
  

Erfrischung gefällig? 
 

Konnten auch Sie die ersten warmen Tage nach dem verregneten Frühjahr kaum 

erwarten? Doch in dieser heißen Jahreszeit ist die Klimakrise für die Tierwelt 

besonders spürbar. Wir Menschen können uns in kühle Räume zurückziehen, eine 

Dusche nehmen oder eine Erfrischung genießen. Doch nicht die Tierwelt. Sie ist auf 

das angewiesen, was in der Natur vorhanden ist.  

 

Im stark versiegelten Siedlungsraum sind natürliche Wasserstellen oft 

Mangelware - doch alle Vogelfreund*innen können mit der Errichtung einer 

Vogeltränke aushelfen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn es gibt einige Punkte 

zu beachten, um Vogelkrankheiten wirksam vorzubeugen. 

 

In der freien Natur erweisen sich bei langen Trockenperioden intakte 

Lebensräume wie Moore als Lebensretter für viele Vogelarten. Doch diese wichtigen 

Vogeloasen verschwinden rasant aus unserem Land und gefährden damit 

die Artenvielfalt. Als führende Vogelschutz-Organisation setzen wir uns mit gezielten 

Schutzprojekten für gefährdete Vogelarten ein - wir würden uns freuen, wenn Sie 

unseren Einsatz mit einer Spende unterstützen könnten. 

 

In diesem Newsletter (4/2021) möchten wir Sie zum Thema Vogeltränke, 

Vogelkrankheiten und die Wichtigkeit unserer Artenvielfalt informieren. Außerdem 



wünscht Ihnen das ganze BirdLife-Team einen schönen Sommer mit vielen, 

interessanten Vogelbeobachtungen!  
 

 

 

 

 

 

Vögel brauchen Wasser 
Vögel benötigen Wasser genauso sehr wie wir 

Menschen. Insbesondere Körnerfresser können 

Flüssigkeitsmangel nicht über die Nahrung 

kompensieren. Deshalb raten wir bei Mangel an 

natürlichen Wasserstellen eine Vogeltränke im eigenen 

Garten oder auch am Balkon zu errichten. Gerade bei 

extremer Hitze bietet dies den gefiederten 

Gartenbewohnern zusätzlich eine willkommene 

Erfrischung als „Vogelbad“. Wir haben alle Tipps dafür 

in einem Kurzvideo für Sie zusammengefasst. 

Jetzt Video ansehen 
  

 

 

A und O: Hygiene 
Leider haben im Sommer jedoch Vogelkrankheiten 

Hochsaison, daher ist Vorsicht geboten: Da Parasiten 

bei hohen Temperaturen in Wassertränken oder rund 

um Futterstellen gut überleben können, ist auf Hygiene 

besonders Wert zu legen: Täglicher Wasserwechsel 

und Reinigung der Tränken sind bei heißem 

Sommerwetter Pflicht. Verwenden Sie zur Reinigung 

http://newsletter.birdlife.at/red.php/0bdf6283-2b2c-4673-bc1e-aeed69a67401/https/www.youtube.com/watch?v=23-P7MpiJSs


 

am besten kochendes Wasser und lassen Sie die 

Tränken an der Sonne komplett durchtrocknen, bevor 

Sie sie wieder befüllen. Falls Sie im Sommer füttern, 

greifen Sie unbedingt zu hygienischen Futtersilos und 

Futtersäulen, wo es zu keiner Vermischung zwischen 

Nahrung und Vogelkot kommen kann. Mehr / Podcast 

"Vogelkrankheiten" 
  

 

 

 

Feuchtgebiete = Oase 
Wussten Sie, dass Feuchtwiesen, Moore und Sümpfe 

zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas 

zählen? Intakte Moore etwa erweisen sich gerade bei 

Extremwetterereignissen als Lebensretter: Bei 

Starkregen fungieren sie als natürlicher 

Hochwasserschutz, in heißen Sommern sorgen sie für 

die notwendige Kühlung. Auch bieten sie einer Vielzahl 

an gefährdeten Vogelarten eine Heimat. Überdies sind 

Moore auch als CO2 Senker aus Gründen des 

Klimaschutzes unbedingt zu erhalten. Doch diese 

wichtigen Lebensräume verschwinden rasant aus 

unserem Land mit katastrophalen Auswirkungen auf 

unsere Artenvielfalt. Jetzt spenden 
  

 

 

 

Artenvielfalt warum? 
Doch warum setzt sich BirdLife besonders stark für den 

Artenschutz ein? In der Natur hängt alles zusammen 

und ist perfekt miteinander verwoben. Jede (Vogel-)Art 

hat ihre Rolle im Ökosystem, von dem auch wir 

Menschen abhängig sind. Das Aussterben jeder 

einzelnen Art bringt daher unkalkulierbare Risiken mit 

sich und muss mit allen Mitteln verhindert werden!  Wir 

sorgen dafür, dass wichtige Rückzugsräume für unsere 

Vogelwelt erhalten bleiben und bestehende, verarmte 

Lebensräume für sie aufgewertet werden. Möchten Sie 

uns dabei mit einer Spende unterstützen? 
  

 

Jetzt für Sumpf- und Wasservögel spenden  

 

   

http://newsletter.birdlife.at/red.php/0bdf6283-2b2c-4673-bc1e-aeed69a67401/https/birdlife.at/page/vogelschutz-ums-haus
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http://newsletter.birdlife.at/red.php/0bdf6283-2b2c-4673-bc1e-aeed69a67401/https/birdlife.at/shop/product/sumpf-und-wasservogel-spende-31#scrollTop=0


 
   

Danke für Ihre wichtige Hilfe! 
  

 

Wir danken unseren Fotograf*innen J. Theisen, M. Dvorak, G. Stolz, H. Uhl und S. Lohner für die 

unentgeltliche Überlassung ihrer Bilder! 
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