
 

 
 
Liebe AKN´ler,  
hier eine Einladung vom LBV Bayern. Vom 08. Bis 10. Januar 2021 findet wieder die 
„Stunde der Wintervögel“ statt. Es wäre schön, wenn Ihr mitmachen würdet.                  
Hier der Einladungstext: 
  

 

Machen Sie mit: Zählen Sie vom 08. bis 10. Januar bei der Stunde der Wintervögel, 
Deutschlands größter Vögelzählung, Ihre gefiederten Freunde am Futterhaus oder im 
Garten, melden Sie uns diese und gewinnen Sie dabei großartige Preise. 
Gerade jetzt im Lockdown und während der grauen und kalten Jahreszeit, bietet die 
Stunde der Wintervögel eine bunte Abwechslung zuhause, eine sinnvolle Beschäftigung 
und ein schönes Naturerlebnis direkt vor dem Fenster. In diesem Jahr bieten wir Ihnen 
außerdem viel Neues rund um die Aktion an, wie z.B. einen kostenlosen Online-Kurs zur 
Vogelbestimmung, eine Live-Zählung an unserer Vogelfutterstelle oder Bilder zum Teilen 
für Ihre eigenen Social-Media-Kanäle.  
 
Mit Ihrer Meldung liefern Sie uns wichtige Daten über die Verbreitung und das Verhalten 
unserer häufigen heimischen Vogelarten.  Ab dem 08. Januar schalten wir unser 
bebildertes Meldeformular für Sie frei.    

  
 

  

  
   

        Stunde der Wintervögel vom 08. bis 10. Januar 2020! 
  

  
   

https://landesbundvogelschutz.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc3R1bmRlLWRlci13aW50ZXJ2b2VnZWwuZGUlMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNETmV3c2xldHRlciUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNERnJlaXRhZyUyQmdlaHQlMkJzJTJCbG9zJTI1M0ElMkJTdHVuZGUlMkJkZXIlMkJXaW50ZXJ2JTI1QzMlMjVCNmdlbCUyQjIwMjElMkJpbiUyQkJheWVybiUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRE1hc3Nlbm1haWwlMkJhbiUyQkludGVyZXNzZW50ZW4lMkIyMDIx&a=475715937&account=landesbundvogelschutz%2Eactivehosted%2Ecom&email=9rynTqOTcuYz7B%2FEc%2B9f4Vd9wSglCDl2SdnIjzyFnu8%3D&s=e80721ba61d18a06e81d16331d0e6dbd&i=210A480A10A4158


Am Freitag gehen wir in die mittlerweile 16. Runde des Bürgerforschungsprojekts 
Stunde der Wintervögel in Bayern! Nehmen Sie sich vom 08. bis 10. Januar einmal 
eine Stunde Zeit und melden Sie uns alle Vögel, die Sie in Ihrem Garten, auf dem 
Balkon oder im Park sehen. Unsere LBV-Expert*innen werten Ihre Beobachtungen 
aus. Damit helfen Sie uns nicht nur, mehr über die Vogelwelt zu erfahren, sondern 
können sich gleichzeitig auch eine Auszeit für die Natur nehmen.  
 
Zum Start der Mitmachaktion am Freitag um 9 Uhr laden wir Sie zu einer Live-Online-
Vogelzählung an der LBV-Futterstelle ein. Auf unserer Website finden Sie den Link 
zur YouTube Live-Veranstaltung. Dabei werden wir eine Stunde lang die Vögel zählen 
und alle Fragen rund um die Aktion und unsere häufigen Wintervögel beantworten. 
 
 

Mehr Überwinterungen von Zugvögeln? 
  

  
   

Mit großem Interesse erwarten wir das Abschneiden einiger Vogelarten, die sich 
bei den bisher eher milden Wintertemperaturen den gefährlichen Flug in die 
Überwinterungsquartiere im Mittelmeerraum gespart haben. So wurden Star, 
Mönchsgrasmücke, Hausrotschwanz, Zilpzalp und Bachstelze diesen Winter in 
Bayern bisher öfter als im vergangenen Jahr gesichtet.  
 
Eine aussagekräftige Antwort, ob es diesen Winter mehr „Daheimbleiber“ in 
Bayern gibt, kann aber nur durch die Mithilfe möglichst vieler Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen gegeben werden. 
 
Viele Vogelfreund*innen hatten im bisherigen Winter außerdem den Eindruck, 
dass weniger Vögel an den Futterstellen sind als sonst. Dabei sind leere 
Futterhäuschen kein Grund zur Besorgnis.  
  

        

Wer also mitmachen möchte, loggt sich am Besten unter www.stunde-der-wintervoegel 
direkt im Internet ein. Hier wird eigentlich alles sehr gut erklärt. Es gibt auch Angebote, wie 
z.B. einen Online Kurs (Dauer 45 Minuten) über „Vogelbeobachtung und Bestimmung für 
Anfänger“ und vieles mehr. 
Man kann vieles Lernen, also mitmachen! 
 
Viele Grüße und viel Spaß beim Zählen und Auswerten 
 
Hubert 
 
PS: Eine Zählhilfe für die Aktion ist als Anhang beigefügt, kann aber auch bei mir abgeholt 
werden! 
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