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2 Wie beobachtet
man Vögel?
Erfolgreich Vögel zu beobachten, ist komplexer und
schwieriger, als man als Anfänger zunächst annehmen würde. Aber mit wachem Blick wird man Vögel
nahezu überall bemerken und je länger und intensiver man aufmerksam beobachtet, desto erfolgreicher
wird man. Denken Sie einmal an die Haussperlinge
und Amseln, die sich vermutlich vor Ihrem Fenster
herumtreiben, an die Elstern, die an öffentlichen Gebäuden oder Sportanlagen nach Futter suchen, oder
an die gefiederte Schar, die Futterplätze in Gärten
und Parks aufsucht. Selbst auf einer langen Autobahnfahrt werden Sie etliche Turmfalken und Mäusebussarde nicht übersehen können, die entweder auf
Pfosten am Straßenrand sitzen oder über oder neben
der Autobahn jagen.
Wie erkennt man die vielen Vögel in freier
Natur? Zum einen benötigt man eine adäquate Ausrüstung mit Fernglas und Bestimmungsbuch (s. Abschn. 2.2.2), zum andern viel Zeit und Muße (s. Abschn. 2.1).

2.1 Glück und Geduld
Das erfolgreiche Beobachten und Identifizieren der
Vögel erfordert neben Erfahrung sehr viel Geduld
und eine gehörige Menge Glück. Dieses Buch soll
helfen, einem Anfänger den Einstieg in die Vogelbeobachtung zu erleichtern.
Erfahrung bedeutet zunächst, das Vermeiden von
unnötigen Fehlern: Wer zum Beispiel hastig an ein
Seeufer tritt, wird die ufernahen Vögel (Abb. 2.1)
vertreiben, die aufgeregt die Flucht ergreifen – zu
sehen gibt es dann kaum noch etwas. Meist haben die
Vögel nämlich den nahenden Beobachter schon viel
länger gesehen als der unerfahrene Beobachter die
Vögel. Vorsichtige Arten ziehen sich dann zunächst
zurück und kommen erst später aus dem Versteck
hervor, wenn sie sich von der Harmlosigkeit des Beobachters überzeugt haben.
Glück bedeutet in diesem Zusammenhang nicht
nur, zur rechten Zeit zufällig am rechten Ort zu sein.

Abb. 2.1 Auffliegende Blässgänse.
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Denn das Auffinden seltener Arten möchte erarbeitet
werden; vor allem aber muss man bereits wissen, wonach man zu suchen hat. Auch ein vierblättriges Kleeblatt findet derjenige leichter, der seine Form kennt
und danach sucht. Glück hängt aber auch von unserer
Einstellung ab. Von einigen Menschen wird gesagt,
dass sie mehr Glück hätten als andere. Dabei sind
diese Menschen nicht geborene Glückspilze, sondern
schlichtweg beweglicher, unternehmungslustiger und
aufgeschlossener, was dem Glück eine größere Chance
gibt, ins Spiel zu kommen. Von Louis Pasteur stammt
die bezeichnende Aussage „Glück begünstigt den vorbereiteten Geist“. Glückliche Menschen können auch
schwierigen Situationen noch positive Aspekte abgewinnen. Das Beobachten von Vögeln ist daher bei
Optimisten besonders beliebt; es gibt ihnen häufig
die Gelegenheit zu glauben, mal wieder unerwartetes
Glück zu haben, wenn sie eine Rarität sichten, anstatt
an all die Stunden zu denken, in denen sie nach dieser
Rarität vergeblich gesucht hatten.
Geduld kann geübt werden: Versuchen Sie einmal,
15 Minuten und länger an einer Stelle still zu stehen,
und achten Sie dabei auf alles, was da „kreucht und
fleucht“. Schauen Sie genau hin, lauschen Sie den diversen Stimmen. Rasch erhält man Einblicke in das
verborgene Leben der Vögel und das stille Ausharren
wird nicht langweilig. Wer im Beruf ständig unter
Zeitdruck steht, den kostet es vermutlich anfänglich
Mühe, so lange ohne großartige Aktivität an einem Ort
auszuharren. Aber gerade auf diese Muße kommt es
an, denn dadurch hat das Vogelbeobachten auch eine
positive Wirkung auf unsere Psyche. Bewusstes Langsamertreten und Warten beruhigen und verdrängen
die vielen kleinen und großen Alltagssorgen und Probleme. In der Natur wird der Kopf wieder frei. Nach
einer Exkursion, wie ein Biologe eine längere Wanderung in der freien Natur bezeichnet, kommt man
meist ausgeglichen und zufrieden zurück und hat Kraft
für die nächste hektische Berufswoche gesammelt. Da
man für das Beobachten Zeit benötigt, sollte man
seine Exkursion zu Fuß oder per Fahrrad durchführen.
Vom Auto heraus kann man bestenfalls überwinternde
Gänse beobachten, nicht aber die vielen versteckt lebenden Kleinvögel. Die Bewegung an der frischen Luft
hat so nicht nur einen Effekt auf unsere Psyche, sondern auch auf unseren Körper, denn unter der Woche
sitzen viele von uns am Schreibtisch und bewegen sich
viel zu wenig. Vogelbeobachtung gehört auch daher zu
dem verbreitetsten Hobby unter Naturliebhabern und
bietet ein Naturerlebnis, das alle Sinne anspricht.
Entdecken und Identifizieren unbekannter Vögel bereitet Freude. Vogelbeobachter und Birder
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betreiben ihr Hobby aber nicht nur zum Selbstzweck, sondern tragen oft mit ihren Beobachtungen zur ornithologischen Wissenschaft bei. Manch
ein Vogelbeobachter wurde über die Jahre zu einem
Freizeitwissenschaftler, der seine Erkenntnisse in
wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Die Ornithologie, also wissenschaftliche Vogelkunde, insbesondere die ökologische Forschung, hat von der
Zuarbeit unzähliger Hobbyornithologen profitiert
(s. Teil II des Buches). Selbst weniger systematisch
gesammelte Gelegenheitsbeobachtungen können in
einem Gesamtzusammenhang relevant sein, wenn es
um Fragen der Bestandsveränderung von Arten geht
und damit um das Thema Natur- und Artenschutz.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Beobachtungsdaten korrekt erfasst und an entsprechende Stellen
weitergemeldet wurden (s. Kap. 6). Damit Vogelbeobachten zum sinnvollen Hobby wird, müssen natürlich zuallererst die beobachteten Vögel eindeutig
identifiziert werden. Anregungen dazu, wie man dies
erlernen kann, geben die nachfolgenden Seiten.

2.2 Welche Ausrüstung
benötigt man zum erfolgreichen Vogelbeobachten?
2.2.1 Vogelbestimmungsbücher
Wer mit der Beobachtung von Vögeln am Futterplatz
im eigenen Garten beginnt, muss eigentlich nur genau hinsehen. Eine großartige optische Ausrüstung
benötigt man dafür nicht, da man hier die Vögel
meist gut schon mit bloßem Auge erkennen kann.
Ein Vogelbestimmungsbuch (Abb. 2.2) sollte man
sich allerdings anschaffen, um die Gäste am Futterplatz oder im Garten eindeutig zu identifizieren.
Anders als im Garten sieht es in der freien Natur
aus. Meist halten Vögel eine gewisse Fluchtdistanz
zu uns Menschen ein, sodass man viele Vögel nicht
aus der unmittelbaren Nähe, sondern nur aus der
Ferne sehen kann. Die Fluchtdistanz hängt stark davon ab, ob eine Vogelart verfolgt oder in einer Region
noch intensiv bejagt wird. Wenn die Jagd eingestellt
wurde, sinkt die Fluchtdistanz und der Beobachter
kann oft recht nahe an ein Wildtier herantreten. Diese
Erfahrung kann man beispielsweise in den Nationalparks in Afrika und Amerika, aber auch in unseren
Parkanlagen und Gärten machen. Manchmal zeigen
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Abb. 2.2 Bewährte Vogelbestimmungsbücher.

auch Zugvögel aus der Arktis, die noch nie Menschen
oder Jäger gesehen haben, eine sehr geringe Fluchtdistanz. Wer Vögel in freier Wildbahn beobachten
möchte, wird sich jedoch über kurz oder lang mit weiteren Hilfsmitteln ausstatten müssen, die von Fernglas,
Spektiv und Digitalkamera über Vogelbücher bis hin
zu Audio-CDs mit Vogelrufen und -gesängen reichen.

2.2.2 Fernglas
Das wohl wichtigste Hilfsmittel, um Vögel zu beobachten, ist ein leistungsfähiges Fernglas. Ferngläser
gibt es in vielen Ausführungen und Preisklassen, was
dem Anfänger vermutlich ein gewisses Kopfzerbrechen bereitet. Das teuerste Fernglas ist nicht unbedingt das geeignetste Hilfsmittel für einen Anfänger,
gleichzeitig sind sehr billige Gläser (unter 50 €) nur
selten adäquat. Inzwischen gibt es jedoch gute Gläser
in der Preisklasse von 100 bis 500 €, sodass Ferngläser nicht länger zu den Luxusgütern zählen.
Man unterscheidet zwei Grundtypen von Ferngläsern, Porroferngläser und Dachkantprismengläser (Abb. 2.3).

In Porrogläsern wird der einfallende Lichtstrahl
mit Prismen um die Ecke gelenkt und dann in die
Objektive geleitet. Die Linsen, durch die ein Beobachter hineinschaut, nennt man Okulare, die Linsen
am gegenüberliegenden Ende des Glases Objektiv.
Bei Porrogläsern ist der Abstand zwischen den Objektiven deutlich größer als bei den Okularen. Porrogläser sind häufig weniger stabil und vor allem in
den unteren Preisklassen empfindlich gegen Nässe
und Staub. Gute Porroferngläser sind meist besser
als billige Dachkantgläser, die zunehmend von den
Fernglasherstellern in den Handel gebracht werden.
Dachkantferngläser haben keinen „Knick in der
Optik“, denn Okular und Objektiv liegen auf einer
Ebene. Sie haben im Gegensatz zu den Porrogläsern eine Innenfokussierung (d. h. die Mechanik zum
Scharfstellen liegt im Inneren des Fernglases), sodass
diese Ferngläser absolut dicht sind und kein Wasser, Staub oder Salz (Meer!) eindringen kann. Teure
Gläser sind mit Stickstoffgas gefüllt und beschlagen daher nicht. Durch die Anordnung der Linsen
können Dachkantferngläser eine wesentlich höhere
Sehschärfe und Farbqualität erreichen. Diese Ausführung hat natürlich ihren Preis.
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Abb. 2.3 a) Kompaktes Dachkantprismenglas und b) Porrofernglas mit „Knick in der Optik“.
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Für Anfänger sind Porroferngläser durchaus
eine Option, da sie preislich wesentlich günstiger
sind als Dachkantgläser. Für 100 € bekommt man
von Herstellern wie Optolyth, Vixen, Bresser und
Minox ein brauchbares Fernglas. Dachkantgläser
für Einsteiger sind ab Preisen von 250 € erhältlich.
Teure Profigläser, die das Beobachten zum besonderen Genuss werden lassen, können bis 2000 €
kosten; Spitzenhersteller (in alphabetischer Reihenfolge) sind Canon, Leica, Minox, Nikon, Swarowski
und Zeiss.
Der Fortschritt der Elektronik wird auch bei den
Ferngläsern nicht Halt machen. Es wird an Digitalferngläsern gearbeitet, die ohne Prismen auskommen und ähnlich wie eine digitale Spiegelreflexkamera arbeiten. Sie erlauben auch die Aufnahme von
Fotos und Videos. Erste Modelle werden bereits von
der Firma Sony angeboten.
Die meisten Birder benutzen hochwertige Dachkantferngläser mit 8- bis 10-facher Vergrößerung und
40 bis 42 mm Objektivdurchmesser. Diese Gläser haben besonders gut geschliffene Linsen und Prismen
und sind daher über das gesamte Gesichtsfeld scharf
und nicht an den Rändern verzerrt. Außerdem sind
die Gläser gummiert, wasserdicht und stoßgeschützt.
Sie halten es auch aus, einmal auf den Steinboden zu
fallen oder ein Regenbad zu nehmen. Die Firmen bieten auf solche Gläser, die zwischen 1000 und 2000 €
kosten, eine 30-jährige Garantie. Wer ein Fernglas in
dieser Preisklasse ersteht, kann kaum einen Fehler
bei der Auswahl machen, da alle eine extrem hohe
Qualität aufweisen.
Wichtige Kenngrößen von Ferngläsern und Spektiven sind:
• Vergrößerung
• Objektivdurchmesser
• Lichtempfindlichkeit und Vergütung

b

• Schärfe
• Sehfeld
• Nahpunkt
Ferngläser (zum Aufbau s. Abb. 2.4) haben zwei
wichtige Kenngrößen, nämlich die Vergrößerung
und den Objektivdurchmesser. Eine 7- bis 10-fache
Vergrößerung hat sich für das Vogelbeobachten bewährt. Der Objektivdurchmesser hat einen Einfluss
auf das Sehfeld und die Lichtempfindlichkeit: Je größer die Linse, desto heller das Bild. Der Durchmesser
der Frontlinse liegt in der Regel zwischen 20 und
50 mm. Gläser mit großen Linsen werden schnell
sehr schwer, daher haben sich inzwischen Ferngläser
mit den Kombinationen 10 × 42, 8 × 42 und 8 × 32
durchgesetzt.
Die Lichtempfindlichkeit kann man berechnen,
indem man den Objektivdurchmesser durch die Vergrößerung dividiert. Ein 7 × 50 Glas hat also eine
Empfindlichkeit von ungefähr 7; ein 10 × 40 Glas
eine Empfindlichkeit von 4. Alternativ kann man
die Dämmerungszahl ermitteln: Sie ist gleich der
Quadratwurzel aus Vergrößerung × Durchmesser.
Wer also viel in der Dämmerung beobachten möchte
(z. B. ein Jäger), wird ein Fernglas mit einem großen
Objektivdurchmesser und kleiner Vergrößerung (sogenannte Nachtgläser) wählen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sehfeld,
d. h. der Bildausschnitt, den man in 1000 m Entfernung im Blickfeld hat. Je kleiner das Gesichtsfeld,
desto schwieriger ist es, einen Vogel im Gelände
zu finden. Es gibt spezielle Weitwinkelgläser mit
großem Sehfeld (>130 m auf 1000 m), die jedoch
bei schlechter Qualität manchmal Unschärfe an den
Rändern aufweisen.
Die kürzeste Entfernung, in der man Objekte
noch scharf sehen kann (Nahpunkt), ist ein wei-
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Abb. 2.4 Die wichtigsten Teile eines Fernglases und der
Strahlengang in einem Porrofernglas.

Abb. 2.5 Dachkantferngläser (8 × 20) sind ideale Begleiter, die bequem in die Jackentasche passen.

terer wichtiger Aspekt. Mit billigen Gläsern lassen
sich meist nur Objekte betrachten, die weiter als
6 m entfernt sind, bei teuren Gläsern sinkt dieser
Abstand unter 3 m. Auch wenn die meisten Vögel in
der Regel weiter entfernt sind als der Nahpunkt, ist es
ärgerlich, wenn man plötzlich nichts mehr erkennen
kann, sollte ein Vogel einmal deutlich näher an den
Beobachter herankommen. Wer auch noch Insekten
beobachten möchte, weiß ein Fernglas mit kurzer
Naheinstellung zu schätzen.
Art und Anzahl der Beschichtungen der Linsen
(sogenannte Vergütung) sind ein weiteres Qualitätsmerkmal: Gut beschichtete Linsen verlieren weniger
Licht durch Reflexion und haben daher eine größere
Lichtstärke, Kontrastwiedergabe und Brillanz.
Das Fokussierrad eines Fernglases sollte leichtgängig sein, um schnell zwischen unterschiedlichen
Entfernungen scharfstellen zu können. Zu schwergängige aber auch zu leichtgängige Fokussierräder
sollte man justieren.
Ferngläser mit Zoom bewähren sich meist nicht,
da die optische Qualität wesentlich schlechter ist als
bei Gläsern mit fester Vergrößerung. Ferngläser mit
mehr als zehnfacher Vergrößerung kann man mit
freier Hand kaum noch ruhig halten. Sie benötigen
ein Stativ und werden daher eher stationär betrieben.
Das macht sie für Exkursionen unpraktisch. Manchmal werden Ferngläser mit einem Bildstabilisator
angeboten, der ein zitterfreies Schauen ermöglichen
soll. Diese Gläser sind meist schwer und benötigen
Batterien, was die Brauchbarkeit auf längeren Exkursionen einschränkt. Da das Verwackeln mit der
Vergrößerung steigt, bevorzugen einige Birder Gläser

mit achtfacher Vergrößerung, um ein ruhiges und
großes Bild zu erhalten, zumal sie meist zusätzlich
ein Spektiv mit wesentlich höherer Vergrößerung
mitführen.
Ferngläser trägt man an einem Trageband um
den Hals; sie sollten nicht zu tief am Bauch baumeln, damit man die Gläser schnell am Auge hat,
wenn plötzlich ein Vogel erscheint. Die Breite der
Tragebänder sollte so sein, dass das Fernglas nicht
den Nacken einschneidet. Wer Probleme damit hat,
ein Fernglas längere Zeit am Nacken zu tragen, kann
einen speziellen Kreuzgurt einsetzen, der über die
Schultern gespannt wird.
Viele erfahrene Vogelbeobachter haben mehr
als ein Fernglas. Neben einem leistungsfähigen Exkursionsglas besitzen sie zusätzlich kleine leichte
Dachkantferngläser (8 × 20; 10 × 20), die sie bequem in die Jackentasche stecken und unauffällig
mit sich herumtragen können (Abb. 2.5). Damit
kann man in „Notfällen“, z. B. auf einer Dienstreise
und nicht auf einer Exkursion, auch einen zufällig entdeckten Vogel betrachten und identifizieren.
Nicht wenige Birder haben ein solches Zweit- oder
Drittglas am Schreibtisch ihres Büros und können
so selbst während der Arbeit einem am Fenster vorbeifliegenden Vogel nachschauen. Ein Birder würde
sich ärgern, während der Arbeit einen Zugvogelkeil
am Horizont zu entdecken und nicht zu wissen, ob
es sich um ziehende Kormorane, Gänse oder Kraniche handelt. Hier kommt dann das Zweitglas zum
Einsatz.
Wenn Sie ein Fernglas kaufen, erkundigen Sie
sich vorher in einschlägigen Internetforen oder Zeit-
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schriften, ob es sich zum Birden eignet. Oder fragen
Sie befreundete Vogelbeobachter im NABU oder
in Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaften. Im Geschäft sollten Sie darauf bestehen, das Glas auch außerhalb des Ladens einmal ausprobieren zu dürfen,
um sich von der Schärfe und Lichtempfindlichkeit
zu überzeugen. Ein gutes Fernglas sollte gut in der
Hand liegen und nicht zu schwer sein. Optiker sind
meist keine Vogelbeobachter und daher ist der Rat
dieses Fachmanns an dieser Stelle nicht immer hilfreich.

Ferngläser einstellen
Obwohl jeder zu wissen meint, wie man durch ein
Fernglas schaut, nachfolgend ein paar Tipps, wie der
Einsatz optimiert werden kann:
1. Da jeder Mensch einen unterschiedlichen Augenabstand hat, sollte man im ersten Schritt das Glas
so knicken, dass beim Blick durch beide Gläser
der Eindruck eines kreisrunden Bilds entsteht.
Stehen die Okulare zu weit auseinander, sieht
man in der Mitte des Bildes einen schwarzen
Fleck; stehen sie zu eng, bleiben Randbereiche
des Bildes dunkel.
2. Dann sollte der Abstand zwischen Auge und
Okular optimiert werden. Bei modernen Gläsern
kann man die Augenmuscheln stufenlos anpassen. Viele ältere Ferngläser tragen an den Okularen Gummikappen, die ein Brillenträger zurückschlagen kann, um das Fernglas gut ansetzen
zu können. Andere Gläser haben spezielle und
festinstallierte Augenmuscheln für Brillenträger
(Brillenokulare), die justierbar sind. Setzen Sie
das Fernglas dicht auf die Brille oder auf die Augen auf, um das volle Sehfeld auszunutzen.
3. Optimierung der Sehschärfe: Die meisten Ferngläser ermöglichen die Justierung der individuellen Sehschärfe, da beide Augen häufig unterschiedlich scharf sehen. Zur Justierung sucht man
sich ein Objekt, das klare Konturen aufweist (z. B.
ein Verkehrsschild) und betrachtet es aus 20–50 m
Entfernung. Zunächst schaut man mit dem linken
Auge durch das linke Objektiv, das nicht regulierbar ist, und verdreht die Entfernungseinstellung
(Mitteltrieb) mit dem Zeigefinger des Fernglases,
bis das Objekt scharf erscheint. Dann öffnet man
das zweite Auge (und schließt das linke) und
dreht so lange an der separaten Feineinstellung
für das rechte Okular (Dioptrienausgleich), bis
auch dieses Bild ganz scharf ist. (Bei Porrogläsern
befindet sich der Dioptrienausgleich am rechten Okular, bei Dachkantgläsern über oder unter
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dem Fokussierrad an der Okularbrücke). Jetzt
sollte man mit beiden Augen ein scharfes und
unverzerrtes Bild sehen können. Falls dies nicht
der Fall ist, ist der Justiervorgang zu wiederholen.
Sind beide Augen gleich stark, so ist das Okular
für den Dioptrienausgleich auf „0“ eingestellt,
bei unterschiedlicher Sehschärfe auf abweichende
„+“- oder „–“ -Dioptrien-Einstellungen. Diese
Einstellung sollte man sich merken, um immer
schnell scharf einstellen zu können.

2.2.3 Spektiv (Fernrohr)
Spektive sind Fernrohre mit einem Okular (monookular) (Abb. 2.6), die leicht genug sind, um sie auf
Exkursionen mitzunehmen. Da man sie jedoch per
Hand nicht mehr ruhig halten kann, benötigt man
zusätzlich ein stabiles und strapazierfähiges Stativ. Spektiv und Stativ wiegen meist über 5 kg und
können eine Exkursion beschwerlich werden lassen.
Aber ein richtiger Birder, der aus der Ferne Watvögel (von Birdern oft Limikolen genannt), Enten,
Gänse, Seetaucher oder Möwen bestimmen möchte,
kommt eigentlich nicht an der Anschaffung eines
leistungsfähigen und widerstandsfähigen Spektivs
vorbei. Brauchbare Spektive werden von Zeiss, Swarowski, Kite, Kowa, Leica, Minox und Optolyth
angeboten.
Hochwertige Spektive haben meist Zoom-Okulare, die 14/20- bis 40/60-fach vergrößern. Je nach
Anforderungen, Lichtbedingungen und Wind kann
man so die Vergrößerung nach Bedarf anpassen.
Bei Sonnenschein flimmert jedoch meist die Luft so
stark, dass starke Vergrößerungen wenig nützen. In
solchen Fällen wird man froh sein, die Vergrößerung
auf 20-fach reduzieren zu können. Der Objektivdurchmesser liegt zwischen 60 und 80 mm. Neuerdings gibt es auch leichte Spektive mit 50–60 mm
Objektivdurchmesser, die man gut zusammen mit
einem leichten Karbonstativ einsetzen kann; dies erleichtert den Transport im Gelände ungemein.
Bei den meisten Spektiven schaut der Beobachter
von oben in das Okular hinein, was das Finden von
Objekten, die man vorher mit dem Fernglas entdeckt
hat, nicht ganz einfach macht. Leichter ist das Suchen
über „Kimme und Korn“, das aber nur bei Spektiven
möglich ist, bei denen Okular und Objektiv in einer
Linie liegen.
Mit einem Spektiv kann man nicht nur weit
entfernte Vögel identifizieren (z. B. Seevögel weit
draußen auf dem Meer oder einem See), sondern
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Abb. 2.6 Spektive benötigen ein
stabiles Stativ.

ist in der Lage, bei näher befindlichen Arten wichtige Details der Gefieder- oder Schnabelfärbung zu
erkennen. Wer Möwen und Watvögel eindeutig bestimmen möchte, wird auf ein Spektiv kaum verzichten können.

2.3 Kamera
Digitalkameras sind in den letzten Jahren nicht
nur sehr leistungsfähig, sondern auch preislich erschwinglich geworden. Wichtig für die Freilandfotografie sind nachfolgende Gesichtspunkte:
• Zoomfähigkeit, um auch entfernte Objekte noch
abbilden zu können,
• hohe Auflösung (d. h. 8–24 Megapixel),
• großer Speicherchip (bis 64 GB),
• Schnelligkeit (schnelle Fokussierung und Bildauslösung).
Viele der modernen Kompaktkameras erfüllen diese
Voraussetzungen. Kompaktkameras mit einem hervorstehenden oder ausfahrbaren runden Objektiv
kann man mit einem Adapter (Abb. 2.7) an sein
Fernglas oder Spektiv koppeln und damit brauchbare Telefotos erstellen (sogenannte Digiskopie). Die
Qualität dieser Fotos reicht zwar nicht an die vollwertiger Spiegelreflexkameras mit Teleobjektiv heran,
aber für die reine Dokumentation sind sie adäquat.
Früher gehörten Spiegelreflexkameras zur Grundausrüstung eines jeden Naturfotografen, da sie es

Abb. 2.7 Beispiel für Digiskopie, d. h. eine Digitalkamera
nimmt Bilder durch ein Spektiv auf.

ermöglichen, ein Objekt direkt zu sehen und scharf
zu stellen. Außerdem gab es eine Vielzahl an Weitwinkel- und Teleobjektiven (Abb. 2.8). Inzwischen
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tet der Markt bereits ab 500 €. Wer seine Fotos später
für Publikationen verwenden will, sollte für Kameragehäuse und Objektive jedoch etwas tiefer in die
Tasche greifen (1000–2000 €). Für Berufsfotografen
können die Kosten für eine Ausrüstung auch schon
das Zehnfache betragen.
Wer mehr über die Vogelfotografie erfahren
möchte, sei auf die einschlägigen Internetseiten renommierter Naturfotografen verwiesen, z. B. www.
naturfotografie-digital.de, www.vogelfotografien.de,
www.brodowski-fotografie.de, www.birdpictures.de,
www.bird-lens.com.
a

Akkus und Speicherkarten
Digitalkameras funktionieren nur, wenn die Akkus
geladen sind. Daher sollte man immer Ersatzakkus
auf einer Exkursion dabei haben, damit man unterwegs auch noch im spannendsten Moment fotografieren kann. Bei mehrtägigen oder noch längeren
Exkursionen in stromlose Gebiete kann die Logistik
schwierig werden. Es gibt aber kleine, mit Sonnenlicht betriebene Ladegeräte, die einem aus diesem
Dilemma heraushelfen können. Ersatzspeicherkarten sollten man natürlich ebenfalls mitführen, um
vor Ort im Falle einer vollen Speicherkarte diese
umgehend gegen eine noch leere austauschen zu
können, damit man nichts Interessantes verpasst.

b
Abb. 2.8 In Verbindung mit Teleobjektiv lassen sich auch
weiter entfernte Vögel bildfüllend fotografieren (aus Wikimedia Commons) (a), Spiegelreflexkamera mit getarntem
Teleobjektiv und Stativ im Einsatz (b).

sind auch exzellente digitale Spiegelreflexkameras
auf dem Markt, welche die früheren Analogmodelle
weitgehend ersetzt haben, obwohl das klassische Diapositiv eine wesentlich höhere Auflösung liefert als
ein Digitalfoto. Moderne Spiegelreflexkameras, die
für Dokumentationsfotos bestens geeignet sind, bie-

Optische Geräte sind empfindlich
Obwohl man als Vogelbeobachter und Birder vermutlich viel Geld für Fernglas, Spektiv und Kamera
ausgibt, führt ihr häufiger Einsatz zu einem eher
nachlässigen Umgang mit den optischen Geräten (zumindest sagt man mir dies nach). Da man mit der
Optik durch „Dick und Dünn“ kriecht und bei Wind
und Regen unterwegs ist, bleibt es nicht aus, dass die
Geräte verschmutzen oder nass werden. Kameras sind
gegen Schmutz und Nässe empfindlich; sie sollte man
bei Regen in einen dichten Plastikbeutel stecken und
keineswegs offen tragen. Bei modernen Digitalkameras streikt bei Feuchtigkeit die Elektronik. Ferngläser
und Spektive kann man in besonders wasserdichter
Gummierung kaufen, was jedem ernsthaften Vogelbeobachter zu empfehlen ist, der auch bei Regen
beobachten möchte. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass Exkursionen bei einem Landregen selten
ertragreich sind, da sich auch die Vögel verstecken.
Wenn die Linsen der optischen Geräte nass oder verunreinigt wurden, kann man sie mit einem sauberen,
weichen Tuch wieder säubern und trocknen. Ein zu

2.5 Prinzip des Orniloggers

25

Abb. 2.9 Teilgebiet aus einer TK25
(Neckartal zwischen Heidelberg und
Ladenburg). In der TK25 sind Beobachtungsorte der Nachtigall als rote
Punkte kartiert.

häufiges Säubern kann der Legierung der Linsen jedoch schaden und man muss aufpassen, keine Kratzer
durch Verreiben von Sandkörnern zu verursachen.

2.4 Karten, GPS
Im Zeitalter von GPS, Navi und Google Earth werden
Karten manchmal als altmodisch belächelt. Für den
Vogelbeobachter und Birder gehören sie immer noch
zur Grundausrüstung. Denn die für uns wichtigen
Details – Bäche, Gruben, Feldgehölze, Feuchtgebiete
oder kleinere Seen – werden in den modernen Navigationssystemen häufig nicht dargestellt. Sie dienen
am ehesten zur Orientierung auf befestigten Straßen.
Wer viel auf Feldwegen oder Pfaden unterwegs ist,
benötigt genaue Karten.
Sehr gut geeignet sind die sogenannten Messtischblätter im Maßstab 1:25 000 (kurz: TK25), die
meist alle für einen Exkursionisten wichtigen Details
enthalten (Abb. 2.9). Diese Karten sind im Buchhandel erhältlich. Sehr brauchbar sind auch die CDROM-Versionen dieser Karten, die kommerziell er-

hältlich sind. Die elektronischen Karten eignen sich
gut, wenn man später ein Gebiet bearbeiten möchte,
z. B. um die Reviere von Vogelarten einzutragen.
Aber auch Google Earth (GE) leistet wichtige
Dienste, soweit das interessierende Gebiet mit hoher Auflösung und halbwegs aktuell vorliegt (http://
www.google.de/intl/de/earth/index.html). Die aus
GE abrufbaren Satellitenaufnahmen eines Gebietes
sind gut geeignet, um Vogelverbreitung, insbesondere die Revierverteilung einzutragen.

2.5 Prinzip des Orniloggers
Der Ornilogger enthält ein hochauflösendes GPSSystem, mit dem man eine aktuelle Position auf den
Meter genau lokalisieren kann (Abb. 2.10). Außerdem verfügt das Gerät über eine Tastatur, mit der die
beobachtete Vogelart (als Buchstabenkürzel) und die
Anzahl der Vögel eingegeben werden. Dadurch kann
man auf einer Exkursion genau festhalten, welche
Vogelart und in welcher Anzahl beobachtet wurde.
Zu Hause werden diese Daten auf einen PC in die
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b

Abb. 2.10 Der Ornilogger ist ein GPS-Empfänger und
Datenspeicher, der sich in Kombination mit dem Programm MiniAvi besonders bewährt (a). b) GPS-fähiges
Smartphone.

Datenbank „Miniavi“ übertragen. Dort werden die
Namenskürzel in vollständige Vogelnamen übersetzt
und abgespeichert. Die MiniAvi-Datenbank (www.
miniavi.de) kann in andere Datenbankformate wie
Excel oder Access umgewandelt werden. MiniAvi
speichert nicht nur Daten, sondern erlaubt die geographische Darstellung der Verbreitung (Abb. 2.10)
und phänologische sowie statistische Auswertungen.
Unter Phänologie versteht der Ornithologe das Vorkommen von Vögeln im Jahresverlauf.
Inzwischen sind für Smartphones Apps erhältlich, mit denen man ein GPS-fähiges Smartphone
(Abb. 2.10b) wie einen Ornilogger einsetzen kann.

2.6 Was benötigt man
für eine Vogelexkursion?
Praxistipps
Die Ausrüstung, die ein Vogelbeobachter benötigt,
hängt natürlich vom Wetter, dem Exkursionsgelände
und der Zeitspanne ab, die eine Exkursion dauern
soll. Eine Wanderung durch gefährliches Gelände,
z. B. im Hochgebirge, benötigt eine ganz andere Ausrüstung als ein spontaner Spaziergang um den heimischen See. Die nachfolgende Zusammenstellung
dient lediglich zur Anregung und soll Anhaltspunkte
für eine mögliche Ausrüstung geben.

• Grundausrüstung: Fernglas, eventuell Spektiv (vor
allem für Limikolen und Gänse), Digitalkamera
(zur Dokumentation), Notizbuch und Schreibgerät,
Bestimmungsbuch, Karten (TK25), Taschenmesser (z. B. Schweizer Universalmesser, Leatherman),
eventuell MP3-Spieler oder Handy mit Vogelstimmen, um Gesänge im Felde identifizieren zu können; Ersatzakkus für elektronische Geräte.
• Kleidung: Die Kleidung sollte der Witterung angepasst sein; man sollte darin nicht schwitzen
und im Winter auch längere Zeit an einem Ort
verharren können, ohne zu frieren. Es gilt die alte
Pfadfinderregel: „Schlechtes Wetter gibt es nicht,
nur unpassende Kleidung.“ Grelle Leuchtfarben
sind in der Natur tabu; Tarnfarben sind angesagt: Outdoor-Weste mit vielen Taschen, Anorak,
Regenponcho, feste Schuhe (leichte Bergschuhe,
Wanderschuhe mit Knöchelschutz) oder Gummistiefel (bei Regen). Die Kleidung sollte beim
Gehen geräuschlos bleiben, um die Vögel nicht zu
verscheuchen.
• Schutzmittel: Insektenschutz, Sonnenschutzcreme, Sonnenbrille, Pflaster. Bei längeren Exkursionen: Erste-Hilfe-Kit, eventuell Survival-Kit,
Regenschirm (keine grellen Farben!), Sonnenhut
und Handschuhe.
• Varia: Trinkwasser, Essensvorräte, Feuerzeug oder
Streichhölzer, Trillerpfeife, Papiertaschentücher,
Toilettenpapier, Plastikbeutel zum Aufsammeln
von Proben oder um Elektronik gegen Regen zu
schützen, Uhr (mit Weckfunktion). Handy nur für
Notfälle, da der Exkursionsgenuss am größten ist,
wenn es abgeschaltet bleibt. Dann kann man auch
seine Mitbeobachter nicht verärgern, wenn die
seltene Vogelart, die Sie gerade beobachten, durch
den schrillen Klingelton verjagt wird. Falls Sie längere Zeit an einem Ort ausharren wollen, an dem
es keine Sitzgelegenheit gibt, empfiehlt sich ein
zusammenklappbarer Sitzhocker, der bequem im
Rucksack transportiert werden kann. „Sitzrucksack“, Sitzkissen oder Isomatte sind Alternativen.
Diese Liste sieht erschreckend umfangreich aus und
wer alle Gegenstände mitführen möchte, benötigt
einen bequemen Wanderrucksack, der aber nicht in
Warnfarben gewählt werden sollte. Natürlich kann
man jedoch zu einem einfachen Spaziergang nur mit
einem Fernglas aufbrechen. Für Tagesexkursionen
und vor allem für mehrtägige Reisen sollte man sich
aber besser ausrüsten und Eventualitäten einplanen.
Wanderungen im Hochgebirge müssen sehr genau
geplant werden! Man benötigt eine adäquate Ausrüs-
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tung mit Bergschuhen und Kälte-, Regenschutz, sowie gute Karten, um auch in schwierigen Situationen
zurechtzukommen (z. B. bei Wetterstürzen).
Denken Sie bei Fernreisen in die Tropen rechtzeitig an notwendige Impfungen (Tetanus, Hepatitis,
Gelbfieber) und Malariaprophylaxe. Nehmen Sie eine
Kopie des Impfpasses, des Reisepasses und der Kreditkarten mit oder deponieren Sie diese als Kopie auf
Ihrem E-Mail-Konto. Vergessen Sie nicht die Ladegeräte für Ihre elektronischen Geräte und eventuell
einen Adapter für Stromstecker. Informieren Sie Ihre
Angehörigen und Freunde oder den Hotelbesitzer
über Ihre Exkursionsroute, vor allem, wenn Sie in
schwierigem Gelände (beispielsweise Gebirge oder
Wüsten) unterwegs sein werden.

2.7 Wie benutze ich
ein Bestimmungsbuch?
Auf welche Merkmale
sollte man achten?
Wie bereits erwähnt, benötigt der Vogelbeobachter
ein verlässliches Bestimmungsbuch zur Identifizierung der gesehenen Vögel. Es gibt inzwischen eine
Vielzahl von sehr guten Bestimmungsbüchern neben
den Klassikern Was fliegt denn da? oder Petersons
Die Vögel Europas, die mich in meinen ersten Beobachterjahren ständig begleitet haben.
Neben diversen z. T. sehr detaillierten Führern
für Garten-, Wasser-, Greif- und Meeresvögel gibt es
Bestimmungsbücher, die alle Arten Europas oder
der Westpaläarktis umfassen. Die modernen Bestimmungsbücher (s. Abb. 2.2) enthalten exzellente
Farbzeichnungen, auf denen die wesentlichen Merkmale zu erkennen sind. Eine Zeit lang waren Bestimmungsbücher mit Farbfotos „in“, die zwar meist sehr
schön aussehen, aber häufig doch nicht umfassend
diejenigen Merkmale eines Vogels zeigen, die man
zur eindeutigen Bestimmung benötigt. Daher enthalten die besten Bestimmungsbücher meist Zeichnungen, wie der Svensson (s. u.) oder auch die großen Standardwerke der ornithologischen Literatur
(Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Birds of the Western Palaearctic oder Birds of the World (Kap. 19)).
Die Zeichnungen sind zwar in der Regel idealisiert,
zeigen aber alle wichtigen informativen Einzelheiten.
Der Anfänger sollte ruhig mit einfachen Büchern,
z. B. über Gartenvögel, beginnen, da in ihnen die

Abb. 2.11 Verwechslungsgefahr: Rarität oder häufige Art?
Oben eine heimische Singdrossel, unten eine Erddrossel
aus Südostasien.

Artenfülle begrenzt und überschaubar bleibt. Dann
droht auch nicht der Fehler, im heimischen Garten
eine sibirische Erddrossel zu vermuten, die tatsächlich eine bei uns vorkommende Singdrossel ist. Zugegeben: Das Aussehen beider Arten ist ähnlich, aber
ihre Verbreitung unterschiedlich. Wer in einem Vogelführer nachschlägt, der alle Arten der westlichen
Paläarktis abhandelt, wird leicht aufs Glatteis geführt.
Früher oder später benötigt jeder Birder einen der
umfassenden Vogelführer, der alle Vögel in Europa
und den umliegenden Regionen aufführt.
Meist wird man nicht mit einem Buch auskommen, auch wenn man in der Regel nur ein einziges Bestimmungsbuch auf einer Exkursion mitführt.
Wenn man kritische Arten gesehen hat, wird man
aber später zu Hause weitere Bücher studieren, in
denen vielleicht noch andere Farbvarianten oder
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Kleider abgebildet sind. Eine Auswahl von für den
Vogelbeobachter und Birder interessanten Büchern
ist in Abbildung 2.2 (S. 19) zusammengestellt. Aber
auch im Internet finden sich zu kritischen Arten
häufig informative Bilder.
Es ist wichtig, sich mit dem Aufbau der Bestimmungsbücher auseinanderzusetzen, um diese optimal nutzen zu können. Der ausführlichste Führer von
Svensson et al. behandelt bereits mehr als 700 Vogelarten, die in Europa brüten, durchziehen oder als Seltenheiten einmal gesehen wurden. Die Vollständigkeit
ist für den Fortgeschrittenen von Vorteil, für den
Anfänger aber eher verwirrend, denn wer weiß schon,
dass von den 17 Steinschmätzerarten, die in der Westpaläarktis gesichtet wurden, nur eine einzige Art bei
uns in Deutschland vorkommt? In Deutschland wurden seit 1950 über 469 Vogelarten nachgewiesen,
davon brüten 244 Arten regelmäßig (s. Kap. 14). Als
Anfänger muss man lernen, welche Arten häufig vorkommen und welche Arten in Deutschland nie oder
nur selten gesichtet wurden (Abb. 2.11).
Die Führer sind in der Regel nicht alphabetisch
aufgebaut, sondern nach Arten und ihrem Verwandtschaftsgrad angeordnet. Arten derselben Gattung,
Familie und Ordnung stehen zusammen, und die
Reihenfolge der Familien richtet sich nach der gängigen Systematik (s. Kapitel 7). Wenn man also einen
Vogel im Bestimmungsbuch sucht, sollte man seine
systematische Stellung kennen und wissen, wo diese
Gruppe im System der Vögel auftaucht. Für den erfahrenen Birder ist dies meist kein Problem, aber ein
Anfänger wird vermutlich regelmäßig frustriert in
einem Führer blättern, ohne die gewünschte Seite zu
finden. Da die Großsystematik der Vögel sich gerade
grundlegend verändert hat, wird selbst ein erfahrener
Birder im neuen Svensson schon etwas länger suchen
müssen (s. Abschn. 7.6).
Für jede Vogelart gibt es einen eigenen Eintrag
und eine detailgenaue Zeichnung, welche die wichtigsten Erkennungsmerkmale hervorhebt. Wenn sich
Jugend- und Alterskleider und/oder Geschlechter unterscheiden, so findet man in guten Führern entsprechend mehr Abbildungen. Die Texte enthalten meist
folgende Informationen, die zur Identifizierung der
Arten wichtig sind. Daher sollte man sie sich genau
durchlesen und nicht nur alleine die Abbildungen
zur Identifizierung heranziehen.
• Name: Deutscher und wissenschaftlicher Artname (s. Abschn. 7.3.1).
• Größe: Meist als Länge (Schnabel- bis Schwanzspitze) oder Flügelspanne angegeben; dies sind
wichtige Kenngrößen, auch wenn die Abschätzung
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•

•

•

•

der Größe eines Vogels im Feld häufig schwierig ist und leicht zu Fehleinschätzungen führt.
Wenn man eine unbekannte Art sieht, sollte man
deren Größe im Vergleich zu bekannten Arten
(Referenzarten; Abschn. 2.8.1) aufzeichnen. Dann
kann später überprüft werden, ob die Größe, die
beobachtet wurde, auch zu der Art passt, die man
erkannt zu haben glaubt.
Verbreitung: Die meisten Führer enthalten weitgehend verlässliche Karten, aus denen man die
Verbreitung einer Art zur Brutzeit, auf dem Zug
oder im Winterquartier erkennen kann. Diese
Information ist für die Artdiagnose extrem wichtig, und ein erfahrener Birder weiß beim Anblick
eines Vogels meist schon, welche Arten rein geographisch gesehen infrage kommen.
Lebensraum: Auch die Information des Lebensraums einer Art hilft als Ausschlusskriterium.
Einen Zitronengirlitz wird man kaum in einem
Garten im Flachland zu Gesicht bekommen, sondern nur im Gebirge, wo man aber kaum einen
„normalen“ Girlitz antreffen würde.
Morphologie: Hier geht es meist um die Merkmale, anhand derer man diese Art von ähnlichen
Arten unterscheiden kann. Viele Vogelarten haben unterschiedliche Kleider, z. B. besteht häufig ein großer Unterschied zwischen Brut- oder
Prachtkleid und dem Schlichtkleid. Männchen
und Weibchen sehen bei vielen Arten unterschiedlich (Geschlechtsdimorphismus). Außerdem unterscheiden sich die Federkleider von
Jungvögeln und Heranwachsenden meist stark
vom Adultgefieder (s. Abschn. 8.2).
Stimme: Besonders Rufe und Gesänge stellen
wichtige Merkmale dar, an denen der Fachmann eine Art sofort erkennt. Die Identifizierung der Vögel anhand ihrer Lautäußerungen
ist ein schwieriger und langwieriger Prozess (s.
Abschn. 2.8.2 und 11.1).

2.8 Wie kann ich einen
Vogel identifizieren?
2.8.1 Erscheinungsbild
Bei der Identifizierung einer Art werden nicht nur
die beobachteten Merkmale herangezogen, sondern auch viele andere Informationen (Lebensraum,
Jahreszeit, Verbreitung), die den Kreis der infrage
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Rauchschwalbe
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Steinkauz

Mehlschwalbe

Star
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Feldlerche

Amsel
Saatkrähe

Dohle

Sperber
Bienenfresser

Großer
Brachvogel
Lachmöwe
Bekassine
Kiebitz

Rebhuhn

Fasan

Waldschnepfe

Abb. 2.12 Flugbildsilhouetten der wichtigsten Vogelgruppen (nach Peterson et al., 1965).
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Schulterfedern
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Kopfstreif
Scheitelstreif
Überaugenstreif (Augenbraue)
Augenring
Zügel
Oberschnabel
Unterschnabel
Kinn
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Flügelbug
Flughaut
(Flügelspannhaut)
Achselfedern
(Achseln)

Flügelvorderrand

Schulterfedern
(Schultern)

Armschwingen
Flügelspiegel (Spiegel bei Enten)
Handschwingen

Armschwingen
Flügelhinterrand
Handschwingen

Oberflügel

Unterflügel

Abb. 2.13 Morphologie eines Vogels (nach Peterson et al., 1965).

kommenden Arten meist stark einschränken. Das
Ausschlussverfahren ist daher ein wichtiges Identifizierungsprinzip. Der erfahrene Birder hat diese
Informationen meist alle im Gedächtnis und kann
daher zur Verblüffung eines Anfängers sofort sagen,
um welche Art es sich bei dem Vogel handelt, der da
gerade wegflog oder nur eine Sekunde lang zu sehen
war. Anfänger sollten immer prüfen, ob die Beobachtung einer Seltenheit (die so heißt, weil sie bei
uns selten ist!) plausibel ist, d. h. ob sie ökologisch,
zeitlich oder geographisch überhaupt stimmen kann.
Seien Sie bei vermeintlichen Seltenheiten extrem
kritisch und prüfen Sie, ob es nicht eine einfachere
Erklärung geben könnte.
Im Folgenden finden Sie weitere Hinweise, wie
man mit dem Vogelbeobachten beginnen sollte und
wie man schließlich zum erfahrenen Birder oder
sogar Ornithologen wird, der wissenschaftlich über
Vögel arbeitet.
Eine wichtige Regel für das erfolgreiche Vogelbeobachten lautet, dass man sich alle Vögel genau mit

dem Fernglas anschaut und sämtliche wesentlichen
Merkmale eines Vogels erfasst. Dabei hilft es natürlich, wenn man grundsätzlich weiß, wie eine Ente,
ein Falke, eine Möwe oder eine Drossel ausschaut. In
Abbildung 2.12 sind die Silhouetten der wichtigsten Vögel zusammengestellt, die man sich für eine
schnelle Zuordnung merken sollte.
Wer die Silhouetten kennt, braucht nicht den gesamten Vogelführer durchzublättern, sondern kann
direkt auf den relevanten Seiten nachschlagen. Ist
bei der Sichtung der unbekannten Art kein Bestimmungsbuch zur Hand, sollte man die wichtigsten
Merkmale in einem Notizbuch festhalten. Noch besser eignet sich eine kleine Skizze oder ein Digitalfoto.
Die korrekten (morphologischen) Bezeichnungen
der Körperstrukturen, auf die man für eine eindeutige Beschreibung nicht verzichten kann, sind Abbildung 2.13 zu entnehmen. Diese Fachbegriffe müssen
verinnerlicht werden, damit man anderen Beobachtern klar beschreiben kann, welche Merkmale man
an welchem Körperteil eines Vogels gesehen hat.
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Scheitelstreif
Scheitelseitenstreif
Überaugenstreif
Augenstreif (Zügel)
Kinnstreif
Bartstreif

Augenring (befiedert)
Augenstreif
Ohrdecken
Wangenstreif

Lidring
(unbefiedert)

Iris
Pupille
Ohrfleck

Schnabelfleck
Sperlingsvögel
Blesse
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Wachshaut
First
Nasenloch
Zahn

Nagel
Lamellen

Greifvögel

Entenvögel

Abb. 2.14 Charakteristische Kopfzeichnungen und Schnabelformen sind für die Erkennung von Ammern, Möwen, Falken
und Gänsen wichtig (nach Wassmann, 1999).
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(rechtwinklig)
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Schwanzwurzel

gegabelt
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Außenfedern
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(keilförmig)
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gestreift
umgekehrtes
T-Muster

Endbinde
(schwarze
Spitze)

Subterminalbinde

Zu achten ist auf folgende Merkmale:
• Vorhandensein von Augen- oder Kopfstreifen
• Brust- und Rückengefiederfärbung
• Bürzelzeichnung
• Form und Farbe von Flügelbinden
• Schwanzformen und Farbmuster
• Farbe und Form von Beinen, Schnabel und Augen (s. Kap. 8)
• Rufe
• Gesang

Abb. 2.15 Charakteristische Schwanzformen (aus Wassmann, 1999).

Insbesondere die Kopf- und Schnabelzeichnung ist
für viele Arten charakteristisch (Abb. 2.14). Einen
Überblick über charakteristische Schnabelformen,
an denen man viele der Hauptordnungen erkennen
kann, liefert Abbildung 8.19.
Auch die Schwänze vieler Vogelarten haben eine
charakteristische Form und Musterung, die häufig
der Arterkennung dient. Abbildung 2.15 gibt einen
Überblick über die Schwanztypen und ihre Bezeichnung.

2

2

32

Notizen machen – Tagebuch führen
Wenn man im Feld eine unbekannte Vogelart sieht,
sollte man sich alle vorangehend genannten Merkmale genau anschauen und sofort aufschreiben.
Denn unser Gedächtnis lässt uns leider oft im Stich,
wenn wir zu Hause den unbekannten Vogel bestimmen wollen. Im Vogelführer werden wir nach vielen
Einzelheiten gefragt, an die wir uns häufig nicht
mehr korrekt erinnern können. Daher gilt für jeden
Birder der Grundsatz, ein genaues Protokoll und Tagebuch zu führen (Abb. 2.16) (siehe auch Abschnitt
6.2). Hat man Glück, so kann man die unbekannte
Art auch fotografieren und hat später eine noch
objektivere Basis. Auch die Lautäußerungen sollten
notiert werden, damit man sie später anhand einer
Vogelstimmen-CD identifizieren kann. Ein Anfänger
sollte den Bestimmungsprozess ständig wiederholen,
bis er eine Art sicher identifizieren kann.
Referenzarten und Problemarten
Referenzarten. Einige Vogelarten haben so charakteristische Gestalt, also Formen und Gefieder, dass man
sie sich leicht merken kann, beispielsweise Elster,
Amsel oder Rotkehlchen. Man sollte versuchen, ca.
20 Vogelarten sicher am Gesamteindruck zu erkennen (Abb. 2.17); diese werden unsere Referenzarten,
die wir heranziehen, wenn wir unbekannte Arten
entdecken. Ein Objekt am Gesamteindruck schnell
zu erkennen, nennen die Angelsachsen „jizz“, ein
Begriff aus dem Militär, dem Akronym GIS (general
impression, size and shape) angelehnt. Ein Vogelbeobachter sollte den jizz trainieren, um sich sicher und
schnell orientieren zu können.

Abb. 2.16 Jeder Vogelbeobachter und Birder sollte ein
genaues Beobachtungstagebuch führen.
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Problemarten. Aber nicht alle Arten sind so leicht
zu identifizieren wie die Arten in Abbildung 2.17:
Rohrsänger, Laubsänger, Grasmücken, Pieper oder
Lerchen sehen auf den ersten Blick alle sehr ähnlich aus. Die Amerikaner haben sogar einen Spitznamen für diese Arten geprägt: Wenn man diese
Vögel nicht identifizieren kann oder möchte, nennt
man sie dort LBJs (ausgesprochen el-bi-jies – für
„little brown jobs“; Abb. 2.18). Um Arten dieser
Gruppen zu erkennen, muss man nicht nur genau
hinsehen, sondern zudem die Gesänge und Rufe
studieren, da diese häufig wesentlich informativer
sind als die Morphologie. Auch Möwen, Seeschwalben, Enten im Schlichtkleid und Watvögel in ihren diversen Ruhekleidern sind für einen Anfänger
vielfach nicht bestimmbar. Es dauert viele Stunden
der Beobachtung und Nachbearbeitung, bis man
mit den „schwierigen“ Arten klarkommt und den
Status eines erfahrenen Beobachters oder Birders
erreicht hat.
Einige der LBJs kann man sogar nur dann eindeutig bestimmen, wenn man sie fängt und in der Hand
hält. Viele der kritischen Laub- und Rohrsänger, die
sich im Wesentlichen nur über ihren Gesang differenzieren, können dann über Schwingenformeln und
Flügelgröße auseinandergehalten werden. Einzelheiten listet www.vogelfedern.de auf, eine Webpage, die
für Beringer (Abschn. 15.9.1) wichtige Informationen
enthält. Noch schwieriger sind „kryptische“ Arten,
die man nur im Labor anhand ihrer DNA-Sequenzen
unterscheiden kann (s. Kap. 7). Hier hat der Birder
im Feld keine Chance.
Seltene Arten. Um das Glück zu haben, seltene Arten zu beobachten, muss man erstens genau hinsehen
und zweitens wissen, auf welche Merkmale man zu
achten hat. Denn Glück hat man nur, wenn man
darauf vorbereitet ist. Man sollte auch wissen, welche
Arten man überhaupt gerade erwarten kann. Auch
der fortgeschrittene Beobachter sollte genau hinsehen und nicht vorschnell eine Bestimmung vornehmen. Denn in einem Trupp von Lachmöwen könnte
doch eine Schwarzkopfmöwe oder Zwergmöwe sitzen, die man bei flüchtiger Betrachtung leicht übersehen kann.
Außerdem steigt die Chance, interessante Arten
zu sehen, mit jeder Stunde, die Sie mit Beobachtungen verbringen. Wenn man in Mitteleuropa fünf Tage
lang jeweils fünf bis sieben Stunden täglich in einem Gebiet unterwegs ist, hat man als Kenner meist
80–90% der anwesenden Arten erfasst. Eine einzelne
Exkursion dagegen bringt oft nur 30–60% der Arten.
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Elster

Star

Eichelhäher

Rabenkrähe

Haussperling

Buchfink

Mäusebussard

Eisvogel

Gimpel

Kohlmeise

Amsel

Stieglitz

Abb. 2.17 Leicht erkennbare Referenzarten.
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Rotkehlchen

Zaunkönig

Ringeltaube

Stockente

Lachmöwe

Höckerschwan

Weißstorch

Abb. 2.17 Fortsetzung

Graureiher

35

2.8 Wie kann ich einen Vogel identifizieren?

Zilpzalp

Fitis

Teichrohrsänger

Sumpfrohrsänger

Abb. 2.18 Beispiele für LBJs unter heimischen Laubsängern und Rohrsängern.
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Abb. 2.19 Anwachsen der Beobachtungsliste in Abhängigkeit von der Beobachtungsdauer. In diesem Beispiel
handelt es sich um eine Liste aus meinem Irlandurlauben
2010 und 2011, als ich das Manuskript für das vorliegende Buch verfasste. Wie man sieht, gab es noch ausreichend Zeit für Vogelbeobachtungen.
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Deshalb erfordert die systematische Vogelerfassung
im Rahmen von Kartierungsprojekten, dass ein Gebiet mehrfach, am besten mehr als zehn Mal, aufgesucht wird, um eine weitgehend komplette Erfassung
zu gewährleisten. Wer nur gelegentlich Exkursionen
unternimmt, wird weniger an Arten sehen, vor allem
auch weniger Seltenheiten. Seltenheiten zu finden ist
meist eine Folge von Ausdauer und Geduld, einer
„richtigen Nase“, Wissen und ein wenig Glück.
Anregung: Schreiben Sie bei Ihrem nächsten Urlaub doch einmal auf, wie Ihre Artenliste von Tag
zu Tag wächst. Anfangs nimmt die Liste schnell zu,
dann flacht die Kurve deutlich ab und zuletzt muss
man sich meist anstrengen, noch eine weitere bisher
nicht beobachtete Art zu finden (Abb. 2.19)

2.8.2 Auch am Verhalten kann
man viele Vogelarten erkennen
Bislang haben wir uns vor allem auf morphologische
Kriterien als Bestimmungshilfen konzentriert. Eine
weitere Gruppe von wichtigen Erkennungsmerkmalen erschließt sich aus dem Verhalten der Vögel.
Wenn wir Vögel beobachten, so liegt der Reiz ja
nicht nur im Erkennen einer Art, sondern vor allem
im Beobachten selbst. Oft werden wir dabei Zeuge
von Verhaltensweisen, die uns teilweise vertraut sind,
zum Teil aber auch sehr merkwürdig vorkommen.
Diese Verhaltensmerkmale sind im Verlauf der Evolution als Anpassung an unterschiedliche Lebenssituationen optimiert worden, insbesondere für die
Partnerwahl und Aufzucht der Jungen. Kapitel 8 bis
14 gehen ausführlicher auf diese Fragenkomplexe
ein. An dieser Stelle betrachten wird das Verhalten
eines Vogels, um ihn zu identifizieren.
Folgende Verhaltensweisen können informativ sein:
• Rufe und Gesänge
• Balzverhalten
• Nahrungssuche
• Flugverhalten
• Nestformen

2.8.3 Wie kann man Vogelrufe
und Gesänge erkennen?
Eselsbrücken und Sonagramme
Vögel teilen mit uns Menschen die Ausrichtung auf
Sehen und Hören (s. Abschn. 8.4). Sie setzen Rufe und

2 Wie beobachtet man Vögel?

Gesänge als akustische Signale zur inner- und zwischenartlichen Kommunikation ein (zur Funktion
und Bedeutung der Gesänge und Rufe s. Kapitel 11).
Die Gesänge der Vögel sind uns Menschen seit Jahrtausenden aufgefallen, und es ist vermutlich ein alter
Wunsch, wie ein Vogel singen zu können – oder doch
wenigstens die Vogelgesänge zu erkennen und sich
merken zu können. Denn oft hört man nur den Gesang eines Vogels, ohne ihn im dichten Laubwerk des
Gebüschs, eines Baumes oder in einem Schilfgebiet
entdecken zu können. Der erfahrene Vogelbeobachter
oder Ornithologe erkennt jedoch fast jede Vogelart an
ihren Rufen und Gesängen. Um zum Fachmann zu
werden, muss man über Jahre versuchen, sich Laute
und Gesänge einzuprägen und zu merken, von wem
sie stammen. Ausgelernt hat man dabei wohl nie,
denn nicht alle Individuen einer Art singen und rufen
gleich; bei genauem Hinhören lassen sich oft vielfältige Variationen erkennen. Für viele Menschen ist das
Hören und „Verstehen“ von Vogelrufen und Gesängen
nicht nur ein ästhetisches Vergnügen, sondern ein
regelrechtes Hobby. Als wichtiges Hilfsmittel stehen
heute vielfältige Vogelstimmenaufnahmen zur Verfügung, die man sich als CD zu Hause anhören oder
auf seinen MP3-Player/Handy überspielen kann. Wer
die Vogelstimmen auf einem mobilen Gerät abhören
kann, kann bereits auf einer Exkursion prüfen, ob die
getroffene Zuordnung korrekt ist.
Auch wenn das Identifizieren von Vögeln über ihre
Stimmen sicherlich ein Gebiet für Experten ist, sollten
Sie sich davon nicht abschrecken lassen, Vogelstimmen zu erlernen. Ein paar Tipps erleichtern nämlich
den Einstieg. Zunächst gibt es eine kleine Anzahl nicht
allzu seltener Vögel, die ihren eigenen Namen rufen,
d. h. bei denen die Namen lautmalerisch nachempfunden wurden (Abb. 2.20). Hierzu gehören:
• Kuckuck: Den Gesang der Kuckucksmännchen
im Mai und Juni kennt wohl jeder; er wurde in einigen Volksliedern verewigt („Kuckuck, Kuckuck,
ruft’s aus dem Wald…“)
• Zilpzalp: Diesen kleinen unscheinbaren Laubsänger kann man im Aussehen kaum von ähnlichen Arten wie Fitis und Waldlaubsänger unterscheiden, doch sein Gesang ist monoton und
eindeutig: „zipzalpzipzalp…“. Der Zilpzalp ist ein
häufiger Garten- und Waldvogel, sodass man mit
ihm beginnen sollte, wenn man Vogelgesänge
erlernen möchte.
• Uhu: Der relativ leise Gesang des Uhumännchens
wird mit „bu-hoo“ umschrieben, was der Art
ihren deutschen und lateinischen Namen gab,
nämlich Uhu und Bubo bubo. Uhus sind jedoch
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Buchfink

Kolkrabe

Kuckuck

Pirol

Stieglitz

Uhu

Abb. 2.20 Vogelarten, die ihren eigenen Namen rufen.
Wiedehopf

Zilpzalp

vergleichsweise selten und am ehesten in Felsen
oder Steinbrüchen zu belauschen.
• Buchfinken rufen auffällig „pink-pink“, was ihnen zum Namen Fink verholfen hat; unter den
Finken ruft allerdings nur der Buchfink „pink“,
verwandte Finken haben andere Rufe.
• Stieglitze rufen vielseitig, wiederholen jedoch
häufig ein Motiv, das wie „tiglitt-tiggelit“ klingt;
die Verbindung zum Stieglitz ist naheliegend.
Früher wurde die Art auch Distelfink genannt,
weil sie im Herbst und Winter mit Vorliebe Distelsamen verspeist.
• Krähen und Raben rufen charakteristisch „kraah“
oder „raab“; man muss jedoch genauer hinsehen, um Rabenkrähe (bei uns weit verbreitet),

Saatkrähe (meist in Schwärmen und am weißen Schnabelfleck erkennen) oder den selteneren
Kolkraben zu unterscheiden.
• Pirol: Dieser schwarzgelbe Vertreter einer meist
in den Tropen lebenden Vogelfamilie bewohnt
bei uns Feldgehölze und Auwälder; er singt laut
und wiederholt „düddlüliö“. Dies brachte ihm
den Namen „Vogel Bülow“ ein (französisch loriot; der bekannte Humorist kommt aus der Familie von Bülow und nahm den Künstlernamen
Loriot an). Auch der deutsche Name Pirol und
der lateinische Gattungsname Oriolus sind lautmalerisch.
• Kraniche (Abb. 1.1) rufen am Brutplatz, vor allem aber auf dem eindrucksvollen Zug im Herbst
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und Frühjahr, laut „crrraaa-nuu“; aus dem lautmalerischen mittelalterlichen Namen „Cranu“
wurde dann Kranich im Deutschen und crane im
Englischen.
• Wiedehopfe waren früher auch in Mitteleuropa
weit verbreitet. Heute kann man sie eher im
Mittelmeergebiet und in Osteuropa beobachten,
aber auch wieder (oder noch) am Oberrhein und
in den östlichen Bundesländern. Die Gesänge
der Männchen sind ein monotones „hupupuphupupup…“, was der Art den lautmalerischen
lateinischen Namen „Upupa“ eingebracht hat. Die
Franzosen tauften ihn huppe.
Die spezifischen Rufe weiterer Vögel spiegeln sich
lautmalerisch in ihren deutschen oder wissenschaftlichen Namen wider: Krickente, Knäkente, Schnatterente, Kiebitz, Turteltaube, Girlitz, Schwirl oder Crex
(Wachtelkönig) und Lullula (Heidelerche).
In fast allen Vogelbestimmungsbüchern wird versucht, die Rufe und Gesänge der Vögel klanglich ent-

sprechend wiederzugeben. Bei einigen Arten gelingt
dies gut, bei anderen eher schlecht. Vor allem ein
Anfänger wird sich schwer tun, anhand der lautschriftlichen Umschreibungen eine Art alleine zu
identifizieren. Am besten hört man sich deshalb die
Stimme einer Art zunächst von einem Tonträger an
und versucht dann, die Umschreibung nachzuvollziehen.
Auch Eselsbrücken erleichtern das Lernen der
Gesänge einiger heimischer Vögel (Abb. 2.21). Eine
Auswahl finden Sie an dieser Stelle (mehr in Philipp,
1994).
• Kohlmeise: „Sitz’ i da! Sitz’ i da! Sitz’ i da!” oder
„Siehste mich? Siehste mich?“
• Goldammer: „Wie, wie, wie hab ich dich liieb!“,
„Wie, wie, wie bin ich so müüüd!“
• Buchfink: „Ich, ich, ich bin drrr Unteroffizier!“,
„Siehste nicht, der Fritz sitzt hier?“, „Bin, bin, bin
ich nicht ein schöner Bräutigam?“
• Trauerschnäpper: „Siehst Du, siehst Du, siehst
Du – trüb, trüb ist die Lieb; trüb die Lieb“

Goldammer

Trauerschnäpper

Heckenbraunelle

Abb. 2.21 Vogelarten, deren Gesänge man sich durch Eselsbrücken
merken kann.

Kiebitz

Singdrossel
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• Heckenbraunelle: „Ich lispl und wispel und fistel,
bis Christel mich will!“
• Singdrossel: „David, David, David…“ „Du Kuhdieb, Du Kuhdieb!…Gib acht! Gib acht! …“
• Kiebitz: „Wo bliew ick? Wo bliew ick?“

8

A

B

di di di di die die düe düe de deidei da da

Von der Notenschrift zum Sonagramm
Bevor die Sonagrafen entwickelt wurden, mit denen
man Tonhöhe und Tonintensität in einem Sonagramm (oder Klangspektrogramm) darstellen kann,
hatte man versucht, die Gesänge in Notenschrift
wiederzugeben. Dieser Ansatz ist jedoch überholt.
Abbildung 2.22 illustriert den Weg über die Notenschrift und die sprachliche Umschreibung zum
Sonagramm am Beispiel einer Strophe aus dem Gesang des Fitis.
Über ein Sonagramm kann man Gesänge und
Rufe in ihrem zeitlichen Verlauf, ihrer Lautstärke und
Tonhöhe objektiv illustrieren. Man liest ein Sonagramm wie ein Buch von links nach rechts. Je weiter
ein Ton in die obere Bildhälfte reicht, desto höher ist
die Tonfrequenz in kHz (1 Hz = eine Schwingung
pro Sekunde) und je lauter ein Ton, desto intensiver ist die Schwärzung (Abb. 2.23). Für die meisten
unserer Vogelarten liegen Tonaufnahmen und Sona-
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Abb. 2.22 Analyse des Fitisgesangs (aus Bergmann und
Westphal, 2010).
a) Notenschrift, b) schematischer Tonhöhen- und Tonlängenverlauf, c) sprachliche Umschreibung, d) Sonagramm,
e) Sonagrammauswertung
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„Siehst Du, siehst Du, siehst Du – trüb, trüb ist die Lieb; trüb die Lieb!“

Abb. 2.23 Sonagramme von Gesängen ausgewählter Vogelarten und Merksätze (aus Bergmann & Westphal, 2010).
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gramme vor, sodass man schnell lernen kann, gehörte
Gesangsmotive in Sonagrammen wiederzuerkennen.
Eine gute Einführung in dieses Thema liefern H.-H.
Bergmann und U. Westphal in ihrem Grundkurs Vogelstimmen (2010).
Einige Singvögel narren auch erfahrene Birder
durch Stimmimitationen (Spottrufe, -gesänge):
Stare, Eichelhäher, Haubenlerche, Gelbspötter und
Sumpfrohrsänger haben zwar arteigene Rufe und
Gesänge. Sie lieben es jedoch, die Stimmen von
anderen Vogelarten, aber auch andere prägnante
Geräusche (beispielsweise Klingeltöne von Telefon
und Handy) nachzumachen. Wenn Sie im März
Pirolrufe in Ihrem Garten hören, sollten Sie nach
einem Star Ausschau halten, denn Pirole kommen
erst Ende April/Anfang Mai aus den Winterquartieren zurück.

Können wir eigentlich alle Vogelstimmen
hören?
Die obere Hörgrenze liegt bei den meisten Vögeln
unter 20 kHz, ähnlich wie bei uns Menschen. Daher
können wir tatsächlich nahezu alle Vogellaute hören
– solange wir jung sind und unser Hörvermögen
intakt ist. Es ist jedoch eine bekannte Tatsache, dass
das menschliche Hörvermögen ab dem 50. Lebensjahr abnimmt; insbesondere die hohen Töne werden
schlechter gehört. Das führt zu dem Phänomen, dass
ältere Vogelbeobachter immer wieder behaupten,
es gäbe heute keine Feldschwirle, Baumläufer und
Goldhähnchen mehr, während sie früher häufiger
gewesen wären. Diese versteckt lebenden Arten entdeckt man meist nur anhand ihrer hohen Gesänge
und sie entgehen so einem leicht schwerhörigen Ornithologen.
Am schwierigsten ist der Einstieg in die Vogelbestimmung oder das Stimmenerkennen ohne
geeignete Hilfe. Leichter wird der Einstieg durch
die Teilnahme an Vogelstimmenwanderungen oder
anderen Vogelexkursionen, wie sie von den meisten Natur- und Vogelschutzverbänden wie NABU,
BUND oder Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) regelmäßig angeboten werden. Auch viele
Volkshochschulen (leider aber kaum Universitäten)
bieten entsprechende Wanderungen und Exkursionen an. Auf diesen Exkursionen wird ein erfahrener
Exkursionsleiter versuchen, Ihnen die diversen Arten
und Stimmen zu demonstrieren und erläutern. Außerdem trifft man auf diesen Exkursionen Gleichgesinnte, sodass neue Freundschaften, unter Umständen auch für spätere gemeinsame Exkursionen,
entstehen können.
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Aufnahme und Wiedergabe von
Vogelstimmen
Während viele Vogelbeobachter heute schon Belegfotos von seltenen Vogelarten mit einer mitgeführten Spiegelreflexkamera oder einer Digitalkamera
per Adapter für Fernglas oder Spektiv (sogenannte
Digiskopie; Abschn. 2.3) aufnehmen, führen die wenigsten Geräte mit sich, um unbekannte Stimmen
oder Gesänge zu dokumentieren. Die Umschreibung
der Lautäußerungen in unserer Sprache ist oft unbefriedigend und die Aufnahmequalität moderner
Handys, die zwar häufig ein Mikrofon besitzen, zu
schwach.
Eine Lösung bieten kleine tragbare Aufnahmegeräte, die plattenlos Daten speichern. Sie verfügen über
eingebaute hochwertige Mikrofone; es lassen sich außerdem externe Richtmikrofone anschließen, welche
die Aufnahmequalität erhöhen. Zu Hause kann man
die Aufnahme dann mittels USB-Anschluss auf einen PC überspielen und dort weiter bearbeiten. Die
Preise für gute Geräte liegen derzeit (2012) bei über
300 €. Unter dem Stichwort „mobile Audiorecorder“
lassen sich Hersteller und Lieferfirmen leicht mit einer Internetsuchmaschine ermitteln.
Mit einem Parabolspiegel oder einem Richtmikrofon lassen sich die Rufe von Vögeln aufnehmen,
die etwas weiter entfernt sind. Ein Richtmikrofon
mit keulenförmiger Charakteristik (um seitliche Nebengeräusche auszublenden) ist weniger umständlich
zu transportieren und erfüllt in den meisten Fällen
seinen Zweck.
Es erfordert viel Erfahrung und vor allem Geduld, um Vogelstimmen in sehr guter Qualität und
ohne Nebengeräusche oder die Stimmen anderer
Vögel aufzunehmen. Wenn man Vogelstimmen dokumentiert, sollte man sich Ort und Zeitpunkt der
Aufnahme genau in notieren. Störgeräusche lassen
sich später meist am PC entfernen oder mildern,
indem man einen Hochpassfilter (z. B. im Programm
GOLDWAVE©) einsetzt. Dieser filtert tiefere Geräusche von Wind, Autos oder Traktoren heraus, sodass
nur höhere Töne erhalten bleiben. Dadurch können
aber auch niedrigere Töne eines Gesangs verloren
gehen. Das Anfertigen von Sonagrammen und ihre
Auswertung werden eher von professionellen Ornithologen vorgenommen als von Hobbyfaunisten.
Manchmal möchte man als Vogelbeobachter einen Vogel anlocken oder ihn zumindest dazu verleiten, so weit aus dem Gebüsch herauszukommen,
dass man ihn gut erkennen kann. Ein einfaches
Lockmittel haben Sie immer dabei: Wenn man mit
dem Mund Zischlaute produziert (diese klingen wie

41

2.8 Wie kann ich einen Vogel identifizieren?

„pisch-pisch-pisch“, daher wird die Methode im Angelsächsischen „Pishing“ genannt), ahmt man einen
Sammelruf von Meisen und anderen Kleinvögeln
nach, der zwischenartlich, d. h. von nicht verwandten
Arten, verstanden wird. Dazu stellt man seine Zähne
aufeinander und stößt Luft aus, gleichzeitig öffnet
und schließt man seine Lippen. Manchmal kann man
so Meisen, Zaunkönige, Grasmücken oder Laubsänger aus dem Versteck locken. Spezifischer als Pishing
ist das Vorspielen der arteigenen Lockrufe oder Gesänge (s. Kap. 11), auf welche die meisten Singvögel,
zumindest während der Brutzeit, spontan reagieren.
Auch wer die Rufe des Sperlingskauzes imitiert, löst
in einer Gegend, in der diese Art vorkommt, bei
Kleinvögeln eine spontane „Hassreaktion“ aus; sie
nähern sich dann häufig dem Stimmproduzenten so
stark, dass man sie gut beobachten kann.
Der Einsatz von Klangattrappen, d. h. das Abspielen von Gesängen mittels iPod, MP3-Player oder
Handy in der Natur, ist umstritten. Das Abspielen
von Reviergesängen in oder in der Nähe eines Reviers führt bei den meisten Arten zu einer unmittelbaren Antwort des Revierbesitzers. Auch wenn
er gerade ein Nickerchen hielt, ist er sogleich hellwach, wenn die Stimme eines vermeintlichen Nebenbuhlers ertönt, und beginnt sofort mit eigenem
Gesang. Zumeist nähert er sich auch dem Ort der
Schallquelle. Diese Reaktion kann man didaktisch
nutzen, wenn man auf einer Exkursion den Teilnehmern eine Vogelart oder einen Gesang demonstrieren möchte. Dann kommt ein Zilpzalp, den man
sonst wohl kaum sehen würde, aus seinem Versteck
hervor und verliert meist jede Scheu. Dies macht die
Methode aber auch gefährlich, denn der angelockte
Revierinhaber achtet dann meist kaum auf Feinde
und könnte daher leicht einem Fraßfeind zum Opfer
fallen. Vogelschützer befürchten zudem, dass Vögelmännchen zu sehr gestresst werden, wenn ihnen
ständig ein unsichtbarer Konkurrent durch Abspielen von Gesängen vorgegaukelt wird. Daher ist das
Abspielen von Klangattrappen in Vogelschutzgebieten nicht erlaubt.
Auch bei der systematischen Vogelerfassung im
Rahmen von Kartierungsprojekten können Klangattrappen mit Erfolg eingesetzt werden, da sie seltenere
Arten zu einer Lautäußerung bewegen und man so
ihre Anwesenheit feststellen kann. Eine Vogelstimmen-CD, die im Rahmen des ADEBAR-Programms
(einem Projekt zur bundesweiten einheitlichen Erfassung aller Brutvogelarten) benutzt wurde, wird vom
DDA (Dachverband Deutscher Avifaunisten) (Stübing & Bergmann, 2006) herausgegeben. Eine Zu-

sammenstellung wichtiger Vogelstimmen-CDs finden
Sie in Abschnitt 19.6.
Durch die Erfassung singender Männchen zur
Brutzeit kann man nicht nur die Größe von Revieren, sondern auch die Anzahl der Reviere erfassen
und somit Siedlungsdichte und Biodiversität ermitteln (Kap. 14). Solche Angaben sind für die ökologische Forschung, z. B. für die Dokumentation von Bestandsveränderungen, aber auch für den Natur- und
Umweltschutz von Bedeutung.

2.8.4 Arttypisches Balzverhalten
Das Balzverhalten der Vögel ist arttypisch stark ritualisiert, d. h. alle Angehörigen einer Art kennen
und benutzen diese Rituale. Dieses Verhalten ist oft
so typisch, dass ein Beobachter eine Art anhand des
Balzverhaltens sofort identifizieren kann. Das ritualisierte Balzverhalten ist wichtig, da es innerhalb einer
Art verstanden werden muss und daher auch als
präzygotischer Isolierungsmechanismus dient, d. h.
ein Mechanismus, der die Paarung bzw. Befruchtung
mit Artfremden verhindert. Nur wer korrekt balzt,
gehört zur selben Art. Falsch balzende Männchen
werden von den Weibchen ignoriert. Die Balz erfolgt
im Wesentlichen zu Beginn der Brutzeit und ist bei
vielen Vogelarten mit Rufen und Gesängen gekoppelt, die angestimmt werden, wenn sich die Paare
finden. Sind einmal die Eier gelegt und die Jungen
geschlüpft, so wird kaum oder gar nicht mehr gebalzt. Das typische Balzverhalten lässt sich meist nur
schlecht beschreiben – wer es aber einmal beobachtet
hat, wird es nicht mehr vergessen.
Während die meisten Singvögel eher versteckt
balzen, kann der Vogelbeobachter bei Wasservögeln
(Lappentauchern, Schwänen, Enten), Weißstorch,
Kranich, einigen Watvögeln, Möwen und Tauben
einen besseren Einblick in das intime Familienleben
gewinnen, da es sich vor unseren Augen abspielt.
Besonders eindrucksvoll sind die Balzrituale bei
Haubentauchern, Schellenten und Kranichen. Die
Birkhühner zeigen eine bemerkenswerte Arenabalz,
bei der sich eine Gruppe von Männchen trifft und intensive Balztänze aufführt, während die Hennen aus
gewisser Entfernung zuschauen (Abschn. 10.9).

2.8.5 Nestformen
Viele Vogelarten bauen arttypische Nester, die einem
erfahrenen Beobachter einen Hinweis auf den Er-

2

2

42

2 Wie beobachtet man Vögel?

Eiderente (Bodenmulde)

Eistaucher (Schwimmnest)

Fischadler (mit Horstplattform)

Weißstorch (Horst auf Hausdach)

Habicht (Junghabichte im Horst)

Schwarzspecht (Höhlenbrüter)

Blaumeise (Höhlenbrüter)

Uferschwalbe (Erdröhre)

Brutwand mit Bienenfresserhöhlen

Abb. 2.24 Nest- und Horstformen.

Uferschnepfe (Bodenmulde)

Star (Napfnest)
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bauer geben. Meist fangen viele Vögel schon während
der Balzperiode mit dem Nest- und Horstbau an.
Auch dieser erfolgt nach arttypischen Verhaltensweisen, die offenbar genetisch determiniert sind (s.
Kap. 10). Viele Arten haben kunstvolle Horste und
Nester, während andere sich mit einer Bodenmulde
zufrieden geben (Abb. 2.24). Auch die Kenntnis der
Nestformen ist wichtig für die Arterkennung:
• napfförmige, kunstvoll ausgepolsterte Nester aus
Halmen und Harren: viele Singvögel
• überdachte Kugelnester: Zaunkönig, Elster
• natürliche und künstliche Baumhöhlen: Meisen,
Kleiber, Eulen, Star
• selbstgefertigte Baumhöhlen: Spechte
• Schlamm-, Lehm oder Erdnester: Schwalben, Flamingo
• Schwimmnester: Taucher, Blässhuhn,
• Horstplattform: Störche, Reiher, Kormorane, Greifvögel, Krähen
• tellerförmige Baumnester: Tauben
• Erdhöhlen: Bienenfresser, Uferschwalben, Papageitaucher, Schwarzschnabelsturmtaucher
• Nestmulden am Boden, die mit Moos, Laub oder
Federn ausgepolstert werden: Hühnervögel, Enten, Watvögel
• freie Nestmulden: Wander- und Eleonorenfalke,
Trottellumme, Tordalk
Einige Falken (Baumfalke) und Eulen (Waldohreule)
übernehmen die Nester von anderen Arten (Krähen).
Kuckucke und Witwenvögel sind Brutparasiten, die
keine eigenen Nester bauen, sondern ihre Eier in die
Nester von Wirtsvogelarten legen.

2.8.6 Nahrungssuche
Wie in Kapitel 9 genauer erläutert, ernähren sich
diversen Vogelgruppen unterschiedlich. Vögel sind
evolutionär offenbar vor allem deshalb so erfolgreich,
weil es ihnen gelungen ist, die unterschiedlichsten
Lebensräume zu besiedeln und sich dabei an die
dort vorkommenden Nahrungsquellen anzupassen.
In vielen Fällen ist sogar die Morphologie für die
Nahrungssuche optimiert, so dass z. B. die Form des
Schnabels (s. Kap. 8, Abb. 8.19), die Länge der Beine
und die Anatomie des Verdauungstrakts an die entsprechenden Nahrungsquellen angepasst wurden. Da
Vögel viel Zeit mit der Nahrungssuche verbringen,
kann man Vögel oft nahrungssuchend beobachten
(Abb. 2.25). Das Nahrungssucheverhalten hilft häufig bei der Artdiagnose.

Typische Formen der Nahrungssuche (Bedeutung
der Fachbegriffe Æ Glossar):
• Tauchen: Lappen- und Seetaucher, Sturmvögel,
Kormorane, Tauchenten, Säger, Blässhuhn, Wasseramsel
• Sturztaucher, die sich kopfüber aus der Luft ins
Wasser stürzen: Basstölpel, Seeschwalben, Fischadler, Eisvögel
• Gründeln: Gründelenten, Schwäne, Blässhuhn
• Äsen: Gänse, Schwäne, einige Enten
• in Boden und Schlick stochern: viele Limikolen,
Möwen, Drosseln
• Planktonfiltrierer: Flamingos, Säbelschnäbler
• Fluginsekten fangen: Segler, Schwalben, Möwen,
Baum- und Eleonorenfalke
• Beutegreifer: im Flug: Greifvögel, Falken, Raubmöwen, Würger; am Boden: Reiher, Störche,
einige Greife und Eulen. Greife hinterlassen
Rupfungen, Eulen und einigen Greife Gewölle,
aus denen man die Beutetiere identifizieren
kann.
• Suche nach holzlebenden Arthropoden: Spechte,
Kleiber, Baumläufer
• Aufhacken von Gehäuseschnecken auf einem
Stein: Singdrossel
• Aufhacken von Samen, Zapfen oder Nüssen in
„Schmieden“: Spechte, Kleiber

2.8.7 Flugverhalten
Ob Vogelbeobachter oder nicht – jeder von uns
kennt den Vogelflug als einen festen Bestandteil
unseres Alltags. Die Art und Weise, wie ein Vogel
fliegt, ist oft typisch für seine Familie oder Gattung.
Die Form der Flügel ist häufig angepasst, sodass
Flügelform und Flugverhalten einander bestens ergänzen (s. Kap. 8). Die Silhouette eines fliegenden
Vogels ist oft arttypisch (s. Abb. 2.12). Zusätzlich
sollte man beim Beobachten notieren, wie ein Vogel
fliegt, ob er kreist, segelt, geradeaus oder in Wellenform fliegt.
Zur Zugzeit sieht man regelmäßig Flugformationen, die für einige Vogelarten typisch sind und
als Erkennungsmerkmal dienen. Ein Laie, der den
herbstlichen Kranichzug mit den eindrucksvollen
Zugkeilen beobachtet, geht unter Umständen davon
aus, dass nur Gänse in einer Eins fliegen. So kommen
etliche Fehlmeldungen zustande und Kraniche werden als „Schneegänse“ gemeldet.
Nachfolgend einige Beispiele für Flugformen
(Abb. 2.26):
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Fischadler (Fischjäger)

Wasseramsel (erbeutet Wasserinsekten)

Seidenschwanz (Früchtefresser)

Zwergflamingo (Planktonfiltrierer)

Abb. 2.25 Vögel bei der Nahrungssuche bzw. auf Beutefang.

Bienenfresser (Arthropodenjäger)
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Schneegans (Keilformation)

Kranich (Formationsflug)

Schwarzbrauenalbatross (Segelflug)

Dorngrasmücke (Singflug)

Kanadagänse (Ruderflug)

Alken (Schwarm)

Turmfalke (Rüttelflug)

Abb. 2.26 Flugformen einiger Vogelarten.
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• Keilflug: Gänse, Schwäne, z. T. Säger, Kraniche,
Flamingos, Pelikane, Ibisse, einige Reiher, Kormorane, Möwen, selten Watvögel. Der Keilflug,
bei dem jeder Vogel seinen Vordermann sehen
kann, ohne von der Luft behindert zu werden,
die durch dessen Flügelschlag aufgewirbelt wird,
ist besonders kraftsparend. Der Formationsflug
verringert den Strömungswiderstand um 40%.
• Flug in Linien, Ketten, Bändern: einige Enten,
Gänse, Schwäne, Flamingos, Pelikane, Ibisse, Reiher, Kormorane, einige Watvögel
• ungeordnete Trupps: Störche, Reiher, Tauben,
viele Watvögel, Greifvögel, Kleinvögel
• Rüttelflug: Turmfalke, Rotfußfalke, Fischadler,
Möwen, Seeschwalben, Mäusebussard (selten),
Raufußbussard (regelmäßig), Racken, Raubwürger, Rotschwänze, Grauschnäpper, Laubsänger,
Schwalben
• Segelflug: Störche, Pelikane, Adler, Milane, Geier,
Bussarde, Falken
• Schau- und Balzflüge: Steinadler, Wespenbussard, Weihen, Tauben, Kiebitz, Bekassine
• Singflug: Waldschnepfe, Segler, Lerchen, Pieper,
Schwalben, Waldlaubsänger, Schilfrohrsänger,
Sperber- und Dorngrasmücke, Girlitz, Grünfink,
Wacholderdrossel
Zur höheren Kunst des Vogelbeobachtens gehört die
gezielte Zugvogelbeobachtung, bei der alle überfliegenden Arten erkannt und gezählt werden müssen.
Dabei muss schnell und sicher eine große Anzahl verschiedener Arten identifiziert und zahlenmäßig eingeschätzt werden, was jahrelanges Training voraussetzt.

2.9 Tipps für erfolgreiches
Vogelbeobachten
Obwohl ich zuvor empfohlen habe, als Anfänger an
geführten Vogelwanderungen teilzunehmen, möchte
ich betonen, dass man die unterschiedlichen Vögel
am besten kennenlernt, wenn man alleine unterwegs
ist und selbst die Arten identifizieren und sich merken muss.
Folgende Tipps können Ihren Exkursionserfolg
sichern:
• Aufmerksam und langsam spazieren gehen; lassen Sie sich Zeit!
• Nicht durch Handys, MP3-Player oder Gespräche
ablenken lassen.

2 Wie beobachtet man Vögel?

• Umgebung aufmerksam beobachten; Blick in die
Ferne und nicht auf den Boden richten (das tun
Botaniker)!
• Auf Bewegung in Gebüschen und Bäumen achten; meist stecken Vögel hinter plötzlichen Bewegungen.
• Himmel und Horizont immer wieder auf fliegende Vögel absuchen
• Entdeckungen immer mit dem Fernglas überprüfen; auch Trupps vermeintlich bekannter Arten mit dem Fernglas durchmustern, denn es
könnte sich eine weitere unbekannte Art darunter befinden.
• Darauf achten, dass das Sonnenlicht von hinten
oder seitwärts einfällt; im Gegenlicht sind Farben
und Kontraste manchmal nicht zu erkennen oder
sehen anders aus, als im Bestimmungsbuch gezeigt.
• Helles Sonnenlicht zur Mittagszeit meiden, denn
das Flimmern der Luft erschwert die Beobachtung mit Fernglas oder Spektiv.
• Wenn Vögel abfliegen oder landen, kann man
Rücken, Bürzel und Schwanz am besten erkennen; also Fernglas immer griffbereit halten und
schnell hinsehen!
• Ohren auf! Viele Vögel hört man eher, als dass
man sie sieht.
• Wenn Sie einen Ihnen unbekannten Vogel sehen,
notieren Sie sich alle wichtigen Merkmale, die
später bei der Identifizierung helfen könnten, und
machen Sie, falls möglich, ein Belegfoto.
• Wenn Krähen oder Schwalben aufgeregt rufen
oder mobben, dann ist die Ursache meist ein
Greifvogel oder eine Eule in unmittelbarer Nähe;
es kann sich aber auch um eine Katze oder einen
Fuchs handeln.
• Freistehende Zaunpfähle, Zäune und Mauern genau mustern, denn sie sind Ansitzwarten für viele
Vögel (Steinschmätzer, Braun- und Schwarzkehlchen, Würger).
• Strommasten, Strom- und Telefonleitungen, freistehende kahle Bäume kontrollieren (beliebte Ansitzwarten für Greife, Stare, Rabenvögel, Würger
und Racken; Abb. 2.27).
• Gewässeroberfläche lange absuchen (Seetaucher
können bis zu sechs Minuten unter Wasser bleiben).
• Gewässerränder und Ufergebüsche nicht vergessen – hier leben Rallen und andere Feuchtgebietsarten.
• An Bächen unter Brücken nach Wasseramseln
und Gebirgsstelzen Ausschau halten.

2.9 Tipps für erfolgreiches Vogelbeobachten
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Abb. 2.27 Stare und Baumfalke auf
einer Stromleitung.

• Schlickflächen an Gewässern oder überfluteten
Feldern locken Limikolen an; also Augen auf!
• Am Meer spielen die Gezeiten eine große Rolle;
während die Watvögel sich bei Hochflut zum
Rasten zurückgezogen haben, sind sie bei einsetzender Ebbe wieder draußen auf den Schlickflächen und meist besser zu sehen. Bei vollständiger
Ebbe dagegen sind die Limikolen über sehr große
Flächen verteilt und daher schlechter zu beobach-

ten. Hier muss man den Gezeitenstand (Tidenkalender) kennen und bei seinen Exkursionen
berücksichtigen.
• Lassen Sie Ihren Hund besser zu Hause; er würde
die Vögel nur vertreiben (und Ihnen manchen
Rüffel von anderen Birdern einbringen). Auch
quengelnde Kinder oder ungeduldige Partner stören eher, wenn man sich ganz dem Vogelbeobachten widmen möchte.
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11
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Methode, die der eine oder andere vielleicht auch
schon bei den Pfadfindern oder in der Grundausbildung bei der Bundeswehr gelernt hat, ist einfach,
aber effizient. Man sollte sie ein wenig üben, damit
sie verstanden wird.
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Zur präziseren Beschreibung von Standorten sollten Grundbegriffe der Landschaft bekannt sein und
von jedem verstanden werden. Nachfolgend eine
Auswahl:
Wiese
Rasen
Weide
Acker
Feld

Gebüsch
Abb. 2.28 Die Uhrmethode: Der Vogel im Beispielbild
sitzt links auf 3.00 Uhr.

Sind mehrere Beobachter unterwegs, sollten alle
wissen, wie der Aufenthaltsort eines Vogels zu beschreiben ist. Ein Hinweis wie „da vorne“ oder „da
links“ nützt meist nur wenig. Am leichtesten lassen
sich Aufenthaltsorte lokalisieren, wenn man einen
markanten Punkt in der Nähe des Objekts ausmachen kann. Der Punkt bildet zwölf Uhr auf einer
imaginären Uhr. Andere Punkte lassen sich dann
folgendermaßen beschreiben: „Ihr seht den Fernmeldeturm geradeaus vor uns. In 3 Uhr von ihm
befindet sich Vogel X.“ Damit hat man zunächst
die Richtung bestimmt. Will man den Abstand einengen, so streckt man seinen Arm in Richtung
des Markierungspunkts und hält Daumen, Zeigefinger oder Hand in der Sichtebene, sodass diese
einen unteren, oberen oder seitlichen Rand bilden.
Dann könnte z. B. die oben gemachte Uhrangabe
verfeinert werden mit der Aussage: „Abstand zwei
Daumenbreiten links vom Turm.“ Für ein solches
Vorgehen ist wichtig, dass die Betrachter möglichst
nahe zusammenstehen und tatsächlich in dieselbe
Richtung schauen. Bei hoch am Himmel fliegenden
Vögeln wird die Sache schwieriger. Wenn eine markante Wolke zu sehen ist, kann diese zur Orientierungshilfe werden. Sonst muss man die Himmelsrichtung angeben und beschreiben, wie viele Handbreit ein Vogel vom Horizont entfernt ist. Diese

Baum

Stamm
Ast
Astloch
Pfahl, Pfosten
Mast

See
Stausee
Teich
Weiher
Tümpel
Blänke
Fluss
Bach
Graben

Dauergrünland mit Gras
kurzgeschnittene Wiese
Wiese, die von Rindern oder Schafen beweidet wird
Stück Land, das gepflügt oder geeggt wird oder brach liegt
Acker mit Vegetation, sodass man
den Boden kaum sieht (Weizenacker, Rübenacker)
Sträucher unter 4 m Höhe; Stamm
und Krone sind meist nicht zu differenzieren
Gewächs mit einer Höhe von
über 4 m; Stamm und Krone sind
klar zu erkennen; wenn man
Eichen, Pappeln, Birken, Fichten,
Kiefern usw. unterscheiden kann,
so lässt sich eine Aussage weiter
präzisieren
Hauptast, der die Krone trägt
dicker Nebenast, an dem die
Zweige sitzen
ausgefaultes Loch; ehemals Sitz
eines Astes am Stamm
Zaundraht wird an einem Pfahl
oder Pfosten aufgehängt
meist einzeln stehender Pfosten
wie Laternenpfahl, Telefonmasten,
Elektromast
stehendes, natürliches Gewässer
stehendes, künstlich angelegtes
Gewässer
stehendes, künstlich angelegtes
Kleingewässer
stehendes, natürliches Kleingewässer
stehendes, natürliches Kleingewässer, das regelmäßig austrocknet
temporäre Wasserstelle in einer
Feuchtwiese
größeres Fließgewässer
kleines Fließgewässer (unter 2 m
Breite)
kleines Fließgewässer (unter 1 m
Breite), häufig austrocknend
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2.10 Verhaltensregeln für
Vogelbeobachter
Der Vogelbeobachter sollte selbstverständlich auf die
Natur Rücksicht nehmen – und auch auf andere Naturfreunde, wie Angler, Jäger und Falkner, denen Sie
mit Toleranz und Aufgeschlossenheit begegnen sollten. Denn sie alle haben hoffentlich das gemeinsame
Interesse, die Natur zu erhalten. Ein Zusammenhalt
aller Menschen, die an der Natur interessiert sind, ist
bei politischen Entscheidungen erfolgversprechender, als wenn jede Lobbygruppe versucht, sich allein
durchzusetzen.
Folgende Regeln sind in der Natur zu beachten,
auch wenn sie sich eigentlich von selbst verstehen:
• Vögel nicht stören: Das Wohlergehen der Vögel kommt vor dem Beobachten! Vermeiden Sie
daher, den Lebensraum zu schädigen oder zu
zerstören. Stören Sie keine Vögel am Nest, bei der
Nahrungssuche oder beim Nächtigen.
• Gänsebeobachtung: Bleiben Sie in Ihrem Auto
und beobachten Sie die Gänseschwärme von
dort; wenn Sie aussteigen, werden Sie die Gänse
vermutlich verscheuchen.
• Geheimnisse: Manchmal ist es besser, den Brutplatz einer gefährdeten Art nicht bekannt zu ge-

Abb. 2.29 Aufgescheuchte Blässgänse.
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ben. Wer Informationen geheim halten möchte,
sollte sie nicht „an die große Glocke hängen“.
Respektieren Sie die Regeln und Gesetze in Naturschutzgebieten. Bleiben Sie auf den Wegen,
dringen Sie nicht in eine Brutkolonie ein, wenn es
verboten ist.
Fahrverbote: Gesperrte Straßen und Wege gelten
auch für Vogelbeobachter als Sperrgebiete. Sie
können sich im Bedarf eine Ausnahmegenehmigung erteilen lassen.
Müll: Lassen Sie in der Natur nichts zurück außer
Ihren Fußabdrücken.
Privateigentum: Respektieren Sie die Gärten,
Ländereien oder Teiche, die in Privatbesitz sind.
Fragen Sie vorher, ob Sie dort beobachten dürfen.
Freundlichkeit: Gehen Sie freundlich mit anderen
Beobachtern und Besuchern in der Natur um. Naturfrevel oder Verstöße gegen Natur- und Artenschutz sollte man jedoch den Behörden melden.
Melden von Beobachtungsdaten: Unterstützen Sie
den Vogelschutz, indem Sie Ihre Beobachtungen
über das Internet oder direkt an lokale oder regionale ornithologische Vereinigungen melden (Kap. 19)
Ausland: In einigen Ländern sind die Regeln in
Schutzgebieten strenger und das Betreten von
Privatgelände ausdrücklich verboten. Vermeiden
Sie unnötige Scherereien.
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