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Der frühe Vogel  
kann mich mal …

Vögel beobachten macht auch dann richtig Spaß,  
wenn du es ganz entspannt angehst. Du musst nicht  
unbedingt früh aufstehen, um trotzdem tolle Vogel-
erlebnisse zu haben.

EXTREM FRÜH! 2:30 Uhr in der 
Nacht. Unerbittlich meldet sich der 
Wecker. „Hilfe  – was ist denn jetzt 
los? Ah, stimmt ja!“ Denn heute heißt 
es: extrem früh raus zur Balz der Au-
erhähne! Nur diese verheißungsvollen 
Gedanken schaffen es, mich ins Bad 
torkeln zu lassen. Gut, es hat sich 
gelohnt  – und zwar richtig. Aber das 
mit dem Frühaufstehen ist eigentlich 
gar nicht mein Ding. Ich war schon 
immer eher die Eule. Aber manchmal 
muss es dann halt doch sein.

CLEVER Als mir neulich eine Orni-
thologin eröffnete, dass sie deshalb 
zur Gänseforscherin wurde, weil 
man da nicht so früh aufstehen muss 
und den ganzen Tag gut beobachten 
kann, habe ich doch sehr schmunzeln 
müssen. Beschäftige auch ich mich 

deshalb mit Arten, die man bequem 
mittags oder abends erfassen kann, 
wie Rauch- und Mehlschwalben oder 
Teichhühner? Kann gut sein.

VOGELERLEBNISSE MACHEN 
SPASS! Der Vogelkunde haftet allge-
mein der „Makel“ an, dass man immer 
ganz früh aufstehen muss, um Vögel 
zu beobachten. Da treffen sich dann 
ältere bärtige Männer in tarnfarbenen 
Parkas und Kniebundhosen sowie mit 
Feldstechern bewaffnet im Morgen-
grauen zur Vogelstimmenwanderung 
und streifen durch Wiesen und Wäl-
der. Nicht nur das Outfit ist gedämpft, 
sondern oft auch die Stimmung. 
Sicherlich trifft dieses Klischee noch 
für die eine oder andere Vogelstim-
menführung eines Naturschutzvereins 
zu. Doch glaube mir: Birding  – Vögel 
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beobachten  – kann auch richtig Spaß 
machen und es darf da auch ganz 
entspannt zugehen. Und du musst 
auch nicht unbedingt früh aufstehen, 
um trotzdem tolle Vogelerlebnisse 
zu haben. Wie gesagt: Ich bin auch 
nicht der große Frühaufsteher und 
kann dennoch auf viele, viele schöne 
Beobachtungen und beglückende 
Vogelmomente zurückblicken.

ARTENAUSWAHL In erster Linie soll 
das Buch dein Interesse an der heimi-
schen Vogelwelt wecken, und deshalb 
ist die Artenauswahl auch stark einge-
schränkt. In diesem Buch werden ge-

rade einmal 55 Arten vorgestellt – im 
Gegensatz zu 900 Arten, die in einem 
Standardwerk der Vogelbestimmung, 
dem „Kosmos-Vogelführer“, zu finden 
sind. Bei dieser riesigen Artenanzahl 
fühlen sich dann viele, die nur einmal 
in die Vogelkunde reinschnuppern 
wollen, schnell überfordert. Und tat-
sächlich kann man gut 300 Arten hier 
auch gar nicht erwarten. Und weitere 
etwa 200 tauchen nur selten auf oder 
sind regional verbreitet. Gute Birder 
haben in Deutschland etwa 300 bis 
400 (und teilweise mehr) Vogelarten 
auf ihrer Liste. Da sind dann aber 
auch Arten dabei, die nur sehr selten 

RAUSGEHEN! Du findest Vögel überall und kannst direkt in deiner Umgebung  
mit dem Beobachten loslegen. Ein Abstecher an ein Gewässer ermöglicht  
dir tolle Sichtungen.
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zu uns kommen. Dafür bist du mit ei-
nem derar tigen Bestimmungsbuch 
dann aber auch für alle Eventualitäten  
gewappnet, und es dürfte dir so 
schnell keine Art über den Weg flat-
tern, die du nicht mithilfe desselben 
bestimmen könntest. Wer also tiefer  
in die Materie einsteigen möchte,  
dem sei die Anschaffung dringend  
ans Herz gelegt.

ERFOLGREICHE SICHTUNGEN 
GARANTIERT Ich stelle dir hier also 
vor allem solche Arten vor, die du 
mit einiger Regelmäßigkeit und ohne 
Schwierigkeiten entdecken kannst  – 
und das den ganzen Tag über und 
besonders abends und nachts. Gut, 
ein paar wenige Arten sind dabei, die 
nicht überall vorkommen, aber die ich 
so spannend finde oder die so gut zum 
Thema passen, dass ich sie dir nicht 
vorenthalten möchte. Und natürlich 
sind auch einige Arten erwähnt, die 
du nicht das ganze Jahr über sehen 
kannst. Aber du wirst mit Sicherheit 
auch auf Arten treffen, die du hier 
nicht findest. Dann helfen – wie oben 
erwähnt – andere Bücher weiter.

WICHTIGE HINWEISE

— Um besser beobachten zu können, 
benötigst du ein Fernglas. Zum 
Beispiel 8 × 30 oder 10 × 40, 

wobei die erste Zahl die Vergrö-
ßerung angibt und die zweite den 
Durchmesser des Objektivs. Je 
größer dieser desto lichtstärker ist 
das Glas. Lass dich ausführlich von 
einem Optiker beraten.

— Vogelstimmen sind das A & O in 
der Vogelbestimmung. Lerne häu-
fige Gesänge und wichtige Rufe. 
Via Internet, mittels Apps oder 
klassisch mit CDs. 

— Zu jeder vorgestellten Art im Buch 
kannst du dir über die KOSMOS-
PLUS-App die Stimmen anhören. 
Überprüfe oder suche Gehörtes, 
statt die Stimmen Art für Art 
runterzuspulen. Die Vielfalt an 
Lauten, die ein und dieselbe Art 
äußern kann, ist immens. Im 
Bestimmungsteil findest du nur 
diejenigen, die man oft hört.

— Und das Allerwichtigste: Rausge-
hen, rausgehen, rausgehen. Denn 
nur so wirst du mit den Arten 
vertraut. Schließe dich Kennern an 
oder nimm an Vogelführungen teil. 
Aber genauso wichtig ist es, alleine 
loszuziehen und selbst Erfahrun-
gen zu sammeln und sich an die 
Bestimmung zu wagen.

Nun aber viel Spaß beim Birden!
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EIN SONNENAUFGANG ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch  
eine gute Zeit, um Vögel zu beobachten. Doch auch später am Tag erwarten  
dich spannende Entdeckungen.
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Den ganzen Tag präsent

VÖGEL, DIE  
DU IMMER 

SIEHST ODER 
HÖRST


