südlich der Sahara überwintern. Erst ab Anfang Mai
beziehen sie ihre Brutreviere und räumen diese wieder ab Ende Juli. Die napfförmigen, außen mit
grobem Material ausgestalteten Nester werden in geringer Höhe (ca. 0,5–2 m) vorwiegend in Sträuchern, Gestrüpp und Hochstauden errichtet. In der Brutzeit werden fast nur kleine Evertebraten
gefressen und auch die Nestlinge werden damit versorgt. Nach der Brutzeit bilden Beeren und
Früchte (z. B. Früchte von Holunder, Traubenkirsche, Faulbaum, Kreuzdorn, Brombeere, Himbeere)
einen wesentlichen Anteil bei der Ernährung.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mit nur drei besetzten Rasterzellen ist die Gartengrasmücke eine der seltensten Brutvogelarten
Traiskirchens. Konkrete Bruthinweise stammen aus den letzten fünf Jahren nur aus dem Naturdenkmal Schwechatau. Aus den 1990er-Jahren gibt es jedoch einen konkreten Brutnachweis mit einem Nestfund vom Rand des Schlossparks Tribuswinkel (W. Gergely, pers. Mitt.).
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Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) / Blackcap

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Mönchsgrasmücke brütet in Laub- und Laubmischwäldern mit – zumindest kleinflächig – vorhandener dichter Strauchschicht. Sie ist aber auch außerhalb von Wäldern in Parkanlagen, Gärten,
gut strukturierten Hecken und anderen Gebüschformationen regelmäßig als Brutvogel anzutreffen.
Mönchsgrasmücken sind Zugvögel, die ab der zweiten Märzhälfte ihre Brutreviere beziehen. Die
Nester sind napfförmig, und sie werden in durchschnittlich 1–1,5 m Höhe vorwiegend in Bäumen und
Sträuchern, seltener auch in Hochstauden errichtet. Mönchsgrasmücken zeichnen sich durch die
Vielseitigkeit und einen starken Wechsel der Ernährung aus. In der Brutzeit dominiert tierisches
Futter mit dem auch die Nestlinge gefüttert werden. Es handelt sich dabei vorwiegend um verschiedene Insekten und deren Larven (Käfer, Schmetterlinge, Blattwespen, Blattläuse etc.). Ab dem Sommer bis zur nächsten Brutzeit bilden Beeren und Früchte einen wesentlichen Anteil bei der Ernährung.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mit 98,1 % besetzten Rasterzellen ist die Mönchsgrasmücke gemeinsam mit der Kohlmeise die häufigste Brutvogelart in Traiskirchen. Die große Flexibilität der Mönchsgrasmücke erlaubt es ihr, selbst
relativ kleine Feldgehölze und Hecken als Brutlebensraum anzunehmen. In zehn Rasterzellen konnten sichere Brutnachweise (v. a. Futter tragende Elternvögel oder flügge Jungvögel) erbracht werden.
Im Naturdenkmal Schwechatau ist die Mönchsgrasmücke – neben dem Star – die häufigste Brutvogelart (Sauberer & Prinz 2017).
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Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) / Wood warbler

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Waldlaubsänger brütet nur im Waldesinneren, wobei die Baumschicht eine Höhe von zumindest 8–10 m haben sollte. Waldinseln die kleiner als zehn Hektar sind, werden kaum jemals als Brutlebensraum genutzt. Bevorzugt werden naturnahe Wälder mit einer eher geringen Deckung der
Strauchschicht. Eichen-Hainbuchenwälder, aber auch Hartholz-Auwälder und gut strukturierte Rotbuchenwälder sind beispielsweise typische Lebensräume des Waldlaubsängers.
Waldlaubsänger bauen ihre Nester gut versteckt direkt am Boden, oft auch leicht versenkt bei einer
kleinen Geländestufe. Das Nest ist wie bei den Laubsängern üblich „backofenförmig“, d. h. es ist
überdacht und hat einen seitlichen Eingang. Während das Nestinnere aus einem feinen pflanzlichen
Material besteht, werden außen am Nest Blätter, Moosteile oder Föhrennadeln nur lose aufgelegt,
dies trägt zur Tarnung bei. Der Nahrungserwerb der Waldlaubsänger erfolgt hüpfend und flatternd
mit kurzen Flugjagden. Hauptsächlich werden Insekten und kleine Spinnentiere gefangen (z. B.
Kleinschmetterlinge, Mücken, Schwebfliegen, Schnaken, Blattläuse, Milben). Auch Nestlinge und
Jungvögel werden ausschließlich mit kleinen wirbellosen Tieren gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Singende Waldlaubsänger wurden in 23 Rasterzellen (22,3 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Neben den Wäldern entlang der Schwechat, liegen auch Brutzeitfeststellungen aus dem
Schlosspark Tribuswinkel und dem einen oder anderen kleineren Waldbestand vor. Ein abgesicherter, definitiver Brutnachweis gelang bisher nicht. Obwohl zahlreiche Beobachtungen von Waldlaubsängern im Untersuchungsgebiet nach dem in der Brutzeit-Tabelle von BirdLife Österreich vorgegebenen Stichdatum (20. April) erfolgt sind, bleibt es ungeklärt, ob es sich nicht bei einem Teil der ab
diesem Zeitpunkt registrierten Waldlaubsänger um späte Durchzügler und damit nicht um hier brütende Vögel handelt.
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Zilpzalp (Phylloscopus collybita) / Chiffchaff

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Zilpzalp ist die am weitesten verbreitete Laubsänger-Art Österreichs. Bezüglich der besiedelten
Waldgesellschaften verhält er sich sehr flexibel, solange eine stellenweise gut ausgebildete Strauchschicht vorhanden ist. Durchsonnte, gut strukturierte und mehrschichtige Wälder werden deutlich
bevorzugt und feuchte Standorte werden, im Gegensatz zum Fitis, eher gemieden.
Der Zilpzalp baut sein Nest gut versteckt direkt am Boden, knapp über dem Boden in der Krautschicht oder in der niedrigen Strauchschicht. Das Nest hat wie bei den anderen Laubsängern eine
„Backofenform“, ist aber sonst etwas unordentlicher gebaut. Kleine Insekten deren Larven und Eier
sowie andere Arthropoden dienen dem Zilpzalp als Nahrung. Auch Nestlinge und Jungvögel werden
damit gefüttert. Pflanzliche Nahrung spielt keine Rolle.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Zilpzalp wurde in 37 Rasterzellen (35,9 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Neben dem
Auwald an der Schwechat werden auch kleinere Waldinseln, die verstreut im ganzen Gemeindegebiet zu finden sind, ab und zu besiedelt.
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Fitis (Phylloscopus trochilus) / Willow warbler

© Hans-Martin Berg

Lebensraum und Biologie
Der Fitis siedelt sich bevorzugt in lichten, jungen oder niederwüchsigen Laubwäldern mit gut ausgebildeter Kraut- und stellenweise dichter Strauchschicht an. Er ist gerne und oft in der Nähe von Gewässern zu finden. Junge Weidenauen oder Weidengaleriewälder sind typische Lebensräume, in
denen der Fitis zu finden ist.
Fitisse bauen ihre Nester überwiegend gut versteckt direkt am Boden im dichten Unterwuchs. Das
Nest hat wie beim Waldlaubsänger eine „Backofenform“, d. h. es ist überdacht und hat einen seitlichen Eingang. Insekten, Spinnen, selten auch andere Bodentiere, wie etwa kleine Schnecken, stellen
die Hauptnahrungsquelle dar. Auch Nestlinge und Jungvögel werden damit gefüttert. Pflanzliche
Nahrung spielt kaum eine Rolle.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Fitis wurde in 19 Rasterzellen (18,4 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. In Traiskirchen
zeigt sich eine klare Bevorzugung von gewässernahen Bereichen, wie etwa punktuell entlang der
Schwechat, am Wiener Neustädter Kanal, am Mühlbach und an manchen Uferbereichen der Fischund Schotterteiche v. a. in der Südhälfte des Gemeindegebiets. Ein definitiver Brutnachweis gelang
bisher nicht. Obwohl es zahlreiche Beobachtungen von Fitissen im Untersuchungsgebiet nach dem
in der Brutzeit-Tabelle von BirdLife Österreich vorgegebenen Stichdatum (15. April) gibt, bleibt es
ungeklärt, ob es sich nicht bei einem guten Teil der Sichtungen um späte Durchzügler und damit um
keine Brutvögel handelt.
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Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla) / Common firecrest

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Zusammen mit dem Wintergoldhähnchen gehört diese europäisch-NW-afrikanisch verbreitete Vogelart zu den kleinsten Vogelarten Europas. Nicht ganz so strikt an kurznadelige Baumarten gebunden wie das Wintergoldhähnchen, kann man es auch insbesondere bei der Nahrungssuche auf
Laubbäumen finden. Je nach Nadelholzanteil schwankt die Reviergröße zwischen etwa ein bis 15
Revieren pro zehn Hektar.
Als Kurzstreckenzieher kommt das 4–6 Gramm leichte Goldhähnchen im April aus dem mediterranen Winterquartier in seinen nördlicher gelegenen Brutgebieten an. Auf Zweigen hüpfend ernährt es
sich vorwiegend von kleinen Insekten und deren Larven bzw. von Spinnen. In die zumeist in Fichtenästen kunstvoll gebauten Nester werden ab April 8–10 Eier gelegt. Zwei Bruten pro Saison sind
üblich.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Da im Untersuchungsgebiet größere Bestände von Nadelbäumen fehlen, werden nur selten Sommergoldhähnchen beobachtet. Noch bemerkenswerter ist eine Beobachtung, die auf eine Brut
schließen lässt. Am 19. Juli 2015 konnte der Erstautor auf der Terrasse sitzend ein adultes Tier mit
einer relativ großen Heuschrecke im Schnabel aus kurzer Distanz beobachten. Nach einer kurzen
Rast am Gartenzaun flog das Tier damit zu einer Gruppe großer Nadelbäume in einem naheliegenden Garten, möglicherweise dann noch weiter zu einem kleinen Fichtenbestand am Beginn des Naturdenkmals Schwechatau. Passend war die Größe des Insektes, da das Sommergoldhähnchen im
Gegensatz zur Schwesternart auch größere Beutetiere nimmt. Noch in drei weiteren Sextanten konnten Sommergoldhähnchen während der Brutzeit beobachtet werden.
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Grauschnäpper (Muscicapa striata) / Spotted flycatcher

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Grauschnäpper sind Zugvögel und besetzen erst im Mai ihre Brutreviere. Parkartige lichte Laubmischwälder und Waldränder werden bevorzugt besiedelt. Strukturell ähnliche Lebensräume wie
beispielsweise Parkanlagen sowie ältere Gärten und Friedhöfe sind ebenso als Brutgebiet geeignet.
Wichtig sind einige höhere Einzelbäume im Brutrevier als Sing- und Jagdwarten.
Der Nistplatz liegt sehr variabel von bodennah bis über 20 m in Halbhöhlen, Astgabeln, Wurzeltellern, Astlöchern, Frostrissen etc. Im Siedlungsbereich legen Grauschnäpper – ähnlich wie der Hausrotschwanz – gerne ihre Nester in Nischen aller Art, auf Dachbalken und Fenstersimsen, zwischen
Regenrinne und Hauswand, auf Absätzen unter Dachvorsprüngen oder in Ranken- und Spalierpflanzen an. Das Nest ist ein relativ loser, kleiner Napf. Insekten, die im Flug gefangen werden, stellen die
Nahrungsbasis der Grauschnäpper dar. In der Brutzeit werden auch kleine Schnecken und andere
wirbellose Tiere gefressen, um den erhöhten Calcium-Bedarf abzudecken. Nestlinge und Jungvögel
werden ebenfalls mit Insekten und anderen Arthropoden versorgt. Bei lang anhaltender regennasser
Witterung können aber auch diverse Früchte verfüttert werden. Bereits ab August beginnt weitgehend unauffällig der Wegzug der Grauschnäpper in Richtung ihrer Überwinterungsgebiete, die im
südlichen Afrika liegen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Grauschnäpper konnte in 15 Rasterzellen (14,6 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Die Wälder an der Schwechat sind das wichtigste Brutgebiet des Grauschnäppers in Traiskirchen. Ein überraschender Brutnachweis mit gerade erst ausgeflogenen, heftig bettelnden Jungtieren
gelang in einem Feldgehölz nahe der Urbanuskapelle.
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Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) / Long-tailed tit

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Schwanzmeise bevorzugt lichte Laubmischwälder mit gut ausgebildeter Strauchschicht. Oft brütet sie nahe bei kleinen Gewässern. Sie tritt aber auch als Kulturfolger in Parkanlagen, alten Gärten
und gut mit Baum- und Strauchbeständen strukturierten Agrarlandschaften auf.
Der Nistplatz liegt sehr variabel von bodennah bis in die höchsten Baumwipfel. Nester können aufliegend oder hängend errichtet werden. Die Nestform ist normalerweise oval, dickwandig und geschlossen. Im oberen, eher seitlichen Bereich liegt ein enges Einflugloch. Kleine Insekten und andere
wirbellose Tiere werden bevorzugt gefressen; öfters klauben Schwanzmeisen Schildläuse von der
Rinde ab. Nestlinge und Jungvögel werden ebenfalls mit kleinen Insekten und anderen Arthropoden
gefüttert. Pflanzliche Nahrung spielt fast gar keine Rolle. Nach der Brutzeit schließen sich
Schwanzmeisen zu größeren Trupps zusammen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Schwanzmeise konnte in 21 Rasterzellen (20,4 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. Ihr zentraler Vorkommensbereich sind die Waldgebiete entlang der Schwechat. Etliche Bruthinweise stammen auch aus den Randgebieten der Fisch- und Schotterteiche v. a. in der Südhälfte
des Gemeindegebiets.
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Blaumeise (Cyanistes caeruleus) / Blue tit

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Blaumeise bevorzugt lichte Laub- und Laubmischwälder. Die höchste Dichte erreicht sie in eichenreichen Wäldern. Sie tritt aber auch als Kulturfolger in Parkanlagen, Streuobstwiesen, alten
Gärten und Baumhecken auf. In den höheren Gebirgslagen und in dichten Nadelwäldern fehlt die
Blaumeise als Brutvogel.
Blaumeisen sind durchaus plastisch bei der Wahl ihrer Bruthöhle: Natürliche Baumhöhlen und
Baumspalten, Astlöcher und alte Spechthöhlen werden aber bevorzugt. Nistkästen werden gut angenommen, nur muss das Einflugloch so klein sein, dass eine Konkurrenz mit der Kohlmeise vermieden wird. Ähnlich wie bei der Kohlmeise werden Insekten und andere wirbellose Tiere bevorzugt
gefressen, im Winterhalbjahr sind Früchte und Samen wesentlich. Im Unterschied zur Kohlmeise
werden durchschnittlich kleinere Tiere (kleinere Raupen und Larven, Blattläuse etc.) aufgenommen.
Nestlinge und Jungvögel werden überwiegend mit Schmetterlingsraupen (Eichenwickler, Spanner
etc.) gefüttert. Das Brutgeschehen findet in der Zeit statt, in der beim Austrieb der Laubblätter stets
auch eine Massenentwicklung blattfressender Raupen stattfindet.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Blaumeise konnte in 70 Rasterzellen (68 %) des Untersuchungsgebiets nachgewiesen werden. In
16 Rasterzellen wurden sichere Brutnachweise (v. a. Futter tragende Elternvögel und Jungvögel) erbracht. Obwohl ein gewisser Schwerpunkt des Vorkommens entlang der Schwechat liegt, konnten
Bruthinweise der Blaumeise auch an vielen anderen Stellen in Traiskirchen registriert werden.
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Kohlmeise (Parus major) / Great tit

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Kohlmeise findet in den verschiedensten Lebensräumen ihr Auskommen. Sie kommt sowohl in
fast allen Waldgesellschaften, aber auch als Kulturfolger überall in der vom Menschen veränderten
Landschaft vor, solange es die eine oder andere Brutmöglichkeit gibt. In der hochmontanen Zone
der Alpen werden Kohlmeisen selten und sie fehlen dann fast zur Gänze in den höheren Gebirgsbereichen.
Kohlmeisen sind überaus plastisch bei der Wahl ihrer Bruthöhle: alte Spechthöhlen, verschieden
großen Fäulnishöhlen, Rindenspalten, Nistkästen, Mehlschwalbennester, Felsspalten, Rohröffnungen, Briefkästen u. v. a. mehr werden zum Brüten genutzt. Auch bei der Nahrungswahl sind Kohlmeisen sehr flexibel. Insekten und andere wirbellose Tiere werden bevorzugt gefressen, aber im Winterhalbjahr können Früchte und Samen den Speiseplan dominieren. In und am Rand menschlicher
Siedlungsgebiete stellen Vogelfutter und Speisereste einen Teil der Ernährung sicher. Nestlinge und
Jungvögel werden zu 80–90 % mit Schmetterlingsraupen gefüttert. Das Brutgeschehen findet genau
wie bei der Blaumeise in der Zeit statt, in der beim Austrieb der jungen Laubblätter im Wald auch
eine Massenentwicklung entsprechender blattfressender Raupen stattfindet.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Kohlmeise ist gemeinsam mit der Mönchsgrasmücke die am weitesten verbreitete Brutvogelart
im Untersuchungsgebiet und sie wurde in 101 der 103 Rasterzellen (98,1 %) nachgewiesen. In 56 Rasterzellen konnten sichere Brutnachweise (v. a. Futter tragende Elternvögel und Jungvögel) erbracht
werden. Dies ist der höchste Wert in der vorliegenden Studie.
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Sumpfmeise (Poecile palustris) / Marsh tit

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Sumpfmeisen nisten in von Laubhölzern dominierten älteren Wäldern und sie bevorzugen dabei
eher die feuchteren Standorte. Auch abwechslungsreiche Parkanlagen, große Gärten oder Baumhecken mit Altbaumbeständen werden als Brutlebensraum angenommen.
Ab dem März suchen Sumpfmeisen nach einer geeigneten Bruthöhle. Dabei werden kleine Höhlen
oder Halbhöhlen im morschen Holz bevorzugt. Diese werden vom Weibchen durch Aushacken erweitert. Auch halbfertige Spechthöhlen oder Nistkästen werden angenommen. Sumpfmeisen ernähren sich außerhalb der Brutzeit überwiegend von Sämereien. Härtere Samen werden mit beiden Füßen festgehalten und dann aufgehackt. Bei reichem Samenangebot werden Sämereien an Versteckplätzen gehortet. Während der Brutzeit dominiert aber die Aufnahme tierischer Nahrung. Nestlinge
und Jungvögel werden überwiegend mit kleinen wirbellosen Tieren (Raupen, Larven, Blattläuse)
gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In knapp einem Viertel der Rasterzellen (24,3 %) wurde die Sumpfmeise brutzeitlich im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Klarer Schwerpunkt des Vorkommens der Sumpfmeise sind die Wälder
entlang der Schwechat in Traiskirchen. So wurden etwa 12 Reviere im Naturdenkmal Schwechatau
im Jahr 2016 registriert (Sauberer & Prinz 2017). Einige wenige weitere Bruthinweise gibt es auch aus
anderen Altbaumbeständen im Untersuchungsgebiet, so etwa stammt ein sicherer Brutnachweis von
einer alten Baumhecke im Ackerbaugebiet östlich der Südautobahn.
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Kleiber (Sitta europaea) / Wood Nuthatch

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Kleiber benötigen alte, hochstämmige Bäume und sie besiedeln vorwiegend Laub- und Laubmischwälder in den tieferen Lagen. Altbaumbestände in Parkanlagen, in großen Gärten oder in
Friedhöfen werden ebenso oft als Brutlebensraum angenommen.
Kleiber sind Nachnutzer von (Bunt-)Spechthöhlen. Dabei wird der Höhleneingang mit feuchter,
lehmiger Erde zugemauert, sodass Nestrivalen – wie etwa der Star – nicht eindringen können. Kleiber sind Allesfresser und variieren ihre Nahrung je nach Angebot und Jahreszeit sehr stark. V. a. im
Winterhalbjahr werden größere Mengen an pflanzlicher Nahrung, die oft in den Monaten davor in
der rissigen Rinde als Vorrat deponiert wurde, aufgenommen. So können auch harte Früchte wie
etwa Haselnüsse aufgehämmert werden. An Nestlinge und Jungvögel werden dahingegen vorwiegend Insekten aller Art wie etwa Raupen, Käfer, Wanzen und Zweiflügler verfüttert. Im Gegensatz zu
den Baumläufer-Arten können Kleiber bei der Nahrungssuche auch kopfüber den Stamm hinunter
klettern.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Kleiber wurden in 45,6 % der Rasterzellen brutzeitlich nachgewiesen. Schwerpunkt des Vorkommens
sind die Wälder entlang der Schwechat. Brutnachweise gibt es aber auch aus dem Schlosspark Tribuswinkel und zerstreut auch aus anderen Altbaumbeständen im Untersuchungsgebiet.
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Waldbaumläufer (Certhia familiaris) / Eurasian treecreeper

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Waldbaumläufer brüten in den verschiedensten Waldgesellschaften vom Tiefland bis in die hochmontane Stufe. Das ökologische Optimum wird in nadelholzreichen Wäldern mit v. a. Fichte erreicht, aber auch in reinen Laubwäldern kann der Waldbaumläufer brüten. Im Unterschied zum
Gartenbaumläufer werden oft auch Baumstämme mit glatter Rinde nach Nahrung abgesucht.
Das Nest wird in kleinen, vertikalen Stammnischen oder hinter loser Rinde gebaut. Die Standhöhe
des Nestes ist sehr variabel. Waldbaumläufer ernähren sich fast ausschließlich von kleinen wirbellosen Tieren (Blattflöhe, Blattläuse, kleine Raupen, Mücken, Schnaken etc.). Diese werden von der
Baumrinde geklaubt und auch an die Nestlinge und Jungvögel verfüttert. Im Winterhalbjahr werden
in geringen Mengen auch kleine Samen verzehrt. Im Gegensatz zum Kleiber klettern die Baumläufer-Arten bei der Nahrungssuche immer von unten nach oben den Stamm hinauf.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Waldbaumläufer gehört zu den seltensten Brutvogelarten in Traiskirchen und wurde nur in vier
Rasterzellen (3,9 %) brutzeitlich registriert. Durch den arttypischen Gesang lässt sich der Waldbaumläufer gut vom sehr ähnlich aussehenden Gartenbaumläufer unterscheiden. Die Beobachtungen stammen meist aus der Schwechatau, eine auch aus dem Schlosspark Tribuswinkel. Ob der
Waldbaumläufer überhaupt regelmäßig in Traiskirchen brütet ist unklar.
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Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) / Short-toed treecreeper

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Gartenbaumläufer brütet in älteren Laub- und Laubmischwäldern der tieferen Lagen. Auch in
parkartigen Altbaumbeständen der Kulturlandschaft und in Siedlungsgebieten kann er vorkommen.
Im Unterschied zum Waldbaumläufer werden Baumstämme mit grober Rinde deutlich bevorzugt.
Das Nest wird in kleinen Baumspalten und oft auch hinter loser Rinde gebaut. Gartenbaumläufer
ernähren sich ausschließlich animalisch. Kleine wirbellose Tiere (Raupen, Puppen, Insekteneier,
Käfer, Spinnen etc.) werden aus der Baumrinde geklaubt und auch an die Nestlinge und Jungvögel
verfüttert. Im Gegensatz zum Kleiber klettern die Baumläufer-Arten bei der Nahrungssuche immer
von unten nach oben den Stamm hinauf.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In 15,5 % der Rasterzellen wurden brutzeitlich, durch den arttypischen Gesang gut zu erkennende,
Gartenbaumläufer registriert. Das Zentrum des Vorkommens des Gartenbaumläufers in Traiskirchen
ist mit bis zu elf Revieren sicherlich das Naturdenkmal Schwechatau (Sauberer & Prinz 2017). Belegt
sind auch Brutvorkommen im Schlosspark Tribuswinkel (Prinz & Sauberer 2015) und an einigen wenigen weiteren Stellen, etwa entlang der Schwechat in den Katastralgemeinden Traiskirchen und
Möllersdorf.
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Beutelmeise (Remiz pendulinus) / Penduline tit

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Die Beutelmeise ist ein typischer Vogel niedrig gelegener Flusstäler und Seebecken und bevorzugt
halboffene, reichstrukturierte Flussniederungs- und Uferlandschaften mit gestufter Gehölzstruktur.
Offene Wasserflächen sowie Schilf- bzw. Rohrkolbenvorkommen sind in den meisten Fällen typische
Elemente dieser Biotope. Das Areal der Beutelmeise reicht von Westeuropa bis nach China.
Als Kurzstreckenzieher ist die Beutelmeise nur während der Brutzeit in Österreich zu beobachten.
Sie überwintert im Mittelmeerraum. Typisch sind die kunstvoll gebauten, hängenden Nester in Form
kleiner Bruthöhlen aus Pflanzenmaterial mit deren Bau meist im April begonnen wird. Mehrfachbruten, sowie neuerliche Brut nach Brutverlust kommen häufig vor. Hauptsächliche Nahrung stellen
Insekten, Spinnen und Sämereien dar.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mitte April 2015 (12., 17. u. 19.4.) konnten bei drei Begehungen bis zu acht Beutelmeisen am Hirschwasser in den KGs Wienersdorf und Oeynhausen beobachtet werden. In diesem Teil der Gemeinde
sind durch die ehemalige Schotterabbautätigkeit viele Teiche entstanden, die sich zum Teil durch
recht naturnahe Ufer- und Feuchtvegetation auszeichnen. Die Beutelmeisen waren zu diesen Zeitpunkten mit der Nahrungssuche bzw. mit dem Sammeln von Nistmaterial in einem kleinen Schilfbestand beschäftigt. Bei einer Nach- bzw. Nestsuche Anfang Juni konnten jedoch keine Beutelmeisen
mehr beobachtet werden. Grund dafür sind wahrscheinlich die oftmaligen Störungen durch den
unmittelbar daneben vorbeiführenden Zufahrtsweg zu einem Reitstall. Da die Biotopausstattung
jedoch bei den umliegenden Fischteichen ebenso passend wäre, sind weitere zukünftige Beobachtungen bzw. ein Brutnachweis durchaus möglich.
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Pirol (Oriolus oriolus) / Eurasian golden oriole

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Pirole besiedeln lichte Laub- und Laubmischwälder, aber auch Parkanlagen, Gärten und Baumhecken mit Altbaumbeständen. Gerne brüten Pirole in der Nähe von Gewässern. Sie sind Baumkronenbewohner und nur selten kann man sie auch tiefer unten beobachten. Pirole brüten gerne in der
Nachbarschaft und in Hörweite weiterer Pirol-Brutpaare.
Die oft in einer Astgabel befestigten, hängenden Nester werden bevorzugt in großer Höhe am Rand
des oberen Kronenbereichs von verschiedenen Laubbäumen angelegt. Wichtigste Nahrungsquelle
sind Raupen und andere wirbellose Tiere. Diese werden auch an die Nestlinge verfüttert. Ältere
Nestlinge und Jungvögel bekommen aber auch Früchte vorgesetzt. Früchte spielen dann auch beim
bereits im August stattfindenden Wegzug in die afrikanischen Überwinterungsgebiete bei der Ernährung eine wesentliche Rolle.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In 38,8 % der Rasterzellen wurde ein Vorkommen des Pirols in Traiskirchen registriert. Die meisten
Brutpaare (15–24) beherbergt das Naturdenkmal Schwechatau (Sauberer & Prinz 2017). Auch außerhalb des Naturdenkmals brüten Pirole entlang der Schwechat. Erstaunlich sind auch die vier sicheren und noch einige weitere mögliche Brutnachweise in den alten Windschutzhecken im Ackerbaugebiet östlich der Südautobahn. Da viele dieser alten Baumhecken im Jahr 2017 gerodet wurden, wird
es jetzt nun einige Jahrzehnte brauchen, bis sich hier wieder ein vergleichbar guter Bestand des Pirols entwickeln kann.

157

BCBEA 3/2 (Februar 2018) – Prinz & Sauberer: Brutvogelatlas Traiskirchen

Neuntöter (Lanius collurio) / Red-backed shrike

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Neuntöter sind Offenland-Vögel, die Dornsträucher als Neststandort und Wiesen, Weiden oder Brachen als Jagdgebiet benötigen. Von einem Ansitz aus jagen Neuntöter im Flug oder am Boden nach
größeren Käfern, Heuschrecken und anderen Insekten, aber auch nach kleinen Wirbeltieren wie v. a.
Feldmäusen. Bekannt ist das Aufspießen von Beutetieren als Nahrungsreserve aber auch zur leichteren Bearbeitung größerer Beutestücke auf Dornen oder Stacheln. Im Spätsommer wird der tierische
Speiseplan durch die eine oder andere Frucht ergänzt.
Neuntöter sind Zugvögel und sie besetzen erst ab Anfang Mai ihre Brutreviere. Der Nestbau erfolgt
an gut versteckten Stellen in dichten Dornsträuchern zumeist in geringer Höhe (0,5–3 m). Die Nestlinge werden mit diversen Insekten und anderer animalischer Nahrung gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Neuntöter ist ein typischer Brutvogel der Weinbaulandschaft Traiskirchens (Sauberer et al.
2016), besiedelt aber auch andere strukturreiche Offenlandschaften. Die eine oder andere Brache
und dichtes, dorniges Gebüsch sind wesentliche Strukturen für eine Brutansiedlung des Neuntöters.
Der Neuntöter wurde in 16,5 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen.
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Eichelhäher (Garrulus glandarius) / Eurasian jay

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Eichelhäher besiedeln Laub- und Laubmischwälder aller Art, bevorzugen aber insbesondere Wälder
mit einem höheren Eichenanteil. Wie im Namen schon angedeutet, spielen Eicheln eine ganz besondere Rolle im Leben des Eichelhähers. Wenn die Eicheln reif werden suchen sich Eichelhäher
direkt vom Baum weg die guten und gesunden Eicheln aus und fliegen damit mehrere hundert Meter weit (Gómez 2003); es wurden sogar zurückgelegte Maximaldistanzen von bis zu 6 km beobachtet. Sie verstecken die Eicheln stets einzeln in einer Bodentiefe, die besonders gut für das Überleben
und für die Keimung geeignet ist (Bossema 1979). Versteckt werden die Eicheln niemals im dichten
Wald, wo Eichen der Konkurrenz anderer Baumarten unterlegen sind, sondern nur in offenen oder
halboffenen Bereichen. Ein einzelner Eichelhäher versteckt zwischen 2000 bis 6000 Eicheln jährlich,
davon werden einige Prozent nicht wiedergefunden (den Ouden et al. 2005). Eichelhäher spielen
somit DIE entscheidende Rolle für die Ausbreitung der Eichen. Mittlerweile wird in der Forstwirtschaft die Gratis-Tätigkeit der Eichelhäher für den Umbau von Nadelholzforsten sogar empfohlen
(Stimm & Böswald 1994). Im Optimalfall wurden bis zu 4000 von Eichelhähern jährlich „angesäte“
Eichen-Sämlinge pro Hektar gezählt (Stähr & Bergmann 2006).
Die Nester werden fast immer in sehr dichtem Jungwald oder Gebüsch errichtet. Im Frühling und
Sommer überwiegt beim Eichelhäher die animalische Ernährung. Nestlinge werden v. a. mit wirbellosen Tieren gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In 23,3 % der Rasterzellen wurde ein Vorkommen von Eichelhähern während der Brutzeit festgestellt. Sichere Brutnachweise sind schwer zu erbringen, da sich Eichelhäher im Nistbereich äußerst
unauffällig verhalten. Eichelhäher können während des ganzen Jahres in Traiskirchen zumeist zu
zweit oder in Gruppen von 3–4 Tieren beobachtet werden.
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Elster (Pica pica) / Eurasian magpie

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Mit ihrem schwarz-weiß kontrastierenden Gefieder ist die Elster ein unverkennbarer Vertreter der
Rabenvögel. Beinahe über ganz Europa und Asien verbreitet ist sie auch hierzulande eine häufig im
Siedlungsraum anzutreffende Art. Der Bestand nimmt seit Jahrzehnten in Siedlungsnähe zu und in
Gebieten mit idealem Nahrungsangebot sind durchschnittlich ein bis fünf Brutpaare pro km² anzutreffen. Im Gegensatz zur Aaskrähe meidet sie zur Nahrungssuche das kahle Ackerland und ist daher
eher in der Nähe menschlicher Siedlungen zu finden. Sie bevorzugt kurzrasige Flächen in der Nähe
von Strauch- und Baumbeständen.
Das kunstvoll gefertigte Kugelnest der äußerst standortstreuen und monogamen Tiere wird zumeist
im oberen Teil verzweigter Kronen hoher Laubbäume oder in Dornenhecken (z. B. Weißdorn, Brombeeren, Schlehen) angelegt. Die Eiablage erfolgt im März oder April, die Jungen schlüpfen nach etwa
drei Wochen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Im Untersuchungsgebiet ist die Elster ein durchaus häufig anzutreffender Brutvogel. In nicht weniger als 57 % der Sextanten konnte sie während der Brutzeit beobachtet werden. Es wurden sowohl
nestbauende als auch brütende Elstern beobachtet. Auch ein Familienverband zeigte einen sicheren
Bruterfolg an. Nester waren immer in dichten Hecken zu finden (z. B. am Wiener Neustädter Kanal,
nördlich von Möllersdorf oder im Bereich der Fischteiche).
Typisch ist die Verbreitung im siedlungsnahen Raum und auch in den Gebieten, in denen Schlehen
oder Rosenhecken zu finden sind. Sie fehlt jedoch in intensiven Ackerbaugebieten ohne ausreichend
dichte Hecken. Sobald die Windschutzstreifen breiter und differenzierter werden, kommt die Elster
wieder vor.
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Dohle (Corvus monedula) / Jackdaw

© Norbert Sauberer

Lebensraum und Biologie
Ursprünglich waren Dohlen als Höhlen- und Nischenbrüter auf dementsprechende Standorte in der
Naturlandschaft angewiesen. Dies sind v. a. kleine Felshöhlen und -nischen und Baumhöhlen in geeigneter Größe (z. B. alte Schwarzspechthöhlen). Die Bautätigkeit des Menschen schuf jedoch jede
Menge neuer Brutgelegenheiten: Nischen, Spalten, Scharten, Lüftungsschächte, Schornsteine, Dachböden mit lückigen Dächern u. v. a. mehr. Zudem müssen im Umland des Brutplatzes auch geeignete
Nahrungsplätze wie Wiesen, Weiden, Brachen und Äcker vorhanden sein. Dohlen kommen, im Gegensatz zu den Alpendohlen, in den tieferen Lagen bis zu etwa 1000 m Seehöhe vor.
Dohlen verpaaren sich in der Jugendzeit und beginnen ab ihrem zweiten bis dritten Lebensjahr zu
brüten. Dohlen sind äußerst soziale und lernfähige Tiere. Sie brüten oft kolonieartig in enger Nachbarschaft. Die Nestlinge werden zu Beginn überwiegend mit wirbellosen Tieren und später auch mit
vegetarischer Kost gefüttert. Außerhalb der Brutzeit schließen sich Dohlen zu teils großen Trupps
zusammen und gehen so gemeinsam auf Nahrungssuche.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mit 15,5 % besetzte Rasterzellen zählt die Dohle zu den selteneren Brutvogelarten Traiskirchens.
Kerngebiet des Dohlen-Vorkommens ist der Schlosspark Tribuswinkel, hier konnten im Rahmen
einer detaillierten Untersuchung mindestens zehn Brutpaare nachgewiesen werden (Prinz & Sauberer 2015). Wahrscheinlich brüten Dohlen auch regelmäßig in den Baumhöhlen der alten Platanen bei
der ehemaligen Mühle an der Hochmühlstraße und punktuell auch in dem einen oder anderen Bauwerk im Gewerbe- und Siedlungsgebiet. Der Brutnachweis im Westen des Untersuchungsgebiets
bezieht sich auf eine kleine Baumbrüterkolonie im Tieftal, die bereits außerhalb der Gemeindegrenze von Traiskirchen liegt.
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Aaskrähe (Corvus corone) / Carrion crow

© Norbert Sauberer

Lebensraum und Biologie
Die Aaskrähe ist eine transpaläarktisch verbreitete Vogelart, die in zwei Unterarten vorkommt: die
einheitlich schwarz gefärbte Rabenkrähe (C. c. corone) und die grau-schwarz gefärbte Nebelkrähe
(C. c. cornix). Die Aaskrähe benötigt einerseits Bäume bzw. höhere Sträucher als Nist- und Schlafplatz, andererseits aber offene Flächen als Nahrungshabitat und ist daher auch in einer intensiven,
fast baumlosen Agrarlandschaft zu finden. Die Reviergröße beträgt etwa 10–50 ha je nach Landschaftstyp.
Die tagaktiven Aaskrähen ziehen täglich zu ihren Futterplätzen und sind klassische Allesfresser, wobei das Nahrungsspektrum im Lauf des Jahres erheblich variiert. Bevorzugte Nistplätze finden sich
zumeist recht hoch in Bäumen. Bereits Ende März bis Anfang April wird mit dem Brüten begonnen.
Nachnutzer von Aaskrähennestern sind v. a. Turmfalken und Waldohreulen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Da das Untersuchungsgebiet im Überlappungsbereich beider Unterarten liegt, sind auch Mischpaare
und Hybride zu beobachten. Hier werden die Beobachtungen aller Taxa/Formen zusammengefasst
dargestellt. Etwa 51 % der Beobachtungen waren Nebelkrähen, 30 % Rabenkrähen, 7 % Hybride und
12 % wurden keiner Unterart zugewiesen.
Lediglich in sieben Sextanten wurden keine Aaskrähen während der Brutzeit beobachtet. Somit steht
die Aaskrähe mit 93 %-iger Abdeckung an dritter Stelle der am weitesten verbreiteten Brutvögel im
Untersuchungsgebiet. In 17 % der Rasterzellen konnte ein sicherer Brutnachweis erbracht werden.
Nistplätze befinden sich in erster Linie dort, wo hohe Bäume eine ungestörte Brut ermöglichen. Dies
sind z. B. Platanen innerhalb des Siedlungsraumes und Pappeln im Auwald und in Windschutzstreifen.
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Star (Sturnus vulgaris) / Common Starling

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Stare gehören zu den auffälligsten Vogelarten und ihr Gesang ist abwechslungsreich mit vielen darin
eingebauten Imitationen. Sie haben sich zumindest teilweise dem Menschen angeschlossen und
nehmen in Gärten montierte Nistkästen rasch an. Sie sind in der Brutzeit wenig scheu. Außerhalb
der Brutzeit schließen sich Stare oft zu sehr großen Trupps zusammen; diese Schwärme beeindrucken durch gemeinsame, quasi choreografierte Flugmuster. Stare bevorzugen halboffene, wiesenreiche Landschaften, gerne auch in der Nähe von Gewässern. Sie ernähren sich überaus flexibel von
diverser tierischer und pflanzlicher Nahrung, je nachdem was gerade vorhanden ist. Dies kann in
manchen Weinbaugebieten ein Problem darstellen, da auch reife Weintrauben gerne gefressen werden.
Stare sind reine Höhlenbrüter. Alte Spechthöhlen nehmen dabei eine überaus wichtige Rolle ein.
Mehrere Brutpaare können eng benachbart brüten, nur die Nisthöhle wird verteidigt. Die Nestlinge
werden fast ausschließlich mit diversen Insekten (Larven und Raupen, Käfer etc.) gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Mit 91,3 % besetzten Rasterzellen liegt der Star auf Rang sechs der häufigsten Brutvogelarten Traiskirchens. Überall dort wo natürliche Baumhöhlen (überwiegend alte Buntspechthöhlen) oder entsprechende Nistkästen vorhanden sind, brüten Stare. In 55 Rasterzellen konnten sichere Brutnachweise (v. a. Futter tragende Elternvögel und laut bettelrufende Nestlinge) erbracht werden. Dies stellt
nach der Kohlmeise den zweithöchsten Wert in der vorliegenden Studie dar. Eine auch im internationalen Vergleich extrem hohe Dichte an Brutpaaren erreicht der Star im Schlosspark Tribuswinkel
(Prinz & Sauberer 2015). Im Naturdenkmal Schwechatau ist der Star neben der Mönchsgrasmücke
die häufigste Brutvogelart (Sauberer & Prinz 2017).
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Haussperling (Passer domesticus) / House sparrow

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Es handelt sich beim Haussperling wohl um diejenige Vogelart, die sich am engsten dem Menschen
angeschlossen hat und die auch vom Menschen in alle Erdteile mitgenommen worden ist. Der
Haussperling kann überall dort leben, wo menschliche Bauwerke vorhanden sind. Haussperlinge
ernähren sich überwiegend pflanzlich. In Siedlungsgebieten spielt angebotenes Vogelfutter eine große Rolle, bei Bauernhöfen werden überwiegend Getreidekörner gefressen. In der Brutsaison und der
anschließenden Mauserzeit liegt der Anteil tierischer Nahrung (v. a. Insekten) bei etwa 15–30 %,
sonst bei ca. 5 %.
Haussperlinge sind Höhlen- und Nischenbrüter, aber auch Freibrüter. Bei der Wahl ihres Brutplatzes
sind sie noch flexibler als der Feldsperling. Oft reicht ihnen ein kleiner Spalt zwischen Hausmauer
und Dach oder Hausmauer und Regenrinne, ein Hohlraum hinter an Mauern befestigten Schildern
(z. B. Sauberer et al. 2016) oder in Straßenlaternen. Sie brüten aber etwa auch in den hohlen Rohren
von Gerüsten, in Kletterpflanzen oder in Hohlräumen von Verschalungen. Sie verhalten sich gegenüber Mehlschwalben aggressiv und können fast fertig gebaute Mehlschwalbennester übernehmen.
Haussperlinge brüten zumeist kolonieartig. Die Nestlinge werden zunächst fast ausschließlich mit
Insekten gefüttert, später teils auch vegetarisch. Haussperlinge leben das ganze Jahr über gesellig in
gr0ßen Gruppen zusammen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In 61,2 % der Rasterzellen konnte der Haussperling brutzeitlich nachgewiesen werden. Nicht vorhanden sind Haussperlinge in Bereichen ohne Siedlungen und Bauwerke, so etwa großflächig im
agrarisch genutzten Gebiet östlich der Südautobahn.
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Feldsperling (Passer montanus) / Tree sparrow

© Norbert Sauberer

Lebensraum und Biologie
Der Feldsperling besiedelt in den Tieflagen Österreichs – mit Ausnahme von geschlossenen Waldgebieten – fast alle Lebensräume. Gegenüber dem Haussperling gibt es aber ein Ausweichverhalten,
d. h. dort wo viele Haussperlinge leben, sind Feldsperlinge selten bis nicht vorhanden. Feldsperlinge
sind Allesfresser mit einem vegetarischen Schwerpunkt, v. a. werden die Samen von Wildkräutern
und -gräsern verzehrt. Während der Brutsaison erhöht sich der Anteil tierischer Nahrung (wirbellose
Tiere, v. a. Insekten).
Feldsperlinge sind Höhlen- und Nischenbrüter, bei der Wahl ihres Brutplatzes aber sehr flexibel. Im
Gegensatz zum Haussperling brüten Feldsperlinge seltener kolonieartig. Sie nehmen gerne Nistkästen an, was Haussperlinge seltener tun. Die Nestlinge werden fast ausschließlich mit Insekten gefüttert (Käfer, Raupen aller Art, Blattläuse, Wanzen). Feldsperlinge schließen sich nach der Brutzeit zu
teils sehr gr0ßen Gruppen zusammen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
In knapp ¾ der Rasterzellen (73,8 %) konnte der Feldsperling brutzeitlich nachgewiesen werden. Er
ist damit die zehnthäufigste Art in Traiskirchen. Feldsperlinge sind weiter verbreitet als Haussperlinge, da ihre Vorkommen nicht ausschließlich an die Siedlungen der Menschen gebunden sind.
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Buchfink (Fringilla coelebs) / Chaffinch

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Buchfink ist die häufigste Brutvogelart Österreichs. Buchfinken besiedeln Wälder aller Art, aber
auch halboffene Landschaften mit Baumhecken und Baumgruppen. Im Siedlungsbereich brütet der
Buchfink, sobald ein älterer Baumbestand vorhanden ist. Im Winterhalbjahr ernähren sich Buchfinken fast ausschließlich vegetarisch, dabei sind sie nicht wählerisch und fressen so ziemlich alles mit
gutem Nährwert. Während der Brutsaison und in der darauf folgenden Mauser ernähren sie sich
jedoch überwiegend animalisch (v. a. Insekten, Spinnen).
Die Wahl des Nistplatzes erfolgt durch das Weibchen. Die Unterlage muss gut tragfähig sein, daher
werden Verzweigungen dickerer Äste oder Stammverzweigungen bevorzugt. Die Standhöhe des Nestes variiert stark von recht bodennah bis in den oberen Kronenbereich. Die Nestlinge und Jungvögel
werden überwiegend mit Raupen gefüttert. Die Männchen bleiben im Winterhalbjahr oft reviertreu,
während die Weibchen günstigere Nahrungsgebiete aufsuchen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Aufgrund der Waldarmut von Traiskirchen zählt der Buchfink nicht zu den „Top Ten“ der Brutvögel,
„nur“ 68,9 % der Rasterzellen sind besetzt. Eine hohe Revierdichte erreicht er aber im Naturdenkmal
Schwechatau mit 10 bis 16 Brutpaaren pro 10 Hektar (Sauberer & Prinz 2017).
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Girlitz (Serinus serinus) / Serin

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Girlitz hat erst im 19. Jahrhundert vom Mittelmeerraum her kommend sein Areal bis nach Österreich hin und darüber hinaus erweitert. Ursprünglich typisch für halboffene Weidelandschaften,
haben Girlitze als Kulturfolger nun auch die menschlichen Siedlungsgebiete erobert. Ein Mosaik von
Bäumen und Baumgruppen, Gebüschen und offenen Flächen mit gutem Angebot an Sämereien von
Wildpflanzen findet sich v. a. in Siedlungen mit naturnahen Gärten, in alten Parkanlagen oder Friedhöfen. Höhere Bäume sind wesentlich, da diese als Singwarte genutzt werden. Girlitze picken kleine
Samen verschiedenster Pflanzenarten (z. B. Vogelmiere, Vogelknöterich, Hirtentäschel, Spitzwegerich, Löwenzahn) vom Boden auf.
Girlitze legen ihre Nester bevorzugt gut sichtgeschützt in die äußeren Kronenbereiche von Nadelhölzern in einer Höhe von meist 2–6 m an. Die feinen und zweisilbigen Bettelrufe der Nestlinge und
Jungvögel sind zwar gut zu hören, aber eine genaue Lokalisierung fällt schwer. Schwierig ist es auch
die Fütterung zu beobachten, diese findet nämlich nur ein- bis zweimal in der Stunde statt. Girlitze
sammeln Sämereien in ihrem Kropf und der hier entstehende Nahrungsbrei wird dann herausgewürgt. Am Ende des Sommers verlassen Girlitze ihre Brutgebiete und ziehen zum Überwintern in
den Mittelmeerraum. Ab Ende März werden die Brutreviere wieder bezogen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Girlitz ist in Traiskirchen nicht besonders häufig und wurde nur in 30,1 % der Rasterzellen entdeckt. Obwohl er auch als typisch für Weinbaugebiete gilt, ist er in diesem Gebiet Traiskirchens fast
gar nicht zu finden. Auch intensiv genutzte Ackerbaugebiete und Wälder werden nicht besiedelt.
Das Siedlungsgebiet von Traiskirchen ist dahingegen fast durchgehend mit Revieren besetzt.
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Grünling (Carduelis chloris) / European greenfinch

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Grünlinge sind am Futterhäuschen und in Gärten häufig zu beobachten. Sie sind ursprünglich Bewohner von lichten Wäldern mit einem reichen Angebot an Sämereien. Die Siedlungsgebiete des
Menschen bieten strukturell, mit einzelnen hohen Bäumen und Baumgruppen als Singwarte, dichtem Gebüsch als Deckungsraum und einem guten Nahrungsangebot, vergleichbar günstige Lebensbedingungen für Grünlinge. Friedhöfe mit alten Bäumen und dichten Nadelgehölzen für die Nestanlage bieten oft optimale Verhältnisse. Grünlinge fressen kleine bis mittelgroße Samen verschiedenster Pflanzenarten.
Bei der Standortswahl ihrer Nester sind Grünlinge nicht gerade wählerisch. Gut verborgene Plätze
inmitten von immergrünen Gehölzen in relativ geringer Höhe (1,5–3 m) werden aber bevorzugt. Die
Brutperiode ist recht lange, aber die Hauptlegezeit ist der Mai. Die Jungen werden überwiegend mit
Sämereien und nur zu einem geringen Prozentsatz mit Insekten gefüttert.
In den letzten Jahren sind in den Sommermonaten in Mitteleuropa immer wieder recht viele Grünlinge an einer ansteckenden Krankheit verstorben. Diese wird durch den vogelspezifischen Einzeller
Trichomonas gallinae verursacht. Meist kommt es zu Erkrankungsfällen an Sommerfütterungen, hier
kann der Erreger bis zu 24 Stunden außerhalb des Wirtes überleben. Wenn gehäuft Todesfälle von
Grünlingen im Garten auftreten, dann sollte sofort eine etwaige Fütterung eingestellt werden. Dies
trifft aber nur auf die warmen Jahreszeiten zu. Im Winter kann der Einzeller im Freien nicht überleben.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Grünling ist insbesondere in den Siedlungsgebieten mit hoher Stetigkeit anzutreffen. 71,8 % der
Rasterzellen im Untersuchungsgebiet sind besetzt. Grünlinge legen oft längere Strecken zurück, um
an geeignete Nahrung zu kommen. Nur in den intensiv genutzten Ackerbaugebieten östlich der
Südautobahn, gibt es kaum Bruthinweise. Sichere Brutnachweise gelangen in der Stadtrandsiedlung
und an der Schwechat in Möllersdorf.
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Stieglitz (Carduelis carduelis) / European goldfinch

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Stieglitz besiedelt Offenlandschaften aller Art und meidet dichte, geschlossene Waldgebiete.
Optimalhabitat und wohl auch ursprünglicher Lebensraum sind dynamische Flussauen mit ihren
vielgestaltigen, offenen Bereichen. Stieglitze ernähren sich fast ausschließlich von Samen. Diese
werden auf ungenutzten oder extensiv bewirtschafteten Flächen gesammelt. Distelfink ist ein anderer Name für den Stieglitz, und dieser deutet schon an, dass gerade Pflanzenarten wie Disteln, Kletten und Karden ganz wesentlich für die Ernährung sind. Daher ist die Schonung solcher Pflanzenbestände sinnvoll und notwendig. Auch die Samen von Platanen, die zunehmend als Alleebäume kultiviert werden, sind eine wichtige Nahrungsquelle für Stieglitze im Winterhalbjahr (Sachslehner 1998).
Die Nestanlage erfolgt erst nach der vollen Belaubung der Bäume und Sträucher. Stieglitze sind sehr
sozial und ihre Nester werden oft in großer räumlicher Nähe zueinander gebaut, sie brüten sozusagen geklumpt. Der Nestbau erfolgt im äußersten Kronenbereich von zumeist Laubbäumen in einer
Höhe von mehreren Metern über dem Boden. Die Nestlinge werden überwiegend mit Sämereien,
aber auch mit kleinen Insekten wie z. B. Blattläusen gefüttert. Stieglitze schließen sich nach der
Brutzeit zu großen Trupps mit oft vielen hundert Individuen zusammen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Stieglitz ist einer der auffälligsten und am weitesten verbreiteten Arten im Untersuchungsgebiet, 93,2 % der Rasterzellen sind besetzt. Die Häufigkeit hängt jedoch von einem entsprechenden
Nahrungsangebot ab. Am seltensten sind Stieglitze in den intensiv genutzten Ackerbaugebieten östlich der Südautobahn, da hier nur wenige geeignete Nahrungsressourcen vorhanden sind.
Im Winterhalbjahr halten sich größere Trupps besonders häufig in der Schwechatau auf. Dort werden die Samen der auf den Kiesbänken wachsenden Wildpflanzen und die der Erlen gefressen.
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Bluthänfling (Carduelis cannabina) / Common Linnet

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Der Bluthänfling ist eine wärmeliebende Art und er besiedelt offene Landschaften mit einzelnen,
dichten Gehölzen. Wichtig ist das reichliche Vorhandensein von niedriger oder schütterer krautiger
Vegetation mit einem reichen Angebot an Sämereien. Bluthänflinge sind praktisch ausschließlich
vegetarisch und ernähren sich von den Samen verschiedenster Pflanzenarten. Wichtig sind etwa die
milchreifen Samen vom Löwenzahn oder die Körner von Gräsern.
Bluthänflinge schließen sich nach der Brutzeit zu größeren Trupps zusammen, die teilweise im
Brutgebiet bleiben oder aber im Mittelmeerraum überwintern. Ab März treffen die Vögel dann alle
wieder ein. In der Brutzeit werden die Nester oft in großer räumlicher Nähe zueinander angelegt,
nur die unmittelbare Nestumgebung wird verteidigt. Der Nestbau erfolgt an dunklen, gut versteckten Stellen zumeist in geringer Höhe (0,5–1,5 m). Auch die Nestlinge werden fast nur mit Sämereien
gefüttert, diese werden im Kropf des Bluthänflings gesammelt und dann herausgewürgt.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Bluthänfling ist ein typischer Brutvogel der Weinbaulandschaft Traiskirchens, besiedelt aber
auch andere strukturreiche Offenlandschaften und Siedlungsbereiche mit einem geringen Versiegelungsgrad. Gewerbegebiete mit trockenen Brachen und stellenweise dichtem Gebüsch können auch
als Lebensraum genutzt werden. Intensiv genutzte Ackerbaugebiete werden dahingegen weitgehend
gemieden. Der Bluthänfling wurde in 31,1 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen.
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Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) / Hawfinch

© Roman Zagler

Lebensraum und Biologie
Kernbeißer sind Charaktervögel der Eichen-Hainbuchenwälder, aber auch andere Laub- und
Mischwälder der tieferen Lagen werden besiedelt. Notwendig ist ein reichliches Vorhandensein verschiedener Baumsamen (v. a. Kirsche, Esche, Hainbuche, Ahorn, Ulme).
Kernbeißer sind Kurzstreckenzieher und suchen in den Wintermonaten günstige, möglichst nahe
ihrer Brutlebensräume gelegene Gebiete auf. Dabei sind sie dann auch öfters an Futterhäuschen zu
sehen. Im März beginnen Kernbeißer wieder ihre Brutlebensräume zu beziehen und sind in den
noch kahlen Bäumen leicht wahrzunehmen. Während der Brutzeit verhalten sie sich dahingegen
sehr unauffällig. Die Nester werden im oberen Drittel von mittelhohen bis hohen Bäumen angelegt,
Laubbäume werden bevorzugt. Die Nestlinge werden überwiegend mit Raupen gefüttert.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Der Kernbeißer wurde brutzeitlich nur in 8,7 % der Rasterzellen nachgewiesen, er ist also ein ziemlich seltener Brutvogel im Untersuchungsgebiet. Die wichtigsten Brutlebensräume sind sicherlich die
Wälder entlang der Schwechat, aber auch hier liegen nur wenige brutzeitliche Beobachtungen vor.
Immerhin gelang aber ein Brutnachweis mit einem Elterntier und drei noch bettelnden Jungvögeln
am 4. Juni 2015 in der Tribuswinkler Schwechatau. Daneben nisten Kernbeißer wohl auch ab und zu
in größeren Parkanlagen, alten Gärten und Friedhöfen in Traiskirchen, sofern diese etliche größere
Laubbäume aufweisen.
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Goldammer (Emberiza citrinella) / Yellowhammer

© Alexander Panrok

Lebensraum und Biologie
Die Goldammer ist sozusagen ein „Randvogel“. Sie liebt Übergänge aller Art, insbesondere die Randbereiche von Wäldern und Gehölzen hin zum Kulturland. Wenn dann noch wenig genutzte, trockene Brachen vorhanden sind, kann die Revierdichte der Goldammer recht hoch sein (bis zu 3–4 Brutpaare pro zehn Hektar).
Die Nestanlage erfolgt direkt am Boden oder bodennah in kaum mehr als 0,5 m Höhe. Die Nahrung
– Sämereien und kleine Tiere – wird vom Boden aufgepickt. Die Goldammer ist ein Ganzjahresvogel
und in der Brutzeit territorial. Schon ab Ende Februar werden die Reviere bezogen. Nach der Brutzeit schließen sich die Goldammern zu teils recht großen Trupps mit manchmal mehreren hundert
Individuen zusammen.
Häufigkeit und Verbreitung in Traiskirchen
Die Goldammer wurde in 55,3 % der Rasterzellen des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Eine kontinuierliche Verbreitung und die höchsten Dichten der Goldammer finden sich in gut strukturierten
Gebieten wie dem Weinbaugebiet entlang der Südbahn (Sauberer et al. 2016). Auch in den Ackerbaugebieten ist sie dann noch relativ regelmäßig anzutreffen, solange ausreichend Gehölze und Brachen zur Anlage des Nestes und zur Futtersuche vorhanden sind. Die Revierdichte ist hier aber vergleichsweise gering und die Brutplätze liegen oft im Bereich von Weg- und Straßenböschungen. In
Gewerbegebieten kommt die Goldammer nur dann vor, wenn genügend naturnahe Bereiche vorhanden sind. Gänzlich gemieden werden dicht bebaute Gebiete. Aber auch in locker bebauten, gartenreichen Siedlungen fehlt die Goldammer großflächig. Nur das Vorhandensein von „ungepflegten“,
locker mit Gehölzen bestanden Brachen kann sie auch in diese Bereiche locken.
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