
Von Nils Potthoff 
Am Wochenende vom 8. bis 
zum 10. Mai 2020 war in ganz 
Deutschland eine große Zählung 
von Vögeln in den Gärten, um 
eine grobe Bestandsübersicht 
von den heimischen Vogelarten 
zu erhalten. Eine solche Zäh-
lung gibt es seit 2005 in 
Deutschland und seit 2014 auch 
in Österreich und der Schweiz. 
In diesem Jahr haben sich knapp 
160.000 Menschen in ihren 
Garten oder auf den Balkon 
gesetzt, um sich konkret mit den 
hiesigen Vögeln auseinanderzu-
setzen. Es waren nicht nur Orni-
thologen, also Vogelforscherin-
nen und Vogelforscher, an der 
Zählung beteiligt, sondern auch 
viele interessierte Bürgerinnen 
und Bürger.  
Besonders wichtig war in die-
sem Jahr, wie viele Blaumeisen 
es ungefähr gibt, da die Zahl 
laut Naturschutzbund NABU 
durch ein Bakterium und darauf-
folgendes Meisensterben stark 
gesunken ist. Anhand der Zäh-
lung konnte festgestellt werden, 
dass 25 % weniger Meisen als 
im Jahr zuvor gezählt wurden. 

Insgesamt wurden über 3.210.000 
Vögel und ungefähr 220 unter-
schiedliche Arten gezählt. Auf-
fallend war z. B., dass ca. 45 % 
mehr Turmfalken als im Vorjahr 
gezählt wurden. 
Alle Ergebnisse finden Sie auf 
der NABU-Seite unter „Tiere 
und Pflanzen“  bei  „Aktionen 
und Projekte“. Weitere Zählun-
gen sind die „Stunde der Win-

tervögel“ vom 8. bis 10. Januar 
2021 sowie „der  Insektensom-
mer“, der vom 29. Mai bis 7. 
Juni bzw. vom 31. Juli bis 9. 
August stattfindet, bei denen 

ausschließlich  Insekten gezählt 
werden. 
Wenn Sie selbst an einer solchen 
Aktion teilnehmen möchten, bit-
tet der NABU um folgende Din-
ge, die zu beachten sind: 
Es ist wichtig, dass nur die ma-
ximale Anzahl von Tieren der-
selben Art aufgeschrieben wird, 
die gleichzeitig zu sehen sind. 
Ansonsten könnte es vorkom-

men, dass Tiere doppelt gezählt 
werden. Zudem gab es des Öfte-
ren Probleme mit dem Aussehen 
und so wurden Arten verwech-
selt. 
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Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich bitte an den NABU: 
Telefon: 030 28 49 84-0;  
Fax: - 20 00; NABU@NABU.de 
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