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Junger Mornellregenpfeifer, noch im
Familienverband.
Foto: N. Zbinden. Kola-Halbinsel, 20.7.2016.

ZÄHLER GESUCHT:

Neuer
europäischer
Brutvogelatlas
Nach Erscheinen des ersten europäischen Brutvogelatlas im Jahr
1997 ist es Zeit, die Verbreitung der Brutvögel in einem seit
damals veränderten Europa mit einem zweiten Werk zu dokumentieren. Die Feldarbeit ist weit fortgeschritten, doch es gibt auch
noch Lücken. In der letzten Feldsaison 2017 ist Unterstützung vor
allem in Süd- und Osteuropa willkommen.
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ie Feldarbeit für den zweiten
europäischen Brutvogelatlas
kommt gut voran. In ganz Europa
haben Tausende von Freiwilligen
die Daten zu den Vorkommen zusammengetragen. Für die Atlasquadrate von 50 x 50 km
gilt es, möglichst alle Brutvogelarten zu finden. Zusätzlich werden standardisierte Begehungen durchgeführt, auf denen in meist ein
bis zwei Stunden alle Brutvogelarten notiert
werden. Diese standardisierten Artenlisten
dienen als Grundlage für modellierte Karten
mit einer Auflösung von 10 x 10 km.
Im Vergleich zu Ländern wie Deutschland
oder der Schweiz ist die Zahl der Personen,
die bei der Feldarbeit mitarbeiten können,
in Russland, den Balkanländern oder der
Türkei jedoch viel kleiner. Ornithologinnen
und Ornithologen aus Ländern, in denen
die Daten für den europäischen Atlas bereits
gesammelt wurden, zum Beispiel über
die kürzlich abgeschlossenen nationalen
Atlasprojekte, können hier einen wichtigen
Beitrag leisten. Lücken gibt es vor allem in
Ost- und Südosteuropa, aber auch in Spanien und Portugal ist Hilfe willkommen. Ob
man sich gleich ein Quadrat in Griechenland reserviert und dort auch standardisierte Begehungen durchführt oder einfach
in den Ferien konsequent seine Beobachtungen (mit Atlascode!) meldet, was auch
über die Ornitho-App „Naturalist“ möglich
ist, kann man selbst entscheiden.

Hintergrund und Geschichte
Bereits in den 1960er Jahren machte sich das
europäische Atlas-Komitee (aus dem später
der European Bird Census Council EBCC
hervorging) daran, Richtlinien für Atlasprojekte zu erarbeiten. Diese beinhalteten zum
Beispiel die Liste der sogenannten „Atlascodes“, mit denen die Beobachtungen standardmäßg in die Kategorien „mögliches“,
„wahrscheinliches“ oder „sicheres Brüten“
eingestuft werden. Bis zur Publikation des
ersten europäischen Brutvogelatlas dauerte
es jedoch bis 1997. Zum ersten Mal wurden
datengestützte europäische Verbreitungskarten für alle Brutvogelarten publiziert.
Doch für weite Teile Europas, vor allem im
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, waren
nur wenige Daten vorhanden. Dies und die
Tatsache, dass sich Europa seit der Datenerhebung in den 1980er Jahren stark verändert hat, veranlassten den EBCC dazu, ein
neues Atlasprojekt zu starten. Zusammen
mit den nationalen Partnern wurde eine
Methode entwickelt, die einfach ist, damit
sie auch in Ländern mit wenigen Ressour-

cen angewendet werden kann. Allein der
europäische Teil Russlands deckt 40 % der
Landfläche Europas ab. Was die russischen
Ornithologinnen und Ornithologen seit
2013 geleistet haben, hat die Erwartungen
des europäischen und des russischen Koordinationsteams bei Weitem übertroffen.
Deutlich mehr als die Hälfte der Quadrate
wurde bisher bearbeitet. Auch in den Balkanländern oder in der Türkei konnte der
Bearbeitungsstand stark verbessert werden.

Wissenschaft und Naturschutz
Der erste EBCC-Atlas erweiterte die Kenntnisse über die Verbreitung der Vögel in
Europa gewaltig. Er war auch Grundlage
für den Naturschutz. BirdLife International
stützte sich für die Evaluation des Gefährdungsgrads auf seine Daten. In vielen Ländern wurde der Atlas verwendet, um die
nationale Verantwortung für die einzelnen
Arten zu bestimmen – eine wichtige Grundlage für die Prioritätensetzung im Naturschutz. Die Daten wurden auch verwendet,
um Prognosen zu erstellen, zum Beispiel
um abzuschätzen, wie sich der Klimawandel
auf die Verbreitung auswirken könnte.
Die Daten aus dem neuen Atlas werden eine Fundgrube für Wissenschaft und
Naturschutz sein. Erstmals werden Verbreitungsdaten aus ganz Europa bis zum Ural
und zum Kaukasus zusammengestellt. Die
Umwelt- und Klimadaten für ganz Europa
wurden bereits aufbereitet und erste modellierte Karten erstellt. Sie sind vielversprechend – für zuverlässige Ergebnisse werden
jedoch noch mehr gute Daten aus den bisher
schlecht bearbeiteten Regionen benötigt.

Vögel zählen als Urlaubsbeschäftigung
„Was, ihr geht in Serbien Vögel zählen?“ meinten unsere Freunde, als wir ihnen sagten, wir
würden uns für eine Woche an den Feldaufnahmen für den europäischen Atlas beteiligen.
Um zu begreifen, weshalb die Unterstützung aus dem Ausland willkommen ist, muss
man die Situation zum Beispiel mit jener für den Schweizer Atlas vergleichen, an dem
wir beide mitgemacht haben. Stellen Sie sich vor, wir hätten unseren Atlas mit 30-mal
weniger Freiwilligen und ohne jegliche Unterstützung durch den Staat machen müssen,
und dies für eine doppelt so große Fläche …
Trotz dieser Schwierigkeiten ist die Motivation der serbischen Kollegen groß. „Wir schicken euch in den Südosten, wo ihr noch extensiv genutzte Landwirtschaftsgebiete findet, die ihr in der Schweiz nicht mehr habt“, meinte Dimitrije, der Koordinator. Und wir
wurden belohnt, zum Beispiel beim Nacht werden mit dem Gesang der Wachtelkönige
in jeder Wiese, begleitet von Ziegenmelkern, oder bei den morgendlichen Aufnahmen
entlang der vorgegebenen Routen: Die ersten Blassspötter und Sperbergrasmücken
schauen wir uns noch genau an, nach zwei Tagen ist uns ihr Gesang vertraut, die vielen
Ortolane notieren wir schon fast beiläufig. Mit Erinnerungen an Weißbart-Seeschwalben auf einem Altarm der Donau, Blutspechte in den Dörfern und viele weitere unverJean-Luc Ferrière, Aleksandra Rnjakovic
gessliche Erlebnisse kehren wir zurück.

Verena Keller

Verena Keller arbeitet an der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Sie ist Vorstandsmitglied des EBCC und leitet zusammen mit dem Koordinationsteam in
Barcelona und Prag das europäische Atlasprojekt.

Um die weiten Taiga-Gebiete zu kartieren, ist weitere Mitarbeit gefragt.

Foto: V. Keller. Kola-Halbinsel, 21.7.2016.

Sponsern Sie Ihren Lieblingsvogel!

Steckbrief

Das Großprojekt des europäischen Atlas
braucht auch finanzielle Unterstützung.
Helfen Sie mit und unterstützen Sie das
Projekt mit einer Spende für eine oder
mehrere Vogelarten. Sind Sie Mitglied
in einem lokalen Verein? Auch Organisationen können ihren „Wappenvogel“ unterstützen. Alle Beiträge werden
ausgewiesen. Mehr dazu unter: http://
www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2species-sponsorship/. Herzlichen Dank!

Was: Erfassen der Brutvögel für den europäischen Atlas
Wo: in verschiedenen europäischen Ländern, vor allem in Süd- und Osteuropa
Wann: April bis Ende Juni 2017
Notwendige Vorkenntnisse: gute Artenkenntnisse
Zeitaufwand: mindestens 1 Woche
Kosten: variabel, je nach Land
Ausrüstung: Fernglas, Spektiv
Veranstalter: European Bird Census Council und nationale Atlaskoordinatoren
Informationen: www.ebba2.info
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