
Erfassungsbogen  
Wasservogelzählung

Artname Bestand

Sterntaucher

Prachttaucher

Zwergtaucher

Haubentaucher

Rothalstaucher

Ohrentaucher

Schwarzhalst.

Kormoran

Rohrdommel

Silberreiher

Graureiher

Weißstorch

Höckerschwan

Zwergschwan

Singschwan

Saatgans unbest.

Saatgans fabalis

Saatgans rossicus

Kurzschnabelg.

Blässgans

Graugans

Hausgans

Kanadagans

Weißwangeng.

Nilgans

Rostgans

Brandgans

Grau- x Kanada

Mandarinente

Erfasste Arten: •  alle •  nur Gänse und Schwäne

Eis: •  eisfrei   •  teilw. vereist:        % •  100 % zugefroren

Schnee: •  schneefrei •  teilw. schneebedeckt •  geschl. Schneedecke 

Wasserstand: •  leer/trocken •  niedrig •  normal •  hoch

Optik: •  Spektiv •  Fernglas

Bedingungen: 

•  günstig/normal •  ungünstig (Ergebnis stark beeinträchtigt), da ...

 •  Nebel •  Sturm •  starke Störungen ...

 . . .   

Staatliche Vogelschutzwarte,  
Gsteigstr. 43, 82467 Garmisch-Partenkirchen 

in Zusammenarbeit mit dem DDA

Zähldaten (bitte auch nicht aufgeführte Wasservogelarten inkl. Neozoen und Hybriden bzw. unbestimmte Arten notieren!)

Artname Bestand

Sanderling

Alpenstrandl.

Kampfläufer

Bekassine

Gr. Brachvogel

Dunkler Wasserl.

Rotschenkel

Grünschenkel

Waldwasserl.

Bruchwasserl.

Flussuferläufer

Zwergmöwe

Lachmöwe

Sturmmöwe

Heringsmöwe

Silbermöwe

Mittelmeermöwe

Steppenmöwe

Mantelmöwe

Brandseeschw.

Flussseeschwalbe

Trauerseeschw.

Bitte ebenfalls notieren:

Seeadler

Fischadler

Eisvogel

Optionale Zusatzinformationen *

Artname Adult Juv.

Haubentaucher 9–10

Höckerschwan 9–3

Zwergschwan 10–3

Singschwan 10–3

Brandgans 9–10

Teichhuhn 9–10

Artname M-farb. W-farb.

Mandarinente

Pfeifente

Schnatterente

Krickente

Stockente

Spießente

Knäkente

Löffelente

Kolbenente

Tafelente

Reiherente

Bergente

Eiderente

Schellente

Zwergsäger

Mittelsäger

Gänsesäger

Zählgebiet (Nr. falls bekannt): 

Datum:                       Uhrzeit:             – 

•  keine Zählung •  Nullzählung (0 Vögel)

•  Gebiet ± vollständig erfasst 

•  unvollständig (wichtige Teilb. nicht erfassbar): 

BeobachterInnen (Vor- und Nachname):

Bemerkungen:

Artname Bestand

Pfeifente

Schnatterente

Krickente

Stockente

Stockente (fehlf.)

Hausente X

Spießente

Knäkente

Löffelente

Kolbenente

Tafelente

Reiherente

Bergente

Eiderente

Trauerente

Schellente

Zwergsäger

Mittelsäger

Gänsesäger

Wasserralle

Teichhuhn

Blässhuhn

Kranich

Austernfischer

Flussregenpfeifer

Sandregenpf.

Goldregenpf.

Kiebitz

* Diese Informationen können auch nur für einzelne 
Arten angegeben werden! Bitte nur die tatsächlich 
ausgezählten Individuen notieren.

9, 10 : Monate, in denen eine Erfassung sinnvoll ist.X Hausente = rein weiß mit orangem 
Schnabel. Alle übrigen, erkennbar 
nicht reinen Stockenten, sind  
fehlfarben.

Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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