REMINDER
Österreichs größtes Citizen Science-Projekt: Zählen Sie mit!
BirdLife Österreich ruft zur „Stunde der Wintervögel“ auf
Wien, 02.01.2020 - Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit für die Natur und genießen Sie eine
Stunde lang den entspannenden Anblick der Vögel. Vom 4. bis zum 6. Jänner 2020 sind alle
Vogelfreunde aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und ihre
Ergebnisse an die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich zu melden. Die Teilnahme
ist einfach. Mithilfe der Bestimmungsanleitung kann wirklich jeder große und kleine
Vogelfreund im eigenen Garten, im Park oder am Balkon die gefiederten Freunde rund um
das Futterhaus zählen. Auch wenn sich kein Schnäbelchen blicken lässt, ist diese
Leermeldung wichtig. Der Teilnahmefolder ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 zu
bestellen oder online unter www.birdlife.at abzurufen.
Über unsere Vögel im Winter gibt es bislang noch wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Hier
setzt die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ an, die bereits zum elften Mal stattfindet.
Ob und wie viele Vögel sich im winterlichen Garten sehen lassen, hängt von vielen Faktoren
ab: Wie passen sie sich an die kalte und futterarme Jahreszeit an? Welche Arten werden
durch Winterfütterung gefördert, welche nicht? Und wie wirkt sich das aktuelle Wetter auf
die Wintervögel aus? „Ihre Meldung zählt!“, betont Gábor Wichmann, Geschäftsführer von
BirdLife Österreich. „Je mehr Vogelfreunde mitmachen und je mehr Beobachtungen an uns
weitergegeben werden, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse und desto besser
kann sich unsere Vogelschutzorganisation für die heimischen Vögel stark machen.“ Die
laufenden Beobachtungen zeigen, dass heuer sehr viele Vögel den Winter in Österreich
verbringen. „Wir beobachten, dass sich mehr Meisen, Gimpel und Bergfinken in unserem
Land aufhalten als üblich. Auch der Eichelhäher ist häufiger anzutreffen!“, so Wichmann.
„Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass sie auch am Zählwochenende die Futterhäuser unserer
Gärten besuchen.“
Hier geht´s zur Teilnahme: BirdLife´s „Stunde der Wintervögel“ findet vom 4. bis 6. Jänner
2020 statt. Es gilt, zu einer beliebigen Tageszeit für eine Stunde lang die Vögel am
Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und an BirdLife
Österreich zu melden. „Lernen Sie die gefiederten Freunde besser kennen und leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zur Vogelforschung!“, ermuntert Gábor Wichmann, Geschäftsführer
von BirdLife Österreich. „Fordern Sie gleich den Teilnahmefolder mit Abbildungen der
häufigsten Wintervögel unter der Telefonnummer 01/522 22 28 an oder laden sie diesen
online unter www.birdlife.at herunter. Der ausgefüllte Teilnahmefolder kann postalisch
retourniert oder gleich direkt online unter www.birdlife.at eingetragen werden.“
Einsendeschluss für die Teilnahmefolder ist der 13. Jänner 2020.

Weitere Details zur BirdLife Stunde der Wintervögel:
https://www.birdlife.at/page/stunde-der-wintervoegel
https://www.stunde-der-wintervoegel.at/
#StundederWintervögel20

Fotos stehen Ihnen bei Angabe des angeführten Fotoautors © und im Zusammenhang mit
dieser Aussendung zur Verfügung unter: www.birdlife.at/page/presse
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BirdLife Österreich setzt sich für den Vogel- und Naturschutz in Österreich und grenzüberschreitend ein.
BirdLife Österreich verwirklicht wissenschaftlich fundierte Natur- und Vogelschutzprojekte in den vier
Kernbereichen: Artenschutz, Lebensräume, Nachhaltigkeit und Bewusstseinsbildung. BirdLife Österreich ist
Partner von BirdLife International, dem weltweit größten aktiven Netzwerk von Natur- und VogelschutzOrganisationen mit über 2,7 Millionen Mitgliedern in 120 Ländern.

