
 
Stunde der Wintervögel:  
 
Milder Winter und schlechte Brutsaison sorgen für  
 
Flaute an Münchens Futterhäuschen  
 

 

München, 24.01.2014 – Bei der vom Landesbund für Vogelschutz 

(LBV) und seinem Partner NABU deutschlandweit durchgeführten 

Stunde der Wintervögel wurden weniger Vögel in bayerischen 

Gärten beobachtet als normalerweise um diese Jahreszeit üblich. 

In Bayern zeigten sich sogar 20 Prozent weniger Vögel in Gärten 

und Parks als im Vorjahr. Hauptgrund ist der bisher so milde 

Winter, in dem die Vögel genügend Nahrung abseits der 

Futterhäuschen finden. Hinzu kommen aber auch die 

Auswirkungen des nasskalten Frühjahrs 2013, das die Zahlen der 

Jungvögel stark reduziert hat. Vor allem der Süden Deutschlands 

ist hiervon betroffen, denn bundesweit fiel der Rückgang weniger 

drastisch aus. 

 

Insgesamt zählten am Aktionswochenende von Bayerns größter 

wissenschaftlicher Mitmachaktion über 19.000 Naturfreunde mehr als 

460.000 Vögel. München war mit mehr als 2000 Teilnehmern groß dabei. 

Den bayerischen Spitzenplatz sicherte sich bei der Zählung zum ersten 

Mal in neun Jahren überraschend der Feldsperling. „Dabei nahm der 

Bestand des Feldsperlings aber gar nicht zu, sondern die 

Vorjahresspitzenreiter Kohlmeise und Haussperling kamen deutlich 

weniger häufig vor“, erklärt LBV-Biologin Dr. Sophia Engel. Insbesondere 

der Bestand des Haussperlings (3.Platz) erlebt in Bayern und ganz 

besonders in München weiterhin einen starken Rückgang, so dass er nicht 

mal mehr in jedem zweiten Garten zu sehen ist. 

 

Naturfreunde, die seit Wochen weniger Vögel im heimischen Garten 

sehen, werden durch die populäre Vogelzählung bestätigt. Die Anzahl der 

durchschnittlich pro Garten beobachteten Vögel lag dieses Jahr in Bayern 

bei 34, wo hingegen es im Vorjahr noch 43 waren. „Das bedeutet aber 

nicht, dass die Vogelbestände grundsätzlich stark abnehmen“, so Dr. 

Engel. „Durch den  bisher so milden Winter treibt es Meisen, Finken und 

Co. weniger stark an die Futterhäuschen, wo sie sich mit großer 

Konkurrenz durch Artgenossen und Gefahren wie lauernden Katzen 

konfrontiert sehen. Noch finden sie in der schneefreien Natur genug 

Nahrung“. Doch nicht alle Rückgänge dieses Jahres können mit dem 



milden Winter erklärt werden: „Die verregneten Brutmonate im Mai und 

Juni 2013 sind sicherlich für einen kleineren Gesamtbestand der 

heimischen Vögel verantwortlich, was zum Beispiel am Resultat der sonst 

häufig vorkommenden Blaumeise zu sehen ist“, so Dr. Engel. 

 

Sorgen um den Grünfink 

Ernsthafte Sorgen macht den Naturschützern der Grünfink, dessen 

Bestände in Bayern um 20% eingebrochen sind im Vergleich zum Vorjahr. 

Er ist zwar immer noch der sechsthäufigste bayerische Gartenvogel im 

Winter, aber sein bisheriger leichter Abwärtstrend hat sich dieses Jahr 

erheblich verstärkt. Besonders im Münchner Stadtgebiet sind 

Bestandsrückgänge von über 25% zu beobachten. „Der Grund dafür ist 

vermutlich das im vergangenen Jahr verstärkt aufgetretene 

Grünfinkensterben aufgrund von Trichomoniasis, einer durch einzellige 

Parasiten ausgelösten Erkrankung. Im vergangenen Sommer haben viele 

Vogelfreunde von kranken oder toten Grünfinken an Vogelfutterstellen 

berichtet“, so Dr. Engel. An Futterstellen breiten sich Krankheiten extrem 

schnell aus, weshalb der LBV zu großer Achtsamkeit und sofortiger 

Entfernung der Futterstelle beim Auftauchen von kranken Tieren aufruft. 

Tipps zur hygienischen und artgerechten Fütterung erhalten Sie unter 

www.lbv-muenchen.de 

 

Regionale Unterschiede 

Die Arten und auch die Zahl der Vögel, die beobachtet wurden, schwanken 

regional zum Teil erheblich. Während Feld- und Haussperling bayernweit 

traditionell die oberen Ränge belegen, sind Spatzen in München die 

Sorgenkinder des Naturschutzes. Speziell für den Haussperling hat der 

Landesbund für Vogelschutz in München daher ein spezielles 

Artenschutzprogramm ins Leben gerufen, das dem Piepmatz wieder zu 

mehr Nistmöglichkeiten und einem „spatzenfreundlicheren“ Umfeld 

verhelfen soll. Um den Frühlingsgesang der Amsel muss man sich dagegen 

in München keine Sorgen machen – sie belegt in der Stadt und im Umland 

einen soliden zweiten Platz, hat im Rest von Bayern aber leichte 

Rückgänge zu verzeichnen.  Die durchschnittlich pro Garten beobachtete 

Anzahl von Vögeln ist ebenfalls variabel und liegt in der Stadt München 

mit 24 natürlich niedriger als im Landkreis (28). Am fleißigsten mussten 

die Niederbayern zählen, die durchschnittlich 41Vögel pro Garten melden 

konnten. Bezirks- und landkreisgenaue Ergebnisse und Auswertungen 

finden Sie unter www.stunde-der-wintervoegel.de. 

 

Besonderheiten 

http://www.stunde-der-wintervoegel.de/


Das milde Wetter hat dazu geführt, dass einige Durchzugsgäste derzeit 

noch in Bayern verweilen, die in härteren Wintern um diese Zeit bereits 

weiter nach Süden gezogen wären. Wacholderdrosseln aus Nordeuropa, 

die bei strengem Winter eigentlich in den Mittelmeerraum fliegen, sparen 

sich in diesem Winter bisher den Weg in den Süden und wurden deshalb 

vermehrt beobachtet.  

Auch in diesem Jahr hatten einige Teilnehmer das große Glück, 

außergewöhnliche Vögel zu beobachten. So flogen 57 Eisvögel und 3 

Schleiereulen vor die Ferngläser. Beide Arten leiden stark unter hartem 

Winterwetter und profitieren derzeit von der milden Witterung. Besonders 

großes Glück hatten die Vogelfreunde, die sogar einen Seeadler und einen 

Waldrapp zu sehen bekamen.  

 

Glückliche Gewinner 

Der LBV gratuliert den glücklichen Gewinnern: Von den Münchner 

Teilnehmern darf sich Frau Daniela Heinzemann über eine Digitalkamera 

der Firma Foto Wilhelm freuen. 50 weitere Teilnehmer haben einen 

Brotgutschein der Hofpfisterei gewonnen.  Alle Gewinner werden vom LBV 

persönlich benachrichtigt. 

 

Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte naturkundliche Mitmachaktion 

Deutschlands. Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 73.000 

Menschen, die rund 2 Mio. Vögel beobachteten. Die Aktion liefert wichtige 

Daten über die Entwicklung der Vogelarten und ermöglicht somit 

Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Klimawandels und der Eingriffe 

des Menschen in die Natur. 

 


