Atlas News April 2016
Start der Frequenzerhebungen am 9. April
Nun startet die Zeit für die Frequenzerhebungen – diese können heuer in niederen und mittleren Lagen
zwischen 9. April und 12. Juni stattfinden. Über der Baumgrenze sind Frequenzerhebungen bis 10.
Juli möglich.
Datenstand vergebene Quadranten und Frequenzerhebung
In den letzten Wochen haben wir uns einen Überblick der Datenlage der Frequenzerhebungen verschafft
und mit vielen MitarbeiterInnen gesprochen. Die erfreuliche Nachricht: Es sind etliche Frequenzerhebungen
erledigt, aber noch nicht eingegeben worden! Damit verbessert sich der Bearbeitungsstand deutlich. Dennoch bestehen vor allem in hohen Lagen noch größere Lücken. Eine Karte dazu finden Sie auf der letzten
Seite. Auf dieser ist einerseits die Vergabe der Quadranten dargestellt, andererseits der Stand der bisher
bei uns eingelangten Frequenzerhebungen. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass die in den letzten Wochen
eingegebenen oder an uns gesendeten Daten dort noch nicht berücksichtigt werden konnten.
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Durch Ihre fixen Zusagen gehen wir davon
aus, dass in den nächsten 1-2 Jahren in
allen vergebenen Quadranten (in der Karte
blau hinterlegt) die Frequenzerhebungen
durchgeführt werden – danke für Ihre
Antworten auf unsere diesbezüglichen
Anfragen in den letzten zwei Wochen!
Daneben sind Frequenzerhebungen aber
in etlichen Quadranten noch teilweise oder
komplett offen. Das trifft besonders auf
höhere Lagen zu – wie die nebenstehende
Grafik zeigt, ist der Bearbeitungsstand von
Sextanten ab etwa 1.000 m noch recht
unvollständig.
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2016: Frequenzerhebung in den Bergen!
Wir ersuchen Sie daher, in den restlichen Atlasjahren Frequenzerhebungen auf Flächen ab etwa 1.000 m
Seehöhe besondere Aufmerksamkeit zu widmen! Wichtig sind uns die Lebensräume Bergwald, Wiesen,
Almen und alpine Matten. Auf Flächen mit wenig oder keiner Vegetation (Fels, Schnee/Eis) sind Frequenzerhebungen nicht so wichtig, weil hier nur sehr wenige Arten in sehr geringen Dichten vorkommen
und diese Flächen dadurch nur schwer auszuwerten sind. Größere Lücken bestehen derzeit noch im Toten
Gebirge, in der Obersteiermark und den NÖ Kalkalpen, den Bergregionen Ober- und Unterkärntens, den
Niederen Tauern, stellenweise im Tiroler Unterland sowie im Montafon, Verwall und Klostertal. In den Niederungen gibt es nur noch vereinzelt größere Lücken, z. B. im Mostviertel oder im Innviertel.
Auch die Bearbeitung einzelner Sextanten oder Sextantengruppen hilft uns schon sehr weiter! Besonders in schwer erreichbaren Gegenden müssen nicht alle fünf Sextantengruppen in einem Quadrant
übernommen werden. Denken Sie auch daran, dass schon einzelne Ausflüge oder Wochenendaufenthalte
in den Bergen zur Frequenzerhebung genutzt werden können! Melden Sie sich bei uns, wir schicken Ihnen
gerne die Karten dafür zu!
Ein Geschenk für fleißige KartiererInnen
Die Österreichischen Bundesforste, unser Projektpartner beim Brutvogelatlas, verschenken heuer 125
hochwertige Bücher von Matthias Schickhofer (Urwald in Österreich bzw. Unsere Urwälder – die letzten
wilden Wälder im Herzen Europas) an besonders fleißige Atlas-KartiererInnen! Die Bücher werden Ende des
Jahres an jene 125 KartiererInnen verschickt, die im Jahr 2016 die meisten Atlas-Frequenzerhebungen
durchgeführt haben. Dazu müssen die Daten bis 1.10.2016 auf ornitho.at eingegeben werden.

Frequenzerhebungen erledigt?
Wir bitten Sie, alle erledigten Frequenzerhebungen möglichst bald einzugeben, damit wir ein realistisches
Bild zum Bearbeitungsstand bekommen. Bei Schwierigkeiten mit der Eingabe helfen wir Ihnen gerne weiter.

Frühjahrstagung in Rattenberg/Tirol (26.-29. Mai 2016)
Auch unsere heurige Tagung wird wieder ganz im Zeichen des Brutvogelatlas stehen. Neben Vorträgen und
Exkursionen zur Vogelbestimmung und zur Anwendung der Atlasmethode werden wir gemeinsam gezielt
für den Atlas kartieren und Erfahrungen austauschen.

