
Die  große  Datenmenge,  die  der  hier  vorgelegten    
Avifauna  von  Rheinland-Pfalz  zu  Grunde  liegt,  
stammt  aus  ganz  unterschiedlichen  Quellen.  Das  
Spektrum   reicht  von  großen,   international   an-
gelegten  Zählprogrammen  (Kapitel  4.1.2  Inter-
nationale  Wasservogelzählung)  über  natio  nale  
oder  zumindest  überregionale  Monitoring-Pro-
gramme  (Kapitel  4.1.3  bis  4.1.5  ADeBAr,  Möwen-
Schlafplatzzählung,  Kormoran-Monitoring)  und  
in  Rheinland-Pfalz  –  oft  im  Hinblick  auf  die  Avi-
fauna   –   initiierte  Erfassungsprojekte   (Kapitel  
4.1.6  bis  4.1.11  Zugvogelzählungen,  Grubenvogel-
kartierung,   Gänsemonitoring,   Gitternetzkar-
tierungen,   Siedlungsdichte-Untersuchungen,  

Höhlenbrüter-Programm)  bis  hin  zu  nicht   sys-
tematisch   erhobenen   Zufallsbeobachtungen  
(Kapitel    4.1.13).  Zudem  hat  die  Vogelberingung  
(Kapitel  4.1.12)  eine   lange  Tradition   in  Rhein-
land-Pfalz  und  liefert  wertvolle  Daten  unter  ande-
rem  zum  Vogelzug.  Nach  einigen  Anmerkungen  
zu  Systematik  und  Taxonomie  (Kapitel  4.1.1)  sind  
alle  diese    Erfassungsprogramme  in  den  folgenden  
Kapiteln  ausführlicher  vorgestellt.  Ggf.  sind  für  
Rheinland-Pfalz  spezifische  Ergebnisse  hervor-
gehoben,  sofern  diese  über  die  artbezogenen  Aus-
wertungen  hinausgehen,  die  in  die  Artbearbeitun-
gen  (Kapitel    5,  Bände  2–4)  eingeflossen  sind.
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Titelbild:  Rotmilan  (Milvus  milvus).   Foto:  M.  SCHÄF
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Tab.  4.1-1:  Benennung  von  Schwarzhals-  und  Ohrentaucher  (blaue  Schrift:  heutiger  Stand)  in  
verschiedenen  Veröffentlichungen.

Schwarzhalstaucher Ohrentaucher Quellen
Schwarzhalssteißfuß,  
Ohrensteißfuß

Colymbus  auritus;;  
LINNAEUS,  1766

Gehörnter  Steißfuß Colymbus  cornutus;;  
GMELIN,  1789

7,27

Schwarzhalssteiß-
fuß,  Schwarzhalsiger  
Lappentaucher

Colymbus  nigricollis;;  
RIDGEWAY,  1887

Ohrensteißfuß,  Ge-
hörnter  Lappentau-
cher

Colymbus  auritus;;  
LINNAEUS,  1758

8,28–30

Geöhrter  Steißfuß/
Lappentaucher

Podiceps  auritus;;  
LATHAM,  1790

Gehörnter  Steißfuß/
Lappentaucher

Podiceps  cornutus;;  
LATHAM,  1790

6,31–34

Ohrensteißfuß Podiceps  nigricollis;;  
BREHM,  1831

Hornsteißfuß Podiceps  arcticus;;  
BOIE,  1822

35

– Podiceps  nigricollis;;  
BREHM,  1831

– Podiceps  cornutus;;  
LATHAM,  1790

36

Schwarzhalstaucher Podiceps  nigricollis;;  
BREHM,  1831

Ohrentaucher Podiceps  auritus;;  
LINNAEUS,  1758

22
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z.  B.  die  Übersichten  von  C.  VAURIE,  K.  VOOUS  
oder  E.  HARTERT  10–17.  Damit  hat  man  eine  gewisse    
Vereinheitlichung  erreicht.  Abweichungen  ergeben  
sich  meist  nur  noch  durch  neue  Erkennt  nisse  aus  
der  Phylogenieforschung,  die  Aktualisierungen  
in  regelmäßigen  Abständen  unabdingbar  machen,  
um  Taxonomie  und  Systematik  auf  dem  neues-
ten  Stand  zu  halten  18,19.  In  Deutschland  wurde  in-
nerhalb  der  Deutschen  Orni  thologen-Gesellschaft  
(DO-G)  die  Kommission  „Artenliste  der  Vögel    
Deutschlands“  eingerichtet,  die   für  die   laufen-
de  Fortführung  und  Aktua  lisierung  der  deutschen  
Artenliste   gemäß  neuesten  nomenklatorischen  
und  phylogenetischen  Erkennt  nissen  verantwort-
lich  ist  20.  Die  letzte  Fassung  der  deutschen  Arten-
liste  21  dient  als  Grundlage  für  die  Avifauna  von  
Rheinland-Pfalz,  d.  h.  Namen  und  Reihenfolge  
der  Arten  orientieren  sich  an  dieser  Liste,  die  auch  
dem  „Kompendium  der  Vögel    Mittel  europas“  22–24    
zu  Grunde  liegt.  In  dieser  Liste  nicht  enthaltene  
Arten,  beispielsweise  einige  Neozoen  bzw.  Gefan-
genschaftsflüchtlinge,  wurden  nach  überregiona-
len  Quellen  sinnvoll  ergänzt  (z.  B.  25).

Veränderungen  in  der  Systematik  und  in  der  Ta-
xonomie  haben  noch  in  anderen  Punkten  Auswir-
kungen  auf  die  avifaunistische  Forschung.  Wie  
nachhaltig  taxonomische  Verwirrungen  die  Daten-
auswertung  beeinflussen  können,  zeigt  eindrück-
lich  das  Beispiel  von  Ohren-  und  von  Schwarz-
halstaucher.  Im  Jahr  1853  schrieb  F.  P.  BRAHTS  in  
seiner  Vogelfauna  von  Neuwied  6:  „P.  auri  tus  LATH.  
(....)  Der  geöhrte  Lappen  taucher.  Ohrensteißfuß.  Er  

nistet  auf  den  Teichen  bei  Seeburg,  einzeln  auf  
dem  Zug“.  Das  hat  SCHIEMANN  26  zu  der  fälsch-
lichen  Annahme  verleitet,  BRAHTS  habe  Schwarz-
hals-  und  Ohren  taucher  verwechselt.  Man  muss  
H.  SCHIEMANN  zugutehalten,  dass  die  Nomenkla-
tur  gerade  dieser  beiden  Arten,  für  Beobachter  
und  Avi  faunisten  gleichermaßen,  extrem  verwir-
rend  war,  wohl  nicht  nur  aus  heutiger  Sicht,  son-
dern  gerade  im  19.  und  im  frühen  20.  Jahrhundert.  
Tabelle  4.1-1  gibt  einen  Überblick  zur  gebräuchli-
chen  Taxonomie  der  beiden  „Ohren“taucher  im  19.  
und  im  frühen  20.  Jahrhundert  in  Rheinland-Pfalz  
und  darüber  hinaus.  Man  beachte,  dass  je  nach  
Autor  sowohl  Schwarzhals-  als  auch  Ohrentaucher  
das  Epitheton  auritus   tragen  konnten  und  dass  
auch  der  Schwarzhalstaucher  –  wie  heute  immer    
noch   in   der  Neuen  Welt   –   als   „Ohren“taucher  
(-steißfuß)  bezeichnet  wurde.  Dadurch  waren  Ver-
wechslungen  vorprogrammiert,  sowohl  Beobach-
ter  als  auch  Avifaunisten  wussten  oftmals  nicht,  
mit  welchem  Taxon  sie  es  zu  tun  hatten.

Dies  ist  sicherlich  ein  extremes  Beispiel,  aber  ähn-
liche  Mehrfachbelegungen  der  Namen  sind  evi-
dent,   z.   B.   hieß   die  Gartengrasmücke   (Sylvia  
borin  )  bei  LATHAM  „Sylvia  hortensis“  (so  zitiert  
bei  6),  heute  wissenschaftlicher  Name  der  West-
lichen  Orpheusgrasmücke.  Den  deutschen  Na-
men  „Tundrasaatgans“  haben  Autoren  in  einigen  
Quellen  für  die  Nominatform  Anser  fabalis  faba-
lis  verwendet  37,  die  üblicherweise  Waldsaatgans  
heißt  38,39.  Die  „echte“  Tundrasaatgans  (A.  f.  rossi-
cus)  trägt  dann  die  Bezeichnung  „Taigasaatgans“,  
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Im  Jahr  1758  veröffentlichte  Carl  VON  LINNÉ  die  
zehnte  Auflage  seiner  „Systema  Naturae“  und  leg-
te  damit  den  Grundstein  für  die  moderne  wissen-
schaftliche  (binäre)  Nomenklatur  1.  Ein  großer  
Teil  der  heutigen  wissenschaftlichen  Vogel  -  sowie  
Tier-  und  Pflanzennamen  geht  auf  ihn  und  sein  
Werk  zurück,  in  dem  er  jede  Art  mit  einem  Gat-
tungs-  und  einem  Artnamen  (Epitheton)  eindeutig  
beschrieben  hat,  z.  B.  Scolopax  rusticola  [Wald-
schnepfe].  Vereinbarungsgemäß  beginnt  der  Gat-
tungsname  als  Nomen  mit  einem  Großbuchstaben,  
der  Artname  –  häufig  ein  Adjektiv  –  ist  klein  zu  
schreiben  2.  Jede  derartige  Kombination  darf  nur  
einmal  vergeben  werden.  Die  Namen  kommen  aus  
dem  Lateinischen  oder  Griechischen,  nicht-latei-
nische  Namen  sind  latinisiert  2.

Die  Taxonomie   (wissenschaftliche  Namensge-
bung)  ist  allerdings  nur  theoretisch  eindeutig.  Im  
Laufe  der  Jahrhunderte  entstanden  unzählige  Sy-
nonyme  und   alternative  Bezeichnungen.  Ende  
des  20.  Jahrhunderts  existierten  im  Durchschnitt  
für  jede  Vogelart  der  Erde  zwei  unterschiedliche  
wissenschaftliche  Namen,  für  manche  bis  zu  sie-
ben  3.  Nicht  nur  die  Taxo  nomie  unterliegt  einem  
stetigen  Wandel,  auch  die  phylogenetische  (stam-
mesgeschichtliche)  Systematik,  welche  die  Ver-
wandtschaftsbeziehungen  der  Arten  untersucht  
und  beschreibt.  Sie  kommt  in  der  Reihenfolge  der  
Arten  zum  Ausdruck,  z.  B.  der  Vogelarten  einer  
Artenliste,  sofern  diese  nach  verwandtschaftli-
chen  Beziehungen  geordnet   ist.  Bedingt  durch  

unterschiedliche  Artkonzepte,  die  Artgrenzen  de-
finieren,  sind  Vogelsystematiken  mitunter  sehr  
verschieden  und  enthalten  stark  vari  ierende  An-
zahlen  von  Arten  in  unterschiedlicher  Anordnung.  
Im  Laufe  der  letzten  zwei  Jahrhunderte,  besonders  
aber  in  den  letzten  50  Jahren,  haben  die  Systema-
tiker  durch  Fortschritte   in  der  Molekularbiolo-
gie  immer  wieder  neue  Methoden  entwickelt,  die  
zu  zahlreichen  Neubewertungen  der  Verwandt-
schaftsverhältnisse  von  Vogel  arten  sowie  anderen  
Tier-  und  Pflanzenarten  führten.  Neue  Erkennt-
nisse,  unterschiedliche  Artkonzepte  und  Bewer-
tungsansätze,  wiederholte  Artbeschreibungen  so-
wie  kulturhistorische  Faktoren  in  den  verschiede-
nen  Regionen  der  Erde  bewirken  eine  kontinuier-
liche  Weiterentwicklung  der  Systematik  und  der  
Nomenklatur.  Für  Details  der  stammesgeschicht-
lichen  Erforschung  der  Vogelwelt,  der  verschiede-
nen  Artkonzepte  und  der  Mechanismen  der  Art-
bildung  und  -entstehung  ist  auf  die  einschlägige  
Fachliteratur  verwiesen.  Eine  gute  Zusammen-
stellung  findet  sich  in  der  Einleitung  von  4  oder  
eine  Übersicht  in  Deutsch  z.  B.  in  5.

Davon  blieb  die  Avifaunistik  in  Rheinland-Pfalz  
nicht  verschont.  Ein  Blick  in  diverse  historische  
Quellen  zeigt  schnell,  wie  unterschiedlich  die  je-
weiligen  Autoren   die  Namen  und   die  Reihen-
folge  der  Vogelarten  gehandhabt  haben  (z.  B.  6–9).  
Im  Laufe  des  20.  Jahrhunderts  erschienen  einige  
syste  matische   Übersichten,   die   den   meisten  
Avifaunen  oder  Artenlisten  als  Grundlage  dienten,    

Die  „geöhrten“  Lappentaucher  –  Ohrentaucher  (Podiceps  auritus)  links  und  Schwarzhalstaucher  
(P.  nigricollis)  rechts  –  sorgten  lange  Zeit  für  Verwirrung  unter  den  Avifaunisten,  nicht  zuletzt  
aufgrund  konfuser  Taxonomie.   Fotos:  M.  SCHÄF
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was  wiederum  dem  englischen  Namen  der  Nomi-
natform  entspricht.  Die  Auswirkungen  dieser  Ver-
wirrungen  zeigen  sich  z.  B.  bei  BOSSELMANN  40,  
der  zwar  die  korrekten  Namen  verwendete,  sie  
aber  dem  jeweils  falschen  Phänotyp  zuordnete,  
was  zu  völlig  falschen  Einschätzungen  von  Häu-
figkeit  und  Auftreten  der  Wald-  (A.  f.  fabalis)  und  
der  Tundrasaatgans  (A.  f.  rossicus)  führte.

Außerdem  können  Veränderungen   in  der  Sys-
tematik  weitreichende  Folgen  haben,  wenn  bei-
spielsweise  die  Phylogenetiker  zu  dem  Schluss  
kommen,  dass  eine  Art  in  zwei  oder  noch  mehr  
Arten  zu  trennen  ist  (neudeutsch  “splitting”,  vom  
englischen  to  split  =  spalten,  aufteilen).  Im  Zuge  
der  raschen  Entwicklungen,  besonders  in  der  mo-
lekularen  Evolutionsforschung,  gab  es  in  jüngs-
ter  Zeit  eine  Reihe  derartiger  Artaufspaltungen  18.  
Da  sich  die  Beobachter  in  der  Regel  vor  allem  auf  
Arten  konzentrieren  und  Unterarten-Zugehörig-
keiten  nur  in  wenigen  Ausnahmefällen  dokumen-
tieren,  kann  das  historische  Auftreten  einer  rezent  
in  zwei  neue  Arten  aufgespaltenen  „Ausgangs-
art“  nebulös  bleiben.  Ein  Beispiel  ist  die  „Weiß-
kopfmöwe“  (Larus  cachinnans  s.  l.)  in  Rheinland-
Pfalz.  Hier  mussten  sich  die  Beobachter  nicht  nur  
an  neue  Namen  gewöhnen,  sondern  sich  auch  mit  
der  komplexen  Bestimmung  von  Großmöwen  im  
Allgemeinen  arrangieren.  

Die  „Graumantelige  oder  Südliche  Silber  möwe“  
(Larus   cachinnans)   hatte  bereits  NAUMANN   30  
als  eigene  Art  erwähnt,  sie  ist  in  der  Folge  aber  
meist  als  Unterart  („Rasse“)  der  Silbermöwe  (L.  
argentatus  cachinnans)   aufgeführt   15,41,42.  Bis  
in   die   1970er-Jahre   fanden   in   rheinland-pfäl-
zischen  Publikationen  nur  Mantel-   (Larus  ma-
rinus),   Herings  -   (L.   fuscus)   und   Silbermöwe  

(L.   argentatus)   Erwähnung,   die   die  Beobach-
ter  subspezifisch  kaum  weiter  unterschieden  ha-
ben  9,26.  Ab  1950  nahmen  die  Beobachtungen  von  
Großmöwen  am  Rhein  generell  zu,  die  Beobach-
ter  haben  sie  überwiegend  der  Silber  möwe  zuge-
schrieben  43.  Gleichzeitig  erschienen  an  der  Nord-
seeküste   verstärkt   vermeintliche  michahellis-
Weißkopfmöwen  44.  Den  ersten    Hinweis  für  Vor-
kommen  von  Weißkopf  möwen  in  Rheinland-Pfalz  
gab  es  1971  45.  Das  Erscheinen  des  Handbuchs  
der  Vögel  Mittel  europas  44  machte  einen  größe-
ren  Kreis  von  Beobachtern  auf  die  Art  „Weißkopf-
möwe“  (L.  cachinnans)  aufmerksam.  Kurz  dar-
auf  folgte  schließlich  die  Unterteilung  der  „Weiß-
kopfmöwe“  in  wiederum  zwei  Arten,  die  Mittel-
meermöwe  (L.  michahellis)  im  Mittelmeerraum  
und  die  Steppenmöwe  (L.  cachinnans)  im  ponto-
kaspischen  Raum  46–48.  Bis  in  die  1970er-,  1980er-
,  teilweise  sogar  bis  in  die  1990er-Jahre,  waren  –  
in  Abhängigkeit  vom  jeweiligen  Beobachter  –  alle  
hellmanteligen  Großmöwen  in  Rheinland-Pfalz  
„Silbermöwen“,  sodass  heute  der  exakte  Beginn  
des  Auftretens  von  Mittelmeer-  und  Steppen  möwe  
nur  schwer  nachzuvollziehen  ist  (s.  Artkapitel).

Die  Avifauna  von  Rheinland-Pfalz  orientiert  sich  
taxonomisch  und  phylogenetisch  an  der  aktuellen  
„Artenliste  der  Vögel  Deutschlands“  21,  die  auch  
im  „Kompendium  der  Vögel  Mitteleuropas“  22,23  
Verwendung  findet.

Literatur:  1  LINNÉ  (1758),  2  BAUER  (2010),  3  WELLS  (1998),  
4  DEL  HOYO  &  COLLAR  (2014),  5  WINK  (2013),  6  BRAHTS  
(1853),  7  HEUSSLER  &  HEUSSLER  (1896),  8  LE  ROI  (1906),  
9  NEUBAUR   (1957),  10  VAURIE   (1959),  11  VAURIE     (1965),  
12  VOOUS   (1962),  13  VOOUS   (1977),  14  HARTERT   (1910),    
15  HARTERT  (1912–21),  16  HARTERT  (1921–22),  17  HARTERT  

Geschichte  der  Wasservogelzählung   in  
Deutschland  und  in  Rheinland-Pfalz

Schon  früh  war  die  besondere  ökologische  Bedeu-
tung  der  Feuchtgebiete  und  Gewässer  mit  ihrem    
zugehörigen  Artinventar  offensichtlich,  und  ins-
besondere  die  unter  den  Begriffen  „Wasservögel“  
oder  „Schwimmvögel“  verstandenen  Vogelarten  
fungierten  als  Indikatoren  für  den  Zustand  und  
die  Bedeutung  dieser  Lebensräume  aus  Natur-
schutzsicht.  Entsprechend  gab  es  schon  früh  Be-
strebungen,  die  Bestände,  die  räumliche  Vertei-
lung  und  die  Bestandstrends  der  Arten  dieser  Vo-
gelgruppe  überregional  koordiniert  zu  erfassen.  
Von  Anfang  an  konzentrierten  sich  die  Zählungen  
im  Winterhalbjahr  (u.  a.  Mittwinterzählungen),  da  
sich  viele  der  eng  an  Gewässer  gebundenen  Was-
servogelarten,  wie  Schwäne,  Gänse  und  Enten,  im  
Mittwinter  in  wenigen,  eisfrei  verbleibenden  Ge-
bieten  kumulieren  und  die  Zugbewegungen  dann  
ein  Minimum  erreichen.

Nach  ersten  Anläufen  in  den  1930er-Jahren  fanden  
von  1948  bis  1953  erste  koordinierte  Schwimm-
vogel-Erfassungen   auch   in   der   Bundesrepub-
lik  Deutschland  statt  1.   Im  Rahmen  des   inzwi-
schen   gegründeten   Internationalen  Büros   für  
Wasservogelforschung  (“International  Waterfowl  
Research  Bureau”,  IWRB,  heute  “Wetlands  Inter-
national”)  begann  Mitte  der  1960er-Jahre  der  Auf-
bau  eines  internationalen  Zählernetzes  2,3.

Später  erfolgte  die  Ausdehnung  der  Zählungen  
zunächst  auf  Nordafrika  und  Kleinasien.  1987  kam    
die  asiatische  Wasservogelzählung  hinzu,  in  den  
frühen  1990er-Jahren  folgten  die  Regionen  Afrika  
und  Südamerika  und  ab  2001  auch  Nordamerika.  
Heute  zählen  mehr  als  15.000  Mitarbeiter  in  mehr  
als  100  Ländern  jährlich  an  etwa  25.000  Zählge-
bieten  über  30  Millionen  Wasservögel  4.

Die  Internationale  Wasservogelzählung  (Interna-
tional  Waterbird  Census,  IWC),  koordiniert  durch  

4.1.2    Internationale  Wasservogelzählung  in  Rheinland-Pfalz
Thomas  DOLICH     
(unter  Mitarbeit  von  Johannes  WAHL,  DDA)

Mittelmeermöwe  (Larus  michahellis)
   Foto:  M.  SCHÄF  

Steppenmöwe  (L.  cachinnans)
   Foto:  B.  STEFFEN

Waldsaatgänse  (Anser  fabalis  fabalis)
   Foto:  M.  VARESVUO

Tundrasaatgans  (A.  f.  rossicus)
   Foto:  H.  GLADER



Wasservögel  –  u.  a.  Höckerschwan  (Cygnus  olor),  Pfeif-  (Anas  penelope),  Stock-  (A.  platyrhynchos),  
Tafelente  (Aythya  ferina)  und  Lachmöwe  (Larus  ridibundus)  –  auf  dem  unteren  Mittelrhein  bei  An-
dernach/MYK.   Foto:  M.  JÖNCK

Wasservogelzählung  am  Otterstadter  Altrhein/RP.   Foto:  T.  DOLICH
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Erhaltung  der  wandernden  wildlebenden  Tierarten  
(Bonner  Konvention),  das  Abkommen  zum  Schutz  
wandernder  Wasservögel  des  afrikanisch-eura-
sischen  Raumes  (kurz:  Afrikanisch-Eurasisches  
Wasservogel-Abkommen  –  AEWA,  Regionalab-
kommen  zur  Bonner  Konvention),  die  EU-Vogel-
schutz-Richtlinie  (79/409/EWG)  und  die  Fauna-
Flora-Habitat  (FFH)-Richtlinie  (92/43/EWG)  9,10  
(s.  a.  Kapitel  3.5  in  diesem  Band).

Heute  liegt  die  Organisation  der  Erfassung  von  
Wasservögeln  außerhalb  der  Brutzeit  in  Deutsch-
land  unter  der  Bezeichnung  „Monitoring  rasten-
der  Wasservögel“  beim  Dachverband  Deutscher  
Avifaunisten  (DDA).  Dabei  sind  verschiedene  Ba-
sismodule  („konventionelle“  Wasservogelzählung,  
Trilaterale  Wattenmeererfassung,  Seabirds-at-
Sea-Programm)  sowie  Ergänzungsmodule  (spezi-
elle  Erfassungen  von  Gänsen  und  Schwänen,  Mö-
wen-Schlafplatzzählung,  Kormoran-Schlafplatz-
zählung  u.  a.)  zu  unterscheiden.  Mehr  als  2.000  
meist  ehrenamtliche  Mitarbeiter/innen  bearbei-
ten  aktuell  ca.  1.500  Zählgebiete  10.  Einzelheiten  
zu  Organisation,  Methodik,  Zielen  und  bisherigen  

Ergebnissen  im  internationalen  und  im  bundes-
weiten  Rahmen  siehe  z.  B.  2,5,9–13.

Die  Zählungen  am  besonders  bedeutsamen  Insel-
rhein  zwischen  Mainz  und  Bingen  begannen  be-
reits  vor  mehr  als  40  Jahren  unter  Betreuung  und  
Koordination  durch  die  Hessische  Gesellschaft  
für  Ornithologie  und  Naturschutz  e.  V.  (HGON)  
von  Hessen  aus,  wobei  hier  der  hessisch/rhein-
land-pfälzische  Grenzverlauf  die  für  Wasservögel  
wichtigen  Bereiche  und  die  Inseln  unregelmäßig  
zwischen  Hessen  und  Rheinland-Pfalz  aufteilt.

Ein  erster  Hinweis  auf  eine  organisierte  Wasser-
vogelzählung  in  Rheinland-Pfalz  findet  sich  bei  
KINZELBACH  14,  der  das  „Ergebnis  der  Wasservo-
gelzählung  vom  31.  Dezember  1959  in  der  Vorder-
pfalz“  darstellt.  Als  „überwachtes  Gebiet“  ist  da-
bei  angegeben:  „Fast  sämtliche  Gewässer  im  Ge-
biet  Wörth-Leimersheim-Germersheim-Spey-
er-Otterstadt-Neuhofen“.   Als   Zähler   sind   ge-
nannt:  R.  BOCK  (Ludwigshafen),  K.  BUG  (Speyer),  
G.  BUNJES  (Germersheim),  H.  HENNINGS  (Speyer  ),  
S.  HERRMANN  (Germersheim)  und  R.  KINZELBACH  
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Ziel  war,  Gesamtbestände  von  Wasservogelarten  
zu  ermitteln  und  deren  Bestandsentwicklung  zu  
überwachen,  um  mit  diesen  Kenntnissen  Feucht-
gebiete  und  die  sie  aufsuchenden  Vogelarten  ge-
zielt  schützen  zu  können  5–8.

Informationen   über   Rastbestände,   deren   Ent-
wicklung   sowie   über   bedeutende   Lebensstät-
ten  von  Wasservögeln  benötigten  in  zunehmen-
dem  Maße  nicht  nur  nicht-staatliche  Einrichtun-
gen  wie  “Wetlands  International”,  BirdLife  Inter-
national  oder  die  Naturschutzverbände.  Auch  sei-
tens  des  behördlichen  Naturschutzes  stieg  das  In-
teresse  an  diesen  Daten,  nachdem  sich  die  Bun-
desrepublik  Deutschland   im  Rahmen  mehrerer  
Konventionen,  Richtlinien  und  Übereinkommen  
zum  Schutz  von  Feuchtgebieten  und   ihrer  Vo-
gelarten  verpflichtet  hat  (s.  a.  Kapitel  3.5  in  die-
sem  Band).  Hier   sind  vor  allem  zu  nennen  die  
Konvention  über  die  Biologische  Vielfalt  (Rio  de  
Janeiro  ),  das  Übereinkommen  über  Feuchtgebiete,  
insbesondere   als   Lebensraum   für   Wasser-  
und  Watvögel,   von   internationaler  Bedeutung  
(Ramsar-Konvention),  das  Übereinkommen  zur  

“Wetlands  International”  mit  Sitz  in  Wageningen,  
Niederlande,  ist  somit  eines  der  ältesten  und  um-
fangreichsten  ornithologischen  Monitoringpro-
gramme  weltweit.

Die  immer  wieder  in  unterschiedlicher  Ausführ-
lichkeit  formulierten  Ziele  der  großräumig  koor-
dinierten  Wasservogelzählungen  lassen  sich  letzt-
lich  auf  folgende  Kernaussagen  zusammenfassen:
• Erfassung  der  Bestände  und  der   räumlichen  
Verbreitung  der  Arten  in  den  einzelnen  Regio-
nen  (Länder,  Flyways  =  Jahreslebensraum  der  
Zugvögel  von  ihrem  Brutgebiet  bis  ins  Winter-
quartier)  sowie  die  Ermittlung  der  Gesamtbe-
stände  von  Populationen,

• Ermittlung  von  Rastgebieten   internationaler,  
nationaler  und  regionaler  Bedeutung,

• langfristiges  Monitoring  der  Bestandsentwick-
lungen  auf  Populationsebene.

In  Deutschland   fand  ab  den  1960er-Jahren  ein  
kontinuierlicher  Auf-   und  Ausbau  des  Zähler-
netzes   statt,  wobei   schon   damals   vorrangiges  
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(Germersheim).  Dabei  haben  die  Beteiligten  ins-
gesamt  2.736  Wasservögel  aus  16  Arten  gezählt.

Ein  Jahr  später,  am  31.  Dezember  1960,  gab  es  
eine  Wiederholung   der   Zählaktion,   erweitert  
auf  den  Rhein  von  Straßburg  (Elsass)  bis  Lam-
pertheim  (Hessen),  den  Neckar  von  Heidelberg  
bis  Mannheim,  links-  und  rechtsrheinische  Bag-
gerteiche   in  diesem  Bereich  und  Teile  der  Bä-
che  des  Pfälzerwaldes  15.  Als  zusätzliche  Zäh-
ler  sind  W.  FELD,  T.  GÖLLER,  G.  GROH,  U.  HAM-
MER,  P.  HELF  RICH,  K.  KUSSMAUL,  W.  MAIERSKI,  
G.  MÜLLER,  SCHATANEK,  P.  SCHMIDT,  E.  SCHMITT,  
Dr.  W.  TEMPEL  und  W.  WILLER  genannt.  Treibende  
Kraft  war  zu  diesem  Zeitpunkt  offensichtlich  die  
1960  gegründete  Ornithologische  Arbeitsgemein-
schaft  Oberrhein.

Am  12.  Januar  1964  fand  eine  überregional  koor-
dinierte  Wasservogelzählung  entlang  dem  Rhein  
von  der  Einmündung   in  den  Bodensee  bis   zur  
niederländischen  Grenze  statt,  bei  der  die  Mitar-
beiter  73.600  Wasservögel  von  32  Arten  gezählt  
haben    16.
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Ab  Mitte  der  1960er-Jahre  begann  der  Aufbau    
eines  festen  Zählernetzes  zur  Wasservogelzäh-
lung  in  Rheinland-Pfalz.  In  den  ersten  Jahren  wa-
ren  dabei   lediglich  einige  wenige  Zähler  mehr  
oder  weniger  regelmäßig  an  der  Internationalen    
Wasser  vogelzählung  beteiligt,   insbesondere  an  
folgenden  Zählgebieten:  Laacher  See,  Urmitzer    
Werth   (Rhein),  Graswerth   (Rhein),  Rhein  von  
Bingen   bis   St.   Goar,   Rhein   von  Neuburg   bis  
Wörth,  Mosel  von  der  Saarmündung  bis  Bern-
kastel  und  die  Eifelmaare.  Als  Mitarbeiter  in  die-
ser  Zeit  sind  genannt:  J.  BOSSELMANN,  E.    HENSS,  
E.  HERRLINGER,  B.  JAKOBS,  W.  KESSLER,  A.  DE  
LEEUW,  M.  NIEHUIS,  K.  SCHNEIDER  und  W.  VO-
GEDES,  wobei  einer  davon  bis  in  die  Gegenwart  
(2014)  durchgehend  bei  der  Wasservogelzählung  
mitarbeitet  (Winfried  VOGEDES,  Koblenz)!

Als  erste  Landeskoordinatoren   für  Rheinland-
Pfalz   waren  Mitte   bis   Ende   der   1960er-Jah-
re   gleichzeitig   Jürgen  BOSSELMANN   und  Rag-
nar  KINZELBACH  tätig,  wobei  damals  auch  die  Da-
ten  der  Zählungen   im  Saarland  über  die  rhein-
land-pfälzischen  Kollegen   an  die   als   deutsche  

Koordinationsstelle  fungierende  Vogelwarte  Ra-
dolfzell  gingen.  Einem  Briefwechsel  von  Jürgen  
BOSSELMANN  (Januar  1968)  mit  dem  Bearbeiter  an  
der  Vogel  warte,  Dr.  Josef  SZIJJ,  ist  folgende,  etwas  
eigenwillig  anmutende  und  von  SZIJJ  vorgenom-
mene  Gebietsauflistung  für  Rheinland-Pfalz  zu  
entnehmen,  die  das  Saarland  als  Zählstelle  Nr.  7  
von  Rheinland-Pfalz  enthält:
1.  Rhein  zwischen  Bingen  und  St.  Goar;;
2.  Rhein  zwischen  Neuburg  und  Wörth;;
3.  Rhein  zwischen  Bingen  und  Linz;;
4.  Eifelseen;;
5.  Neckarmündung–Germersheim;;
6.  Mosel,  luxemburgische  Grenze–Bernkastel;;
7.  Saarland;;
8.  Westerwälder  Seen  und  Krombach-Talsperre.

Im  Zeitraum  1970  bis  1978  erfolgte  die  Betreu-
ung  der  wenigen  rheinland-pfälzischen  Zählstel-
len  jeweils  vom  Koordinator  des  Saarlandes,  Lo-
renz  BECKER  (1969/70  bis  1976/77)  bzw.  Günter  
BARTH  (1977/78),  die  Datenmeldung  erfolgte  in  

diesen  Jahren  über  die  saarländischen  Kollegen  an  
Dr.  Gisela  EBER,  die  die  Zählungen  für  das  dama-
lige  Westdeutschland  koordinierte.

Nach  Gründung  der  Gesellschaft  für  Naturschutz  
und  Ornithologie  e.  V.   (GNOR)   im  Jahre    1977  
hat  diese  ab  dem  Winter  1978/79  begonnen,   in  
Rheinland-Pfalz   ein  nahezu   f lächen  deckendes  
Zählernetz   aufzubauen.   Ab   1979/80   war   der  
Autor    mit  dem  Aufbau  und  der  Koordination  der  
Wasservogel  zählung  in  Rheinland-Pfalz  betraut  
und  beim  DDA,  der  ab  1979  als  nationale  Koordi-
nationsstelle  fungierte,  als  Landeskoordinator  be-
nannt.

Bis  1978   lag  die  Koordination   in  der  BRD  bei  
Dr.  Gisela  EBER.  Neben  dem  Kontakt  zu  ihr  und  
zu  Günter  BARTH,  der  zuletzt  die  Koordination  der  
rheinland-pfälzischen  Zählstellen  aus  dem  Saar-
land  mit  betreut  hatte,  holte  sich  der  Autor  in  der  
Anfangszeit  auch  Informationen  und  Anregungen  
von  Dr.  Rudolf  BERNDT  (damals  stellvertretender  
Vorsitzender  der  „Deutschen  Sektion  des  Interna-
tionalen  Rates  für  Vogelschutz“)  und  vom  damals  

Tafel-  (Aythya  ferina)  und  Reiherenten  (A.  fuligula)  sind  zahlreiche  Wintergäste  in  Rheinland-
Pfalz  (Mechtersheimer  Tongruben/RP).   Foto:  M.  SCHÄF

Kannsee,  Engerser  Feld/NR,  bedeutendes  Rast-  und  Überwinterungsgebiet  für  Spieß-,  Löffel-,  
Schellente  und  Blässhuhn.   Foto:  S.  VOGTMANN
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amtierenden   hessischen  Kollegen,  Karl-Heinz  
SCHAACK,  ein.  In  mehreren  Treffen  erfolgten  die  
Klärung  und  die  Festlegung  der  Zählgebiete  mit  
den  benachbarten  Bundesländern  Baden-Würt-
temberg  und  Hessen.

Wie  für  Großbritannien  beschrieben  3,  waren  auch  
beim  Aufbau  des  rheinland-pfälzischen  Zähler-
netzes  regionale  Gebietskenner  von  besonderer  
Bedeutung  (z.  B.  Manfred  BRAUN  für  Mittelrhein,  
Westerwald,  Raum  Koblenz;;  Karl-Heinz  HEYNE  
für  den  Raum  Trier;;  Ludwig  SIMON  für  Rheinhes-
sen/Pfalz),  um  sicherzustellen,  dass  möglichst  alle  
relevanten  Gewässer   in  der  Zählgebiets  kulisse  
enthalten  sind.

Die   „Aufbruchstimmung“   nach   der  Neugrün-
dung  der  GNOR  unter  Beteiligung  sehr  vieler  jun-
ger  Leute  und  Kontakte  zu  Universitäten  war  si-
cherlich  einer  der  Faktoren,  die  hilfreich  waren,  
in  allen  Regionen  nicht  nur  die  etablierten  Vogel-
beobachter,  sondern  auch  ausreichend  neue  Inter-
essenten  als  Mitarbeiter  der  Wasservogelzählung  
zu  rekrutieren.  In  den  ersten  Jahren,  von  1978/79  

bis  1984/85,  erfolgte  die  Erhebung  der  Ergebnisse  
meist  zusammengefasst  für  größere  Zählabschnitte,    
was  für  die  bundesweite  und  die  internatio  nale  
Auswertung  vollkommen  ausreichend  war.  So  
existierten  in  der  Zählsaison  1979/80  39  Zählstel-
len  mit  ca.  25  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern.  
Klar  abgegrenzte,  meist  größere  Einzelgewäs-
ser  liefen  dabei  unter  einer  Gebietsnummer  (z.  B.  
Laacher  See  als  Nr.  23),  während  z.  B.  die  zahl-
reichen  „Linksrheinischen  Gewässer  zwischen  
Ludwigshafen  (Süd)  und  Speyer“  zum  Zählgebiet  
Nr.  12  zusammengefasst  waren.  Als  Ergebnis  der  
Zählstelle  12  hat  der  Koordinator  dann  die  Ge-
samtsummen  der  einzelnen  Wasservogelarten  an  
all  diesen  Gewässern  in  einer  Liste  zusammenge-
fasst  und  an  die  Bundeszentrale  weitergegeben.

Um  die  gewonnenen  Daten  auch   für  kleinräu-
mige  Fragestellungen  und  vor  allem  auch  für  die  
Natur  schutzarbeit  vor  Ort  verfügbar  zu  machen,  
hat  der  Koordinator  ab  1985/86  die  Methodik  da-
hingehend  verfeinert,  dass  jedes  Einzelgewässer  
bzw.  jeder  Gewässerabschnitt  bei  jeder  Zählung  
gesondert  zu  erfassen  war.  Insbesondere  für  die  

322 Wasservögel  

Die  Stillwasserzonen  am  Inselrhein  bei  Bingen-Gaulsheim/MZ  (hier  Fulderaue)  sind  wichtiges  
Überwinterungsgebiet  für  Enten,  Taucher,  Kormorane  und  Möwen.   Foto:  W.  HENKES
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damals  gerade  aufgekommene  EDV  war  es  dabei  
wichtig,  eine  sinnvolle  Nummerierung  einzufüh-
ren,  welche  zum  einen  jedes  Einzelgewässer  bzw.  
jeden  Einzelzählabschnitt  eindeutig  kennzeich-
net,  andererseits  aber  auch  Zusammenfassungen  
zu  größeren  Einheiten  erleichtert.  So  änderte  sich  
die  zweistellige  Gebietsnummer  in  einen  sechs-
stelligen  Zählgebietscode,  aus  dem  die  Zugehö-
rigkeit  zum  ursprünglichen  Großgebiet  ersicht-
lich  ist  und  der  noch  nachträgliche  weitere  Unter-
teilungen  ermöglicht.  Aus  der  Großzählstelle  12  
gingen  so  z.  B.  34  Einzelzählstellen  mit  den  Num-
mern  12.01.00  bis  12.25.00  hervor,  wobei  meh-
rere  Gewässerkomplexe  mit  weiteren  Unterteilun-
gen  in  Einzelgewässer  oder  Zählabschnitte  mit-
tels  entsprechenden  Codes  an  der  5.  und  6.  Stelle  
enthalten  sind.  Später  folgten  dann  weitere  Unter-
gliederungen,  z.  B.  das  Zählgebiet  „4  Baggerseen  
im  östl.  Binsfeld“  bei  Speyer  mit  der  Nr.  12.20.00  
in  die  Einzelgewässer  12.20.01  bis  12.20.04.  Auf  
diese    Weise  sind  auch  große  Gewässer,  wie  der  
Otterstadter  Altrhein,   in   sinnvolle  Teilgebiete  
unter  teilt.

Grundsätzlich  ist  immer  eine  möglichst  feine    Un-
tergliederung  bei  der  Datenerhebung  anzustreben  
(in  sinnvollen  Grenzen),  damit  keine  Informatio-
nen  verloren  gehen.  Je  nach  Fragestellung  lässt  
sich  bei  Auswertungen  beliebig  zusammenfassen  
oder  unterteilen.  Ein  hierarchisch  strukturiertes  
und  auf  kleinen  Zähleinheiten  aufbauendes  Zähl-
gebietssystem  findet  auch  in  Niedersachsen  sowie  
im  schleswig-holsteinischen  Wattenmeer  Verwen-
dung  17  und  war  Vorbild  für  die  Wasservogelzäh-
lung  auf  Bundesebene  10.

Insgesamt  existieren  heute  (Stand  2014)  in  Rhein-
land-Pfalz  253  Einzelzählstellen,  die  alle  mit  ihren    
Grenzen  digital  erfasst  sind.  Auch  hier  war  Rhein-
land-Pfalz  in  der  Vorreiterrolle  und  das  erste    Bun-
desland,  das  Eingang  in  das  Informa  tions  system  

Abb.  4.1-1:  Lage  der  253  Einzelzählstellen  der  
Wasservogelzählung  in  Rheinland-
Pfalz.   Karte:  M.  WAGNER  (GNOR)
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