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Die Vogelwelt 
des Nymphenburger 
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in München
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Der Nymphenburger Schlosspark ist nicht nur
ein weltberühmtes Werk der Gartenkunst, son-
dern auch ein bedeutender naturnaher Lebens -
raum inmitten der Großstadt München. Das ehe-
malige Jagdgebiet der bayerischen Herrscher mit
seinem eindrucksvollen Baumbestand, offenen
Wiesenflächen und einigen Gewässern ist heute
ein Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet. Viele Na -
tur freunde und Ornithologen aus aller Welt haben
den Schlosspark besucht, 198 Vogel arten konnten
in 120 Jahren beobachtet werden. Im Schlosspark
findet sich auch die wohl meistfotografierte Eule
der Welt – ein Waldkauz, der seinen regelmä-
ßigen Tagesein stand an einem der Seen hat.

Eine ausführlich kommentierte Auflistung
der Vogelarten, die Beschreibung eines Vogel -
jahres im Schlosspark und die Ergebnisse der
Silvester zählungen der Ornithologischen Gesell -
schaft in Bayern e.V. schließen an die Historie
von Schloss und Park sowie die naturkundliche
Betrachtung der Parkanlage an.

The Nymphenburg Palace Park is not only world-
famous as an outstanding example of garden design
but is also an important natural habitat in the
middle of the large city of Munich. The former
hunting ground of the Bavarian rulers with its
impressive stock of trees, open meadows, lakes and
streams is today protected as a Flora Fauna Habitat.
Numerous nature-lovers and ornithologists from all
over the world have come to visit the park in which,
over a period of 120 years, 198 species of bird have
been observed. And the world’s most photographed
(tawny) owl, which today sits regularly in a tree by
one of the lakes, has even achieved a certain celebrity
status.

The history of Nymphenburg and an account of
the park’s natural history are followed by a list of the
bird species with a detailed commentary, a descrip-
tion of the bird life in the palace park round the year
and the results of the annual count carried out by
the Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V. on
31 December.

Zu diesem Heft:

Titel_Die_Vogelwelt_des_Nymphenburger_Schlossparks_Layout 1  26.09.13  11:18  Seite 1



ISSN 0940-3256

Herausgeber: Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V. (gegr. 1897)
Zoologische Staatssammlung, Münchhausenstr. 21, D-81247 München

Internet: www.og-bayern.de, E-Mail: info@og-bayern.de 

Redaktion: Robert Pfeifer, Dilchertstr. 8, 95444 Bayreuth, 
E-Mail: Ornithologischer.Anzeiger@og-bayern.de 

Die Fotos, sofern nicht anders angegeben, stammen von Thomas Grüner und entstanden im
Nymphenburger Schlosspark München.

Copyright © 2013 by Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V., München
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form
or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of

the copyright owner.

Zitiervorschlag: 
Grüner, T., F. Hammerl-Pfister, H. Pfister & M. Siering (2013): 

Die Vogelwelt des Nymphenburger Schlossparks in München. Ornithol. Anz. 52, Sonderheft.

Printed in Germany
Ellwanger Bayreuth

Titel_Die_Vogelwelt_des_Nymphenburger_Schlossparks_Layout 1  26.09.13  11:18  Seite 2


