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Die Wasservogelzählung in der Region Ost 
 
Die schleswig-holsteinische Ostseeküste und viele Binnengewässer im Östlichen Hügelland 
zählen zu den bedeutendsten Lebensräumen für Wasservögel in Deutschland. Alljährlich sind 
hier im Winterhalbjahr viele Tausend Wasservögel anzutreffen. Für schleswig-holsteinische 
Ornithologen sind daher die Gewässer im Winterhalbjahr schon immer reizvolle 
Exkursionsziele gewesen, erwarten einem hier doch immer interessante Beobachtungen: 
dichte Schwärme von mehreren hundert Tauchenten, die winzigen Zwergtaucher im Eisloch, 
prächtige Zwergsäger in der Wintersonne oder der einsame Seeadler auf dem vereisten See. 
 
Um mehr über die rastenden und überwinternden Wasservögel zu erfahren, wie zum Beispiel 
jahreszeitliche Phänologie, Bedeutung einzelner Gewässer, Bestandsentwicklung, 
Gesamtbestandszahlen usw. wurde bereits Mitte der 1960er Jahren die Wasservogelzählung 
initiiert. Die Wasservogelzählung an der Ostseeküste und im Binnenland ist damit das älteste 
bestehende Gemeinschaftsprojekt der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-
Holstein und Hamburg (OAG). Seit dem Winterhalbjahr 1966/67 werden alljährlich  auf 
zahlreichen Binnengewässern und an vielen Küstenabschnitten in den Wintermonaten 
Wasservögel, Möwen, Limikolen und andere Vogelarten erfasst. 
 
Wie ist die Wasservogelzählung organisiert? 
Die Wasservogelzählung in Schleswig-Holstein ist eingebunden in die deutschlandweite 
Wasservogelzählung und die international durchgeführte „International Waterbird Census“ 
(IWC).  
 
In Schleswig-Holstein ist die Ostseeküste in rund 60 etwa 8 bis 12 km lange Zählstrecken 
eingeteilt worden; daneben gibt es über 200 Zählstrecken an Binnenseen. Auch einige 
Fließgewässer (Eider, Schwentine, Trave) sowie der Nord-Ostsee-Kanal sind in Zählstrecken 
unterteilt. 
 
Pro Zählstrecke gibt es im Allgemeinen einen Zähler oder eine Zählerin, welche die 
Erfassung der Wasservögel ehrenamtlich durchführt. Viele OrnithologenInnen betreuen nicht 
nur eine, sondern mehrere Strecken. Einige Zähler haben sich zu Zählgemeinschaften 
zusammengeschlossen, die dann gemeinsam ein großes, schwer zu erfassendes Gewässer 
betreuen (zum Beispiel die Zählgemeinschaft „Westteil Schaalsee“ des NABU Mölln um Frau 
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T.  Borck) oder mehrere Gewässer kontrollieren (z.B. die Zählgemeinschaft „Lauenburgische 
Seen“ um Herrn Albat). Eine Besonderheit ist Fehmarn: bereits seit 1972 wird die Insel vom 
NABU Hamburg (Koordination Frau Poerschke) alljährlich Mitte Januar und seit 1981 von 
einem Team um B. Koop Mitte Februar  komplett erfasst. 
 
Die Ergebnisse werden auf Erfassungsbögen notiert (s.u.) und an den Koordinator der 
Wasservogelzählung weitergegeben. Seit Mitte der 1960er Jahren waren folgende 
Koordinatoren im Ostküstenbereich tätig: W. Haack, R. Schlenker, R.K. Berndt, J. Kühl, Th. 
Westphalen, B. Struwe-Juhl, J.J. Kieckbusch (seit 2001/02).  
 
Die Daten der einzelnen Zählstrecken werden in eine Datenbank eingegeben. Die 
bundesweite Auswertung erfolgt durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA). Die 
internationale Wasservogelzählung wird von „Wetlands International“ mit Sitz in 
Wageningen/Niederlande koordiniert. Anhand der internationalen Zählergebnisse werden 
unter anderem Bestandsgrößen und -trends für einzelne biogeographische Wasservogel-
populationen  berechnet. 
 
Welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme an der Wasservogelzählung? 
Voraussetzung für die Betreuung einer Zählstrecke ist eine gute Artenkenntnis der 
Wasservögel in ihren verschiedenen Kleidern. Einige Erfahrung und ein gutes Fernglas oder 
noch besser Spektiv erfordert die Bestimmung von weit entfernt schwimmenden Vögeln 
sowie die Auszählung großer Trupps. Für Neueinsteiger ist es vorteilhaft, einen erfahrenen 
Wasservogelzähler einmal zu begleiten, da man vor Ort viele Tipps und Hinweise zur 
Wasservogelbestimmung erhält.  
 
An welchen Terminen findet die Wasservogelzählung statt? 
Die Wasservogelzählung wird von September bis April einmal im Monat an dem der 
Monatsmitte am nächsten gelegenen Wochenende durchgeführt. Die genauen Stichtage 
werden deutschlandweit an die Regionalkoordinatoren übermittelt, die sie zu Beginn der 
Zählsaison den einzelnen Zählern bekannt geben.  
 
An welchen Tagen wird gezählt? 
Generell sollte die Zählung möglichst zeitnah zu den Stichtagen erfolgen. Dabei ist es den 
Zählern freigestellt, am Samstag oder Sonntag zu zählen. Für Zähler, die mehrere 
Zählstrecken betreuen, ist eine Verteilung auf mehrere Tage meist unumgänglich.  
 
Was soll ich tun, wenn eine Zählung verschoben werden muss? 
Wenn eine Zählung absehbar aus terminlichen Gründen an den Stichtagen nicht erfolgen 
kann, ist eine Vorverlegung (z.B. Freitagnachmittag vor dem Stichtagwochenende) oder eine 
Verschiebung auf den nächsten möglichen späteren Termin (Wochentag oder nächstes 
Wochenende) möglich. Natürlich kann die Zählung auch von einem anderen Ornithologen 
oder einer Ornithologin als Ersatz durchgeführt werden. Muss eine Zählung z.B. wegen 
Krankheit ganz ausfallen, so ist es im Allgemeinen (s.u) nicht notwendig, den 
Regionalkoordinator zu benachrichtigen.  
 
Eine Besonderheit sind die Mitwinterzählung im Januar, sowie die Zähltermine im November 
und März. Im Januar wird europaweit, im November und März deutschlandweit, an möglichst 
vielen Gewässern synchron gezählt, um die Gesamtbestände quantitativ einschätzen zu 
können. Daher ist zu diesen Terminen eine möglichst enge Anlehnung an das 
Stichtagwochenende notwendig, da es bei einer zu großen zeitlichen Streuung zu 
Mehrfachzählungen kommen kann bzw. zu geringe Anzahlen erfasst werden. Falls eine 
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wichtige Zählstrecke vor allem bei der Januarzählung nicht besetzt werden kann, bitte 
möglichst selbst um Ersatz bemühen, oder den Regionalkoordinator benachrichtigen. 
 
Bei welchem Wetter sollte gezählt werden? 
Um die Wasservogelbestände vollständig zu erfassen, ist trockenes Wetter mit guter Sicht und 
wenig Wind ideal. In den Wintermonaten sind diese Bedingungen jedoch nur an wenigen 
Tagen vorhanden. Eine Zählung sollte daher nur dann möglichst zeitnah verschoben werden, 
wenn am Stichtagwochenende witterungsbedingt nur ein Bruchteil der vorhandenen Vögel 
erfasst werden kann, so dass die Zählergebnisse nicht die reale Bestandsgröße widerspiegeln. 
Dies ist insbesondere bei dichtem Nebel, stürmischen Wind und starkem Regen der Fall. Eine 
Zählung sollte auf keinem Fall verschoben werden, wenn witterungsbedingt nur wenige 
Vögel am Stichtag auf der Zählstrecke real vorhanden sind, zum Beispiel bei einer 
vollständigen Vereisung des Gewässers. Insbesondere bei der Januarzählung sollten auch 
vollständig vereiste Gewässer am Stichtag aufgesucht werden (solange die 
Straßenverhältnisse dies erlauben) und das Ergebnis (z.B. 0 Wasservögel) gemeldet werden. 
Für die Abschätzung der Gesamtbestände ist auch ein „0-Ergebnis“ sehr wichtig, da die Vögel 
dann an anderer Stelle gehäuft auftreten müssen. 
 
Welche Arten sollen gezählt werden? 
Der Schwerpunkt der Wasservogelzählung liegt bei der Erfassung der Wat- und 
Wasservogelarten im weiteren Sinne. Dazu gehören in Schleswig-Holstein vor allem: 
 
Seetaucher, Lappentaucher, Kormoran, Rohrdommel, Reiher, Entenvögel (Schwäne, Gänse, 
Halbgänse, Enten, Säger), Rallen, Limikolen, Möwen, Seeschwalben und Alken. 
 
Daneben sollten aber auch weitere Vogelarten, die bei der Wasservogelzählung beobachtet 
werden, notiert werden. Dies gilt neben Seltenheiten insbesondere für folgende Arten, die 
entweder eine enge Bindung an Gewässer haben, oder zum Beispiel zur Zugzeit vor allem an 
der Küste oder in vogelreichen Lebensräumen erscheinen und daher vor allem bei der 
Wasservogelzählung erfasst werden (Auswahl): 
 
Greifvögel (u.a. Seeadler, Fischadler, Wanderfalke, Merlin, Rauhfußbussard, Weihen), 
Kranich, Eulen (u.a. Sumpfohreule), Eisvogel, Spechte (z.B. Kleinspecht im Bruchwald), 
Ohrenlerche, Bergpieper, Strandpieper, Bergstelze, Wasseramsel, Bartmeise, Raubwürger, 
Finken (z.B. Zeisigtrupps in Erlen, gemischte Finkentrupps auf Feldern, Berghänfling), 
Schneeammer. 
 
Daneben sind auch alle Beobachtungen von ziehenden Vögeln (alle Arten) von großem 
Interesse. Diese bitte in der Spalte „Bemerkungen“ (oder ggf. auf einem Extrablatt) zusätzlich 
zu den rastenden Vögeln extra notieren. 
 
Grundsätzlich soll versucht werden, die Wasservögel zu zählen und nicht zu schätzen. 
Allerdings sind große Trupps, zum Beispiel von Tauchenten, die mehrere Tausend Individuen 
enthalten können, nicht auf das Individuum genau auszählbar. Bei großen Trupps sollte man 
eine Gruppe von 10 oder 100 Ex. (je nach Größe des Schwarms) auszählen und dann  prüfen, 
wie oft die so ermittelte Fläche in dem ganzen Verband enthalten ist. Auch Vögel notieren, 
die nur gehört wurden (z.B. Zwergtaucher oder Bartmeise im Schilf). 
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Wie soll der Zählbogen ausgefüllt werden? 
Für die Weitergabe der Zählergebnisse gibt es seit 2006/07 deutschlandweit weitgehend 
einheitliche Zählbögen (Papier oder digital als excel-Tabellen), die zu Beginn der Saison 
verschickt werden. Der Zählbogen/Datei ist auch im Internet auf der Homepage der OAG 
unter www.ornithologie-schleswig-holstein.de verfügbar.  
 
Nach der Zählung bitte für jede einzelne Zählstrecke einen Zählbogen ausfüllen. Bitte auf 
keinen Fall mehrere Zählstrecken aufsummiert auf einem Zählbogen angeben, auch wenn die 
Zählstrecken dicht beieinander liegen. Eine Auswertung von einzelnen Zählstrecken ist nicht 
möglich, wenn unklar ist, welche Anzahl zu welcher Strecke gehört. Vorbeiziehende Vögel 
bitte unter Bemerkung oder auf einem Extra-Datenblatt angeben und nicht unter 
„Gesamtzahl“ mit aufsummieren. Bitte auch bei vollständiger Vereisung eine Meldung 
machen („Nullzählung“, Gewässer 100% vereist). 
 
Neben den Zählergebnissen der einzelnen Arten bitte auch den Kopfteil ausfüllen. Vor allem 
Datum, Zählgebiet und Name des Zählers nicht vergessen (alles schon vorgekommen!). Um 
in Zukunft eine rasche und für die OAG kostengünstige Kommunikation zu ermöglichen, 
wäre ich auch für die Angabe einer e-mail-Adresse (wenn vorhanden) dankbar. 
 
Bei den einzelnen Arten ist die Spalte „Summe“ die wichtigste Angabe. Hier bitte die 
aufsummierten Anzahlen einer Zählstrecke eintragen. Wenn es die Beobachtungsbedingungen 
(Wetter, Entfernung, Sicht, etc.) und die Zeit erlauben, sollte bei einigen Arten nach 
Männchen und Weibchen bzw. Jungtieren differenziert werden (rechte Spalten des 
Zählbogens). Viele Wasservogelzähler geben nur die Gesamtzahl an, da die Geschlechts- und 
Altersdifferenzierung bei vielen Arten unmöglich, schwierig oder sehr zeitraubend ist. Es 
wäre schön, wenn in Zukunft zumindest bei leicht zu bestimmenden Arten (z.B. Zwergsäger) 
der Anteil adulter Männchen angegeben wird. 
 
Ein Problem stellen für viele Wasservogelzähler die Möwen dar. Während sie früher häufig 
nicht berücksichtigt wurden, werden sie jedoch in den letzten Jahren von den meisten 
Ornithologen mit gezählt. Eine Auftrennung nach verschiedenen Altersstufen wird jedoch 
allein aus Zeitgründen nur in den wenigsten Zählgebieten möglich sein. Wo sich die 
Gelegenheit bietet, sind solche Angaben jedoch sehr erwünscht. Falls die Möwen nicht nach 
Arten differenziert werden können, sollte daran die Beteiligung an der Wasservogelzählung 
nicht scheitern (aber bitte notieren: Möwen nicht erfasst!). Mit der Zeit und ein wenig Übung 
ist auch diese Artengruppe bestimmbar.  
 
Die ausgefüllten Zählbögen bitte am Ende der Zählsaison per Post oder per Internet an den 
Koordinator (Adresse siehe oben) schicken.  
 
Falls noch Fragen bestehen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Viele eindrucksvolle Erlebnisse bei der Wasservogelzählung wünscht Ihnen 
 
Jan Kieckbusch 


