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So wenig Vögel
wie noch nie
im Futterhaus
Drei Tage lang wurden bundesweit Vögel ge-
zählt. So wenig Vögel wie heuer wurden noch
nie gesichtet. Spitzenreiter ist die Kohlmeise.

VonMartina Pachernegg

Gerade im Winter herrscht
reges Treiben zahlreicher
Vögel um die Futterhäus-

chen in den heimischen Gärten.
Sie fliegen munter von Hecken
zu gut bestückten Futterhäus-
chen und zurück.
Doch der Schein trügt. So we-

nig Vögel wie bei der diesjähri-
gen Vogelzählung vor wenigen
Tagen sind noch nie gelistet
worden. Konkret geht es um die
bundesweite Vogelzählung der

Vogelschutzorganisation Bird-
Life. Laut der ersten Hochrech-
nung wurden im Schnitt 30 Vö-
gel pro Garten verzeichnet. „Be-
sonders im Westen Österreichs
wurden heuer weniger Vögel
beobachtet“, erklärt Gabor
Wichmann, Geschäftsführer
vonBirdLifeÖsterreichundsagt
weiter: „Obwohl auffallend viele
Meisen, Gimpel und Bergfinken
im Dezember beobachtet wur-
den, besuchten sie am Zählwo-
chenendevon4. bis 6. Jännerun-
sere Gärten nicht. Im Gegenteil,

wesentlichweniger Finkenwur-
den gezählt.“ Vor allem die Zahl
der Grünfinken ist zurückge-
gangen. Seit sieben Jahrenhaben
Grünfinken mit der Parasiten-
krankheit Trichomoniasis zu
kämpfen, die tödlich verläuft.
„Die diesjährige Zählungmeldet

die niedrigste Anzahl an Grün-
finken pro Garten seit zehn Jah-
ren“, sagt Wichmann besorgt.
Die Kohlmeise ist hingegen wie
im Vorjahr der häufigste Win-
tervogel Österreichs. Die Flinte
wirft der Ornithologe trotzdem
nicht ins Korn. Die milden Tem-

Vorsichtiger Optimismus bei steirischen Militärs
Militärkommandant Zöllner hofft auf Budgetplus unter der neuen Verteidigungsministerin.

ihre Entscheidungen aufgrund
dieses Papiers trifft. „Zu messen
sein wird die Ministerin auch
daran, welches Budget sie für
das Bundesheer erreicht.“
Militärkommandant Zöllner

jedenfalls schöpft Hoffnung aus
dem eher vage formulierten Re-
gierungsprogramm. Dass die fi-
nanzielle Situation schon am
Anfang des Kapitels angespro-
chenwird, ist für ihn ein Indika-
tor, dass es mit dem Budget auf-
wärtsgehe. Auch lebt für Zöll-
ner die Chance, eine steirische
Pionier- undSicherungskompa-
nie endlich aufstellen zu kön-
nen. Schließlich hebt die Regie-
rung dieAssistenz bei Katastro-
phen als Schwerpunkt beson-
ders hervor. Wilfried Rombold

Aufklärungs- und Artillerieba-
taillons 7 in Feldbach, Oberst-
leutnant Günter Rath. Auch
Vizeleutnant AndreasMatausch
von der Unteroffiziersgesell-
schaft hofft, dass die Ministerin

von wem sie sich beraten lässt.
Wenn sie sich den Zustandsbe-
richt ihres Vorgängers Thomas
Starlinger zu Herzen nimmt, hat
sie schon eine gute Leitlinie“,
sagt etwa der Kommandant des

Erstmals haben die Bediens-
teten des Bundesheeres

eine „Chefin“ an der Ressort-
spitze. Die Personalie Klaudia
Tanner und die Agenda der tür-
kis-grünen Regierung be-
herrschte gestern auch den
Neujahrsempfang von Militär-
kommandant Brigadier Heinz
Zöllner. Er habe die neue Ver-
teidigungsministerin bei der
Amtsübergabe als „fokussiert,
zielgerichtet und auch zugäng-
lich“ erlebt, berichtete Zöllner.
Und: „Ich bin mir sicher, dass
wir mit ihr eine starke Füh-
rungspersönlichkeit haben.“
Einen Vertrauensvorschuss

bekommt Tanner auch von an-
deren steirischen Militärs. „Es
wird auch viel davon abhängen,
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