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Deutschlands große Vogelzählung 

Viele Leipziger haben bei der „Stunde der Wintervögel“ mitgemacht 

 

Jedes Jahr am ersten Wochenende im Januar ruft der 

Naturschutzbund NABU zur großen winterlichen Vogelz ählung 

auf. Bei dieser „Stunde der Wintervögel“ kann jeder  

mitmachen, der sich eine Stunde Zeit nimmt für die 

gefiederten Mitbürger. Man beobachtet die Tiere in der 

unmittelbaren Umgebung, notiert die Anzahl und die Vogelarten 

und meldet alles dem NABU. Dabei kann man Preise ge winnen, 

lernt etwas über die heimische Vogelwelt und hilft beim 

Vogelschutz. Denn die zahlreichen Daten aus ganz De utschland 

liefern den Naturschützern wertvolle Informationen über die 

Bestandsentwicklung bestimmter Vogelarten. 

Am vergangenen Wochenende ist die „Stunde der Winte rvögel 

2013“ auf große Resonanz gestoßen. Da viele Vogelfr eunde ihre 

Beobachtungen sogleich online melden wollten, gab e s einen 

großen Ansturm auf die Server des NABU, der einige 

Internetangebote daraufhin zeitweise einschränken m usste. 

Doch man hat noch bis zum 14. Januar Zeit, die Erge bnisse 

nachträglich zu melden. Erst danach kann auch die e ndgültige 

Auswertung beginnen, abschließende Zahlen über Teil nehmer und 

Beobachtungen sind ebenfalls erst in einigen Tagen möglich, 

aber schon jetzt gibt es einige Trends. 

Demnach sind deutschlandweit in diesem Jahr Hausspe rling und 

Kohlmeise offenbar die häufigsten Wintervögel. Auße rdem gibt 

es nach den ersten Zwischenergebnissen deutlich meh r Gimpel, 

Schwanzmeisen und Eichelhäher als im vorigen Jahr. 
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Saatkrähe in Leipzig häufigste Wintervogelart 

Haus- und Feldsperling, Kohl- und Blaumeise sind au ch in der 

Region Leipzig die Vogelarten, die bei der „Stunde der 

Wintervögel“ am häufigsten beobachtet wurden. Im Ge biet der 

Stadt Leipzig allerdings liegt – wie auch schon 201 2 – die 

Saatkrähe ganz deutlich vor allen anderen auf Platz  eins, 

denn diese Zugvögel kommen in der kalten Jahreszeit  in großen 

Schwärmen aus Osteuropa hierher und überwintern in der Stadt 

– sie sind damit Leipzigs Wintervogel-Spezialität. Als 

Brutvögel im Sommer sind die Saatkrähen dagegen aus  Leipzig 

fast vollständig verschwunden. 

Deutschlandweit haben schon am Wochenende rund 35.0 00 

Vogelfreunde ihre Zählergebnisse beim NABU gemeldet , weitere 

werden in den kommenden Tagen sicherlich noch hinzu kommen. 

Registriert wurden schon mehr als eine Million beob achtete 

Vögel – das sind wertvolle Daten für den Artenschut z. Allein 

in der Region Leipzig wurden bis jetzt bereits über  10.500 

gezählte Vögel gemeldet. 

 

Vogelzählung als gemeinsames Naturerlebnis 

Der NABU-Regionalverband Leipzig hat die Gelegenhei t genutzt, 

und zur „Stunde der Wintervögel“ zu vogelkundlichen  

Spaziergängen eingeladen. Es gab am Wochenende Führ ungen über 

den Südfriedhof, durch den Clara-Zetkin-Park und du rch 

Plaußig und Umgebung. 10 bis 15 Teilnehmer waren je des Mal 

dabei und haben zusammen mit den Experten des NABU die Vögel 

gezählt. Bei der gemeinsamen Naturbeobachtung konnt e man 

Erfahrungen austauschen und Ergebnisse gleich disku tieren. 

Das ungünstige Wetter war dabei kein Problem und ha t offenbar 

auch deutschlandweit kaum jemanden von der Vogelbeo bachtung 

abgehalten, wie die große Teilnehmerzahl bei der „S tunde der 

Wintervögel“ zeigt. 

Seit Beginn des neuen Jahres nutzt der NABU-Regiona lverband 

Leipzig auch den Kurznachrichtendienst Twitter, um 

Informationen über Veranstaltungen sowie Natur- und  

Artenschutz zu verbreiten und mit anderen Nutzern 

auszutauschen (www.twitter.com/NABU_Leipzig). Auf d iesem Wege 

haben die Naturschützer am Wochenende intensiv und zeitnah 

über die Aktionen und Zwischenergebnisse der „Stund e der 

Wintervögel“ informiert. Naturfreunde können sich a uf diesem 

Weg auch weiterhin über die Aktivitäten des NABU Le ipzig auf 

dem Laufenden halten. 
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Druckfähige Vogelfotos finden Sie unter:  
 

 www.NABU.de/presse/fotos/#stundederwintervoegel 
 

 

Außerdem stellen wir Ihnen Fotos von der NABU-Exkur sion auf 

dem Südfriedhof zur Verfügung, die Sie im Zusammenh ang mit 

der Berichterstattung über die „Stunde der Wintervö gel 2013“ 

gerne verwenden können. Als Foto-Urheber nennen Sie  bitte 

„NABU Leipzig“. Hier können Sie diese Fotos herunte rladen: 

 

 https://www.dropbox.com/sh/3ufep91989uvuv9/FMetdnW8TW 

 

Rückfragen richten Sie bitte an: 
 
 NABU-Regionalverband Leipzig 
 Telefon: 0341 6 88 44 77 
 E-Mail: info@NABU-Leipzig.de 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
 
 www.stundederwintervoegel.de 
 

 

 


