
Europaweite Erfassung des 

Geschlechterverhältnisses der 

Tafelente im Januar 2016 

 

Die Tafelente ist nach wie vor eine häufige Wasservogelart, mit der die Zählerinnen 

und Zähler der Internationalen 

Wasservogelzählung in Europa 

und Nordafrika weithin vertraut 

sind. Die biogeographische 

Population „Mitteleuropa, 

Schwarzes Meer und 

Mittelmeer“ wird auf 600.000 

Vögel geschätzt, die Population 

„Nordwesteuropa“ auf 300.000 

Vögel. Beide Populationen zeigen jedoch Bestandsrückgänge. Geht man jeweils von 

geschlossenen Populationen aus (es also nicht zu einer Abwanderung kam), so ist 

entweder der Bruterfolg oder die Überlebensrate oder beides zurückgegangen. In 

der aktuellen europäischen Roten Liste wird die Tafelente als gefährdet eingestuft. 

Um die Kenntnisse über die Populationsstruktur der Tafelente in Europa zu 

verbessern, führt die Wetlands International Duck Specialist Group im Januar 2016 

eine Erfassung des Geschlechterverhältnisses durch.  

Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass im 

Norden des Überwinterungsgebietes die 

Männchen deutlich überwiegen. Es wird 

angenommen, dass diese robuster und den 

Weibchen in Bezug auf die Nahrungssuche 

überlegen sind und deshalb weiter nördlich und 

damit näher am Brutgebiet überwintern können. 

Auf Populationsebene ist das 

Geschlechterverhältnis bei der Tafelente 

zugunsten der Männchen verschoben. Beim 

Schlupf ist das Geschlechterverhältnis hingegen 

nahezu ausgeglichen. Als Ursachen werden die 

weitere Zugstrecke der Weibchen und die 



höhere Prädationsrate während der Brutzeit angenommen. Die Erfassung des 

Geschlechterverhältnisses liefert hilfreiche Informationen zur Populationsstruktur und 

kann zumindest eine grobe Einschätzung von Veränderungen der Überlebensraten 

beider Geschlechter ermöglichen, wenn die Erfassungen regelmäßig wiederholt 

werden. Über die Populationsstruktur der europäischen Entenarten ist insgesamt 

sehr wenig bekannt. Es wäre deshalb erstrebenswert, eine regelmäßige Erfassung 

des Geschlechterverhältnisses bei all jenen Arten zu etablieren, bei denen sich die 

Geschlechter einfach unterscheiden lassen. Der International Waterbird Census 

bietet sich hierzu besonders an, da in einem kurzen Zeitfenster im gesamten 

Verbreitungsgebiet vieler Arten eine Erfassung möglich ist. 

Die Wetlands International Duck Specialist Group bittet alle WasservogelzählerInnen 

und VogelbeobachterInnen um Mithilfe bei der Erfassung des 

Geschlechterverhältnisses der Tafelente in Europa und Nordafrika im Januar 2016. 

Die Erfassung erfolgt idealerweise am Wochenende des International Waterbird 

Census am 16./17. Januar oder an den umliegenden Tagen. 

  

Tafelenten-Männchen Tafelenten-Weibchen 

Datenerfassung 

Es ist wichtig, dass im Rahmen der Erfassung sowohl unterschiedliche Gewässertypen als 

auch unterschiedlich große Gruppen ausgezählt werden. Nur dann erhalten wir ein 

repräsentatives Ergebnis. Bitte beachten Sie bei der Datenerhebung Folgendes: 

 Im Idealfall werden alle Tafelenten auf einem Gewässer oder einem Zählgebiet der 

Wasservogelzählung nach ihrem Geschlecht differenziert. Bei kleineren Gewässern, 

übersichtlichen Zählgebieten oder geringen Truppgrößen ist das gut möglich. 

 Bei großen Trupps, großen oder unübersichtlichen Gewässern ist es oft nur möglich, 

einen Teil der Individuen nach Geschlechtern zu differenzieren. Diese Stichproben 

sind ebenfalls sehr wertvoll! 

Wichtig ist dann: 



o Zählen Sie zuerst die Gesamtzahl anwesender Tafelenten (also wie bei jeder 

Wasservogelzählung). 

o Differenzieren Sie dann soweit möglich nach Weibchen und Männchen und 

notieren das Ergebnis. Das ist ihre Stichprobe, die Sie später melden. 

o Bei sehr großen Trupps zählen Sie am besten mehrere Stichproben von z.B. 

100 Individuen aus, am besten aus unterschiedlichen Teilen des Trupps, da 

die Geschlechterverhältnisse meist nicht homogen verteilt sind. Notieren Sie 

jeweils die Anzahl Weibchen und Männchen je Stichprobe. Addieren Sie die 

Anzahlen am Ende für alle so erhobenen Stichproben und melden diese 

neben der Gesamtanzahl. 

 Wichtig: Geben Sie immer tatsächliche Anzahlen an, keine Prozentwerte! 

 Wenn Sie an der Wasservogelzählung teilnehmen, dann zählen Sie bitte prioritär 

Ihr Zählgebiet bzw. Ihre Zählgebiete. Wenn Sie zusätzlich noch Kapazitäten haben, 

freuen wir uns natürlich über Zählungen von weiteren Gewässern, von denen Sie 

sicher wissen oder vermuten, dass sie im Rahmen der Wasservogelzählung derzeit 

nicht erfasst werden.  

 Wenn Sie nicht an der Wasservogelzählung teilnehmen, dann freuen wir uns 

ebenfalls über Ihre Unterstützung. Da im Rahmen des International Waterbird 

Census im Januar sehr viele Gewässer erfasst werden, empfehlen wir Ihnen, 

sich an die Koordinationsstelle Ihres Landes (s.u.) zu wenden, um Doppelzählungen 

zu vermeiden. 

Datenmeldung 

In den deutsch-sprachigen Ländern sollte die Datenmeldung über die ornitho-Portale 

erfolgen, so dass sie zeitnah nach der Zählung in einem einheitlichen Format für die 

Auswertung zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie die Daten deshalb NICHT über das 

internationale Portal der Duck Specialist Group. Vielen Dank! 

Bitte beachten Sie bei der Dateneingabe über die ornitho-Portale Folgendes: 

 Viele Gewässer sind mit Gebietsnamen versehen (gelbe Punkte). Bitte erfassen und 

melden Sie die Daten möglichst für diese insgesamt. Das erleichtert die spätere 

Auswertung (Ausschluss von Doppelerfassungen). 

 Geben Sie unter „Anzahl“ bitte die Anzahl insgesamt anwesender Tafelenten ein.  

 Die Angaben zum Geschlecht geben Sie unter „Optionale Angaben“ an (und bitte 

NICHT in den Bemerkungen). Bitte beachten Sie: Zunächst ist aus Platzgründen nur 

eine Zeile zur Eingabe des Geschlechts sichtbar. Eine neue Zeile erhalten Sie über 

„weitere Detailangaben anfügen“. 

 Unter den Bemerkungen können Sie z.B. die Methode vermerken, etwa „Stichprobe 

6x100 Ind.“ 



 Bei der Eingabe via App „NaturalList”: 

o Prüfen Sie bitte nach der Übertragung die Zuordnung zu den 

Ortsbezeichnungen und korrigieren diese ggf. manuell: Strg (Apfel bei Mac) + 

Klick auf die korrekte Ortsbezeichnung. 

o Bitte melden Sie die Daten nicht in Kleingruppen, sondern möglichst für das 

gesamte Gewässer oder einen sinnvollen Teilbereich (diese sind meist 

ebenfalls durch einen gelben Gebietsnamen markiert).  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Koordination 

International: 

Kane Brides 

Wildfowl and Wetlands Trust 

Monitoring Unit, WWT Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK 

E-Mail: Kane.Brides@wwt.org.uk 

 

Deutschland: 

Johannes Wahl 

Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) 

E-Mail: johannes.wahl@dda-web.de  

 

Luxemburg 

Patric Lorgé 

Centrale ornithologique du Luxembourg / natur&ëmwelt 

E-Mail: patlor@naturemwelt.lu  

 

Österreich: 

Norbert Teufelbauer  

BirdLife Österreich 

E-Mail: norbert.teufelbauer@birdlife.at  

 

Schweiz: 

Verena Keller 

Schweizerische Vogelwarte Sempach 

E-Mail: verena.keller@vogelwarte.ch  
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