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Ganzjähriges Monitoring

Mithilfe bei der Dokumentation des Klimawandels: Das Ganzjährige Monitoring – winziger
Zeitaufwand, umwerfende Ergebnisse!
Nutzen Sie den bislang extrem milden Winter, um mit einer eigenen Zählstation die Auswirkungen der
Klimaentwicklung selbst mitzuverfolgen, indem wir unsere Vogelwelt auch in diesem Fall als Indikator
verwenden! Mitmachen kann jeder, der über Grundkenntnisse der einheimischen Vogelwelt, etwa im
Garten oder Stadtpark, verfügt.
Seit 2004 führt Hessen als einziges Bundesland ein ‚Ganzjähriges Monitoring‘ der Vogelwelt durch. Inzwischen
werden mehr als 150 Zählpunkte bearbeitet, doch mit jeder neuen Zählstation werden die Ergebnisse aussagekräftiger. Die Methode ist denkbar einfach: Jeder Mitarbeiter zählt einmal pro Dekade (also vom 1. – 10., 11.
– 20. und 21. bis Ende eines jeden Monats) an einem selbst gewählten Punkt fünf Minuten lang alle sicht- und
hörbaren Vögel. Dafür bietet sich eine Stelle an, die ohnehin regelmäßig frequentiert wird, also der eigene
Garten, die Arbeitsstelle, eine regelmäßige Runde mit dem Hund oder das „Lieblingsbeobachtungsgebiet“. Die
Zählungen sollten wenn möglich für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre und zu ungefähr ähnlichen
Tageszeiten durchgeführt werden.
Für den Einzelnen stellen diese fünf Minuten keinen nennenswerten Aufwand dar, zumal Urlaubs-, Krankheitsoder anderweitig bedingte Fehlzeiten keine Rolle spielen, sofern nicht mehr als ein Viertel der Dekaden „ausfallen“. In der Summe über mehr als 200 Zählpunkte ergibt sich jedoch eine einmalige, systematische Datengrundlage, die zur Beantwortung einer Vielzahl von Fragen genutzt werden kann.
So führt der bislang außergewöhnlich milde Winter 2006/07 zu vielen Beobachtungen nicht ganz winterharter
Vogelarten wie Zilpzalp, Sommergoldhähnchen, Mönchsgrasmücke, Bachstelze, Heckenbraunelle etc. Auch
der Bestand von Rotkehlchen oder Zaunkönigen ist ungewöhnlich hoch. Aber um wieviel genau ist der Überwinterungsbestand höher als in einem Normalwinter, was sind also die tatsächlichen Auswirkungen? Ohne
systematische Aufzeichnungen bleibt selbst von einem solch extremen Witterungsereignis lediglich der Eindruck, dass „ziemlich viele“ Teilzieher eine Überwinterung versuchen. Auch die Auswirkungen anderer Witterungsphänomene wie etwa das in 2006 durchgehend kühle Frühjahr mit vielerorts stark verzögerter Ankunft
z. B. des Neuntöters und die in der Folge deutlich verringerten Bruterfolge können wir mit Hilfe der systematischen fünfminütigen Zählungen erkennen.
Abgesehen von den wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde in vielen Gesprächen zu diesem Programm
immer wieder deutlich, wie interessant, ja geradezu spannend die Bearbeitung eines Landschaftsausschnittes
über einen gesamten Jahresverlauf und über mehrere Jahre hinweg oftmals ist. Zwar gibt es dabei selbstverständlich auch stillere Zeiten, doch erhält man auf kaum eine andere Weise derart detaillierte Einblicke in die
Bestandsentwicklung der verschiedenen Vogelarten im Jahresverlauf. Einige Auswertungsbeispiele ﬁnden Sie
im letzten Rundbrief der AGO bzw. am Ende dieses Aufrufs.
Bitte beteiligen Sie sich mit einem oder zwei Zählpunkten an diesem wichtigen Programm und machen Sie
auch Freunde und Bekannte darauf aufmerksam! Die Erfassungsunterlagen erhalten Sie in der Geschäftsstelle (Lindenstr. 5, 61209 Echzell, 06008 – 1803) oder auf der Homepage der HGON (www.hgon.de -> erst
„Ornithologie“ in der linksseitigen Navigationsspalte, -> dann „Kartierungen“ anklicken).
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Stefan Stübing (Eckhardtstr. 33a, 64289
Darmstadt; 06151/96 72 631; stefan.stuebing@gmx.de), Matthias Korn (Rehweide 13, 35440
Linden; 06403/96 90 250; ml.korn@t-online.de) und Dr. Josef Kreuziger (Gartenstr. 22,
64673 Zwingenberg; 06251/79 01 48; j.kreuziger@gmx.de).
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
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