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Arbeitsanleitung Wintervogelzählung 
 

Während wir über das Wintervorkommen ans Wasser gebundener Vogelarten durch die jährli-
chen „Wasservogelzählungen“ ganz gut informiert sind, steht es um die Kenntnisse der meisten 
terrestrischen Vögel schlecht; ihre flächenhafte Verbreitung erschwert Bestandsaufnahmen. Die 
Wintervogelzählung soll für Schleswig-Holstein diese Lücke schließen. Das Projekt ist, wie die 
Wasservogelzählung, als Langzeitprogramm vorgesehen.  
 
1. Ziele 

a. Wintervogelbestände typischer Habitate in repräsentativer Anzahl in allen Landesteilen 
Schleswig-Holsteins erfassen. 

b. Wintervogel-Bestandsänderungen im Laufe des Winters erkennen. 
c. artspezifische Bestandsänderungen frühzeitig erkennen. 
d. einen Wintervogelindex einrichten (relative Bestandsschwankungen von Jahr zu Jahr). 
e. langfristig Bestandschätzungen für Schleswig-Holstein erarbeiten. 
f. regelmäßig Zwischenberichte erstellen. 
 
2. Auswahl und Beschreibung der Untersuchungsstrecken 

Eine Zählstrecke sollte sich folgendem Habitatsschema zuordnen lassen: 
 
  Habitattyp    Abkürzung 
  A 
 - Stadt     S 
 - Dorf     D 
 - Laub- und Mischwald   Lw 
 - Nadelwald (< 10 % Laubwald) Nw 
 - Acker/ Knick    A / K 
 - großflächiges Grünland, Marsch G / M 
 - kleinflächiges Grünland/ Knick G / K 
 
  B 
 - Friedhof    Fh 
 - Park     P 
 - Kleingarten    Kt 
 - Hochmoor    Hm 
 - Niedermoor    Ni 
 - Sukzessionsfläche   Su 
 - Fließgewässer   Fl 
 - Sonderfläche (nach Absprache) So 
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a. Zählungen sollen vor allem in den häufigen Landschaften des Landes durchgeführt werden, 
die in der Tabelle unter A genannt sind. 

b. Zählstrecken sollten möglichst nur einem Habitattyp angehören; sind andere Habitate betei-
ligt, dürfen diese nicht mehr als 10% der Weglänge umfassen. Bei Zählstrecken, die keinem 
oben genannten Habitattyp zuzuordnen sind, ist Rücksprache mit den Projekt-Koordinatoren 
aufzunehmen. Gegebenenfalls wird die Strecke als „Sonderfläche“ aufgenommen, oder es 
kommt eine Teilung in mehrere Teilabschnitte in Betracht, die jeweils als eigene Strecke zäh-
len. 

c. Eine Zählstrecke sollte möglichst über 5 km lang sein. Sie kann kürzer sein, wenn der unter-
suchte Habitat kleinflächig und eine längere Wegstrecke nicht möglich ist. Bei einem Rund-
weg achten Sie darauf, dass Hin- und Rückweg möglichst weit voneinander entfernt sind (in 
strukturreichem Gelände > 300 m, in offenem Gelände > 1.000 m). 

d. Grundsätzlich werden die Vögel entlang einer Zählstrecke erfasst. Ausnahmsweise, wenn 
es sich um kleinflächige, in der umgebenden Landschaft isoliert liegende Flächen handelt 
(„Insellage“) und kein sinnvoller Zählweg durch das Habitat gelegt werden kann, ist die Flä-
che als Ganzes zu erfassen (z.B.: Feldgehölz, Kiesgrube). In diesem Fall bitten wir um 
Rücksprache mit den Projektkoordinatoren. 

e. Alle Zählstrecken/Probeflächen sind auf ein Viertel der Top. Karte (Maßstab: 1 : 25.000) zu 
beschränken. Geringfügige Überschreitungen der Quadrantengrenze sind möglich. Über-
schreiten Sie die Grenze zu einem Nachbarviertel aber wesentlich (20% der gesamten Stre-
ckenlänge), so machen Sie daraus bitte eine weitere Zählstrecke (falls die Zählstrecken die 
Mindestlänge dann nicht unterschreitet). Der Sinn ist, dass die Ergebnisse später auch nach 
TK-Vierteln ausgewertet werden sollen. 

f. Wenn Zählstrecken punktuell von anderen Habitaten unterbrochen werden (Beispiel: Grün-
land, von Kleinstsiedlung unterbrochen) entscheidet die Situation vor Ort, ob die Strecke 
durch dieses Habitat 
-  unbeachtet bleibt 

(Vogelwelt ist völlig verschieden zu der in der Umgebung, Grenzen zur Umgebung sind 
 scharf). --> Bei ausreichender Länge des Habitates ist eine neue Zählstrecke zu bilden. 

-  mitgezählt wird  
(wenn es sich um „Minihabitate“ handelt). In diesem Fall geben Sie einen Hinweis in der 
Spalte „Bemerkung“, z.B. Haussperling 10 „an Gehöft“. 

g. Eine einmal ausgewählte Zählstrecke sollten Sie über einen möglichst langen Zeitraum bei-
behalten. Der relativ geringe Zeitaufwand pro Zählstrecke lässt es zu, mehrere Zählungen zu 
übernehmen, was durchaus erwünscht ist. Sie werden einen besonders großen persönlichen 
Gewinn haben, wenn Sie Zählungen in verschiedenen Habitaten durchführen. 

 
3. Zähltermine 

a. In jedem Winterhalbjahr wird an drei Terminen gezählt, und zwar nach freier Wahl jeweils in 
den Zeiträumen: 

 1. Zählung  15. November - 30. November (Frühwinter) 
 2. Zählung  25. Dezember - 10. Januar  (Mittwinter) 
 3. Zählung  1. Februar - 15. Februar  (Spätwinter) 

 Beteiligen Sie sich auch an der Wasservogelzählung, so können Sie gleichzeitig eine Be-
standsaufnahme der sonstigen Ufervögel durchführen. Im Rahmen dieses Programmes ist 
es wichtig, alle Vogelarten zu erfassen. In diesem Fall zählen jedoch abweichend von 
den oben genannten Zählzeiträumen die Termine der jeweiligen Wasservogelzählun-
gen. 

b. Ergänzend zu den oben genannten Zählterminen sind Kontrollen zu beliebigen Zeitpunkten 
von August bis April möglich. Diese zusätzlichen Zählungen runden das Bild zur Wintervo-
gelsituation ab und verdeutlichen die Übergänge vom Herbst und zum Frühjahr hin. 
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4. Arbeitsweise 
 
Feldarbeit 
a.  Grundsätzlich entspricht die Vorgehensweise die einer Linientaxierung. Entlang einer zuvor 

festgelegten Route werden alle Vögel gezählt, die optisch und/oder akustisch eindeutig er-
kannt werden. Gerade im Winter ist die Kenntnis artspezifischer Rufe wichtig, denn nicht sel-
ten werden Sie die Vogelarten nur daran bestimmen können (Goldhähnchen, z.T. Meisen, 
Baumläufer, u.a.). Nicht sicher bestimmte Arten (z.B.: Sumpf- / Weidenmeise; Garten- / 
Waldbaumläufer) sind als solche zu vermerken. Zudem ist darauf zu achten, nur solche Vö-
gel zu zählen, die auch eindeutig Ihrer Zählstrecke angehören. Vögel, die über Sie hinweg-
fliegen, sind außer Acht zu lassen, wenn nicht eindeutig klar ist, dass sie von dem untersuch-
ten Habitat abgeflogen sind oder in dieses hineinfliegen. In diesem Fall müssen Sie aber si-
cherstellen, daß diese nicht mehrfach gezählt werden. Entlang linearer Strukturen (z.B. 
Knicks) besteht die Gefahr, Vögel „vor sich herzutreiben“ (z.B. Meisen, Finken).  

b. Soweit möglich, zählen Sie bitte auch die Geschlechter der Vögel aus (z.B. bei Amsel, Buch-
fink, Turmfalke, Gimpel). 

c. In strukturreichem Gelände sollte ein 100 m-Streifen beiderseits des Weges erfasst werden, 
in offenem Gelände ein 500 m-Streifen. 

d. Legen Sie ihren Weg so langsam zurück, dass Sie den Eindruck haben, alle Vögel zu erfas-
sen. Bleiben Sie aber nicht zu lange an einer Stelle stehen, um auf Vögel zu warten (dies 
würde zudem die Gefahr von Doppelerfassungen erhöhen). Als Richtgröße kann eine Ge-
schwindigkeit von 2 km/Stunde gelten, wobei habitatspezifisch jedoch erhebliche Abwei-
chungen von diesem Wert möglich sind.  

e. Führen Sie die Zählung möglichst bei gutem Wetter durch (kein Regen/Schneefall, wenig 
Wind). Geben Sie besondere Wetterbedingungen im Bemerkungsfeld des Zählbogens an. 

f. Bei der Kontrolle einer Probefläche müssen Sie so vorgehen, dass Sie sicher sind, alle Vö-
gel flächendeckend zu erfassen. 

 
Ausfüllen der Zählbögen 
a. Für jede den Projekt-Koordinatoren bekannte Zählstrecke erhalten Sie rechtzeitig vor der 

ersten Zählung einen individuellen Zählbogen als Excel-Tabelle oder bei Bedarf in Papier-
form. Bitte füllen Sie die offenen Felder im Allgemeinteil (obere Hälfte der Vorderseite) mög-
lichst vollständig aus. 

b. Detailliertere Informationen zum erfassten Habitat können Sie stichwortartig im oberen Be-
merkungsfeld eintragen. Ihrem ersten Zählbogen fügen Sie bitte einen 
Ausschnitt der Top. Karte 1:25.000 als Kopie bei, auf der Sie ihren 
Weg einzeichnen. Die Nummer der Top. Karte ist auf dieser aufge-
druckt. Die Viertel der Top. Karte werden in nebenstehender Reihen-
folge bezeichnet:  
Für die Karte 1623 „Owschlag“ könnte die Bezeichnung einer Zähl-
strecke demnach lauten: 1623/3. Die Karte ist auch deshalb wichtig, 
dass ggf. ein Nachfolger in ihre Zählstrecke eingewiesen werden kann. Ggf. erhalten Sie ei-
ne Kopie der Karte von uns. 

c. Die Länge der Zählstrecke/Größe der Probefläche wird an Hand der Top. Karte 1:25.000 be-
stimmt. Damit alle Längenangaben vergleichbar sind, messen wir grundsätzlich alle Angaben 
mit einer einheitlichen Methode nach. Bei groben Abweichungen werden wir Rücksprache 
nehmen. 

 
Erfassen der Daten 
Alle Daten werden zentral in einer EDV-Datenbank erfasst. Wir bieten Ihnen an, das Ausfüllen 
der Zählbögen papierlos per PC durchzuführen. In diesem Fall benötigen Sie das entsprechen-
de PC-Programm (MS-Excel). 
Ist dies für Sie nicht möglich, senden wir Ihnen Erfassungsbögen per Post zu. Das Papier-
Formular finden Sie auch auf der Homepage der OAG unter www.ornithologie-schleswig-
holstein.de als PDF. 

1 2 

3 4 
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5. Kontaktadressen der Projektkoordinatoren 
 
Datenpflege/Zählbogenversand Einrichtung von Zählstrecken und Kartenmaterial 
Christine Säker   Rolf K. Berndt 
Hans-Sachs-Str. 7   Helsinkistr. 68 
22765 Hamburg   24109 Kiel 
Tel. 040/38904190   Tel: 0431/522588 
mail: c.saeker@gmx.de  mail: RKBerndt@t-online.de  


