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Wenn man sich etwas  Zeit nimmt und genauer hinsieht und hinhört, entdeckt man in unser Stadt eine 

Vielzahl an Vögel, deren unglaublicher Artenreichtum erstaunt und begeistert. In den Wäldern und Auen 

rund um Wien und sogar in unseren Vorgärten erfreut uns so mancher gefiederter Freund mit seinem Gesang. 

Man muss also gar nicht weit wandern, um einen  Blick in die faszinierenden Welt der Vögel zu werfen.  

Manche sieht man erst auf den zweiten Blick, aber man hört sie schon von Weitem pfeifen, singen und 

zwitschern.  

Möglichst unauffällig und leise, mit Fernglas und Kamera bewaffnet entdeckte ich bei meinen Jagdausflügen 

viele  interessant Vögel. Bei meinen Streifzügen durch die Natur habe ich einige Exemplare mit meinem 

Fotoapparat "erlegt" und möchte nun meine Bildtrophäen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben,  

präsentieren. Die Beschreibung überlasse ich bei diesem Bericht den Experten von "wikipedia 
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1 Amsel   Vogelstimme                                                                                   

 
 

Die Amsel (Turdus merula) oder Schwarzdrossel ist eine Vogelart der Familie der Drosseln 

(Turdidae). In Europa zählt die Amsel als einer der am weitesten verbreiteten Vertreter dieser 

Familie zu den bekanntesten Vögeln überhaupt. Ihre Körperlänge liegt zwischen 24 und 27 

Zentimetern. Die Männchen sind schwarz gefärbt und haben einen gelben Schnabel, das Gefieder 

der Weibchen ist größtenteils dunkelbraun. Der melodiöse und laut vorgetragene Reviergesang 

der Männchen ist in Mitteleuropa hauptsächlich zwischen Anfang März und Ende Juli zu hören 

und kann bereits vor der Morgendämmerung beginnen.   

Das Gefieder der Männchen ist einfarbig schwarz, der Schnabel auffällig hellgelb bis orange. 

Zudem zeigen Männchen einen deutlichen Ring um die Augen, dessen Farbe der des Schnabels 

ähnelt, jedoch etwas ins Bräunliche gehen kann. Dieser Augenring kontrastiert stark mit der 

dunkelbraunen Iris. Weniger deutlich ist dieser Augenring beim Weibchen, auch der Schnabel ist 

weniger auffällig und hell hornfarben statt gelb. Die Gefiederfärbung des Weibchens ist viel 

variabler und vorwiegend dunkelbraun, teilweise ins Grau gehend oder rötlichbraun. 

Amseln verbringen die meiste Zeit des Tages am oder in der Nähe des Bodens. Strecken werden 

je nach Beschaffenheit des Untergrunds laufend oder hüpfend zurückgelegt. Schwung wird 

sowohl bei der Landung als auch nach einer Hüpfsequenz mit ein paar Schritten abgebremst, 

wobei der Schwanz in charakteristischer Weise aufgestellt wird. 

 

Textquelle:   https://de.wikipedia.org/wiki/Amsel  nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Amsel_Turdus_merula_G_AMPLE14748101.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Amsel


2 Bachstelze  Vogelstimme                                                                      

 

Die Bachstelze ist eine Singvogelart aus der Familie der Stelzen und Pieper. Sie fällt durch ihr 

kontrastreiches, schwarz-weiß-graues Gefieder und den stelzentypischen Wippschwanz auf. Im 

Winter ziehen Bachstelzen meist nach Süden, wobei die Länge der Zugwege stark variiert. 

Mitteleuropäische Bachstelzen überwintern vorwiegend in Südwesteuropa und Nordafrika, die 

Überwinterungsgebiete anderer Populationen reichen teils bis zum Äquator. Einzelne Vögel 

bleiben aber auch den Winter über in Mittel- oder Nordeuropa. Ursprünglich wohl vor allem an 

unbewachsenen Uferflächen und Gewässer gebunden, ist sie heute überall in der offenen und 

halboffenen Kulturlandschaft zu finden, wo es passende Nistgelegenheiten und freie 

Bodenflächen zur Nahrungssuche gibt. 

Die Bachstelze ist ein schlanker, recht hochbeiniger Singvogel mit einem langen Schwanz, der 

sich ständig in wippender Bewegung befindet. Von den 16,5–19 cm Körperlänge entfallen etwa 

9 cm auf den Schwanz. Das Gewicht liegt bei etwa 25 g. Die Bachstelze bewegt sich wie alle 

Stelzen am Boden schreitend oder laufend fort. Das Schreiten, bei dem die Schritte weit 

ausgreifend sind, wird von rhythmischen Kopfbewegungen und einem flachen Schwanzwippen 

begleitet. Bei raschen Bewegungen, nach dem Landen, dem Anhalten aus dem Laufen heraus oder 

beim Aufpicken von Nahrung ist das Schwanzwippen heftiger. Vor dem Abflug oder bei einem 

schnellen Übergang von der Landung zur laufenden Fortbewegung unterbleibt es. Der Flug 

erfolgt in ausgeprägt bogenförmigen Auf- und Abwärtsbewegungen, die Geschwindigkeit liegt bei 

etwa 30–40 km/h. 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Bachstelze nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Bachstelze_Motacilla_alba_G_AMPLE-E09701R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bachstelze


3 Baumläufer    Vogelstimme                                                                                  

 

 
Die Baumläufer (Certhiidae) sind eine Familie kleiner Sperlingsvögel (Passeriformes), die sich in 

charakteristischer Weise ruckartig aufwärts an Baumstämmen bewegen und dort winzige, sich 

zwischen den Rindenspalten befindende Gliederfüßer suchen. Es gibt zwei Gattungen, die 

Eigentlichen Baumläufer (Certhia) kommen in Europa und Asien von Portugal bis Japan und im 

nördlichen Maghreb vor, der Fleckenbaumläufer, einzige Art der Gattung Salpornis, lebt 

in Afrika südlich der Sahara und Indien. 

Baumläufer sind klein, ihr Pinzettschnabel leicht abwärts gebogen. Ihr Gefieder ist fleckig 

braun, unterseits heller, oft weißlich. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht. Bei den 

Eigentlichen Baumläufern sind die Schwanzfedern versteift und zugespitzt. Bei 

der Mauser werden sie nacheinander gewechselt, so dass der Schwanz immer seine Funktion als 

Stützschwanz behält. 

 

Baumläufer bewegen sich an Baumstämmen nur aufwärts und fliegen anschließend an eine andere 

Stelle unten am vorher abgesuchten Stamm oder an einen anderen Baum. Sie schlafen in flachen 

Rindenmulden, die sie auch mit dem Schnabel vergrößern, im Winter auch zu mehreren. Ihre 

Brutplätze sind die Spalten von Baumstämmen oder befinden sich hinter abgeplatzter Rinde. Das 

Nest ist napfförmig. Die Eier sind weiß, mit rotbraunen Punkten (Certhia, 3 bis 9 Eier) oder hell 

blaugrün mit schwarzen oder lila Punkten (Salpornis, 2 bis 3 Eier) und werden 14 bis 15 Tage 

bebrütet. Die Jungvögel verlassen das Nest nach 15 bis 17 Tagen. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bauml%C3%A4ufer nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gartenbaumlaeufer_Certhia_brachydactyla_G_AMPLE-E15481R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauml%C3%A4ufer


4 Beutelmeise - Nest    Vogelstimme                                                          

 
 

Die Beutelmeise (Remiz pendulinus) ist ein Singvogel aus der Familie der Beutelmeisen 

(Remizidae). Es werden mehrere Unterarten unterschieden. 

 

Die Beutelmeise kann etwa 10 bis 12 cm groß werden und wiegt bis zu 20 g. Die Flügel erreichen 

eine Länge von etwa 60 mm. Die auffallendsten Merkmale sind der graue Kopf mit der schwarzen 

Maske und der rostbraune Rücken. Die Jungvögel haben noch keine schwarze Maske. Die 

Beutelmeise ist vom Aussehen her dem Neuntöter sehr ähnlich.  

 

Der Lebensraum der Beutelmeise sind halboffene Feuchtgebiete. Sie ist insbesondere 

in Flussniederungs- und Uferlandschaften mit gestufter Gehölzstruktur sowie Bäumen oder 

hohen Büschen mit herabhängenden elastischen Zweigen anzutreffen. Weitere wichtige 

Elemente ihres Lebensraumes sind kleine Schilf- und/oder Rohrkolben- und 

vorjährige Brennnesselbestände. Sie brütet auch am Rand von Feldgehölzen und Waldrändern, 

wenn diese in gestufter Abfolge Schilf, Weidenbüsche und höhere Einzelbäume aufweisen. Ihre 

Brutplätze finden sich gewöhnlich im Außenbereich des unteren Kronendrittels von Einzelbäumen, 

die Gebüsch oder Röhricht überragen.  

Die Beutelmeise sucht ihre Nahrung hauptsächlich an Bäumen, Büschen, Sträuchern und 

im Schilf. Sie ernährt sich von Insekten, Spinnen und Samen. 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Beutelmeise nach oben 
 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Beutelmeise_Remiz_pendulinus_G_AMPLE-E1503R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Beutelmeise


5 Bienenfresser     Vogelstimme                                                                  

 

Der Bienenfresser (Merops apiaster) ist ein auffallend bunter Geselle. Er gehört zu den in 

Afrika überwinternden Zugvögeln. 

Der im Durchschnitt ca. 28 Zentimeter große Bienenfresser ist einer der buntesten, kaum zu 

verwechselnden Vögel Europas. Der Bauch- und Brustbereich ist türkis, Scheitel-, Nacken- und 

Rückenpartien sind rostbraun, die Flügel ebenfalls, über dem gelblichen Kinn befindet sich ein 

schwarzer Augenstreif. Weitere Merkmale sind der lange, leicht gebogene Schnabel und die nur 

bei den Altvögeln vorhandenen, verlängerten mittleren Schwanzfedern,  auch Schwanzspieße  

genannt.  

Bienenfresser sind oft in Kolonien anzutreffen. Sie sitzen gerne, meist zusammen mit 

Artgenossen, auf herausragenden Ästen, Leitungsdrähten und Masten. Sie sind sehr gute 

Flieger,  wirken hingegen auf dem Boden eher unbeholfen. 

Der Bienenfresser erbeutet im Flug vor allem Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen, aber 

auch Libellen, Zikaden und fliegende Käfer. Da viele wehrhaft sind, fliegt er nach Ergreifen 

des Insektes zunächst zu einer nahegelegenen Sitzwarte. Dort wird es mit kräftigen Hieben auf 

die Unterlage getötet und durchgeknetet, wobei sich die Giftdrüse des Stachels entleert. Erst 

dann wird das Beutetier verschluckt oder an die Jungen weitergegeben. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bienenfresser_(Art) nach oben 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Bienenfresser_Merops_apiaster_R_AMPLE-E0824R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bienenfresser_(Art)


6 Blässhuhn   Vogelstimme                                                                                  

 
Das Blässhuhn (Fulica atra) ist eine mittelgroße Art aus der Familie der Rallen, die als einer der 

häufigsten Wasservögel bevorzugt auf nährstoffreichen Gewässern anzutreffen ist.  

Die Art wird bisweilen auch Blässralle genannt, um auf die korrekte taxonomische Einordnung 

hinzuweisen. Gebräuchlich ist auch die neuere Schreibweise mit e (Blesshuhn, Blessralle). 

Das Blässhuhn ist eine mit 36 bis 42 cm Körperlänge mittelgroße, rundliche Ralle, die meist 

entenartig schwimmend auf dem Wasser anzutreffen ist und dabei relativ hoch im Wasser liegt. 

Der Kopf ist relativ klein, der Schwanz kurz. Die namensgebende Blesse ist ein leuchtend weißer 

Hornschild über dem Schnabel, der bei den Geschlechtern in der Größe variiert. Die Füße sind 

kräftig und die langen Zehen mit Schwimmlappen versehen. Weibchen wiegen durchschnittlich 

etwa um 700 g, Männchen etwa um 900 g.  

Das Blässhuhn kommt als Brutvogel an stehenden oder langsam fließenden Gewässern vor, an 

denen flache Ufer und eine als Nistplatz geeignete Ufervegetation wie beispielsweise eine gut 

ausgeprägte Röhrichtzone oder ins Wasser ragende Gebüsche vorhanden sind. Optimalerweise 

sollte es neben flachen, krautigen Stellen auch offene Wasserflächen geben. Bevorzugt wird ein 

Mosaik aus Röhrichten, feuchtem Grasland, kleinen Hügeln oder Inselchen und Gebüschen.  

In Mitteleuropa brütet das Blässhuhn an eutrophen Flachwasserseen, Fisch- und Klärteichen, an 

verlandenden Moorstichen oder Entwässerungsgräben.  Im Siedlungsbereich ist es häufig zu 

finden, wo es beispielsweise an Teichen in Parks vorkommt. 

Blässhühner sind Allesfresser, deren Nahrungszusammensetzung stark saisonal und regional 

variiert. Frische und faulende Pflanzenteile spielen eine erhebliche Rolle. Sie fressen außerdem 

Abfälle und Entenfutter, kleine Mollusken wie beispielsweise Wandermuscheln und Schnecken 

sowie Insekten und deren Larven. Auch kleine Fische werden gefressen. Bei reiner Ernährung von 

Blättern und Trieben von Schilf benötigen Blässhühner täglich knapp ihr Körpergewicht.  

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4sshuhn nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Blesshuhn_Fulica_atra_R_AMPLE-E046912RD.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4sshuhn


7 Blaumeise  Vogelstimme                                                              

 

Die Blaumeise gehört zu der Familie der Meisen. Der Kleinvogel ist mit seinem blau-gelben 

Gefieder einfach zu bestimmen und in Mitteleuropa sehr häufig anzutreffen, Man sieht sie in 

fast ganz Europa, außer auf Island und in Nordskandinavien. Die Blaumeise kennzeichnet ein 

blaues Käppchen über dem Gesicht, ein schwarzer Augenstreif sowie die blau gefärbten Flügel 

und Schwanzfedern. Die hellblauen Gefiederpartien am Kopf und auf der Oberseite treten in 

Mitteleuropa bei keinem anderen Singvogel auf und erlauben so eine einfache Bestimmung. Der 

dunkel hornbraune Schnabel ist verglichen mit dem verwandter Arten kurz und hoch. Die Iris ist 

braun, die Füße sind dunkel blaugrau, die Krallen grau. 

Dieser Winzling ist mit einer Körperlänge von knapp zwölf Zentimetern deutlich kleiner als 

die Kohlmeise. Die  Männchen sind mit 12,1 Gramm etwas schwerer als Weibchen 11,4 Gramm  

Die Blaumeise bevorzugt tierische Nahrung, vor allem Insekten und Spinnen. Außerhalb der 

Fortpflanzungsperiode steigt die Bedeutung von Sämereien und anderer pflanzlicher Kost. Beim 

Nahrungserwerb fällt sie durch ihre Geschicklichkeit auf, sie kann sich an die äußersten Zweige 

klammern und auch kopfüber hängend nach Nahrung suchen. 

Blaumeisen brüten meist in Baumhöhlen, auch Nistkästen werden häufig angenommen. Der 

Hauptkonkurrent um Bruthöhlen und bei der Nahrungssuche ist die deutlich größere Kohlmeise. 

 

Textquelle:   https://de.wikipedia.org/wiki/Blaumeise nach oben 

  

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Blaumeise_Parus_caeruleus_G_AMPLE-E15181R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaumeise


8 Brandgans  Vogelstimme                                                                                       

 

 
Die Brandgans (Tadorna tadorna) ist eine Art aus der Familie der Entenvögel, die zur 

Unterfamilie der Halbgänse (Tadorninae) gehört. Halbgänse ähneln in ihrem Habitus Gänsen, sie 

haben jedoch auch Merkmale, wie sie für Eigentliche Enten charakteristisch sind. Vor allem in 

älterer Literatur findet man daher für diese Art die Bezeichnung Brandente. 

Brandgänse erreichen ausgewachsen eine Körperlänge von 58 bis 67 Zentimeter und haben eine 

Flügelspannweite von 110 bis 133 cm. Das Gewicht schwankt sehr stark. Bei einer Untersuchung 

im Südwesten des Kaspischen Meeres wogen die Männchen im Februar zwischen 830 und 1500 

Gramm. Das durchschnittliche Gewicht betrug 1180 Gramm. Weibchen waren mit 

durchschnittlich 813 Gramm und einer Gewichtsspannbreite von 562 bis 1085 Gramm deutlich 

leichter.  Die Art hat eine gänseartige Gestalt und ist auf Grund der auffallend kontrastreichen 

Färbung des Gefieders unverwechselbar. Durch die Gefiederfärbung besteht zwar eine 

entfernte Ähnlichkeit mit der Löffelente, die Größe der Brandgans, ihre Langbeinigkeit sowie 

ihre Körperhaltung und ihr kurzer Schnabel schließen jedoch aus, dass sie mit dieser Ente 

verwechselt werden kann. 

Anzutreffen sind die europäischen Brandgänse überwiegend an den flachen Sand- und 

Wattküsten sowie entsprechenden Flussmündungen, nur sehr selten sind sie auch an steilen oder 

felsigen Küstenabschnitten anzutreffen. Zur Brutzeit halten sich die Tiere meist in Buchten, und 

Flussmündungen auf und nur ausnahmsweise an der freien Meeresküste. Im Binnenland sind sie 

auch an großen Klärteichen und auf Rieselfeldern anzutreffen.  Als Nahrungsbiotope dienen den 

Brandgänsen vor allem das Watt, Schlickbänke in Flussmündungen und Seichtwasserlagunen.  

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Brandgans                                       nach oben 

  

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Brandgans_Tadorna_tadorna_R_AMPLE-E02201R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandgans


 

9 Brautente   Vogelstimme                                                                                    

 

Die Brautente (Aix sponsa) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae). Ihr natürliches 

Verbreitungsgebiet ist Nordamerika. Sie lebt an Waldseen und ist an ein Leben in Waldgebieten 

angepasst. Bäume dienen ihr als Brut- und Rastplatz. Sie brütet bevorzugt in verlassenen Nisthöhlen von 

Spechten. Die Küken springen wenige Stunden nach dem Schlupf mehrere Meter auf den Erdboden 

hinab, um dem weiblichen Elternvogel zum nächsten Gewässer zu folgen. Brautenten sind sehr 

manövrierfähige Flieger, die auch dichte Baumbestände geschickt durchfliegen. Sie zählen heute zu den 

häufigsten Enten Nordamerikas. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ihre Bestände stark 

zurückgegangen, so dass man befürchtete, diese Art würde aussterben. Zahlreiche Schutzmaßnahmen 

haben dazu beigetragen, dass sich der Bestand dieser Art wieder stark erholt hat. 

Die Männchen tragen ein kontrastreiches Prachtkleid, die Art wird daher häufig als Ziergeflügel 

gehalten. Verwilderte Brautenten leben als sogenannte Gefangenschaftsflüchtlinge in kleinen 

Populationen auch freilebend in Europa. 

Die Brautente ist eine kleine Entenart und erreicht eine Körperlänge von 47 bis 54 Zentimeter..  Die 

Flügellänge beträgt zwischen 21 und 24 Zentimeter. Zu den auffälligen Besonderheiten im Körperbau 

gehört, dass das Auge der Brautente mit durchschnittlich 12,3 Millimeter den größten Durchmesser von 

allen Wasservogelarten aufweist. 

Brautenten sind grundsätzlich omnivore Vögel, deren Nahrungszusammensetzung wesentlich vom 

Angebot bestimmt ist. Sie fressen Teile von Wasserpflanzen, Samen, Früchte, Wirbellose und nutzen 

auch landwirtschaftliche Anbauflächen zur Nahrungssuche. Wirbellose spielen vor allem für eierlegende 

Weibchen und heranwachsende Jungenten eine sehr große Rolle . 

Eine große Bedeutung in der Ernährung der Brautente haben Eicheln. Aber auch Sumpfzypressen,  

Hickories, Buchen, Peltandra, Stechpalmen, Teichbinsen, Seerosen sowie Früchte wie Maulbeeren und 

Weinbeeren. Sowohl kultivierter Reis als auch Wasserreis spielen in einigen Regionen des 

Verbreitungsgebietes eine große Rolle. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Brautente nach oben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Brautente_Aix_sponsa_R_AMPLE-E0222R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Brautente


 

10 Buchfink  Vogelstimme                                                                      

 
Der Buchfink ist ein zur Familie der Finken gehöriger Singvogel.  Er kommt in ganz Europa mit 

Ausnahme Islands und des nördlichsten Skandinaviens vor,  

Der schmetternde Gesang des spatzengroßen Buchfinken ist im Winter zwar erst ab Februar zu 

hören, doch ist sein Anblick nicht weniger schön. Er erreicht eine Körperlänge von 14 bis 18 

Zentimeter. Die Individuen der Nominatform wiegen zwischen 18 und 25 Gramm. Unabhängig vom 

Geschlecht weisen Buchfinken einen auffallenden weißen Schulterfleck, eine weiße Flügelbinde 

und weiße äußere Steuerfedern auf. Bei den Männchen sind die Körperunterseite und die 

Kopfseiten bräunlichrosa bis rotbraun. Der Oberkopf, der Nacken und die Halsseiten sind im 

Sommerhalbjahr auffällig graublau, im Winterhalbjahr mehr bräunlichgrau. Die Stirn ist 

schwarz, der Rücken ist kastanienbraun und der Bürzel ist grünlich. Der Schnabel ist beim 

Männchen im Frühjahr stahlblau, ansonsten hornfarben. Die Weibchen sind auf der 

Körperoberseite olivgrau und auf der Körperunterseite etwas heller. Der Schnabel des 

Weibchens ist ganzjährig hellbraun bis hornfarben. 

Seine Nahrung sucht der Buchfink überwiegend auf dem Erdboden und nutzt vor allem die 

Stellen, die nur spärlich mit Vegetation bewachsen sind. Die Nahrung wird mit schnellen, 

pickenden Bewegungen vom Erdboden aufgenommen. Die Nahrung der Buchfinken besteht 

aus Beeren, Samen aller Art, Insekten und Spinnen. Die Nestlinge werden mit Insekten und 

deren Larven gefüttert. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Buchfink nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Buchfink_Fringilla_coelebs_G_AMPLE-E16361R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchfink


 

11 Buntspecht   trommeln + Vogelstimme                        

Der Buntspecht ist etwa 23 Zentimeter groß. Seine Flügelspannweite beträgt zwischen 34 und 

39 Zentimeter. Sein Gefieder ist oberseits schwarz gefärbt mit zwei großen weißen 

Flügelflecken und unterseits gelblich-grau. Die Unterschwanzdecken sind lebhaft rot gefärbt. 

Nur das Männchen hat einen roten Genickfleck und Jungtiere haben einen roten Scheitel. Die 

Wangen sind weiß gefärbt. An den Halsseiten finden sich schwarze Bartstreifen. 

Die Buntspechte haben spitze, gebogene Krallen an ihren Kletterfüßen. Zwei davon zeigen dabei 

nach vorne und zwei nach hinten. Ungewöhnlich dick ist ihre Haut, die sie vor Insektenstichen 

schützt. Eine federnde, gelenkartige Verbindung zwischen der breiten Schnabelbasis und dem 

Schädel federt die Erschütterung ab, die beim Zimmern der Spechthöhle entsteht. Um das 

Einatmen des entstehenden Holzmehls zu verhindern, sind die Nasenlöcher des Buntspechts mit 

feinen Federn überwachsen. 

Der Buntspecht ernährt sich während der meisten Zeit des Jahres hauptsächlich 

von Insekten und ihren Larven, die er mit kräftigen Schnabelhieben unter der Borke hervorholt. 

Während der Winterzeit ist er in der Lage, seine Ernährung umzustellen. In dieser Zeit, in der 

Insekten knapp sind, frisst er Nüsse, Beeren und Samen.  

Dem Anlocken der Weibchen in der Balzzeit und der Revierabgrenzung dient das „Trommeln“, 

eine sehr schnelle, bis 2 Sekunden dauernde Folge von 10 bis 15 Schnabelschlägen. Es ist bereits 

im ausgehenden Winter zu hören. Die Männchen beginnen damit, sobald die von ihnen gezimmerte 

Höhle bezugsfertig ist, und nutzen dabei alle verfügbaren Resonanzkörper. Typisch sind hohle 

Baumstämme oder tote Äste, aber auch Regenrinnen. 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Buntspecht nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Buntspecht_Picoides_major_T_AMPLE-E08662R.mp3
http://www.deutsche-vogelstimmen.de/buntspecht/
https://de.wikipedia.org/wiki/Buntspecht


12 Dohle  Vogelstimme  

 
Die Dohle (Corvus monedula) ist eine Singvogelart aus der Familie der Rabenvögel (Corvidae). 

Unter den Raben und Krähen (Corvus) ist sie einer der kleinsten Vertreter. Sie zeichnet sich 

durch schwarz-graues Gefieder, einen stämmigen Schnabel und hellblaue Augen aus. Das 

Verbreitungsgebiet der Dohle reicht vom nordafrikanischen Atlasgebirge über Europa bis 

zum Baikalsee. Sie bevorzugt offene Lebensräume mit Baumbestand, Felsen oder alten Gebäuden 

als Habitat. Wie auch andere Raben und Krähen ist die Dohle ein Allesfresser. Der Schwerpunkt 

des Nahrungsspektrums liegt auf Samen und Insekten. Daneben frisst sie auch 

kleine Wirbeltiere, Schnecken, Vogeleier, Aas und in Siedlungen auch menschliche Abfälle. 

Sie leben meist in größeren Gruppen und bilden lebenslange monogame Paare. Ihre Nester bauen 

sie in Löchern und Nischen aller Art, etwa in Spechthöhlen oder Gebäudenischen. Das Weibchen 

brütet vier bis sechs Eier aus, die Nestlinge werden anschließend von beiden Eltern gefüttert.  

Die Dohle ist ein mittelgroßer Rabenvogel von 33–39 cm Körperlänge. Sie wirkt – vor allem im 

Vergleich mit den meisten anderen Raben und Krähen – gedrungen und besitzt einen stämmigen, 

kräftigen Schnabel sowie relativ kurze Beine. Dohlen sind ruffreudige Vögel und besitzen – 

wahrscheinlich bedingt durch ihren hohen Grad an Sozialität – ein sehr breites Repertoire an 

Lauten. Charakteristisch für die Art sind kurze, einsilbige und metallisch-schnalzende Rufe, die 

höher klingen als die Lautäußerungen größerer Raben oder Krähen. Kja, kjä und tschack sind die 

am häufigsten zu hörenden Dohlenrufe und existieren in vielen unterschiedlichen Varianten. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dohle nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Dohle_Corvus_monedula_R_AMPLE-E12521R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabenv%C3%B6gel
https://de.wikipedia.org/wiki/Raben_und_Kr%C3%A4hen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dohle


13 Drosselrohrsänger   Vogelstimme  

 

Der Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) ist ein Singvogel aus der Gattung der 

Rohrsänger (Acrocephalus) und der Familie der Rohrsängerartigen (Acrocephalidae).  

Es werden zwei Unterarten unterschieden. In Mitteleuropa ist der Drosselrohrsänger ein 

gebietsweise verbreiteter, aber nur lokal häufiger Brut- und Sommervogel. 

Der Drosselrohrsänger ist etwa 19 cm lang und ist mit einer Flügellänge von 9 cm der größte aller 

mitteleuropäischen Rohrsängerarten. Das Gewicht beträgt etwa 25 bis 36 Gramm. Die Oberseite 

ist braun, seine Unterseite gelblichweiß. Der Vogel hat eine weißliche Kehle, einen kräftigen 

Schnabel und einen undeutlich weißen Überaugenstreif. Männchen und Weibchen haben die 

gleiche Färbung. Sein Gesang klingt wie „kaare kaare krieht krieht“ zur Markierung seines 

Revieres. 

Das Verbreitungsgebiet des Drosselrohrsängers erstreckt sich vom Nordwesten Afrikas, 

Portugals und Spaniens bis in den Nordosten Chinas, den Süden von Sachalin und den Norden 

Japans. In Mitteleuropa war der Drosselrohrsänger ursprünglich in den Tiefebenen bis in einige 

Mittelgebirgslagen verbreitet. Seit den 1970er Jahren kam es zum Teil zu sehr drastischen 

Bestandseinbrüchen. Er weist seitdem große Verbreitungslücken auf und ist nur noch im Nord- 

und Südosten Mitteleuropas ein häufiger Brutvogel 

Der Drosselrohrsänger klettert und hüpft geschickt im Schilf und ernährt sich von Spinnen, 

Weichtieren, Insekten, deren Larven, jungen Amphibien und Beeren. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Drosselrohrs%C3%A4nger nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Drosselrohrsaenger_Acrocephalus_arundinaceus_G_AMPLE-E14181W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Drosselrohrs%C3%A4nger


14 Eichelhäher   Vogelstimme  

 
Der Eichelhäher (Garrulus glandarius) ist ein Singvogel aus der Familie der Rabenvögel.  
Er ist über Europa, Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens sowie in einem breiten Gürtel durch 

Asien und dort südwärts bis nach Indochina verbreitet. Er brütet in lichten, strukturreichen 

Wäldern aller Art, in Mitteleuropa aber bevorzugt in Misch- und Laubwäldern. Sein 

Nahrungsspektrum ist sehr vielfältig, wobei im Sommerhalbjahr tierische, im Winterhalbjahr 

pflanzliche Nahrung überwiegt. Vor dem Winter werden umfangreiche Vorräte aus Eicheln und 

anderen Nussfrüchten angelegt. 

Der Eichelhäher gehört mit 32 bis 35 cm Körperlänge zu den mittelgroßen Rabenvögeln, 

seine Flügelspannweite beträgt etwa 53 Zentimeter und sein Gewicht etwa 170 Gramm. Der 

kräftige Schnabel ist grauschwarz bis schwarz. Die Füße sind graubraun bis braun fleischfarben 

mit gelblichen oder weißlichen Sohlen. Die Iris ist bläulichgrau mit rötlichem Innen- und 

Außenring und einer ebensolchen, feinen Sprenkelung. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht 

in der Gefiederfärbung. 

Der tagaktive Eichelhäher verhält sich während der Brutzeit zumeist sehr unauffällig, fällt aber 

durch sein ausgeprägtes, lautes Warnverhalten auf. Außerhalb der Brutzeit sieht man ihn oft in 

kleinen, zerstreuten Trupps, ziehend oder auf der Nahrungssuche. Sehr charakteristisch und 

auffällig ist der Flug der Art, der durch die unregelmäßigen Flügelschläge leicht unbeholfen 

wirkt und bei dem die auffällige Färbung besonders deutlich zur Geltung kommt. Meist werden 

nur kurze Strecken überflogen und geschickt die Deckung von Waldrändern und Gebüschen 

ausgenutzt, wobei weitere Vögel eines Trupps meist mit deutlichem Abstand folgen. Im Wald 

fliegt der Vogel sehr geschickt und wendig auch in geschlossenen Beständen. Auf dem Boden und 

im Geäst bewegt er sich meist hüpfend, wobei oft der Schwanz kurz aufgespreizt wird. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Eichelh%C3%A4her nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Eichelhaeher_Garrulus_glandarius_R_AMPLE-E12381W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichelh%C3%A4her


15 Eisvogel  Vogelstimme  

 

Der Eisvogel (Alcedo atthis) ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Art aus der Familie 

der Eisvögel (Alcedinidae).Er lebt an mäßig schnell fließenden oder stehenden, klaren Gewässern mit 

Kleinfischbestand und Sitzwarten. Der Eisvogel ernährt sich von Fischen. Wasserinsekten, 

deren Larven, Kleinkrebsen und Kaulquappen. Er kann Fische bis neun Zentimeter Länge mit einer 

maximalen Rückenhöhe von zwei Zentimeter verschlingen. Der Bestand hat in den letzten Jahren 

wieder zugenommen und die Art wird derzeit in Europa als dezimiert, aber im gesamten 

Verbreitungsgebiet als wenig bedroht eingestuft.  

Der Eisvogel hat wie alle Vertreter der Gattung einen kurzen und gedrungenen Körper mit kurzen 

Beinen, kurzen Schwanzfedern und breiten Flügeln. Der große Kopf mit dem etwa 4 cm langen, 

spitzen Schnabel sitzt an einem kurzen Hals. Die Oberseite wirkt je nach Lichteinfall kobaltblau bis 

türkisfarben; auf dem Rücken befindet sich ein leuchtend blauer Streifen, der besonders beim Abflug 

auffällt. Eisvögel haben eine Körperlänge von etwa 16 bis 18 cm und wiegen 35 bis 40 g. Die 

Flügelspannweite beträgt etwa 25 cm. 

 In Mitteleuropa ist der Eisvogel mit wenigen Ausnahmen ein Standvogel. In vielen anderen Gebieten 

wie nordeuropäischen,  osteuropäischen und zentralasiatischen Populationen kann der Anteil 

von Zugvögeln groß sein. Zugrouten und Überwinterungsplätze sind jedoch nicht hinreichend erforscht. 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Eisvogel nach oben 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Eisvogel_Alcedo_atthis_R_AMPLE-E0829D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisvogel


16 Elster  Vogelstimme  

 

Die Elster (Pica pica) ist eine Vogelart aus der Familie der Rabenvögel. Sie besiedelt weite 

Teile Europas und Asiens sowie das nördliche Nordafrika. In Europa ist sie vor allem im 

Siedlungsraum häufig. Aufgrund ihres charakteristischen schwarz-weißen Gefieders mit den 

auffallend langen Schwanzfedern ist sie auch für den vogelkundlichen Laien unverwechselbar. 

Die Grundfarben von Elstern der Nominatform sind Schwarz und Weiß. Der Schwanz ist gestuft 

und häufig so lang wie der gesamte Rest des Körpers, auf jeden Fall aber länger als die Flügel. 

Die männlichen und weiblichen Elstern unterscheiden sich äußerlich nicht voneinander, Männchen 

sind mit 230 g jedoch etwas schwerer als Weibchen (200 g). Elstern können eine Körperlänge von 

etwa 51 cm erreichen, die Flügelspannweite beträgt etwa 90 cm. 

Die Fortbewegung der Elster auf dem Boden erfolgt meist hüpfend. Sie ist aber auch in der Lage 

zu gehen. Die Elster bewegt sich sehr geschickt im Geäst von Bäumen. Sie hat einen 

wellenförmigen Flatterflug. 

Elstern nehmen das ganze Jahr über sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung auf. Die 

Nahrung besteht aus Insekten sowie deren Larven, Würmer, Spinnen und Schnecken. Darüber 

hinaus gehören kleine Wirbeltiere bis zu der Größe einer Feldmaus, beispielsweise 

Amphibien, Echsen, Kleinsäuger, Nestlinge und Eier sowie kleinere Vögel zu ihrer Speise. 

Außerdem fressen sie das ganze Jahr über Aas. Früchte, Sämereien und Pilze bilden 

insbesondere im Herbst und im Frühling Bestandteile ihrer Nahrung.  

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elster nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Elster_Pica_pica_R_AMPLE-E12431R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Elster


17 Fasan   Vogelstimme

 

 

Der Fasan (Phasianus colchicus) ist eine Vogelart aus der Ordnung der Hühnervögel. Wie bei 

anderen Fasanenartigen fällt der Hahn durch sein farbenprächtiges Gefieder und seine stark 

verlängerten Schwanzfedern auf. Hennen zeigen eine bräunliche Tarnfärbung. Der Ruf des 

Hahns ist ein lautes, charakteristisches und oft gereihtes gö-göck.Die Füße sind unbefiedert. 

Männchen haben einen nach hinten gerichteten Sporn am Lauf, der mit dem Alter in der Länge 

wächst. Weibchen haben an Stelle des Sporns einen kleinen Knopf, der auch fehlen kann 

Der Fasan gehört mit 70–90 cm Körperlänge beim Männchen (wobei etwa 45–60 cm auf den 

langen, spitzen Schwanz entfallen) und 55–70 cm beim Weibchen (dessen Schwanz etwa 20–

25 cm lang ist) zu den mittelgroßen Hühnervögeln. Die Flügellänge liegt bei mitteleuropäischen 

Hähnen zwischen 230 und 267 mm, bei der Henne zwischen 218 und 237 mm. Einige Unterarten 

weisen größere Maße auf. Das Gewicht eines adulten Hahnes beträgt zwischen 1,4 und 1,5 kg, das 

einer Henne zwischen 1,1 und 1,4 kg.  Der Schnabel ist beim Hahn grünlich hornfarben, bei der 

Henne dunkel bräunlich hornfarben. Die Geschlechter weisen einen deutlichen Unterschied 

bezüglich des Gefieders auf. 

Fasanen schlafen meistenteils in Bäumen, manche Unterarten wohl auch auf dem Boden oder im 

dichten Schilf.  Im Sommerhalbjahr beginnen die Hähne etwa eine bis anderthalb Stunden vor 

Sonnenaufgang zu rufen und verlassen den Schlafplatz bei Sonnenaufgang. Bei vollem Tageslicht 

ist dann der Revierruf immer wieder in kurzen Abständen zu vernehmen, und die Vögel beginnen 

auf offenen Flächen des Reviers mit der Nahrungsaufnahme. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Fasan nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Fasan_Phasianus_colchicus_R_AMPLE-E04271W.mp3
http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Fasan_Phasianus_colchicus_R_AMPLE-E04271W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Fasan


18 Feldsperling  Vogelstimme  

 
Der Feldsperling oder Feldspatz (Passer montanus) ist eine in Eurasien weit verbreitete 

Vogelart. Er ist etwas kleiner als der Haussperling und im Westen weniger an den Menschen 

angepasst und deutlich scheuer. 

Der Feldsperling brütet in Gehölzen, Obstgärten, Alleen und Gärten in der Nähe von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Siedlungen. Das Nest befindet sich in Baumhöhlen, 

Mauernischen, Felsspalten oder zwischen Kletterpflanzen an Mauern.  

Der Feldsperling ist bis 14 Zentimeter groß und wiegt 20 bis 24 Gramm. Die Flügellänge beträgt 

bei Männchen zwischen 6,8 und 7,4 Zentimeter, bei den Weibchen zwischen 6,6 und 7,1 

Zentimeter. Auf den Schwanz entfallen beim Männchen 4,8 bis 5,8 Zentimeter, bei den 

Weibchen dagegen misst dieser zwischen 5 und 5,6 Zentimeter. Sein Gefieder ist  etwas 

sauberer gezeichnet als beim Haussperling und er ist insgesamt etwas kleiner und schlanker als 

dieser. Der Oberkopf und der Nacken sind braun, die Kehle trägt einen kleinen schwarzen 

Kehlfleck. Die Wangen sind weiß mit einem schwarzen Fleck in der Ohrengegend.  

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Samen von Gräsern, Kräutern und Getreide. Die Nahrung 

wird überwiegend vom Boden aufgenommen. Gras- und Getreidesamen werden jedoch auch aus 

den Ähren gepickt, während die Feldsperlinge auf den Halmen sitzen. Alternativ biegen sie die 

Ähren auf den Boden und picken dann die Samen heraus. Sie fressen außerdem gelegentlich auch 

Knospen und Beeren und suchen im menschlichen Abfall nach Nahrung. Die Jungen werden 

mit Insekten gefüttert. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Feldsperling nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Feldsperling_Passer_montanus_G_AMPLE-E16101R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldsperling


19 Flussregenpfeifer   Vogelstimme  

 
 

Der Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer. 

(Charadriidae). In Mitteleuropa ist der Flussregenpfeifer ein verbreiteter, aber wenig häufiger 

Brut- und Sommervogel. In der Winterzeit November bis Februar ist der Langstreckenzieher, 

der hauptsächlich in der Nacht zu seinem Winterquartier fliegt, Gast im Mittelmeerraum und 

in Afrika.  

Ein ausgewachsener Flussregenpfeifer wird 15 bis 18 cm groß und wiegt 25 bis 55 g. Die 

Flügelspannweite erreicht 34 bis 45 cm. Vom sehr ähnlichen Sandregenpfeifer unterscheidet 

sich der Flussregenpfeifer durch seine kleinere und schlankere Erscheinung. Er hat außerdem 

einen dunkleren Schnabel und auffällig gelbe Augenringe, die dem Sandregenpfeifer fehlen. 

Sein Rücken ist braun und seine Unterseite ist weiß gefärbt. Der kurze Schnabel ist dunkel und 

seine Beine sind braungelb gefärbt. Der Flussregenpfeifer hat schwarze Augen mit einem gelben 

Augenring. Der vordere Teil des Kopfes ist schwarz-weiß gezeichnet. Ebenso besitzt der 

Flussregenpfeifer ein schwarzes Halsband. Männchen und Weibchen haben die gleiche Färbung. 

Sein Ruf klingt in etwa wie „piu“ oder „pri“. 

Der Flussregenpfeifer lebt auf Schlamm-, Sand-, Kiesflächen und an Baggerseen in fast 

ganz Europa (außer Schottland, Irland, Norwegen und Island). Baggerseen sowie Kiesgruben sind 

meistens aber nur Ausweichmöglichkeiten, seitdem es nur noch sehr wenige natürliche 

Flussläufe mit Kiesbänken gibt. 

Der Flussregenpfeifer ernährt sich von Würmern, Spinnen, Insekten, Larven. und Weichtieren 

oder auch von anderen dicht unter der Bodenoberfläche lebenden Tieren. Er sucht seine Nahrung 

gewöhnlich im seichten, schlammigen Uferbereich von Süßgewässern. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flussregenpfeifer nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Flussregenpfeifer_Charadrius_dubius_G_AMPLE-E0506R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussregenpfeifer


20 Flussseeschwalbe    Vogelstimme  

 

Die Fluss-Seeschwalbe (Sterna hirundo) ist eine Vogelart aus der Familie der Seeschwalben  

(Sternidae). Sie ist in Mitteleuropa ein verbreiteter, aber nicht sehr häufiger Brut- und 

Sommervogel. Während der Zugzeiten können im mitteleuropäischen Raum außerdem viele 

Durchzügler beobachtet werden. 

Die Fluss-Seeschwalbe sieht der Küstenseeschwalbe ähnlich, ist aber etwas kleiner. Sie erreicht 

eine Körpergröße zwischen 27 und 31 Zentimeter. Die Flügellänge beträgt 23,9 und 28,7 

Zentimeter, die Flügelspannweite 72 bis 82 Zentimeter. Männchen sind tendenziell etwas größer 

als Weibchen.[1] 

Die schlanke Fluss-Seeschwalbe hat einen gegabelten Schwanz und einen roten Schnabel mit 

schwarzer Spitze. Ihr Gefieder ist weiß bis hellgrau, ihr Scheitel tiefschwarz. Im Schlichtkleid 

ist die Stirn hell, der Schnabel schwarz. Die Beine sind rot. Jungvögel ähneln nichtbrütenden 

adulten Vögeln, haben aber schuppenartige Flecken auf der Körperoberseite. Der Scheitel ist 

eher bräunlich als schwärzlich. Die dunkle Kopfkappe ist weniger deutlich und klar abgegrenzt als 

bei adulten Vögeln. 

Ihr Ruf klingt wie „kick“ oder „kriäh“. 

Die Fluss-Seeschwalbe ist ein geschickter Stoßtaucher. Sie erbeutet dabei hauptsächlich 

kleine Fische. Ebenso stehen Weichtiere und Insekten auf dem Speiseplan 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss-Seeschwalbe nach oben 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Flussseeschwalbe_Sterna_hirundo_R_AMPLE-E06511R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss-Seeschwalbe#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluss-Seeschwalbe


21 Gänsesäger   Vogelstimme  

 

Der Gänsesäger (Mergus merganser) ist der größte Vertreter der Gattung der Säger aus der 

Familie der Entenvögel (Anatidae). Das Verbreitungsgebiet ist holarktisch und umfasst weite 

Teile des nördlichen Eurasiens sowie Nordamerikas. Es werden drei Unterarten unterschieden. 

Gänsesäger sind mit einer Körperlänge von 58–68 cm und einer Flügelspannweite von 78–94 cm 

deutlich größer als Stockenten. Im Ruhekleid sind beide Geschlechter einander sehr ähnlich. Zu 

unterscheiden sind sie dann noch am ehesten im Flug an dem weißen, durchgehenden Feld auf der 

Flügeloberseite des Männchens. 

Gänsesäger sind nicht besonders ruffreudige Vögel. Vom Männchen kennt man zwei verschiedene 

Balzrufe, die aber beide leise sind. Mit erhobenem Schnabel ruft es gelegentlich auig-a und gibt 

außerdem ein hohes, quakendes und glockenartig klingendes rüh-roh von sich. Das Weibchen 

antwortet auf die Balzrufe des Männchens mit einem kurzen aik-aik.   

Die Nahrung der Gänsesäger besteht vor allem aus kleineren Fischen von einer Länge bis zu 

10 cm. Die Beute wird optisch lokalisiert: In seichtem Wasser schwimmen die Vögel an der 

Oberfläche mit dem Kopf unter Wasser, in tiefem Wasser tauchen sie bis zu 10 Meter hinab. 

Mit ihrem Hakenschnabel und den Sägezähnen können sie die Fische gut festhalten. Ein 

Gänsesäger frisst täglich etwa 300 g Fisch. 

Die Brutgebiete befinden sich in Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika. An den Flüssen 

am Alpennordrand gibt es einen kleinen Bestand von dort brütenden Gänsesägern. 

Die Gänsesäger bevorzugen klare, auch schnell fließende Flüsse mit Kiesgrund, Seen und Küsten 

mit Baumbestand. Gänsesäger sind im Gegensatz zum Mittelsäger hauptsächlich Süßwasservögel. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4nses%C3%A4ger              nach oben 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gaensesaeger_Mergus_merganser_R_AMPLE-E02621R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4nses%C3%A4ger


22 Gimpel  Vogelstimme

 

 

Der Gimpel (Pyrrhula pyrrhula), auch Dompfaff oder seltener Blutfink genannt, ist eine 

Vogelart aus der Familie der Finken (Fringillidae). Er besiedelt Europa, Vorderasien, Ostasien  

und Japan. Sowohl im Tiefland als auch in Bergwäldern lebt der Gimpel im Nadelwald, 

überwiegend in Fichten-Schonungen, aber auch in lichten Mischwäldern mit wenig Nadelbäumen 

oder Unterholz.  

Der Gimpel ernährt sich hauptsächlich sowohl von halbreifen und reifen Samen von 

Wildkräutern und Bäumen als auch von Knospen. Gelegentlich frisst er Beeren und Insekten. Es 

werden vor allem die Samen von Brennnesselgewächsen, Brombeeren sowie die der Birke und 

Fichte und ähnlicher Gewächse bevorzugt. Während des Sommers ernährt sich der Gimpel 

insbesondere gern von den Samen des Löwenzahns, der Vogelmiere und des Hirtentäschels. Er 

frisst auch häufig die Sämereien von Vergissmeinnicht, Gänsedistel, Ampfer und Knöterich. Die 

bevorzugten Knospen von Obstbäumen werden nur im Winter und Frühjahr gefressen.  

Früher stellte der Gimpel ein Symbol für Tölpelhaftigkeit, Ungeschicklichkeit und Dummheit dar. 

Er ist häufig als schmückendes Hintergrundmotiv auf alten Darstellungen des Garten Eden zu 

finden. 

Der Gimpel ist von gedrungener Gestalt mit kurzem Hals und dünnen Füßen. Kennzeichnend sind 

eine schwarze Kopfplatte, ein schwarzes Kinn und ein dicker, schwarzer Kegelschnabel. Die 

schwarzen Flügel weisen eine weiße Binde auf. Der Bürzel ist weiß, der Schwanz schwarz. Die 

Augen sind tiefbraun. Gimpel haben eine Körperlänge von etwa 15 bis 19 Zentimetern. Die 

Flügelspannweite beträgt 22 bis 26 Zentimeter und das Körpergewicht liegt meist bei etwa 

26 Gramm. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gimpel_(Art)                           nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gimpel_Dompfaff_Pyrrhula_pyrrhula_G_AMPLE-E16881R.mp3
http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gimpel_Dompfaff_Pyrrhula_pyrrhula_G_AMPLE-E16881R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Gimpel_(Art)


23 Girlitz    Vogelstimme                                                      

 

Der Girlitz (Serinus serinus) ist die kleinste europäische Art aus der Familie der Finken 

(Fringillidae) und ist nahe mit dem Kanarengirlitz verwandt.  

Der Girlitz ist wie alle Vertreter der Gattung von rundlicher Gestalt mit kurzem Hals. 

Kennzeichnend sind ein stumpfer Kegelschnabel und ein leuchtend gelber Bürzel. Der Schwanz ist 

etwas länger und weniger tief gegabelt als bei Zeisigen. Die mittleren Steuerfedern sind 

einheitlich dunkel, die Füße rötlich bis dunkelbraun, die Iris der Augen braun. Girlitze weisen eine 

Körperlänge von gut 11 Zentimetern auf. Das Körpergewicht liegt bei 11–13 Gramm. 

    Der Girlitz sucht seine Nahrung normalerweise ganzjährig auf dem Boden und manchmal 

auf Stauden oder in Birken. Er ernährt sich hauptsächlich von Knospen und Samen, vor allem im 

Sommer auch von kleinen Insekten. Der Girlitz frisst bevorzugt Wiesen-Löwenzahn, Vogelmiere, 

Vogel-Knöterich und Hirtentäschelkraut. Seine Nahrung besteht ferner aus folgenden 

Wildkräutern: Beifuß, Echtes Mädesüß, Wiesen-Sauerampfer, Ackergänsedistel, Weißer 

Gänsefuß und Gewöhnliches Knäuelgras. Er frisst auch Birken- sowie Sonnenblumensamen. 

Außerdem ernährt er sich von Blüten, Blättern und Blattläusen.  

Der Lebensraum in Mitteleuropa reicht von der Meeresküste bis in 2000 m Höhe. Die 

bevorzugten Habitate des Girlitzes sind offene Landschaften in flachen Regionen oder 

Hanglagen. Dort bieten Bäume und Büsche, die von Krautflächen umgeben sind, 

Versteckmöglichkeiten, hohe Singwarten und eine ausreichende Nahrungsgrundlage. Er besiedelt 

aber auch Moore, Berglandschaften, Büsche und Dickichte an Flüssen und Bächen, die Randlagen 

verschiedenster Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Girlitz_(Art) nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Girlitz_Serinus_serinus_G_AMPLE-E16491R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Girlitz_(Art)


24 Goldammer  Vogelstimme  

 

Die Goldammer (Emberiza citrinella) ist eine Vogelart aus der Familie der Ammen (Emberizidae). 

Sie ist die häufigste Ammer in Europa und einer der charakteristischen Brutvögel der Feldmark. 

Die Goldammer ist volkstümlich auch unter den Namen Hämmerling, Emmerling, Ammeritz, 

Gelbling, Gilberitz oder Bauernkanari bekannt.  

Die Goldammer erreicht eine Körperlänge von 16 bis 17 Zentimetern und wiegt 25 bis 30 Gramm. 

Die Männchen tragen während der Brutzeit ein gelbes Prachtkleid, sie haben dann einen 

leuchtend gelben Kopf mit wenigen bräunlichen Streifen, eine gelbe Unterseite mit rötlicher 

Brust und bräunlich-grauen Flügeldecken. Die Körperoberseite ist braun mit dunkleren 

Längsstreifen, der Bürzel ist zimtbraun. Der Schwanz ist dunkel, im Flug fällt der weiße 

Außenrand auf. Die Weibchen sind unscheinbarer grünbraun gefärbt, jedoch immer noch mit 

gelben Tendenzen an Kehle und Unterseite 

Erwachsene Goldammern fressen größtenteils Samen aber die Ernährung der Nestlinge wird 

dominiert durch Wirbellose, besonders Spinnen, Käfer, Springschwänze,  Hautflügler, 

Schmetterlingslarven und Heuschrecken, beinhaltet aber auch halbreife Getreidekörner. 

Auf Nahrungssuche gehen Goldammern vorzugsweise in den frühen Morgen- und Abendstunden. 

Außerhalb der Brutzeit ziehen sie in großen gemischten Trupps umher und suchen auf Feldern 

nach verbliebenen Samen. Während der Brutzeit dagegen ist die Goldammer streng territorial. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Goldammer nach oben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Goldammer_Emberiza_citrinella_G_AMPLE-E17181D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldammer


25 Graugans  Vogelstimme  

 

Die Graugans (Anser anser) ist eine Art der Gattung Feldgänse in der Familie der Entenvögel. 

Graugänse zählen zu den häufigsten Wasservögeln und sind, nach der Kanadagans, die 

zweitgrößte Gänseart in Europa. Sie ist ein Zugvogel, der für gewöhnlich im Winter nach Süden 

zieht. 

Die Graugans ist heller als die anderen grauen Gänse. Der Hals wirkt relativ dick und durch die 

streifige Anordnung der Federn leicht längsgestreift. Die Vorderflügel sind auffällig hell und der 

Bauch hat mehr oder minder stark ausgeprägte schwarze Flecken. Der Schnabel ist relativ groß 

und klobig. Sie erreicht eine Länge von 75 bis 90 cm, eine Flügelspannweite von 147 bis 180 cm 

und ein Gewicht von 2 bis 4 kg. Ganter sind dabei schwerer als Weibchen und wiegen in der Regel 

zwischen 3 und 4 Kilogramm. Die leichteren Weibchen dagegen kommen auf 2 bis 3,5 Kilogramm 

Graugänse sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Wenn sie häufig gestört werden, verlagern sie 

ihre Nahrungssuche in die Nacht. Bevorzugter Brutplatz der Graugänse sind Seen mit breiten 

Riedgürteln und angrenzenden Wiesen, die sie zur Äsung nutzen. Äsungsplätze können aber auch 

weit entfernt liegen. Brütende Graugänse finden sich auch in Mooren, auf bewaldeten Inseln und 

in Flussauen.  

Ihre Nahrung suchen Graugänse hauptsächlich an Land. Mitunter finden sie ihre Nahrung auch 

schwimmend, gründeln aber nur sehr selten. Graugänse leben von Pflanzen, sowohl Land- wie auch 

Wasserpflanzen, dabei hauptsächlich von kurzen Gräsern und Kräutern sowie in geringerem 

Umfang von Stauden und Wurzeln. Für die Ernährung ist es wichtig, dass die Flächen, auf denen 

Graugänse Nahrung suchen, niedrig bewachsen sind, um so ihr Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen, 

aber auch weil sie sich nur von kurzem Gras und Kräutern ernähren können. Dafür sind natürliche 

Weidesysteme mit großen Pflanzenfressern  ideal. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Graugans nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Graugans_Anser_anser_R_AMPLE-E02111R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Graugans


26 Graureiher   Vogelstimme  

 

Der Graureiher oder Fischreiher (Ardea cinerea) ist eine Vogelart aus der Ordnung der Schreitvögel 

(Ciconiiformes).  Er ist in Eurasien und Afrika weit verbreitet. Der Graureiher erreicht eine Körperlänge 

von 90 bis 98 Zentimeter und wiegt meist zwischen 1 und 2 kg. Gutgenährte Vögel können 2 kg. 

überschreiten, abgemagerte Exemplare nur bis zu 810 g wiegen Die Flügelspannweite beträgt zwischen 175 

und 195 Zentimeter.  

Ein auffälliger Geschlechtsdimorphismus besteht nicht. Die Männchen sind im Durchschnitt allerdings 

etwas größer.  

Das Gefieder des Graureihers ist auf Stirn und Oberkopf weiß, am Hals grauweiß und auf dem Rücken 

aschgrau mit weißen Bändern. Er hat schwarze Augenstreifen sowie drei lange schwarze Schopffedern, die 

einen Federbusch bilden, eine dreifache schwarze Fleckenreihe am Vorderhals sowie schwarze Schwingen. 

Der lange Schnabel ist gelblich und geht auf dem Schnabelfirst ins Bräunliche über. Die Wachshaut ist gelb 

und wird Richtung Auge grünlich. 

Ihre Ansprüche an ihren Lebensraum sind relativ gering. Sie benötigen eine Nähe zu Gewässern mit 

Flachwasserzonen, verhältnismäßig große Beute und vier bis fünf Monate, in denen die Gewässer nicht 

zufrieren. Entsprechend findet man sie an Seeufern, Flüssen, Überschwemmungszonen, Schilfgürtel, 

Sümpfen und Teichen. 

Der Graureiher sucht seine Nahrung in der Regel alleine. Ruhig stakst der Graureiher mit gesenktem Kopf 

und gekrümmtem Hals langbeinig durch das seichte Wasser. Er sticht blitzschnell nach kleineren Fischen, 

Fröschen, Molchen, Schlangen und Wasserinsekten. Er frisst auch Ratten und Schermäuse, die er – wie 

auch die anderen Nahrungstiere – im Ganzen verschlingt. Auf Wiesen wartet er stocksteif stehend 

auf Feldmäuse und verzehrt gelegentlich auch Eier und Jungvögel. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Graureiher nach oben 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Graureiher_Ardea_cinerea_R_AMPLE-AS6.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Graureiher


27 Großer Brachvogel    Vogelstimme  

 

Der Große Brachvogel (Numenius arquata) ist eine Vogelart aus der Familie der Schnepfenvögel 

(Scolopacidae). 

Er ist etwa 50 bis 60 cm lang und wiegt zwischen 600 und 1000 Gramm. Die Flügelspannweite 

beträgt 80 bis 100 cm. Die Vögel sind die größten Watvögel, und sie sind in Europa die häufigsten 

Vertreter der Brachvögel. Charakteristisches Kennzeichen des Großen Brachvogels ist der lange 

und stark nach unten gekrümmte Schnabel. Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen und 

hat einen deutlich stärker gebogenen und längeren Schnabel. Ansonsten sehen die Geschlechter 

gleich aus. 

Große Brachvögel sind eher unscheinbar gefärbt. Der Kopf, der Hals, die Brust die 

Körperoberseite sind fahl beigebraun mit dunklen Streifen und Flecken. Die Wangen sind dunkel 

gestrichelt und kontrastieren dadurch mit dem hellen Kinn- und Kehlfleck. Die Brust ist etwas 

kräftiger gestreift und wird zum Bauch hin heller. Im Flug wird der weiße Bürzel sichtbar, der 

mit dem weißen Rücken einen weißen Keil bildet. 

Die Stimme ist ein lauter, sehr melodisch klingender, wehmütiger Ruf, der wie "kuri li" klingt. 

Dieser Ruf hat ihm im englischsprachigen Raum vermutlich den Namen „Curlew“ eingebracht. 

Der Große Brachvogel brütet in Mooren und Feuchtwiesen sowie in offenen Marschen. Sein 

bevorzugtes Habitat während der Brutzeit sind großflächige, offene, gut überschaubare feuchte 

Regenmoore. Er brütet außerdem in Moorheiden, auf Calluna-Heiden mit Feuchtstellen, auf 

Feuchtgrünland sowie gelegentlich auch auf Äckern, wenn sich diese in der Nähe von Grünland 

befinden.  Große Brachvögel fressen Insekten, Würmer und Schnecken, die sie mit ihrem langen 

Schnabel auf und im Boden stochernd suchen. Der Schnabel dient auch als Pinzette, um 

Schnecken und Muscheln aus ihren Schalen zu ziehen 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Brachvogel nach oben 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Brachvogel_Numenius_arquata_G_AMPLE-E05911R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Brachvogel


28 Grünfink     Vogelstimme  

 

Der Grünfink (Chloris chloris), auch Grünling genannt, ist ein Vogel aus der Familie der Finken, 

der in ganz Europa, dem nördlichen Afrika und dem südwestlichen Asien zu finden ist.  

Der Grünfink ist mit 14 bis 16 cm Körperlänge etwa so groß wie der Haussperling.  

Der Körper, Kopf und Schnabel sind auffallend kräftig. Der Schnabel ist hell hornfarben. Die 

Außenfahnen der Handschwingen sind gelb, wodurch sich ein grüngelbes Flügelfeld ergibt. Beim 

zusammengelegten Flügel ist der Außenrand dadurch ebenfalls deutlich gelb.  

Das Männchen ist auf der Körperunterseite gelbgrün und auf der Oberseite graugrün. Die 

Wangen, Hals, Nacken und große Flügeldecken sind grau, die Flanken sind hellgrau. Auf den 

Flügeln ist ein graues Flügelfeld im Bereich der Armschwingen. Die Spitzen des Großgefieders 

sind dunkel. Die Kehle ist schmutzig-gelb. Die Beine sind fleischfarben. Das Weibchen ist 

insgesamt deutlich matter und weniger gelb gefärbt 

Er brütet von April bis Juni. Das napfförmige Nest aus Halmen und Reisern mit weicher 

Nestmulde findet sich in Hecken und dichtem Gebüsch. Das Gelege besteht aus 5–6 weißlichen 

Eiern mit dunkelbraunen Flecken und Punkten. Während nur das Weibchen in 13–14 Tagen die 

Eier ausbrütet, füttern beide Eltern die Nestjungen. Die Nahrung besteht überwiegend aus 

Beeren, Knospen und Sämereien. 

Der Grünfink ist ursprünglich ein Bewohner von lichten Baumbeständen, Lichtungen oder von 

offenen Bereichen, die an Waldrändern grenzen, sowie Ufer- und Feldgehölzen. Heute besiedelt 

er vor allem die verschiedensten Siedlungsformen des Menschen: Von Einzelhöfen und 

Weilern mit Streuobstbau bis zu Großstadtzentren mit Parkanlagen oder Friedhöfen, sofern 

wenigstens einzelne Bäume, Baumreihen oder begrünte Hausfassaden vorkommen. 
 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnfink nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gruenfink_Carduelis_chloris_G_AMPLE-E16571D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnfink


29 Grünspecht   Vogelstimme              

 
Der Grünspecht (Picus viridis), manchmal auch Grasspecht oder Erdspecht genannt, ist eine 

Vogelart aus der Familie der Spechte (Picidae). Der Grünspecht und seine Schwesterart, 

der Grauspecht (Picus canus), sind die einzigen Vertreter der Gattung Picus in Mitteleuropa. 

Der Grünspecht wird bis zu 32 Zentimeter lang und hat eine Flügelspannweite von bis zu 

52 Zentimetern. Die Oberseite ist dunkelgrün, die Unterseite ist blass hell- bis graugrün 

gefärbt. Der Kopf ist an den Seiten durch eine schwarze Gesichtsmaske gezeichnet, die vom 

Schnabel bis hinter die Augen reicht, was ihm die Bezeichnung Fliegender Zorro im Volksmund 

einbringt. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind gering, beim Männchen ist der 

Wangenfleck rot mit einem schwarzen Rand, beim Weibchen ist dieser Wangenfleck einfarbig 

schwarz. 

Grünspechte trommeln deutlich seltener als die meisten anderen heimischen Spechte. Sie 

produzieren dann nur leise und unregelmäßige Wirbel. Auffällig ist dagegen der markante 

Reviergesang, der von beiden Geschlechtern, intensiver jedoch vom Männchen, geäußert wird. 

Dieser klingt wie ein lautes Lachen („klü-klü-klü-klü-klü-klü-klü“). Die aus bis zu 20 Silben 

bestehende, etwas nasal klingende Rufreihe bleibt auf einer Tonhöhe und wird gegen Ende 

schneller und etwas leiser.  

Er bevorzugt halboffene Landschaften mit ausgedehnten Althölzern, vor allem Waldränder, 

Feldgehölze, Streuobstwiesen, Parks, Haine und große Gärten mit Baumbestand. 

Der Grünspecht sucht seine Nahrung fast ausschließlich auf dem Boden, er hackt viel weniger an 

Bäumen als die anderen Spechte. Dabei erbeuten die Vögel häufig die Rote Waldameise und 

andere Formica-Arten, im Sommer verschiedene Lasius-Arten (Wegameisen). Im Winter graben 

Grünspechte Tunnel in den Schnee, um zu Ameisenhügeln zu gelangen, die dann meist regelmäßig 

besucht werden. Vor allem im Winter sucht er Felswände auf, aber auch regelmäßig Dächer, 

Hauswände oder Leitungsmasten und sucht dort in Spalten nach überwinternden Arthropoden, 

vor allem nach Fliegen, Mücken und Spinnen. Würmer und weitere Wirbellose sind dagegen nur 

selten Teil der Ernährung. Gelegentlich fressen Grünspechte auch Beeren, etwa Vogelbeeren und 

die Samenmäntel der Eibe, und anderes Obst wie Kirschen, Äpfel oder Trauben. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnspecht nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Gruenspecht_Picus_viridis_G_AMPLE-E08533R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnspecht


30 Haubenlerche  Vogelstimme  

 

Die Haubenlerche (Galerida cristata) ist eine Vogelart aus der Familie der Lerchen (Alaudidae). 

Ihr Bestand in Westeuropa ist hochgradig gefährdet  

Die Haubenlerche wird etwa 18 cm groß und ca. 45 g schwer. Sie ist unauffällig gefärbt, von 

gedrungener Gestalt, hat einen kräftigen, gebogenen Schnabel, mittelhohe Füße, große, breite 

Flügel und eine Federhaube auf dem Kopf. Die Färbung des Federkleids ist dunkel-grau gestreift, 

die Unterseite ist weiß und im Bereich der Flügel rötlich. Ihr Schwanz weist einen rostbraunen 

Außensaum auf. 

Die Nahrung der Haubenlerche besteht aus Samen von Wildkräutern und Gräsern, im Winter mit 

einem wechselnden Anteil an Kleintieren. Jungvögel benötigen animalische Kost. Zu der 

animalischen Kost, die Haubenlerchen fressen, zählen Regenwürmer, kleine und mittelgroße 

Käfer, Fliegen, kleine Schmetterlinge, Raupen und selten kleine Schnecken sowie Spinnen. 

     Im Allgemeinen bevorzugt die Haubenlerche offenes trockenes Grasland, ist aber auch an 

Feld- und Straßenrändern, in Industriegebieten, Häfen und in Städten anzutreffen. Ideal sind 

trockenwarme Flächen mit niedriger und lückenhafter Vegetationsdecke vorzugsweise auf 

lehmigen Sandböden. Eine fortschreitende Bodeneutrophierung beschränkt dabei zunehmend 

geeignete Habitate. 

Der Lockruf klingt wie „trüdritri-eh“ und bildet auch das Hauptmotiv des Gesanges, der oft vom 

Boden und manchmal im Fluge vorgetragen wird. Er ist sehr melodiös; der Vogel imitiert sogar 

andere Vögel. Bekannt ist der Fall einer Haubenlerche, die die Pfiffe eines Schäfers nachahmte, 

mit denen dieser seinen Hunden Kommandos übermittelte. So perfekt ahmte die Lerche diese 

Pfiffe nach, dass die Hunde ihnen folgte. Andere Lerchen der Nachbarschaft nahmen diese Rufe 

ebenfalls in ihr Repertoire auf. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Haubenlerche nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Haubenlerche_Galerida_cristata_G_AMPLE-E09261R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Haubenlerche


31 Hausrotschwanz    Vogelstimme  

 
Der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) ist eine Singvogelart aus der Familie  der 

Fliegenschnäpper (Muscicapidae). Er ist mit einer Körperlänge von 14 bis 15 Zentimetern 

geringfügig kleiner und vor allem schlanker als der Haussperling. Das namensgebende 

Kennzeichen der Gattung sind die rostorange gefärbten Oberschwanzdecken und 

Schwanzfedern, wobei beim Hausrotschwanz das mittlere Steuerfederpaar dunkelbraun ist. 

Dieses Merkmal ist in allen Kleidern sowohl beim Männchen als auch beim Weibchen vorhanden. 

In Mitteleuropa beginnen Hausrotschwänze von März bis Juni etwa eine, mitunter auch zwei 

Stunden vor Sonnenaufgang mit dem Gesang. Damit gehören sie mit den Amseln zu den frühesten 

morgendlichen Sängern 

Die Hausrotschwänze der Westpaläarktis  überwintern überwiegend im Mittelmeerraum bis an 

den Nordrand der Sahara und bis zur Sinai-Halbinsel. 

Die Nahrung des Hausrotschwanzes besteht vor allem aus wirbellosen Kleintieren, aber auch 

pflanzliche Nahrung. Insbesondere Beeren, spielt eine gewisse Rolle. Das Beutespektrum ist 

vielfältig, es umfasst mehr als 50 Insektenfamilien, verschiedene Spinnentiere – vor 

allem Webspinnen und Weberknechte – sowie verschiedene Arten weiterer vor allem 

bodenbewohnender Gliederfüßer und Schnecken. Daneben erbeutet der Hausrotschwanz 

gelegentlich auch Schmetterlingsraupen und Regenwürmer, die bis zu sieben Zentimeter lang sein 

können. Derartig große Beutetiere werden vor Verzehr oder Verfütterung  gequetscht oder 

zerstückelt. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hausrotschwanz  nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Hausrotschwanz_Phoenicurus_ochruros_G_AMPLE-E11181W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausrotschwanz


32 Haussperling     Vogelstimme  

 

Der Haussperling (Passer domesticus) – auch Spatz oder Hausspatz genannt – ist eine 

Vogelart aus der Familie der Sperlinge (Passeridae) und einer der bekanntesten und am 

weitesten verbreiteten Singvögel. Er hat sich vor über 10.000 Jahren als Kulturfolger dem 

Menschen angeschlossen. Nach zahlreichen absichtlichen oder versehentlichen Einbürgerungen 

ist er – mit Ausnahme der Tropen – fast überall anzutreffen, wo Menschen sich das ganze Jahr 

aufhalten. Der weltweite Bestand wird auf etwa 500 Millionen Individuen geschätzt. 

Der Haussperling ist ein kräftiger und etwas gedrungener Singvogel. Er wiegt rund 30 Gramm 

und erreicht eine Körperlänge von 14 bis 16cm. Er fällt besonders durch seinen großen Kopf und 

den kräftigen, konischen Schnabel auf. Männchen unterscheiden sich deutlich in ihrer Färbung, 

da sie deutlich kontrastreicher gezeichnet sind als die Weibchen. 

Haussperlinge fliegen schnell und geradlinig, relativ niedrig und meist vom Nistplatz zu einem 

nahe gelegenen Baum oder Gebüsch. Dabei können sie Geschwindigkeiten von annähernd 60 

Kilometern pro Stunde erreichen. Die Flügel schwingen in der Sekunde etwa 13 mal auf und ab. 

Der Haussperling ernährt sich hauptsächlich von Sämereien und dabei vor allem von den Samen 

kultivierter Getreidearten, die in ländlichen Gebieten 75 Prozent der Gesamtnahrung ausmachen 

können. Bevorzugt werden Weizen vor Hafer und Gerste. Von Frühjahr bis Sommer spielt auch 

animalische Nahrung eine wichtige. Dabei handelt es sich um Insekten einschließlich deren 

Entwicklungsstadien sowie andere Wirbellose. Vor allem in der Stadt zeigen Spatzen ein 

opportunistisches Verhalten und werden zu Allesfressern. Besonders an Imbissständen und in 

Freiluftlokalen stellen sie das unter Beweis. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Haussperling nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Haussperling_Passer_domesticus_G_AMPLE-E1601R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Haussperling


33 Höckerschwan    Vogelstimme  

 
 

Der Höckerschwan (Cygnus olor) ist eine Vogelart, die innerhalb der Entenvögel (Anatidae) zur 

Unterfamilie der Gänse (Anserinae) gehört. Als halbdomestizierter Vogel ist er heute in weiten 

Bereichen Mitteleuropas beheimatet. Er hält sich bevorzugt auf Seen, Park- und Fischteichen, in 

seichten Meeresbuchten und im Winter auch auf offenen Flussläufen auf. Namensgebend für die 

Art ist der schwarze Höcker am Schnabelansatz. Schwäne haben in Mitteleuropa nur wenige 

Fressfeinde, gehören aber in Deutschland zu den jagdbaren Tierarten, und jedes Jahr werden 

mehrere Tausend geschossen. 

Der Höckerschwan kann eine Körperlänge von bis zu 160 Zentimetern und eine Spannweite von 

240 cm erreichen. In der Regel wiegen ausgewachsene Tiere zwischen 10,6 und 13,5 Kilogramm. 

Der Höckerschwan ist damit in Mitteleuropa der größte heimische Wasservogel und gehört zu 

den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit. 

Höckerschwäne erreichen oft ein Alter von 16 bis zu 20 Jahren. Der älteste jemals entdeckte 

Schwan wurde Anfang 2009 nahe der dänischen Hafenstadt Korsør gefunden. An ihm wurde ein 

Ring mit der Kennung „Helgoland 112851“ (angebracht am 21. Februar 1970 in Heikendorf an der 

Kieler Förde) gefunden, was bedeutet, dass er 40 Jahre alt wurde. 

Lebensräume von Höckerschwänen waren ursprünglich Steppengewässer, Brackwassermarschen 

und langsam fließende Flüsse. Eingeführte Populationen sind gleichfalls vor allem an seichten 

Seen zu finden und besiedeln regelmäßig auch Gewässer in menschlicher Nähe 

Der Höckerschwan lebt von Wasserpflanzen und den darin befindlichen Kleintieren 

(Muscheln, Schnecken, Wasserasseln), die er mit seinem langen Hals unter Wasser durch 

Gründeln erreicht. Hierbei erreicht er Tiefen von 70 bis 90 Zentimetern. An Land frisst er 

auch Gras und Getreidepflanzen. Sein  Nahrungsbedarf ist sehr hoch. Während der Mauser 

fressen ausgewachsene Höckerschwäne bis zu vier Kilogramm an Wasserpflanzen. 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ckerschwan nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Hoeckerschwan_Cygnus_olor_FR_AMPLE-E02031W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ckerschwan


 

34 Kampfläufer   Vogelstimme  

 

 
 

Der Kampfläufer (Philomachus pugnax) ist ein streng geschützter, knapp 30 cm großer 

Schnepfenvogel der Paläarktis, der in der nördlichen Tundra, aber auch in feuchten 

Niederungswiesen und Mooren in ganz Eurasien brütet. Kampfläufer sind Zugvögel.  

Die Männchen der Kampfläufer erreichen eine Körpergröße von 26 bis 32 Zentimetern und 

wiegen zwischen 130 und 230 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt 55 bis 60 Zentimeter.  Im 

Brutkleid haben die meisten Männchen einen schwarzen, orangen, kastanienbraunen oder weißen 

Kragen, der ihnen den englischen Namen ruff (Kragen) eingetragen hat. 

Weibchen sind auffallend kleiner als die meisten Männchen. Sie erreichen eine Körpergröße von 

20 bis 25 Zentimetern und wiegen zwischen 70 und 150 Gramm. Ihre Flügelspannweite beträgt 

47 bis 52 Zentimeter.  Sie können daher auch im Schlichtkleid durch die Größe von den 

Männchen unterschieden werden. 

Der Kampfläufer ist ein Brutvogel feuchter Niederungswiesen, Moore, Seggenwiesen und 

feuchter Tundra. In Mitteleuropa ist er vor allem küstennah verbreitet und kommt dort in mit 

Tümpeln und Gräben durchsetzten Wiesen vor, die extensiv genutzt werden. Die Neststandorte 

sind relativ trocken. Die Nahrungsplätze befinden sich entweder am Wasser oder auf feuchtem 

Untergrund. Für die Fortbewegung der Küken ist generell eine sehr kurze Vegetation notwendig. 

 

Textquell:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kampfl%C3%A4ufer nach oben 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kampflaeufer_Philomachus_pugnax_R_AMPLE-E0556.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampfl%C3%A4ufer


35 Kanadagans   Vogelstimme  

 
Die Kanadagans (Branta canadensis) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel 

(Anatidae) und gilt als die weltweit am häufigsten vorkommende Gans. In Europa wurde die 

Kanadagans zum Teil gezielt angesiedelt.  

Charakteristische Merkmale der Kanadagans sind der schwarze Kopf und Hals und das 

ausgedehnte weiße Kinnband, das sich von der Kehle bis hinter die Augen erstreckt. Die schwarze 

Halsbefiederung ist scharf gegen die graue Brust abgesetzt. Füße und Schnabel sind ebenfalls 

schwarz. Die Iris ist dunkelbraun. Weibchen und Männchen sind gleich gefärbt, bei einigen 

Unterarten sind die Ganter deutlich größer und langhalsiger als die Weibchen. 

Die Färbung der Körperoberseite variiert je nach Unterart zwischen Grau- und Rotbraun. Die 

oberen Schwanzdecken sind bei den in Europa vorkommenden Gänsen ebenso wie der Bauch und 

die Brust grau bis fast weiß, die Körperoberseite graubraun. Die Körperlänge der Gans beträgt 

90 bis 100 Zentimeter, die Flügelspannweite 160 bis 175 Zentimeter . Die Kanadagans wird etwas 

größer als die Graugans und ist damit die größte Gänseart, die in Europa in freier Wildbahn zu 

beobachten ist. 

Kanadagänse benötigen Reviere, zu denen Gewässer von mittlerer bis großer Größe gehören. 

Diese haben eine Gewässertiefe von mindestens einem Meter und weisen idealerweise auch 

Inseln auf. Sie leben im Sommer überwiegend von Gräsern, Sumpf- und Wasserpflanzen und 

weiden regelmäßig auch Unterwasserpflanzen ab. Der Körper liegt dabei in der Regel horizontal 

auf der Wasserfläche, während Kopf und Hals tief untergetaucht sind. Ihre Reichweite unter 

Wasser können Kanadagänse deutlich vergrößern, indem sie ihren Hinterkörper aus dem Wasser 

heben. Ihre Balance halten sie in diesem Kopfstand mit zum Teil sehr starken Paddelbewegungen 

der Füße. Sie erreichen dann auch noch Wasserpflanzen in einer Gewässertiefe von 75 cm.  

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kanadagans                         nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kanadagans_Branta_canadensis_Rufe%20mehrere_AMPLE-E02144R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanadagans


36 Kiebitz   Vogelstimme  

 

Der Kiebitz (Vanellus vanellus) ist eine monotypische Vogelart aus der Familie der 

Regenpfeifer (Charadriidae). 

Der Kiebitz wird mit 28 bis 31 Zentimeter Körperlänge etwa taubengroß, die Flügelspannweite 

liegt dann zwischen 70 und 80 Zentimetern. Der Bauch ist weiß gefärbt mit einem schwarzen, 

scharf abgegrenzten Brustband. Der Kopf ist weiß mit schwarzer Stirn, die in einer langen 

zweizipfligen Haube ausläuft, die als Holle bezeichnet wird. Vom schwarzen Schnabel ausgehend 

verläuft eine unscharf abgegrenzte schwarze Binde unter dem Auge zum Hinterkopf.  

Das Flugbild des Kiebitzes ist charakteristisch und unverwechselbar: Der Watvogel mit den 

breiten, paddelförmigen Flügeln ist für seine spektakulären Balzflüge bekannt, die auch 

als gaukeln bezeichnet werden .Durch die im Flug blinkende schwarze Ober- und schwarzweiße 

Unterseite kann man fliegende Kiebitze schon aus weiter Entfernung bestimmen. 

Kiebitze brüten hauptsächlich in offenen, flachen Landschaften mit kurzem oder gar keinem 

Gras, auf Wiesen und Weiden, gerne an Gewässerrändern, auf Feuchtwiesen, Heiden und Mooren. 

Kiebitze brüten auch auf Feldern und Äckern. Während des Winters und der Zugzeit halten sich 

Kiebitze auch auf abgeernteten Feldern und auf gepflügten Äckern auf. Im Winter sieht man die 

Vögel weitläufig verteilt auf alten Weiden, aber auch als Trupps auf Schlammflächen. Kiebitze 

ernähren sich von Insekten und deren Larven, Würmern und anderen Wirbellosen. Pflanzliche 

Stoffe spielen nur eine untergeordnete Rolle. Gelegentlich werden Samen vom Boden aufgepickt. 

Kiebitze sind tag- und nachtaktiv, manche Vögel fressen sogar vorwiegend bei Nacht. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kiebitz_(Art) nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kiebitz_Vanellus_vanellus_G_AMPLE-E05301R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiebitz_(Art)


37 Kleiber  Vogelstimme  

 

Der Kleiber (Sitta europaea)  erreicht eine Körperlänge von 12 bis 14,5 Zentimetern. Der Körper 

ist gedrungen mit großem Kopf, sehr kurzem Hals und kurzem Schwanz. Der Schnabel ist lang, 

spitz und grau gefärbt. Die Oberseite des Gefieders ist blaugrau und die Unterseite je 

nach Unterart weiß bis ockerfarbig oder rostrot gefärbt. Auf den immer rotbraun gefärbten 

Oberschwanzdecken sind große, weiße Flecken. Der Kleiber hat einen schwarzen Augenstreifen. 

Die Wangen und die Kehle sind weiß. Die Iris ist schwarz und die Beine sind orangegelb. 

Der Name "Kleiber" bezieht sich darauf, dass er den Eingang von Bruthöhlen anderer Vögel, zum 

Beispiel die von Spechten, mit Lehm verklebt, um sie selbst zu nutzen. Um die Höhle vor dem 

Zugriff von Mardern oder Krähen zu schützen, „mauern“ die Kleiber den Eingang zu ihren 

Bruthöhlen mit einer Mischung aus Lehm und Speichel so weit zu, dass sie gerade durchpassen. 

Er  wird auch „Spechtmeise“ genannt, da seine Lebensweise und sein Aussehen an beide Vögel – 

Spechte und Meisen – erinnert. 

Der Kleiber ist ein Standvogel und so standorttreu, dass beringte Vögel fast ausschließlich in der 

näheren Umgebung ihres Beringungsortes wiedergefunden werden. Er ist flink, lebhaft und 

klettert ruckartig und geschickt an Stämmen und Zweigen entlang. Im Gegensatz 

zum Baumläufer und zu Spechten kann er kopfüber klettern. Dabei setzt er einen Fuß vor und 

krallt sich mit dem anderen fest an die Rinde des Baumes. Er „läuft“ also am Baumstamm, 

während Spechte und Baumläufer sich mit dem Schwanz abstützen und beide Füße gleichzeitig 

vorsetzen.  

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, Insekteneiern und -larven. Im Herbst kommen 

Samen, Beeren und Nüsse dazu. Größere Beutetiere klemmt der Kleiber in eine Rindenspalte, 

hängt sich kopfunter darüber und meißelt mit dem kräftigen Schnabel mundgerechte Bissen ab. 

Ebenso klemmt er größere Nüsse und Eicheln in geeignete Baumspalten, um sie mit seinem 

kräftigen Schnabelhämmern zu knacken. Er legt Futtervorräte an. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiber_(Art) nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kleiber_Sitta_europaea_G_AMPLE-E153723R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiber_(Art)


38 Kleinspecht    Vogelstimme  

 

Der Kleinspecht (Dryobates minor) ist eine Vogelart aus der Gattung  der Buntspechte 

(Dendrocopos). Diese gehören zur Unterfamilie der Echten Spechte in der Familie der 

Spechte (Picidae).  

Der Kleinspecht ist ein typischer Vertreter der Buntspechte mit schwarz-weiß kontrastierendem 

Gefieder. Obwohl nur etwa gimpelgroß, wirkt der kompakte, kurzhalsige und kurzschwänzige, 

rundliche Vogel wuchtiger und größer. Der Kleinspecht ist der einzige europäische und 

westasiatische Buntspecht, der keine Rot- oder Rosazeichnung in der Steißgegend und an den 

Unterschwanzdecken aufweist. Auch die sonst bei allen Buntspechten, außer 

dem Weißrückenspecht, auffälligen weißen Schulterflecken fehlen beim Kleinspecht. In der 

Rückenansicht erinnert er an den Weißrückenspecht, von dem er sich aber ebenfalls durch seine 

Kleinheit deutlich unterscheidet. 

Der Kleinspecht stellt relativ hohe Ansprüche an seinen Lebensraum. Er bevorzugt Waldgebiete 

und Gehölze mit einem guten Bestand an alten, grobborkigen Laubbäumen. Weichholzarten 

wie Pappeln, Weiden und Erlen sind wichtig, ebenso ein hoher Anteil an stehendem Totholz und 

Bäumen in ihrer Zerfallsphase. Weiterhin sind einige hohe, isoliert stehende Laubbäume wichtige 

Requisiten eines guten Kleinspechthabitats. Solche Biotope findet die Art am ehesten in 

Auwaldgebieten, in Erlenbrüchen oder feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern.  

Die Nahrung des Kleinspechtes besteht fast während des gesamten Jahres aus kleinen 

baumbewohnenden Insekten. Im späten Frühjahr und Sommer können verschiedene Arten 

der Blattläuse zur Hauptnahrung werden, daneben werden kleine Schmetterlingsraupen, 

Käfer und Käferlarven, Nachtfalter und deren Larven sowie in geringerem Maße auch Schnecken, 

zum Beispiel Schüsselschnecken, verzehrt.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspecht                                            nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kleinspecht_Picoides_minor_G_AMPLE-E08791R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspecht


39 Kohlmeise    Vogelstimme   

 

Die Kohlmeise ist die größte und am weitesten verbreitete Meisenarten. Mit ihren 13–15 cm 

Körperlänge zählt sie zu den größeren in Europa. Die Flügellänge beträgt bei Männchen etwa 

zwischen 71 und 82 mm, bei Weibchen etwa zwischen 69 und 81 mm. Das Gewicht liegt zwischen 

14 und 22 g. 

Bei erwachsene Männchen sind der Oberkopf, der obere Nacken, die Halsseiten, die Kehle und 

ein Band auf der Brustmitte glänzend blauschwarz. Wangen und Ohrdecken sind rein weiß und 

werden von den schwarzen Partien sauber eingefasst. Die Brust- und Bauchseiten sind gelb. Das 

schwarze Band in der Mitte erweitert sich zwischen den Beinen zu einem tiefschwarzen Fleck. 

Ein weißliches Band im Nacken trennt das Schwarz des Hinterkopfs vom Rücken und läuft nach 

hinten hin in ein grünliches Gelb aus. Bei den Weibchen ist das Brustband schmaler und oft 

durchbrochen, die schwarzen Partien glänzen weniger stark als beim Männchen. 

Der ursprüngliche Lebensraum der Kohlmeise sind Laub- und Mischwälder mit alten Bäumen; 

aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit kommt sie jedoch in fast allen Lebensräumen vor, in denen 

sie Höhlen zum Nisten findet. 

Ab dem zeitigen Frühjahr und teilweise auch schon im Winter ist der recht auffällige, 

metallisch-helle Gesang zu vernehmen, der ein zweisilbiges tsi-da … tsi-da … tsi-da oder 

beispielsweise als tsi-da-tsit … auch dreisilbig sein kann. 

Die Kohlmeise ist in ihrer Ernährung wenig spezialisiert. Das Nahrungsspektrum ist daher sehr 

umfangreich, jedoch liegt der Schwerpunkt deutlich auf Insekten sowie deren Larven und Eiern. 

Ergänzend kommen regelmäßig Spinnen und Weberknechte hinzu. Je nach Verfügbarkeit werden 

aber auch teils ausgiebig andere Nahrungsquellen genutzt wie Sämereien, Nussfrüchte, Obst, 

vom Menschen zur Verfügung gestelltes Vogelfutter, Abfälle oder gelegentlich auch Aas. Um 

den Calciumbedarf zu decken werden Teile von Schneckenhäusern und Eierschalen gefressen und 

auch an Nestlinge verfüttert 
 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlmeise nach oben 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kohlmeise_Parus_major_G_AMPLE-E15261R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlmeise


40 Kolbenente   Vogelstimme  

 

Die Kolbenente (Netta rufina) ist eine etwa stockentengroße Vogelart aus der Familie der 

Entenvögel (Anatidae). Sie zählt zu den Tauchenten und kann bis zu 30 Sekunden unter Wasser 

bleiben. 

Die 45 bis 55 cm große Kolbenente wiegt 800 bis 1500 g und erreicht eine Flügelspannweite von 

bis zu 90 cm. Das Männchen hat im Prachtkleid einen sehr auffälligen, rotbraunen dicken Kopf 

und einen leuchtend scharlachroten Schnabel, der sich scharf gegen die Kopffärbung abhebt. 

Der im Vergleich zum Körper überproportional große Kopf wird zusätzlich durch eine lose 

Federhaube betont. Die Augen sind rot. Brust, Kropf, Unterschwanzdecken sowie der Bauch sind 

schwarz. Die Flanken sind weiß und der Rücken sowie die Flügel braun gefärbt. Im Flug sind der 

weiße Flügelvorderrand sowie die breite weiße Flügelbinde unverkennbar. Im Schlichtkleid ähnelt 

das Gefieder der Männchen dem der Weibchen. Sie lassen sich von ihnen durch die 

kontrastreichere Kopffärbung sowie die im Vergleich zum Prachtkleid zwar blassere, aber immer 

noch durchgehend rote Schnabelfärbung unterscheiden. 

Die Kolbenente ernährt sich überwiegend von Wasserpflanzen und Algen. Die wichtigsten 

Nahrungspflanzen sind Armleuchteralgen und Laichkräuter. Sie werden tauchend oder gründelnd 

aufgenommen. Mit den Pflanzenteilen nimmt die Kolbenente auch an diesen haftende Schnecken, 

Wasserinsektenlarven und andere Wirbellose auf. Ihr Anteil an der Gesamtnahrung ist jedoch 

nur gering.   

Die Nahrungssuche erfolgt überwiegend im Flachwasserbereich. Sie kann aber auch Nahrung in 

einer Gewässerzone bis zu vier Meter aufnehmen. Zur Nahrungssuche taucht die Kolbenente mit 

einer kopfsprungähnlichen Bewegung ein. In Flachwasserzonen sucht sie ihre Nahrung aber auch 

gründelnd. 
Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kolbenente nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kolbenente_Netta_rufina_R_AMPLE-E02401R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolbenente


41 Kormoran   Vogelstimme  

 

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) besiedelt große Teile Europas, Asiens und Afrikas, 

außerdem Australien und Neuseeland sowie Grönland und die Ostküste Nordamerikas. Die 

Brutkolonien liegen an Küsten oder größeren Gewässern. Bestand und Verbreitung der Art 

wurden in Europa durch massive menschliche Verfolgung stark beeinflusst, im mitteleuropäischen 

Binnenland war die Art zeitweise fast ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten ist eine deutliche 

Bestandserholung zu verzeichnen. Der Kormoran war in Deutschland und Österreich Vogel des 

Jahres 2010 

Kormorane sind knapp gänsegroß, sie haben eine Körperlänge von 77 bis 94 cm und 

eine Flügelspannweite von 121 bis 149 cm. Männchen sind etwas größer und schwerer als 

Weibchen. Die Gewichte von Männchen schwanken zwischen 1975 und 3180 g, Weibchen 

erreichen 1673–2555 g. Der relativ große Schnabel ist wie bei allen Arten der Gattung am Ende 

hakenförmig. 

Kormorane sind abseits der Brutplätze meist stumm. Die Rufe in den Kolonien sind tief und kehlig 

krächzend. Der häufigste Ruf klingt etwa wie „chrochrochro“; dieser Ruf wird variiert. 

Die Jagd auf Fische erfolgt tauchend, Tauchgänge werden meist mit einem kleinen Sprung 

eingeleitet. Die normale Tauchdauer beträgt 15–60 s in Tiefen von üblicherweise 1–3 m, bis 16 m 

sind jedoch nachgewiesen. Die Fortbewegung unter Wasser erfolgt mit den Füßen, Fische werden 

mit dem Hakenschnabel hinter den Kiemen gepackt. 

Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus kleinen bis mittelgroßen See- und Süßwasserfischen, 

diese werden lebend erbeutet. Seltene Zufalls- oder Gelegenheitsbeute sind andere an Wasser 

gebundene Tiere wie Krabben und große Garnelen, sehr selten wurden Bisamratten und Küken 

der Brandente als Beute nachgewiesen. 
Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Kormoran_(Art) nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kormoran_Phalacrocorax_carbo_R_AMPLE-E01491R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kormoran_(Art)


42 Krickente    Vogelstimme  

 

 
Die Krickente (Anas crecca) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel und gehört 

zur Gattung der Eigentlichen Schwimmenten (Anas).   

Krickenten wiegen zwischen 250 und 400 g, wobei die Männchen etwas schwerer als die 

Weibchen sind.  Wie bei vielen Entenvögeln üblich, zeigt sich auch bei der Krickente ein 

ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus. Der Erpel hat einen leuchtend kastanienbraunen Kopf. 

Beiderseits zieht sich vom Auge ein breiter, glänzend grüner und bogenförmiger Streifen. Dieser 

reicht bis in den Nacken und ist von einem cremeweißen Rand eingefasst. Bei der 

Nordamerikanischen Krickente fehlt diese gelbweiße Konturlinie. Die Schnabelseiten sind bei 

beiden Geschlechtern orange bis grünlich gefärbt. Beiderseits am schwarz gefiederten 

Hinterteil des Erpels leuchtet je ein buttergelbes Dreieck. Die auffälligen gelben Flecken sind 

ein wichtiges Arterkennungsmerkmal bei der Feldbeobachtung. 

Auf dem Wasser schwimmt sie meist mit eingezogenem Kopf und wirkt dadurch leicht gedrungen. 

Typisch für diese Art ist, dass sie fast senkrecht vom Wasser auffliegt. Außerhalb der Brutzeit 

ist sie sozial und bildet häufig artreine Trupps. 

Ähnlich wie die Stockente ist sie in ihrer Nahrung wenig wählerisch. Sie nutzt das 

Nahrungsangebot der Schlick- und Uferzone. Je nach Nahrungsangebot kann die pflanzliche oder 

tierische Komponente in ihrer Ernährung dominieren.  Im Spätsommer kann man sie zumindest in 

Mitteleuropa sogar dabei beobachten, wie sie auf abgeernteten Stoppelfeldern nach 

Getreidekörnern sucht. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Krickente nach oben 

 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Krickente_Anas_crecca_Balz_AMPLE-E02291R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Krickente


43 Kuckuck     Vogelstimme       

 

Der Kuckuck  ist etwa taubengroß, sein Gefieder ist größtenteils grau. Die Art ist außer durch 

den charakteristischen „gu-kuh“-Ruf durch ihren Brutparasitismus allgemein bekannt. Der 

Kuckuck legt seine Eier einzeln in Nester kleinerer Singvögel und betreibt selbst keine 

Brutpflege. Die Kuckuckweibchen bevorzugen einzelne Wirtvogelarten und legen Eier, die denen 

dieser Arten weitgehend entsprechen. Das wenige Stunden alte Kuckucksjunge entfernt die Eier 

und Jungvögel der Wirtseltern und wächst allein im Nest heran. 

Der Kuckuck ist bei einer Spannweite von 55 bis 60 Zentimetern und einer Körperlänge von 32 

bis 34 Zentimetern fast so groß wie eine Turteltaube, jedoch zierlicher und schlanker.  Die 

Flügel sind spitz und der abgerundete Schwanz ist 13 bis 15 Zentimeter lang. Im Flug sieht die 

Art einem Sperber ähnlich, hat jedoch spitzere Flügelenden. Im Sitzen wirkt der Kuckuck 

kurzbeinig. Der Kuckuck war in Österreich Vogel des Jahres 2008 

Der Reviergesang des Männchens wird von einer hohen Warte von April bis in den Juli hinein 

vorgetragen. Die Tonhöhen der beiden Silben liegen meistens eine kleine Terz auseinander. Die 

Pausen zwischen den Rufen hängen vom Erregungszustand des rufenden Männchens ab. Je 

erregter, desto kürzer die Pausen. Bei sehr hoher Erregung kann es auch zu mehrsilbigen, sich 

überschlagenden „kuckuckuck...“-Rufen kommen.  

Männchen und Weibchen des Kuckucks sind territoriale Vögel. Männchen besetzen ein Revier, 

das etwa 30 Hektar groß ist .Weibchen konkurrieren untereinander ebenfalls um Reviere, die ein 

großes Angebot an Nestern geeigneter Wirtsvögel anbieten und die eine ausreichende Dichte an 

Hecken und Bäumen haben, von denen aus das Kuckuckweibchen die Nester der Wirtsvögel 

ausspähen kann 

Er frisst fast ausschließlich Insekten. Größtenteils werden Schmetterlingsraupen verzehrt, 

darunter auch behaarte und Warnfarben tragende, die von anderen Vögeln nicht gefressen 

werden. 

Der Kuckuck ist ein Langstreckenzieher, er zieht überwiegend nachts. Sein Winterquartier liegt 

in Afrika südlich des Äquators.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckuck                                             nach oben 
 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Kuckuck_Cuculus_canorus_G_AMPLE-E08082W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuckuck


44 Lachmöwe    Vogelstimme  

 

 
Die Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus,) ist eine Vogelart aus der Familie der Möwen.  

Mit einer Körperlänge von 35–39 cm und einer Flügelspannweite von 86–99 cm ist diese Art die 

kleinste regelmäßig in Mitteleuropa brütende Möwe. Männchen sind größer und schwerer als 

Weibchen. Im etwa von Anfang März bis Juli vorhandenen Prachtkleid ist der Kopf dunkel 

schwarzbraun, die Augen sind schmal weiß gerandet, wobei dieser Rand vorn nicht geschlossen 

ist. Der Rücken, die oberen und unteren Flügeldecken sowie die Oberseite der Arm- und der 

inneren Handschwingen sind hellgrau; der übrige Rumpf und der Schwanz sind weiß. Der Schnabel 

und die Beine sind rot. Die Iris ist dunkelbraun. 

In Mitteleuropa liegt der Schwerpunkt des Vorkommens im küstennahen Tiefland. Im Winter 

werden günstige Nahrungshabitate aller Art aufgesucht, dazu zählen kurzrasige Wiesen, 

Ackerflächen, Müllkippen, Kläranlagen, Häfen sowie Gewässer in Städten.  

Die Nahrung wird je nach Angebot aus dem niedrigen Suchflug über dem Wasser oder dem 

Boden, im Rüttelflug oder im Sturzflug aufgenommen, häufig aber auch gehend. Fliegende 

Insekten werden in der Luft erbeutet. Das Nahrungsspektrum der Lachmöwe ist sehr breit und 

umfasst sowohl pflanzliche als auch tierische Anteile, wobei letztere meist überwiegen. Zur 

Nahrung zählen vor allem Regenwürmer, Vielborster, Krebstiere, verschiedenste Insekten, kleine 

Fische sowie Getreidekörner und andere Pflanzensamen, regelmäßig auch kleine Wirbeltiere 

lebend oder als Aas. In der Garnelenfischerei sind sie regelmäßig Schiffsfolger. Sie folgen 

außerdem auf Agrarland ackernden Traktoren, wobei sie die durch den Maschineneinsatz 

freigelegten Regenwürmer fressen. Vor allem im Winterhalbjahr werden Abfälle auf Müllkippen 

und menschliche Nahrungsreste aller Art verwertet, in Städten vor allem Brot. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lachm%C3%B6we nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Lachmoewe_Larus_ridibundus_R_AMPLE-E06278.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Lachm%C3%B6we


45 Löffler    Vogelstimme  

 

 
Der Löffler (Platalea leucorodia), auch Löffelreiher genannt, ist ein Schreitvogel aus 

der Gattung Platalea innerhalb der Familie der Ibisse und Löffler. 

In Mitteleuropa ist der Löffler ein lokaler Brut- und Sommervogel, dessen Bestand in den 

letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Im Nordwesten Mitteleuropas ist eine deutliche 

Arealausweitung zu beobachten. 

Der Löffler trägt weißes Gefieder, das einen zarten gelblichen Hauch zeigt, bis auf einen gelben 

Brustfleck, am Kopf ist es orangebräunlich getönt. Am Hinterkopf trägt er einen Schopf aus 

langen Federn, die er in der Erregung zu einer Fächerkrone abspreizt. Er erreicht 80 cm Länge. 

Die Beine sind schwarz, der Schnabel ist beim Jungtier hell, während die Alttiere einen 

schwarzen Schnabel mit einer gelblichen Spitze haben. Im Flug ist der Hals gestreckt. 

 

Der Lebensraum des Löfflers sind Sümpfe und Verlandungszonen mit Schilfbestand, einer 

typischen Auenvegetation sowie einzelnen Büsche. In Europa war der Löffler stets auf einzelne, 

zum Teil weit auseinanderliegende Brutgebiete beschränkt. Diese gingen im Verlauf des 20. 

Jahrhunderts teils durch Verbauung und Drainage verloren. Am Neusiedlersee spielten 

beispielsweise ein Rückgang der Beweidung und eine Austrocknung der Seichtwassergebiete eine 

Rolle.  

Teilweise befinden sich Löfflerkolonien in der Nähe von Großmöwenkolonien. Diese bilden eine 

zusätzliche Nahrungsquelle (Eier, Küken), während die Möwen sich nicht an die jungen Löffler 

herantrauen. 

Die Nahrungssuche findet im Seichtwasser statt. Er ernährt sich von Fischen, Fröschen und 

anderem Wassergetier.  Er ist dabei häufig bei der Nahrungsaufnahme durch „Seihen“ zu 

beobachten. Dabei pendelt der Vogel mit seinem Kopf hin und her, wobei er seine Nahrung aus 

dem flachen Wasser filtert. 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ffler nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Loeffler_Platalea_leucorodia_R_AMPLE-E0189.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ffler


46 Mandarinente     Vogelstimme  

 
Die Mandarinente (Aix galericulata) ist eine ursprünglich in Ostasien beheimatete Vogelart 
aus der Familie der Entenvögel (Anatidae).  In Europa gibt es vereinzelt verwilderte 

Parkpopulationen, die aus Gefangenschaftsflüchtlingen entstanden sind. Als Ziergeflügel ist 

diese Ente sehr beliebt. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet dagegen sind die 

Bestände rückläufig und gelten teils als gefährdet.  
Die Mandarinente gehört zu den „Glanzenten“, deren Name vom metallischen Glanz ihres 

Gefieders stammt. Sie zählt zu den mittelgroßen Enten und erreicht eine Körperlänge von 

bis zu 45 cm. Den prächtigen, bunten Erpel erkennt man leicht an seinem grün-metallischen 

Schopf, dem kastanienbraunen „Backenbart“, dem großen weißen Überaugenstreifen und den 

auffallend großen orangefarbenen Flügelfedern, die „segelartig“ aufgestellt sind. Der Kopf 

wirkt verhältnismäßig groß. Die Männchen weisen keine Farbvariabilitäten auf, jedoch sind 

die Kopfschmuck- und Segelfedern unterschiedlich ausgebildet 

Mandarinenten sind vergleichsweise wenig ruffreudige Enten. Vom Männchen ist gelegentlich 

ein kurzes und ansteigendes pfruib zu hören. 

Der bevorzugte Lebensraum der Mandarinente sind waldumstandene Binnengewässer. 

Mandarinenten bevorzugen oligotrophe Seen und Teiche. Sie siedeln außerdem an den 

Mittel- und Unterläufen zahlreicher Flüsse der Laubwaldtaiga. Die Mandarinente brütet in 

Baumhöhlen, die bis zu neun Metern über dem Erdboden liegen. In ihrer natürlichen 

Umgebung ist sie sehr scheu und hält sich vorwiegend in der dichten Ufervegetation von 

Flüssen und Seen versteckt. Dabei fliegt sie sehr geschickt durch die Zweige hindurch und 

klettert mit ihren spitzen Krallen im Geäst der Bäume herum. 

Sie suchen ihre Nahrung überwiegend auf dem Land, wobei sie auch große Samen wie Eicheln 

und Bucheckern unzerkaut verschlucken. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mandarinente nach oben 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Mandarinente_Aix_galericulata_R_AMPLE-E02233R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Mandarinente


47 Nachtigall    Vogelstimme  

 

Die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) ist eine Vogelart aus der Ordnung der Sperlingsvögel 

(Passeriformes), Unterordnung Singvögel (Passeres). 

Eine ausgewachsene Nachtigall misst vom Schnabel bis zur Schwanzspitze etwa 16,5 cm, ist also 

etwa so groß wie ein Haussperling (Passer domesticus) und wiegt 18 bis 27 Gramm. Die 

Körperoberseite der Nachtigall ist heller und wärmer braun, die graue Unterseite ist eher 

gelbbräunlich, der Schwanz deutlicher rotbraun, die Brust ungefleckt; die Beine sind gelbrosa. 

Männchen und Weibchen sind beide gleichfarbig. 

Die Nachtigall ernährt sich von Insekten und ihren Larven, Würmern oder Raupen, manchmal 

auch von Spinnen oder anderen wirbellosen Tieren. Im Herbst und auch im Sommer sind Beeren 

ihre hauptsächliche Nahrung. 

Es singen nur die Nachtigall-Männchen. Der Gesang der Nachtigall ist reich, wohltönend und laut und 

wird von Menschen als sehr angenehm und schön empfunden. Der Gesang ist überaus komplex und 

besteht aus Strophen dicht gereihter Einzel- oder Doppeltöne. Im zeitigen Frühjahr singen 

unverpaarte Nachtigallenmännchen ab elf Uhr nachts bis in den Morgen; der Nachtgesang dient 

wohl vor allem zur Anlockung einer Brutpartnerin und wird nach erfolgter Paarbildung eingestellt. 

Ab Mitte Mai singen daher meist nur noch unverpaarte Männchen. Während der ganzen Brutsaison 

bis Mitte Juni singen Nachtigallenmännchen aber auch tagsüber. Der Gesang während der 

Morgendämmerung dient wohl vor allem zur Verteidigung des Revieres gegen andere Männchen.  

Nachtigallen sind Zugvögel. Sie sind in Asien, Europa und Nordafrika heimisch. Die 

mitteleuropäischen Nachtigallen überwintern in Afrika. In Australien wurden die Nachtigallen 

durch europäische Siedler eingeführt. Nachtigallen besiedeln dichtes Gebüsch, oft am Waldrand 

und in feuchtem Gelände, aber auch in Feldgehölzen (Gebüschwald). 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtigall nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Nachtigall_Luscinia_megarhynchos_G_AMPLE-E11081A.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtigall


48 Nachtreiher    Vogelstimme  

 

Der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) ist eine Art aus der Familie der Reiher (Ardeidae) und 

gehört somit in die Ordnung der Stelz- und Schreitvögel (Ciconiiformes). 

Der Nachtreiher ist nahezu weltweit vertreten, er fehlt lediglich in Australasien. Er war 

ursprünglich auch in Mitteleuropa weit verbreitet, er ist mittlerweile jedoch nur noch im Osten 

und Südosten Mitteleuropas ein verhältnismäßig häufiger Brut- und Sommervogel. 

Nachtreiher erreichen eine Körpergröße zwischen 58 und 65 Zentimetern und wiegen zwischen 

727 und 1014 Gramm.[1] Die Weibchen sind meist etwas kleiner und haben während der 

Fortpflanzungszeit einen etwas kürzeren Federschopf als Männchen. Sie haben einen 

untersetzten Körperbau mit vergleichsweise kurzem Hals und Beinen. Die Haube, bestehend aus 

wenig verlängerten Kopf- und längeren Nackenfedern, ist schwarz.  

Nachtreiher sind das ganze Jahr über sehr sozial, man findet sie meist zusammen mit 

Gleichartigen, aber auch mit anderen Reiherarten. Im Winter sitzen sie meist gemeinsam auf 

einem Ast. Europäische Bestände sind Zugvögel, einige außereuropäische Populationen bleiben 

auch im Winter am selben Ort. Wenn es kalt ist, ziehen sie im Flug die Beine ein, um sich warm zu 

halten. Die Jungvögel ziehen sich bei Kälte ins Nest zurück und kauern dort zusammen. 

Nachtreiher verteidigen ihr Nahrungs- und Nistrevier. 

Auf Nahrungssuche begeben sich Nachtreiher vor allem abends und nachts, wodurch sie 

Gerangel um Futter mit tagaktiven Reiherarten vermeiden. Sie ernähren sich recht vielseitig, 

hauptsächlich von kleinen Fischen, Würmern und Insekten. Gelegentlich fressen sie auch 

Krebstiere, Amphibien, Reptilien, Muscheln, Nager, Vögel, Eier und Aas, selten pflanzliche 

Materialien. Sie suchen ihre Futterplätze immer wieder auf. 

 

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtreiher nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Nachtreiher_Nycticorax_nycticorax_R_AMPLE-E0162.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Australasien
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtreiher#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtreiher


49 Nebelkrähe   Vogelstimme  

 

 
 

Die Nebelkrähe (Corvus corone cornix) ist eine Unterart der Aaskrähe (Corvus corone) und zählt 

innerhalb der Familie der Rabenvögel (Corvidae) zur Gattung der Raben und Krähen (Corvus).  

Die Nebelkrähe erreicht eine Körperlänge von 45 bis 48 Zentimeter, eine Flügelspannweite von 

bis zu 100 Zentimeter sowie ein Gewicht von 600 bis 700 Gramm. In Größe und Gestalt ähnelt sie 

stark der Nominalform. Hier endet allerdings die Ähnlichkeit. Der Kopf, die obere Brust, der 

Schwanz und die Flügel sind schwarz gefärbt. Das restliche Gefieder weist eine graue bis 

hellgraue Färbung auf. Der massige Schnabel weist am Oberschnabel eine gebogene Spitze auf. 

Die kraftvollen Beine sind gräulich bis schwärzlich gefärbt und enden in vier Zehen, die mit 

kräftigen Krallen versehen sind. Eine Zehe zeigt nach hinten, die anderen vier Zehen nach vorne.  

      Die Nebelkrähe ist in weiten Teilen Nord- und Osteuropas verbreitet. Man kann die Vögel 

meist in offenen Landschaften, in lichten Wäldern und deren Rändern sowie in Parks und Gärten 

beobachten. Im Winter sind sie nicht selten Gast auf Müllkippen. Hier suchen sie nach Nahrung. 

Außerhalb der Brutzeit leben Nebelkrähen paarweise oder in kleinen Familienverbänden. Im 

Herbst und im Winter kann man diese Vögel in durchaus großen Schwärmen beobachten. In den 

recht kühlen Verbreitungsgebieten sind Nebelkrähen Standvögel. In den nördlichen 

Verbreitungsgebieten sind sie Strichvögel. Im Flug können sie Geschwindigkeiten von bis zu 50 

km/h erreichen. 

Als Allesfresser (Omnivoren) fressen Nebelkrähen alles, was sich erbeuten lässt. Dazu gehören 

neben Aas, Abfällen, Jungvögel, Eier, kleine Wirbeltiere und Schnecken auch Sämereien und 

Früchte. Man kann auch oft beobachten, dass sie anderen Tieren ihre Beute abjagen. Als 

Kulturfolger scheuen sie auch die menschliche Nähe nicht. Müllkippen gehören ebenfalls zu ihren 

bevorzugten Nahrungsplätzen. 
Textquelle: http://tierdoku.com/index.php?title=Nebelkr%C3%A4he nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Nebelkraehe_Corvus_cornix_R_AMPLE-KHD_VPO_VR213.mp3
http://tierdoku.com/index.php?title=Nebelkr%C3%A4he


50 Neuntöter     Vogelstimme                                                    

 

Der Neuntöter (Lanius collurio) oder Rotrückenwürger ist eine Vogelart aus der Familie der 

Würger (Laniidae) und in Mitteleuropa die häufigste Würgerart. Der Neuntöter  ist mit 16–18 cm 

Länge die kleinste mitteleuropäische Würgerart. Er ist vor allem durch sein Verhalten bekannt, 

Beutetiere auf Dornen aufzuspießen. Der Name Neuntöter bezieht sich auf den irrigen 

Volksglauben, er würde erst neun Beutetiere aufspießen, bevor er sie verspeist. Zu seiner 

Nahrung zählen vorwiegend Großinsekten, aber auch kleine Säugetiere und Vögel.  

       In großen Teilen Europas und dem westlichen Asien heimisch, brütet er in halboffenen 

Landschaften, die ein gutes Angebot an Hecken und Sträuchern aufweisen. Die Nester werden 

bevorzugt in Dornsträuchern angelegt. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft musste der 

Neuntöter in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts große Bestandseinbußen 

hinnehmen. Der Zugvogel überwintert im südlichen Teil Afrikas. 

       Sein Gesang ist ein reiner Balzgesang, der nicht der Revierabgrenzung dient. Er beginnt und 

endet oft mit den arttypischen, rauen „Dschää“-Lauten und besteht aus leise schwatzenden 

Reihen von gepressten, rauen Tönen. Vor allem das Männchen sitzt gern – oft weithin sichtbar – 

auf Warten, von denen aus das Revier gut überblickt werden kann. Dies können Sträucher, junge 

Bäume, Zaunpfähle, Heuballen oder andere exponierte Orte sein. Wird es ihm dabei zu heiß, 

sucht der Neuntöter kurzfristig Schatten auf. Zwischendurch werden immer wieder Jagdflüge, 

z. B. auf Großinsekten unternommen, teilweise sind diese mit einem Ortswechsel verbunden. Die 

favorisierte Warte eines Revierinhabers kann je nach Tageszeit und Sonnenstand wechseln. Der 

charakteristische Anflug auf Warten erfolgt zielgerichtet und schnell, dann bremst der Vogel 

kurz ab und lässt sich das letzte, kurze Stück hinaufgleiten. 

Der Flug ist meist geradlinig mit unregelmäßigen Flügelabschlägen und – im Unterschied zu 

anderen Würgern – ohne Bögen. Bei Flügen im Revier wurde eine durchschnittliche 

Geschwindigkeit von 33,4 km/h festgestellt. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Neunt%C3%B6ter nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Neuntoeter_Lanius_collurio_G_AMPLE-E12202R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Neunt%C3%B6ter


51 Pirol  Vogelstimme  

 

 
 

Der Pirol (Oriolus oriolus) ist ein Singvogel aus der Familie der Pirole (Oriolidae).  

Er ist ein schlanker Vogel, der eine Körperlänge bis 24 Zentimeter erreicht. Männchen wiegen im 

Durchschnitt 41 Gramm, die Weibchen dagegen 71,8 Gramm.  Beide Geschlechter zeigen einen 

rosa bis rostfarbenen Schnabel. Vom Schnabelgrund bis zum Auge reicht beim Männchen (und 

beim Weibchen im Fortschrittskleid) ein schwarzes Zügelband, bei jungen Weibchen ist dieses 

grau und weniger deutlich erkennbar. Beine und Krallen sind grau gefärbt. Die Augen haben einen 

bräunlichen, auch ins Rötliche gehenden Farbton. 

Pirole zeigen im Federkleid einen auffälligen Sexualdimorphismus. Das Männchen hat einen 

grellgelben Rumpf und schwarze Flügeldecken mit einem gelben Fleck am Flügel, die 

Schwanzfedern, der Stoß, sind schwarz mit zwei gelben Streifen.  

Der Pirol ist ein Charaktervogel lichter Auenwälder, Bruchwälder und gewässernaher Gehölze. 

Ebenso zählen Laub-, Misch- und Nadelwälder sowie Parks, große Gärten, Friedhöfe, 

Streuobstwiesen, hohe Obstbäume, Windschutzgürtel und Alleen zu seinen Brutgebieten, wo er 

sich überwiegend im Kronendach höherer Bäume aufhält. Auf dem Zug in sein afrikanisches 

Überwinterungsgebiet findet man ihn außerdem in Wein- und Olivenplantagen, in Oasen und im 

Hochgebirge. 

Pirole ernähren sich sowohl von pflanzlicher als auch tierischer Kost. An Insekten werden 

besonders Raupen und Schmetterlinge gefangen. Die pflanzliche Kost besteht vor allem 

aus zuckerhaltigem, süßem Obst wie Kirschen und verschiedenen Beeren.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pirol_(Art) nach oben 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Pirol_Oriolus_oriolus_G_AMPLE-E12611R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Pirol_(Art)


52 Rauchschwalbe    Vogelstimme  

 

Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) ist eine Vogelart aus der Familie der Schwalben 

(Hirundinidae). Sie ist ein Zugvogel  

Die Rauchschwalbe ist etwa 19 bis 22 Zentimeter lang, davon entfallen zwei bis sieben 

Zentimeter auf die Schwanzspieße. Das Gewicht während der Brutzeit beträgt bei Männchen 

zwischen 16,1 und 21,4 Gramm, Weibchen wiegen zwischen 16 und 23,7 Gramm. Die 

Flügelspannbreite beträgt 32 bis 34,5 cm. 

Die Rauchschwalbe ist sehr schlank mit charakteristischem tief gegabeltem und langem Schwanz. 

Der Rücken ist metallisch glänzend blau-schwarz. Die Unterseite ist rahmweiß. Charakteristisch 

ist auch die kastanienbraune Farbe an der Kehle, die ganz schwarz umrahmt ist, sowie an Stirn 

und Kinn. Auf den Steuerfedern (Schwanzfedern) befinden sich weiße Flecken, die bei 

gespreiztem Schwanz zu erkennen sind. 

Rauchschwalben jagen Fluginsekten aller Art. Dabei richten sie sich nach dem lokalen Angebot 

und suchen die Regionen in der Luft aus, die dem Wetter entsprechend das günstigste Angebot 

bieten. Wenn sie mit Mehlschwalben zusammen jagen, dann im Luftraum unter diesen. 

      Nach dem Paarungsspiel ergeben sich dauerhafte Paarbindungen. Unabhängig davon paaren 

sich die Weibchen gelegentlich auch mit anderen Männchen und es ist durch DNA-

Untersuchungen bewiesen, dass sich in den Gelegen immer auch Eier befinden, die von einem 

anderen Männchen als dem festen Partner befruchtet worden sind. Vor jeder Brutsaison 

scheinen die Weibchen die Qualitäten ihres Partners neu zu bewerten. Macht ihr bisheriges 

Männchen im Vergleich zu einem anderen dabei keine gute Figur, legen sie ihrem Gatten 

gegebenenfalls wesentlich mehr „Kuckuckseier“ ins Nest. Das bedeutet, dass das Paarungsspiel 

letztlich niemals beendet ist  

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchschwalbe nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Rauchschwalbe_Hirundo_rustica_G_AMPLE-E09841R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchschwalbe


53 Reiherente   Vogelstimme  

 

 
 

Die Reiherente (Aythya fuligula) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel. Sie zählt zu 

den so genannten Tauchenten und gilt als die häufigste Süßwassertauchente. Es handelt sich um 

eine verhältnismäßig kleine, kompakt gebaute Ente. Auffällig sind der verhältnismäßig kurze 

Schnabel und der auffällig runde Kopf. Die Männchen haben am Hinterkopf einen langen, 

herabhängenden Schopf. Das Weibchen weist eine kurze Holle auf. Reiherenten weisen eine 

Körperlänge zwischen 40 und 47 Zentimeter auf. 

Der Lebensraum der Reiherente sind Seen und Fließgewässer. Sie benötigt tiefere und stärkere 

oligotrophe Gewässer als beispielsweise die Tafelente. Reiherenten sind auch in vielen 

städtischen Parkanlagen wildlebend anzutreffen. Die Balz beginnt schon Anfang November. Zum 

Balzrepertoire gehören Kopfschütteln und Kopfnicken. 

Die Reiherente baut Nester häufig auf Schilf. Sie bevorzugen Inseln, errichten Nester aber 

auch im Moorgras. Nicht selten brüten Reiherenten auch in Kolonien von Möwen und 

Seeschwalben. Die lauten und aggressiven Nachbarn machen es hier unnötig, das Nest sorgfältig 

zu verstecken.  

Die Reiherente ernährt sich zu ca. 6/10 von Muscheln und Schnecken, zu ca. 3/10 von anderen 

Kleintieren und Insekten und zu ca. 1/10 von Pflanzen. Mollusken spielen besonders in der 

Winternahrung eine große Rolle. Mit Dreikantmuscheln besiedelte Seen sind deshalb das 

bevorzugte Winterquartier dieser Entenart. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Reiherente nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Reiherente_Aythya_fuligula_R_AMPLE-E02451R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Reiherente


54 Ringeltaube    Vogelstimme  

 

Die Ringeltaube (Columba palumbus) ist eine Vogelart aus der Familie der Tauben (Columbidae). 

Mit einer Körperlänge von 38–43 cm und einer Flügelspannweite von 68–77 cm sind sie die 

größten Tauben. Auffällige Merkmale sind die weißen Flügelbänder und der weiße Halsstreifen. 

Ringeltauben bewohnen bewaldete Landschaften aller Art, aber auch Alleen, Parks und 

Friedhöfe, heute auch bis in die Zentren der Städte. Die Ringeltaube ist je nach geografischer 

Verbreitung Standvogel, Teilzieher  oder Kurzstreckenzieher und verbringt den Winter vor 

allem in West- und Südwesteuropa.  

Ringeltauben sind große, kräftig gebaute Tauben mit relativ langem Schwanz und recht kleinem 

Kopf. Die Geschlechter sind äußerlich sehr ähnlich, Weibchen zeigen an der Brust eine weniger 

starke Rotfärbung und die weißen Flecke an den Halsseiten sind etwas kleiner.  

Ringeltauben bewohnen bewaldete Landschaften aller Art, gegebenenfalls reichen für eine 

Ansiedlung aber auch einzelne Bäume oder Büsche, und wenn auch diese fehlen, brüten die Tiere 

z. B. in Dünen, auf Strandwiesen oder in Getreidefeldern auch auf dem Boden. Bruten im 

besiedelten Bereich sind in Europa mindestens seit 1821 bekannt, heute brüten Ringeltauben in 

Alleen, Parks und auf Friedhöfen vielfach auch bis in die Zentren der Städte. 

Die Nahrungssuche erfolgt sowohl auf dem Boden, als auch, im Gegensatz zu den anderen 

mitteleuropäischen Tauben, zu erheblichen Teilen auf Bäumen und Sträuchern. Die Art ist bei 

der Nahrungssuche außerhalb der Reviere gesellig und bildet hier oft kleine Schwärme. Die 

Nahrung ist wie bei den meisten Arten der Familie fast ausschließlich pflanzlich. Hauptnahrung 

sind in Europa Eicheln, Bucheckern und Getreidesamen.  Aber auch grüne Blätter, Knospen und 

Blüten verschiedenster Pflanzen, Beeren und andere Früchte, Wurzelknollen (z. B. Kartoffeln 

oder Rüben). Städtische Populationen können sich aber auch hauptsächlich von Brot und anderen 

Backwaren ernähren.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ringeltaube nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Ringeltaube_Columba_palumbus_G_AMPLE-E07571R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Ringeltaube


55 Rotkehlchen     Vogelstimme  

 
 
Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) ist eine Vogelart aus der Familie der Fliegenschnäpper 

(Muscicapidae). Es besiedelt Nordafrika, Europa und Kleinasien sowie die Mittelmeerinseln. Sein 

Gesang beginnt etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang und ist bis in die Dämmerung fast das ganze 

Jahr über zu hören.  Wegen seiner Häufigkeit und oft geringen Fluchtdistanz ist das 

Rotkehlchen ein besonderer Sympathieträger.  
In Christuslegenden steht es Jesus im Sterben tröstend bei. Es hat bei der Entdeckung und 

wissenschaftlichen Anerkennung des Magnetsinns eine wichtige Rolle gespielt. Der Frankfurter 

Forscher Wolfgang Wiltschko konnte nachweisen, dass das Rotkehlchen sowohl ohne Sicht auf 

den Nachthimmel als auch ohne Sichtmarken die Orientierung beibehalten kann. 

Das Rotkehlchen ist von rundlicher Gestalt mit langen, dünnen Beinen. Die orangerote Kehle, 

Stirn und Vorderbrust sind leicht zu erkennen und erlauben eine einfache Bestimmung.  

Die Größe liegt bei etwa 13,5 bis 14 Zentimetern. Die Flügelspannweite beträgt 20 bis 22 

Zentimeter,  und das Körpergewicht liegt meist bei 15 bis 18 Gramm. 

Das Rotkehlchen ernährt sich hauptsächlich von Insekten, kleinen Spinnen und kleinen  

Regenwürmern.  Ergänzend nimmt es Früchte und weiche Samen zu sich, darunter das  

Rotkehlchenbrot (Pfaffenhütchen) Beeren, Seidelbast und Liguster.  Dabei behalten etwa 

80 Prozent der aufgenommenen Beerensamen ihre Keimfähigkeit.  Während der Brutzeit ist die 

Nahrung fast ausnahmslos aus tierischen Bestandteilen zusammengesetzt. Im Spätsommer, 

Herbst und Winter wird sie durch pflanzliche Nahrung ergänzt. Während der Zugzeit geht der 

Anteil pflanzlicher Nahrung jedoch stark zurück. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rotkehlchen nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Rotkehlchen_Erithacus_rubecula_G_AMPLE-E11031D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotkehlchen


56 Rotschenkel   Vogelstimme  

 

 
Der Rotschenkel (Tringa totanus) ist eine Vogelart aus der Familie der Schnepfenvögel  

(Scolopacidae). 

Ein ausgewachsener Rotschenkel wird bis 30 cm groß und erreicht eine Flügelspannweite von bis 

zu 65 cm und wiegt bis zu 170 g. Der Geschlechtsdimorphismus ist nicht sehr ausgeprägt. 

Der schlanke Schnepfenvogel hat einen mittellangen Schnabel, der an der Spitze schwarz und an 

der Basis orangerot gefärbt ist. Die Unterseite des Rotschenkels ist sehr variabel weiß und 

braun gemustert, die Oberseite ist braun, schwarz und grau gefleckt. Der Kopf ist dunkel 

gestrichelt und fällt durch den kurzen cremefarbenen Überaugenstreif sowie den weißen 

Augenring auf. Im Ruhekleid ist der Rotschenkel auf der Körperoberseite mehr graubraun und 

nicht mehr so intensiv wie im Prachtkleid gezeichnet. Die Unterseite ist weiß, die Brust grau 

verwaschen und fein gestrichelt. Die namengebenden Beine sind im Ruhekleid orangerot und im 

Prachtkleid dunkelrot. 

Der Rotschenkel lebt an Küsten und flachen Gewässern, wie Mooren, Tümpeln und 

Feuchtwiesen in fast ganz Europa. Im Winter ist es möglich, dass einige an die Küsten oder in 

südliche Gebiete ziehen. Wie bei anderen Arten des Feuchtgrünlandes sind Bestandsrückgänge 

des Rotschenkels auf einen Verlust von geeigneten Bruthabitaten zurückzuführen. 

Eindeichungen, Entwässerung und Austrocknung der Salzwiesen und Niederungs-Feuchtgebiete, 

Grünlandumbruch und eine Intensivierung der Landwirtschaft, Grundwasserabsenkung, 

Torfabbau sowie ein Ausbau von Wegenetzen hat in weiten Bereichen seines 

Verbreitungsgebietes zu Bestandsrückgängen geführt.  

Auf dem Speiseplan des Rotschenkels stehen Insekten, Würmer, Schnecken, Krebstiere, 

kleine Muscheln und andere Weichtiere. Mit seinem Schnabel stochert er im flachen Wasser und 

sucht sich seine Nahrung. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rotschenkel nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Rotschenkel_Tringa_totanus_G_AMPLE-E05611R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotschenkel


57 Saatkrähe    Vogelstimme  

 

Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist eine der vier europäischen Arten der Gattung Corvus aus 

der Familie der Rabenvögel (Corvidae). 

Die große Krähe mit markantem Schnabel und metallisch glänzendem schwarzem Gefieder ist in 

einem breiten Gürtel von Westeuropa bis in die Steppen des Altaigebietes verbreitet.  

Die Saatkrähe ist im Alterskleid kaum verwechselbar. Jungvögel können aber mit der fast gleich 

großen Aaskrähe verwechselt werden. Das Gefieder der kräftigen, etwa 46 Zentimeter großen 

Saatkrähe ist einheitlich schwarz, mit leicht rötlichem Glanz. Je nach Lichteinfall schillern 

Scheitel und Nacken grünlich- oder violett-metallisch. Der Schnabelgrund der Altvögel ist nackt 

und grindig-weißlich, derjenige der Jungvögel ist noch befiedert. Der Schnabel ist spitz, etwas 

nach unten gebogen und schlanker als jener der Aaskrähe. Unterhalb des Schnabels befindet 

sich der Kehlsack, der zum Transport von Nahrung benutzt wird.  

Sie besiedelt meist offenes, von Gehölzen, Wäldchen oder Baumreihen bestandenes Acker- und 

Wiesenland. Sie ist weitgehend auf vom Menschen umgewandeltes Kulturland angewiesen. 

Grünlandgebiete, die einen gewissen Anteil an Ackerflächen aufweisen, sind für sie besonders 

günstig. Sie bevorzugt ebene oder hügelige Gegenden, Gebirge meidet sie. Die Nähe des 

Menschen scheut sie nicht. So liegen viele ihrer Brutkolonien und Schlafplätze in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu menschlichen Siedlungen, vielfach auch in Parkanlagen großer Städte, wo ihr 

recht lautes Verhalten sowie ihr Koten auf Gehwege und Autos oft als störend empfunden 

werden. 

In einigen europäischen Großstädten haben sich sehr große Überwinterungsgesellschaften 

etabliert (z. B. Wien mit etwa einer Viertelmillion Saatkrähen). Die verstädterten Krähen 

entwickelten verschiedene Anpassungen in Bezug auf Verhalten, Nahrungsaufnahme und 

Tagesaktivität. So kann die Fluchtdistanz vor dem Menschen auf unter einen Meter sinken, 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Saatkr%C3%A4he  nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Saatkraehe_Corvus_frugilegus_R_AMPLE-E12551A.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Saatkr%C3%A4he


58 Säbelschnäbler   Vogelstimme  

 
Der Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) ist eine Vogelart aus der Familie der, 

Säbelschnäbler (Recurvirostridae). 

Ein ausgewachsener Säbelschnäbler wird 43 bis 45 Zentimeter groß und wiegt 290 bis 400 

Gramm. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 80 Zentimeter. Säbelschnäbler sind auf Grund ihrer 

Gefiederfärbung und der besonderen, nach oben gebogenen Schnabelform unverwechselbar. Im 

Federkleid des Vogels kontrastiert reines Weiß mit reinem Schwarz. Während der untere 

Kopfteil, Hals, Brust, Rücken und Bauch rein weiß gefärbt sind, sind Oberkopf, Scheitel und 

Nacken, die seitlichen Rückenteile sowie die Ober- und Unterseiten der Handschwingen im 

letzten Drittel schwarz. Die mittellangen Beine sind grau mit einem leicht bläulichen Schimmer. 

Auffallend und einzigartig ist der lange, dunkelgraue, zur Spitze hin deutlich nach oben gebogene 

Schnabel, der für den deutschen Gattungsnamen namensbestimmend wurde. 

Das wichtigste Lebensraumelement des Säbelschnäblers sind feinsedimentige, 

vegetationsarme Flachwasserzonen und Uferbereiche, wo er seiner spezialisierten Form der 

Nahrungssuche nachgehen kann. Er findet diese Voraussetzungen vor allem in seichten 

Meeresbuchten, Flussmündungen, Lagunen und flachen Seen. Die Brutplätze befinden sich auf 

vegetationsarmen bis spärlich bewachsenen Bereichen der Uferzone oder auf Inseln, die Schutz 

vor landgebundenen Beutegreifern bieten.  

Die Nahrung der Jung- und Altvögel ist stark von den lokalen Bedingungen des jeweiligen 

Lebensraumes abhängig. Sie besteht überwiegend aus Wirbellosen des feinschlickigen Sediments 

der Uferzone und des Flachwassers, es werden aber auch gelegentlich kleinere Fische erbeutet. 

Sie wird durch das arttypische Säbeln, eine mähende Seitwärtsbewegung des Schnabels im 

Sediment oder Flachwasser ertastet und verschluckt. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4belschn%C3%A4bler nach oben 
 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Saebelschnaebler_Recurvirostra_avosetta_R_AMPLE-E05011R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4belschn%C3%A4bler


59 Schafstelze  Vogelstimme  

 
Die Schafstelze (Motacilla flava) ist eine Vogelart aus der Familie der Stelzen und Pieper 

 (Motacillidae). 

Kehle und Brust sind bei allen Männchen leuchtend gelb und bei den Weibchen blassgelb. Der 

Rücken ist blassgrün. Die Körperlänge beträgt bei adulten Tieren 15 bis 16 cm. 

Schafstelzen ernähren sich hauptsächlich von Fliegen und anderen zarten Insekten, die von 

grasendem Vieh aufgescheucht werden. Während der Jagd läuft der Vogel mit zierlichen 

Schritten und wippt mit dem Schwanz, der im Vergleich zu den anderen europäischen Stelzen 

der kürzeste ist. 

Die Art liebt feuchte Wiesen und Felder in der Nähe von Gewässern. Die Schafstelze ist in den 

meisten Regionen Europas und Asiens zu finden und sogar im nordamerikanischen Alaska gibt 

es Populationen. Während die Art in den klimatisch begünstigteren Zonen ein Standvogel ist, 

migrieren die nördlichen und östlichen Populationen im Winter nach Afrika und ins südliche Asien. 

Die amerikanischen überwintern weiter südlich am Pazifik. 

Der Gesang ist unauffällig. Das Männchen balzt jedoch mit aufgeplusterter Brust und 

Flügelzittern vor dem blasser gefärbten Weibchen. Die Schafstelze ist ein Bodenbrüter, ihr 

Nest liegt meist gut versteckt in einer kleinen Bodenvertiefung zwischen Grasbüscheln. Als 

Nestmaterial werden trockene Grashalme und Würzelchen benutzt, die halbkugelige Nestmulde 

ist fein geglättet und mit Tierhaaren ausgepolstert. Die Brutzeit ist Mai bis Juli. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schafstelze nach oben 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Schafstelze_Motacilla_flava_G_AMPLE-E0964R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Schafstelze


60 Schwanzmeise    Vogelstimme  

  

 
Die Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) ist ein kleiner Sperlingsvogel aus der Familie der 

Schwanzmeisen (Aegithalidae).  

Die Schwanzmeise ist mit 13–16 cm Gesamtlänge recht klein, hat einen rundlich-kugeligen Körper 

Der schwarze Schnabel ist mit 6–7 mm Länge kurz und fein. Das Gewicht beträgt sieben bis zehn 

Gramm, die Flügellänge 6–7 cm. Die Maße und Proportionen können hierbei je nach Unterart 

bedeutend variieren.  Ihren Namen verdankt sie dem langen Schwanz, der ihr ein präzises 

Ausbalancieren beim Hangeln auf den äußeren Enden feiner Zweige ermöglicht, auf denen sie 

vorrangig ihre Nahrung sucht. 

 Etwa 80 % der Nahrungssuche entfallen auf diese ökologische Nische.  Versuche haben ergeben, 

dass sie diese Möglichkeiten weitgehend verliert, wenn man den Schwanz auf die Länge von dem 

einer Blaumeise stutzt.  Ihre Fähigkeiten im Hangeln und Hüpfen an kleinen Zweigen sind 

erstaunlich. So kann sie sich beispielsweise durch einen Hüpfer kopfüber an einen Zweig in eine 

Hängelage begeben und über Kopf an diesem entlanghüpfen. Sie kann ihren Körper in dieser 

Haltung um 90° drehen und damit das gesamte Umfeld an dem entsprechenden Zweig erreichen. 

Ebenso kann sie sich mit einem Fuß halten und zum nächsten Zweig weiterhangeln. Dabei ist es 

ihr auch möglich, gesammelte Nahrung „aus der Faust“ zu fressen, sie benötigt also keine 

Unterlage, um die Nahrung aufzubereiten. 

Das Sozialverhalten der Schwanzmeise ist recht ausgeprägt. Außerhalb der Brutzeit lebt die 

Schwanzmeise in kleinen Schwärmen von bis zu 30 Individuen. Diese zeigen einen starken 

Zusammenhalt und beanspruchen ein bestimmtes Territorium, das gegen andere Schwärme 

verteidigt wird.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwanzmeise nach oben 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Schwanzmeise_Aegithalos_caudatus_G_AMPLE-E1501R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwanzmeise


61 Schwarzspecht   Vogelstimme  

 

Der Schwarzspecht (Dryocopus martius) ist ein Vertreter der Gattung Dryocopus innerhalb 

der Unterfamilie der Echten Spechte (Picinae) 

 Der in Mitteleuropa durch seine überwiegende Schwarzfärbung und die rote Scheitelfärbung 

unverwechselbare Vogel ist etwa krähengroß und mit Abstand der größte europäische Specht.  

Er ernährt sich im Sommer in erster Linie von holzbewohnenden Ameisen, deren Nester er auch 

in größeren Stämmen großflächig freilegt; im Winter werden auch Ameisenhaufen ausgebeutet. 

Er ist ein wichtiger Höhlenlieferant für zahlreiche Tierarten, die auf größere Baumhöhlen 

angewiesen sind. Die Bruthöhlen werden in Mitteleuropa vor allem in älteren, dick- und 

hochstämmigen Rotbuchen angelegt.  In Mitteleuropa ist er ein weit verbreiteter und regional 

häufiger Brutvogel, der selbst fragmentierte und kleinflächige Wälder besiedelt. 

Auf Grund seiner Größe und seines bis auf die roten Scheitelabzeichen einheitlich schwarzen 

Gefieders ist der Schwarzspecht nahezu unverwechselbar. Er erreicht fast die Größe 

einer Saatkrähe, ist aber schlanker und bedeutend langschwänziger als diese. Der Specht wirkt 

abgesehen vom Oberkopf einheitlich schwarz. Aus der Nähe bei gutem Licht betrachtet, sind 

kleine Schattierungsunterschiede feststellbar.  

Der Schwarzspecht ist eine anpassungsfähige Vogelart, die imstande ist, in sehr 

unterschiedlichen Lebensräumen erfolgreich zu brüten. Die Optimalhabitate der Art bilden 

wahrscheinlich submontane bis montane Buchenwälder, in die vor allem Fichten und Tannen 

eingestreut sind; dort und in Eichen–Kiefern-Mischwäldern erreicht der Schwarzspecht seine 

höchsten Siedlungsdichten.  In geringeren Dichten kommen Schwarzspechte jedoch in beinahe 

jedem Waldtyp vor. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzspecht nach oben 
 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Schwarzspecht_Dryocopus_martius_G_AMPLE-E0861R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzspecht


62 Seidenreiher  Vogelstimme  

 
 

Der Seidenreiher (Egretta garzetta) gehört zur Familie der Reiher aus der Ordnung der 

Schreitvögel (Ciconiiformes). 

Der Seidenreiher ist wesentlich kleiner als Graureiher und Silberreiher. Er erreicht eine 

Körpergröße von 55 bis 65 Zentimeter und wiegt zwischen 280 und 710 Gramm. 

Die Flügelspannweite beträgt etwa 90 Zentimeter. Das Gefieder ist völlig weiß, der Schnabel und 

die Beine sind hingegen schwarz. Die Füße sind gelb. Die nackte Haut des Zügels ist grau bis 

grau-grünlich. Zur Hochbalz ist sie kurzzeitig leuchtend purpurrot. Er fliegt wie alle Reiher mit 

s-förmig gekrümmtem Hals. Im Prachtkleid trägt der Seidenreiher einen Schopf von feinen 

Schmuckfedern, denen er wohl auch seinen Namen verdankt. Vom Silberreiher unterscheiden ihn 

außer der Größe und dem schwarzen Schnabel seine gelben Füße. 

Der Seidenreiher hält sich besonders gerne an seichten, durchwachsenen kleinen Tümpeln und 

Teichen auf, die möglichst umbuscht und umwaldet sind. Er benötigt ausgedehnte offene 

Flachwasserbereiche und naturnahe Überschwemmungsgebiete. Da er seine Nahrung bevorzugt 

im Seichtwasser sucht, findet man ihn heute häufig in Reisfeldern oder an flachen Fischteichen. 

Ähnlich wie der Kuhreiher schließt er sich gelegentlich weidenden Großsäugern an. 

Der Seidenreiher ist ein tagaktiver Vogel, der sowohl am Schlafplatz als auch während der 

Nahrungssuche gesellig lebt. Sie sind in der Regel aktive Jäger, die beispielsweise durch 

vibrierende Fußbewegungen Beutetiere aufscheuchen oder Seichtwasser und Sumpfwiesen rasch 

durchlaufen. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenreiher nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Seidenreiher_Egretta_garzetta_R_AMPLE-E0172.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenreiher


63 Seidenschwanz  Vogelstimme  

 
Der Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) ist ein Singvogel aus der Familie der Seidenschwänze 

(Bombycillidae). 

Der Seidenschwanz wird bis 18 cm groß und wiegt 50 bis 60 Gramm. Aus der Ferne wirken die 

knapp starengroßen Vögel eher unauffällig rostgraubraun, aus der Nähe sind sie jedoch sehr 

auffällig und bunt. Auffälligstes und unverkennbares Kennzeichen ist die spitz nach hinten 

verlaufende, teilweise aufrichtbare Federhaube. Vom Ansatz des kräftigen schwarzen Schnabels 

zieht sich über die Augen bis zum Nacken ein tiefschwarzer Streifen, der bei ausgefärbten 

Vögeln eine feine weiße Randung aufweist.  

Die Art brütet in aufgelockerten, zum Teil unterholzreichen, fichtendominierten 

Mischwaldbeständen, sehr häufig in Gewässernähe. In Ostasien werden bevorzugt 

lockere Lärchenbestände besiedelt. Aber auch relativ trockener Birkenwald, wie er etwa in 

den Fjälls besteht, wird als Bruthabitat angenommen. 

Die fallweise in den Süden abwandernden Seidenschwanzschwärme halten sich dort sehr 

häufig in anthropogen gestalteten Lebensräumen wie Parklandschaften, Friedhöfen oder 

Stadtrandgebieten auf und nützen das dort bereitstehende Nahrungsangebot. 

Im Herbst und Winter besteht die Nahrung aus Beeren, Äpfeln und Birnen. Ebenso werden in 

Städten durch einzelne Schwärme in wenigen Tagen große Flächen von Wildem Wein flächig 

abgeerntet, bevor dann zu einem anderen Standort gewechselt wird. Zur Brutzeit ernährt sich 

der Seidenschwanz von Insekten, die er von einer Warte aus entdeckt und anschließend im Flug 

erbeutet. Der Seidenschwanz vertilgt an jedem Tag etwa das Doppelte seines eigenen 

Körpergewichts.  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenschwanz_(Art) nach oben 
 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Seidenschwanz_Bombycilla_garrulus_G_AMPLE-E1005.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Seidenschwanz_(Art)


64 Silberreiher   Vogelstimme   

 

Der Silberreiher (Ardea alba, ) gehört zur Familie der Reiher aus der Ordnung der Schreitvögel 

(Ciconiiformes). Die Art hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet, das weite Teile Ost- und 

Südeuropas, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien und Afrikas umfasst. In Mitteleuropa ist der 

Silberreiher ein lokal verbreiteter und häufiger Brut- und Jahresvogel. Seine Flügelspannweite 

beträgt 145 bis 170 Zentimeter und das Gewicht 1 bis 1,5 Kilogramm. 

Anders als andere Reiherarten weist der Silberreiher keine Schmuckfedern am Hinterkopf auf. 

Er bildet stattdessen zur Brutzeit lange, lockere Schulterfedern aus, die lange Seitenäste 

haben. Während der Balz werden diese radförmig gespreizt. 

Der Silberreiher lebt in Schilfgürteln an Seen, Flüssen und Altarmen sowie in Sümpfen, die mit 

Bäumen und Büschen bestanden sind. Außerhalb der Brutzeit hält er sich auch gerne in 

großflächigen Grünlandgebieten auf. 

Insekten, Amphibien, Fische und Mäuse bilden im Wesentlichen die Nahrung des Silberreihers. 

Am Niederrhein sucht er vor allem auf den großflächigen Grünlandflächen nach Nahrung. Dabei 

sucht er regelmäßig die Nähe zu den dort überwinternden arktischen Wildgänsen. Diese fressen 

das Gras kurz, so dass Silber- und Graureiher dann dort besonders gut nach Mäusen jagen 

können. Gewöhnlich findet er seine Nahrung durch ein langsames Waten im Seichtwasser. Dabei 

wird der Körper mehr oder weniger horizontal gehalten. Alternativ wartet der Silberreiher in 

starrer Haltung darauf, dass Nahrungstiere in seine Reichweite gelangen. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Silberreiher nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Silberreiher_Casmerodius_albus_1_R_AMPLE-AS-E01755.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Silberreiher


65 Singdrossel   Vogelstimme  

 
Die Singdrossel (Turdus philomelos) ist eine Vogelart, die zur Familie der Drosseln (Turdidae) 

und zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes) gehört. Sie ist in der West- und 

Zentralpaläarktis beheimatet, wo sie die gemäßigte und die boreale Zone bewohnt. Sie kommt – 

mit Ausnahme von Island und den südlichen Mittelmeerregionen – in ganz Europa vor. Sie ist 

größtenteils ein Zugvogel, der nach Südwesten und Westen in die überwiegend mediterranen 

Winterquartiere zieht.  

Die Singdrossel ist mit 20–22 cm Körperlänge[1] etwas kleiner als eine Amsel und wirkt zudem 

zierlicher und kurzschwänziger. Die Flügellänge beträgt durchschnittlich 80 mm. Das 

Durchschnittsgewicht liegt im Winter bei etwa 70 g, das Minimalgewicht zu Ende der Brutzeit 

bei 60 g. Wenn zur Zugzeit Fettdepots gebildet wurden, kann eine Singdrossel bis zu 90 g 

wiegen. 

Der Oberkopf ist warm graubraun. Die Zügel sind dunkelbraun und zeigen eine helle Sprenkelung. 

Die Ohrdecken sind hellbraun. Nacken, Halsseiten und vorderer Rücken sind warm braun, die 

übrige Oberseite ist graubraun bis olivbraun. Das Kinn und die vordere Kehle sind beige bis 

rahmfarben, die Vorderbrust und die Flanken sind mit einer gelblich braunen Färbung 

überhaucht, die fließend in das matte Weiß der hinteren Brust und des Bauches übergeht. Die 

Unterseite ist zudem mit schwarzbraunen Flecken gemustert, die am Bauch größer werden.  

    Wie die Amsel jagt die Singdrossel ihre Nahrung auf dem Boden. Sie bewegt sich dabei sehr 

schnell und bleibt dann ruckartig stehen. Singdrosseln ernähren sich von Regenwürmern, 

Insekten oder auch Beeren. Des Weiteren stellen Schnecken eine wichtige Nahrungsquelle dar. 

Hier bevorzugt sie Bänderschnecken, deren Gehäuse sie auf einem Stein − der Drosselschmiede – 

zerschmettert, um an das Schneckenfleisch zu gelangen. Das höchste Alter einer Singdrossel, 

das durch die Beringung eines Tieres bekannt wurde, beläuft sich auf 18 Jahre. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Singdrossel nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Singdrossel_Turdus_philomelos_G_AMPLE-E10651D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Singdrossel#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Singdrossel


66 Star    Vogelstimme  

 

Der Star (Sturnus vulgaris), auch als Gemeiner Star bezeichnet, ist der in Eurasien am weitesten 

verbreitete und häufigste Vertreter der Familie der Stare (Sturnidae). Durch zahlreiche 

Einbürgerungen auf anderen Kontinenten ist der Star heute einer der häufigsten Vögel der Welt. 

    Der Star ist mit einer Körperlänge von 19 bis 22 cm etwas kleiner als die Amsel. Der Schwanz 

ist im Vergleich zur Amsel deutlich kürzer. Die Flügel wirken im Flug dreieckig und spitz. 

Männliche Stare wiegen im Mittel 81 g, Weibchen sind mit im Mittel 76 g etwas leichter. Die 

 Körperfedern sind schwärzlich mit metallisch grünem oder purpurnem Glanz und haben weiße bis 

beigefarbene Spitzen. Der ganze Körper erscheint dadurch hell gepunktet. Schwingen und 

Steuerfedern sind schwarzbraun mit hellbräunlichen Saum. Das Prachtkleid entsteht im 

Frühjahr durch Abnutzung der hellen Spitzenflecken des Körpergefieders, der Körper ist dann 

insgesamt schwärzlich und metallisch glänzend. Der Schnabel ist im Prachtkleid gelb, im 

Schlichtkleid schwärzlich. Die Beine sind rotbraun, die Iris der Augen ist dunkelbraun. Die 

Geschlechter unterscheiden sich kaum, Weibchen sind etwas weniger intensiv metallisch 

glänzend gefärbt als Männchen. 

Generell ist der Star Allesfresser, die Ernährung ist jahreszeitlich aber sehr unterschiedlich. 

Im Frühjahr und Frühsommer werden vor allem bodenlebende Wirbellose genutzt, vor allem 

Insekten, aber auch Regenwürmer und kleine Schnecken. Im übrigen Jahr frisst der Star 

überwiegend Obst und Beeren aller Art, in Mitteleuropa vor allem Kirschen und Äpfel, in West- 

und Südeuropa vor allem Weintrauben und Oliven. Daneben nutzt der Star auch Nahrungsabfälle 

des Menschen in Siedlungen und auf Müllkippen. 

Stare können in Einzelfällen ein Alter von über 20 Jahren erreichen, wie Ringfunde belegen: Ein 

in Dänemark beringter Star erreichte ein Alter von 22 Jahren und 11 Monaten. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Star_(Art) nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Star_Sturnus_vulgaris_G_AMPLE-E10201W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Star_(Art)


67 Stelzenläufer   Vogelstimme  

 
 

Der Stelzenläufer (Himantopus himantopus) ist eine Vogelart aus der Familie der Säbelschnäbler 

(Recurvirostridae).  In Mitteleuropa ist der Stelzenläufer auf Grund großräumiger Ortswechsel 

ein vereinzelter und unregelmäßiger Sommergast und gelegentlich auch Brutvogel. Den höchsten 

mitteleuropäischen Brutbestand gibt es in der ungarischen Tiefebene mit bis zu 400 Brutpaaren.  

Zu Beginn der 1990er Jahre siedelten sich Stelzenläufer auch wieder am Neusiedlersee an, wo 

der Bestand 1860 erloschen war. 

Auffälligste Merkmale des Stelzenläufers sind seine extrem langen, roten Beine und der 

schwarze, nadelfeine, gerade und lange Schnabel. Der Stelzenläufer erreicht eine Körperlänge 

von 33 bis 36 Zentimetern, wovon sechs Zentimeter auf den Schnabel entfallen. Die im Flug 14 

bis 17 Zentimeter über die Schwanzspitze hinausgehenden. Kopf, Nacken, Unterseite und 

Oberschwanzdecken sind weiß, der obere Rücken und die Flügelunter- und Oberseite sind 

schwarz. Der Rücken und die Schultern haben bei adulten Männchen einen grünlichen, bei 

Weibchen einen bräunlichen Glanz.  

Der Stelzenläufer lebt in Flachwasserzonen mit Süß-, Brack- oder Salzwasser in Lagunen, Salinen 

und Steppenseen. Seine langen Beine erlauben die Nahrungssuche in tiefem Wasser. Er kommt 

hauptsächlich im Süden Mitteleuropas, am Kaspischen und Schwarzen Meer und in der Türkei vor. 

Teilweise stößt er jedoch zur Brut auch in den Norden Mitteleuropas vor. Es gibt 

Brutpopulationen in Nordfrankreich und an der westlichen Donau.  

Der Stelzenläufer ist ein Langstreckenzieher und überwintert in Afrika. 

 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stelzenl%C3%A4ufer nach oben 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Stelzenlaeufer_Himantopus_himantopus_R_AMPLE-E0502.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Stelzenl%C3%A4ufer


68 Stieglitz    Vogelstimme  

 
Der Stieglitz (Carduelis carduelis), auch Distelfink genannt, ist eine Vogelart aus der Familie 

der Finken (Fringillidae). Er besiedelt Westeuropa bis Mittelsibirien, Nordafrika sowie West- 

und Zentralasien. 

  Die auffällige Färbung des Stieglitzes erklärte man sich in einer Sage folgendermaßen: Als Gott 

allen Vögeln ihre Farben gab, blieb der Stieglitz bescheiden in der hintersten Ecke sitzen. 

Schließlich kam er als Letzter zu Gott, der keine Farbe mehr hatte. Da suchte Gott aus jedem 

Topf noch einen kleinen Tupfer: So kamen der rote Schnabelgrund, der schwarze Scheitel, die 

schwarzen Flügel und der Schwanz zustande, die gelbe Binde über den Flügeln, die weißen Tupfen 

an Kopf, Flügeln und Schwanz, der lichtbraune Rücken und die gelbweiße Unterseite.  

    Seine bevorzugten Lebensräume stellen Hochstamm-Obstgärten mit einer extensiven 

Unternutzung dar. Er ist an Waldrändern, in Streuobstwiesen, in Feldgehölzen, in Hecken, und 

an Flussufern zu finden.  Aber er sucht er auch Kiesgruben, alte Gärten, Friedhöfe, Weinberge, 

Alleen und Parks auf.  Der Stieglitz ernährt sich von halbreifen und reifen Sämereien von 

Stauden, Wiesenpflanzen und Bäumen. Während der Brutzeit frisst er auch kleine Insekten, 

insbesondere Blattläuse. 

  Stieglitze sind tagaktiv. Sie verlassen ihren Schlafast mit Tagesbeginn, mit Sonnenuntergang 

suchen sie ihn wieder auf. Der Stieglitz sucht in der Gruppe die Umgebung nach Nahrung und 

Futter ab, da Sämereien räumlich und zeitlich ungleichmäßig verteilt sind. Häufig geht er zum 

Trinken und Baden an Wasserstellen. 

   Im Mittelalter wurde der Stieglitz als Talisman zum Schutz vor der Pest verwendet.  und 

setzte ihn bei Erkrankungen ein. So sollen gebratene Stieglitze ein geeignetes Heilmittel gegen 

Bauchgrimmen und Darmgicht sein. Da man dem Stieglitz die Fähigkeit zuschrieb, Krankheiten 

anzuziehen, wurde der Vogel zu ebendiesen Zweck in das Zimmer eines Schwindsüchtigen 

gehängt. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stieglitz nach oben 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Stieglitz_Carduelis_carduelis_G_AMPLE-E16591W.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Stieglitz


69 Stockente    Vogelstimme  

 

Die Stockente (Anas platyrhynchos) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae). 

Sie ist die größte und am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas und die Stammform 

der Hausente. Ausgewachsene Männchen sind mit ihrem grünmetallischen Kopf, dem gelben 

Schnabel und dem weißen Halsring unverwechselbar, die Weibchen sind unscheinbarer hellbraun. 

     Stockenten kommen im größten Teil Eurasiens, im äußersten Norden Afrikas sowie weiten 

Teilen Nordamerikas vor und sind auf Neuseeland und in Australien als Brutvogel eingeführt. 

Ihre Häufigkeit ist darauf zurückzuführen, dass sie hinsichtlich ihrer Brutplätze als auch ihrer 

Aufenthaltsorte wenig anspruchsvoll sind, sofern irgendeine Art von Gewässer vorhanden ist. 

    Über lange Zeit war der Name Wildente gebräuchlicher, was aus ornithologischer Sicht eine 

unbefriedigende Bezeichnung ist, da dieser Name artübergreifend auch für alle übrigen wilden 

Enten gilt. In der Jägersprache findet sich diese Bezeichnung noch immer, und auch in 

der Gastronomie wird bei einem Wildentengericht in der Regel eine Stockente zubereitet 

    Ähnlich wie bei der Amsel findet ein Prozess der Verstädterung statt.  Stadtenten  besiedeln 

Gewässer im Bereich von Städten, besonders Teiche und Weiher in Parks, aber auch Flüsse, die 

die Städte durchfließen und andere natürliche Gewässer, wie etwa Seen, im Bereich von Städten. 

Selbst größere Brunnen werden von der Stockente besiedelt. Stockenten sind aufgrund ihrer 

anspruchslosen Wahl bezüglich ihres Nistplatzes und ihrer omnivoren Lebensweise prädestiniert 

für eine Verstädterung. Im städtischen Raum wählen Stockenten Neststandorte, die aus 

menschlicher Sicht häufig ausgefallen wirken. Dazu zählen Nester auf Balkonen, auf 

Flachdächern von Hochhäusern sowie in Schuppen oder Ställen. 

      Die Stockente ist in Bezug auf die bevorzugte Nahrung anspruchslos, sie frisst alles, was sie 

hinreichend verdauen und ohne großen Aufwand erlangen kann. Ihre Nahrung besteht 

überwiegend aus pflanzlichen Stoffen. Sie liebt Samen, Früchte, grüne Wasser-, Ufer- und 

Landpflanzen. Zum Nahrungsspektrum gehören aber auch Weichtiere, Larven, 

kleine Krebse, Kaulquappen, Laich, kleine Fische, Frösche, Würmer und Schnecken. 
  

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stockente                                     nach oben 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Stockente_Anas_platyrhynchos_Balz_AMPLE-E02316R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stockente


70 Storch   Schnabelklappern  

 

Weißstörche sind etwa 80 bis 100 cm lang und haben eine Flügelspannweite von etwa 200 bis 

220 cm. Bis auf die schwarzen Schwungfedern ist das Federkleid rein weiß. Schnabel und Beine 

sind rötlich. Weißstörche haben ein Gewicht von etwa 2,5 bis 4,5 kg. 

Die Stimme des Weißstorchs ist nur schwach ausgeprägt. Er verständigt sich durch Klappern mit 

dem Schnabel, deshalb wird er auch Klapperstorch genannt. Geklappert wird zur Begrüßung des 

Partners am Nest und zur Verteidigung gegen Nestkonkurrenten. Auch sein Balzritual geht mit 

ausgiebigem gemeinsamem Schnabelklappern einher. 

Der Weißstorch ernährt sich von Kleintieren wie Regenwürmern, Insekten, Fröschen, 

Mäusen, Ratten, Fischen, Eidechsen, Schlangen sowie von Aas. Selten frisst er Eier und 

Nestlinge anderer Vögel, vor allem bodenbrütender Arten. Er ist auf keine Nahrung spezialisiert, 

sondern frisst Beute, die häufig vorhanden ist. 

Der Weißstorch nistet auf Felsvorsprüngen, Bäumen, Gebäuden und Strommasten. Er besiedelt 

offene und halboffene Landschaften. Dabei bevorzugt er feuchte und wasserreiche Gegenden 

wie Flussauen und Grünlandniederungen 

Er ist ein Zugvogel, der meistens jährlich weite Strecken zwischen seinen Brutquartieren und 

seinen Winterquartieren in Afrika südlich der Sahara zurücklegt. Der Weißstorch ist ein 

Segelflieger, der zum Zug warme Aufwinde (Thermik) nutzt. Da über dem Wasser keine Thermik 

entsteht, umfliegt der Weißstorch das Mittelmeer, um nach Afrika zu gelangen. Dabei legen sie 

eine Entfernung von etwa 10.000 km zurück. Für diese Strecke benötigen sie ein bis anderthalb 

Monate.  

Textquelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fstorch nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Weissstorch_Ciconia_ciconia_SK_AMPLE-E0196.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fstorch


71 Tafelente   Vogelstimme  

 
 

Die Tafelente (Aythya ferina) ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae) und 

gehört hier zur Unterfamilie der Enten (Anatinae). 

Es handelt sich um eine kräftig gebaute Tauchente, die etwas kleiner als eine Stockente ist. Die 

Tafelente ist hauptsächlich ein Brutvogel der gemäßigten Klimazone der Paläarktis. So ist sie in 

weiten Teilen Mitteleuropas ein Brut- und Jahresvogel. Sie brütet jedoch auch im mediterranen 

Bereich sowie an den salzigen und brackigen Gewässern in Steppen- und Wüstenzonen. 

Als typische Tauchente ist die Tafelente mittelgroß, hat einen kurzen Schwanz und im hinteren 

Körperdrittel ansetzende, kräftige Beine. Beim Schwimmen liegt die Art tief im Wasser. Im 

Prachtgefieder zeigt das Männchen einen kastanienbraunen Kopf und Hals, eine schwarze Brust, 

einen hellgrau befiederten Rumpf und einen schwarz befiederten Steiß. Die schwarze Färbung 

des Schnabels wird von einer graublauen Querbinde unterbrochen. Die Iris ist dunkelrot gefärbt. 

Das Schlichtkleid ähnelt dem Prachtkleid, jedoch ist das schwarze Gefieder an Brust und Steiß 

durch ein verwaschenes Grau ersetzt. Die weiblichen Tafelenten sind deutlich unscheinbarer als 

die Männchen, ihr Kopf ist das ganze Jahr über graubraun. 

 Wichtiges Merkmal von Brutarealen ist ein nicht zu schmaler Schilfgürtel um das Gewässer oder 

eine oder mehrere mit dichter Vegetation bestandene Insel. Brütet sie an großen Gewässern, 

bevorzugt die Tafelente Stillwasserbuchten, Flachwasserabschnitte und Lagunen. In Ungarn 

brütet sie auch an den Natronseen. In Mittelasien ist sie Brutvogel der brackigen und salzigen 

Steppenseen. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tafelente nach oben  

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Tafelente_Aythya_ferina_R_AMPLE-E02411R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Tafelente


72 Teichhuhn  Vogelstimme  

 

 
Die Teichralle (Gallinula chloropus), häufig auch Teichhuhn genannt, ist eine Vogelart aus 

der Gattung der Teichrallen (Gallinula) in der Familie der Rallen (Rallidae). Sie kommt mit 

mindestens 16 Unterarten in den gemäßigten, subtropischen und tropischen Klimazonen 

Eurasiens, Nord- und Südamerikas sowie Afrikas vor. 

Die wissenschaftliche Artbezeichnung Gallinula chloropus bedeutet übersetzt etwa „grünfüßiges 

Hühnchen“ und spielt damit auf die Beinfärbung dieser Ralle an. In der deutschsprachigen 

ornithologischen Literatur wurde im 19. Jahrhundert die Bezeichnung „Gemeines Teichhuhn“ 

verwendet.  

Die in Europa vorkommende Unterart der Teichralle ist mit einer Körperlänge von etwa 33 

Zentimetern etwas kleiner als ein Rebhuhn. Die Altvögel sind an der Körperoberseite dunkel 

olivbraun und an Kopf und Hals sowie der Körperunterseite dunkel grauschwarz gefärbt. 

Männchen und Weibchen sehen gleich aus, unterscheiden sich nur geringfügig durch Größe und 

Gewicht. Sie haben eine rote Stirnplatte, einen roten Schnabel mit einer gelben Schnabelspitze 

sowie rote Augen. Der Schwanz ist kurz und hat eine schwarzweiße Unterdecke 

Der optimale Lebensraum einer Teichralle besteht aus einem stark eutrophen und flachen 

Gewässer mit einer dichten Röhrichtvegetation am Ufer . Aufgrund ihrer hohen 

Anpassungsfähigkeit findet sich die Art aber auch an Gewässern, die diesem Optimalhabitat 

nicht entsprechen. Sie nutzt auch kleinere Tümpel und Wasserlöcher, die eine Wasserfläche von 

20 bis 30 Quadratmetern haben, und ist unter anderem entlang Überschwemmungsflächen und 

langsam strömender Flüsse sowie Lehm- und Kiesgruben zu finden. Gallinula chloropus zählt 

außerdem zu den Tierarten, die sich Stadtgebiete als Lebensraum erobert haben und ist dort 

in Gärten, Parks und Zoos zu sehen, wenn diese ausreichend Wasserflächen bieten. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Teichralle nach oben 
 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Teichhuhn_Teichralle_Gallinula_chloropus_R_AMPLE-E04621R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Teichralle


73 Türkentaube    Vogelstimme  

 

 
Die Türkentaube (Streptopelia decaocto) ist eine Vogelart aus der Familie der Tauben 

(Columbidae).  Sie hat ihren Namen deshalb, weil die Art erst seit den 1930er Jahren aus 

Südosten nach Mittel- und inzwischen auch nach Nord- und Westeuropa eingewandert ist. 

     Die Türkentaube ist 31 bis 33 cm lang und damit etwa so groß wie die Stadttaube. Sie ist 

jedoch leichter und langschwänziger und wirkt dadurch schlanker und zierlicher. Ihre 

Flügelspannweite beträgt 47 bis 55 cm und sie wird 150 bis 200 Gramm schwer. Das Gefieder ist 

einheitlich hell-beigebraun. Nur die Flügelspitzen sind etwas dunkler. Der Kopf und die 

Unterseite etwas heller. Das rötliche Auge hat einen schmalen weißen Augenring. Auffälligstes 

Merkmal ist ein tief-schwarzer Nackenstreifen, der zusätzlich durch einen schmalen weißen 

Streifen umrahmt ist. Die Geschlechter sehen gleich aus. 

    Türkentauben sind Kulturfolger. Sie stammen ursprünglich aus Asien, aber da sie auch in 

nördlicheren Bereichen Europas durch Landwirtschafts- und Hausabfälle ein immer besseres 

Nahrungsangebot vorfanden, dehnten sie sich im Laufe des letzten Jahrhunderts über ganz 

Europa aus. Inzwischen dringen sie weiter nach Nordosten vor. Ihr Vordringen in der Mitte des 

letzten Jahrhunderts konnte detailliert beobachtet und aufgezeichnet werden. Sie haben sich 

nun als Standvögel etabliert und leben in Parks und Gärten, immer in der Nähe von Siedlungen, 

gerne in ruhigen Wohngebieten, in denen es ein paar Nadelbäume gibt. Letztere brauchen sie, da 

sie bevorzugt in Nadelbäumen brüten. Ihr Nest ist wie das der meisten Tauben nur dürftig, 

besteht nur aus wenigen Halmen und Zweigen. Es werden 1–2 Eier ausgebrütet. Nach 13 oder 14 

Tagen schlüpfen die Jungen. Türkentauben brüten oft mehrmals hintereinander, da sie oft hohe 

Verlustraten durch Prädatoren (Beutegreifer) (Katzen, Elstern, Eichelhäher oder Eichhörnchen) 

haben. Sie sind nicht sehr scheu. 

Türkentauben fressen vorwiegend Samen, Getreide und Früchte. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkentaube nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Tuerkentaube_Streptopelia_decaocto_G_AMPLE-E07631R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkentaube


74 Turmfalke     Vogelstimme  

 
Der Turmfalke (Falco tinnunculus) ist der häufigste Falke in Mitteleuropa. Vielen ist der 

Turmfalke vertraut, da er sich auch Städte als Lebensraum erobert hat und oft beim Rüttelflug 

zu beobachten ist. Diesen nutzt er zur Beutesuche. Er bleibt dabei in einer Höhe von 10 bis 20 

Metern an einer Stelle in der Luft stehen und späht nach geeigneter Beute. Der Flügelschlag ist 

schnell, der Schwanz meist breit gefächert und etwas nach unten geknickt.  Hat er ein 

potentielles Beutetier, etwa eine Wühlmaus, gesehen, stürzt er im Sturzflug darauf zu und 

greift es, wobei er kurz vor dem Boden abbremst. 

     Bei Männchen ist der Kopf grau, während Weibchen einheitlich rotbraun gefärbt sind. 

Männchen haben außerdem auf ihrem rotbraunen Rücken kleine schwarze und zum Teil 

rautenförmige Flecken. Der Unterbauch und die Unterflügeldecken sind fast weiß. Männchen 

erreichen eine Körperlänge von 34,5 Zentimetern und Weibchen von 36 Zentimetern. Die 

Flügelspannweite des Männchens beträgt durchschnittlich knapp 75 cm und bei den größeren 

Weibchen 76 cm. 

 Im offenen Kulturland lebende Turmfalken ernähren sich überwiegend von Kleinsäugern wie 

Wühlmäusen und Echten Mäusen. In Städten lebende Tiere nehmen daneben auch kleine 

Singvögel, meist Haussperlinge. Auch Eidechsen, teilweise Regenwürmer und einen deutlichen 

Anteil an Insekten wie Heuschrecken und Käfer nimmt er als als Nahrung. Auf diese Beutetiere 

greifen brütende Turmfalken zurück, wenn die Kleinsäugerbestände zusammenbrechen. Auch 

ausgeflogene Jungvögel ernähren sich zuerst von Insekten und größeren Wirbellosen und 

wechseln erst mit zunehmender Jagderfahrung zu Kleinsäugern. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Turmfalke nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Turmfalke_Falco_tinnunculus_R_AMPLE-E03591D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Turmfalke


75 Wacholderdrossel  Vogelstimme  

 

 
Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln (Turdidae). 

Diese große Drosselart besiedelt die mittlere und nordöstliche Paläarktis von Schottland und 

dem mittleren Frankreich nach Osten bis zum Amur in Sibirien. Die Wacholderdrossel ist 

überwiegend Kurzstreckenzieher und verbringt den Winter vor allem in Mittel- und 

Südwesteuropa sowie im Mittelmeerraum. 

Die Wacholderdrossel ist mit einer Körperlänge von 22 bis 27 cm nur wenig kleiner als die 

bekanntere Amsel, jedoch etwas langflügeliger als diese und deutlich schwerer. Die Art ist 

verglichen mit den anderen Drosseln Mitteleuropas auffallend bunt, die Geschlechter 

unterscheiden sich nicht. Bei adulten Vögeln sind oberer Rücken, die Schulterfedern und die 

Oberflügeldecken rötlich braun; Kopf, hinterer und seitlicher Hals sowie hinterer und unterer 

Rücken sind hellgrau. Der Kopf zeigt einen deutlichen weißlichen Überaugenstreif.  

       Die Wacholderdrossel bewohnt halboffene Landschaften, in Mitteleuropa vor allem 

Waldränder und Baumgruppen mit angrenzendem feuchtem Grünland, aber auch 

Streuobstwiesen, Parks und größere Gärten. Wichtige Habitatelemente sind Flächen mit frischen 

bis feuchten Böden und niedriger grasiger Vegetation für die Nahrungssuche und höhere Bäume 

und Büsche für die Nestanlage; Nahrungsflüge erfolgen meist nur bis in 250 m Entfernung vom 

Brutplatz. 

Die Nahrung besteht sowohl aus tierischen als auch aus pflanzlichen Bestandteilen. Im Frühjahr 

und Sommer werden weit überwiegend Regenwürmer verzehrt, daneben auch andere Wirbellose. 

Ab Mitte Juni werden Beeren und andere Früchte einschließlich Fallobst gefressen, diese bilden 

im Herbst und im Winter den überwiegenden Teil der Nahrung. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wacholderdrossel nach oben 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Wacholderdrossel_Turdus_pilaris_G_AMPLE-E10631R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Wacholderdrossel


76 Waldohreule  Vogelstimme  

 
Die Waldohreule (Asio otus) ist eine Vogelart, die zu den Eigentlichen Eulen (Strigidae) gehört. 

Sie ist eine der häufigsten Eulen in Mitteleuropa. 

Die Waldohreule hat mit einer Körperlänge von etwa 36 cm und einer Spannweite von 95 cm etwa 

die Größe eines Waldkauzes. Sie ist jedoch wesentlich schlanker als der Waldkauz und mit einem 

Gewicht von 220 bis 280 Gramm (Männchen) bzw. 250 bis 370 Gramm (Weibchen) erheblich 

leichter. Auffallende, große Federohren kennzeichnen diese Art. Die Federohren haben keine 

Funktion im Zusammenhang mit der Hörleistung der Eule. Zur Verstärkung der Hörleistung dient 

vielmehr der bei der Waldohreule auffällige Gesichtsschleier. Die Iris der Waldohreule ist 

leuchtend orangegelb. Das Gesicht wird durch eine auffällig hervorstehende Stirnbefiederung 

geteilt. Die Flügel sind relativ schmal. Das Gefieder der Waldohreule ist auf hellbraunem bis 

ockergelbem Grund schwarzbraun gestrichelt und gefleckt. Die Hand- und Armschwingen sind 

deutlich dunkel quergebändert. Allgemein überwiegen bei den Weibchen dunkle, rostbraune 

Farbtöne. Die Männchen sind dagegen in ihrer Grundfärbung etwas heller. Die Färbung des 

Gefieders dient der Tarnung; ruhende Vögel im Geäst sind kaum zu entdecken. 

Die Waldohreule jagt während der Dämmerung und in der Nacht. Die Tagesstunden werden nur 

dann zur Jagd genutzt, wenn die Beute knapp ist (z. B. im Winter). Die Hauptnahrung sind Mäuse. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Waldohreule nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Waldohreule_Asio_otus_G_AMPLE-E07341R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldohreule


77 Wiedehopf   Vogelstimme  

 

 
Die Wiedehopfe (Upupa epops) werden gemeinsam mit der etwas artenreicheren Familie 

der Baumhopfe (Phoeniculidae) in die Ordnung der Bucerotiformes gestellt. Die Zuordnung zu 

den Rackenvögeln (Coraciiformes) ist nicht mehr üblich. 

Der etwa drosselgroße, aber bedeutend größer wirkende Vogel (durchschnittlich 28 cm vom 

Schnabel bis zur Schwanzspitze) ist unverkennbar und auch in Mitteleuropa allgemein bekannt, 

obgleich ihn hier wohl nur sehr wenige Menschen in freier Natur beobachten konnten. 

Charakteristisch sind die kontrastreich schwarz-weiß gebänderten Flügel mit deutlichen gelben 

Einschlüssen, der lange, gebogene Schnabel und die etwa fünf bis sechs Zentimeter lange 

aufrichtbare Federhaube, deren Enden in einem weiß-schwarzen Abschluss auslaufen. Der 

Schwanz ist schwarz mit einer breiten weißen Binde etwa im letzten Schwanzdrittel und einer 

weißen Zeichnung auf der Schwanzwurzel. Der übrige Körper ist rostbraunrot. Die Geschlechter 

sind einander sehr ähnlich; die Weibchen sind etwas kleiner und eine Spur matter gefärbt. 

Während der Nahrungssuche und in Erregungssituationen ist das ständige Kopfnicken sehr 

auffallend. 

Der Wiedehopf ernährt sich fast ausschließlich von Insekten. Bevorzugt werden größere 

Insektenarten, wie Feldgrillen, Maulwurfsgrillen, Engerlinge sowie verschiedene Raupenarten und  

Käfer. Gelegentlich erbeutet er Frösche und kleine Eidechsen. Auch Vogelgelege und Nestlinge 

gehören zur seltenen Beikost. 

Der Wiedehopf vermag vielfältige Lebensräume zu besiedeln, immer sind es jedoch 

wärmeexponierte, trockene, nicht zu dicht baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder 

überhaupt spärlicher Vegetation.   

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiedehopf nach oben 
 

 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Wiedehopf_Upupa_epops_G_AMPLE-E0815.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiedehopf


78 Zaunkönig    Vogelstimme  

 

Der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) ist die einzige in Eurasien vorkommende Art aus 

der Vogelfamilie der Zaunkönige (Troglodytidae). Zudem ist er nach dem Winter- und Sommer-

Goldhähnchen der drittkleinste Vogel Europas. 

In Erzählungen trägt der Zaunkönig den Ruf der Schlauheit und List. Diese Nachrede geht auf 

eine Fabel des Äsop zurück, nach der die Vögel einst beschlossen, denjenigen von ihnen zum König 

zu machen, der am höchsten flöge. Dies gelang dem Adler, aber der Zaunkönig schaffte es durch 

eine List, diesen zu übertreffen. 

Sein Gefieder ist an der Oberseite rotbraun und an der Unterseite fahlbraun gefärbt. Ein 

undeutlicher cremefarbiger Überaugenstrich endet an den dunklen Ohrdecken. Zaunkönige haben 

eine Körperlänge von 9,5 bis 11 Zentimetern. Die Flügelspannweite beträgt 14 bis 15 Zentimeter 

und das Körpergewicht liegt meist zwischen 7,5 und 11 Gramm. 

Der Gesang des Männchen  ist schmetternd laut mit Trillern und Rollern und endet abrupt. Er 

setzt sich aus etwa 130 verschiedenen Lauten zusammen. Von höheren Singwarten vorgetragen, 

ist er bei einer Quell-Lautstärke von 40 bis zu 90 Dezibel auf eine Distanz von bis zu 500 

Metern zu hören. 

Der Zaunkönig ernährt sich ganzjährig hauptsächlich von tierischer Nahrung. Er frisst bevorzugt 

Spinnen, Weberknechte, Milben, kleine Krebstiere, Asseln, Tausendfüßer und Insekten sowie 

deren Eier und Larven. Zu seiner Nahrung zählen auch Kaulquappen und Weichtiere. Manchmal 

ernährt er sich von kleinen Samen. Ab und zu frisst er Brom-, Him- und Holunderbeeren. 

Gelegentlich tritt er auch als Traubendieb in Erscheinung, der selbst Obstnetze durchschlüpfen 

kann. Zur Nahrung gehören auch im flachen Wasser lebende Kleintiere. 
 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zaunk%C3%B6nig nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Zaunkoenig_Troglodytes_troglodytes_G_AMPLE-E10091D.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaunk%C3%B6nig


79 Zwergdommel   Vogelstimme  

 

 
Die Zwergdommel (Ixobrychus minutus) ist ein verborgen lebender Vogel ausgedehnter  

Röhrichte aus der Familie der Reiher (Ardeidae). 

Die Zwergdommel entspricht in ihrer Körpergröße von 27 bis 36 Zentimeter in etwa 

einem Eichelhäher. Sie ist damit die kleinste Reiherart, die in Mitteleuropa vorkommt. Rücken, 

Schultern und der Schwanz sind beim männlichen Vogel grünlich-schwarz gefiedert. Am Nacken, 

an der Brust sowie an der übrigen Körperunterseite ist das Gefieder von gelblicher Farbe. Das 

Weibchen hat ein ähnliches Gefieder, es ist jedoch weniger kontrastreich. Rücken und Schultern 

zeigen nicht das kontrastreiche Grünlich-Schwarz des Männchens, sondern eher ein Dunkelbraun, 

wie auch Hals, Brustseite und Flanken eher bräunlich sind. Im Flug wird der Hals S-förmig 

gekrümmt. 

Zwergdommeln leben in Teilen Europas, im westlichen Asien und in Afrika südlich der Sahara. Sie 

sind als Zugvögel so genannte Langstreckenzieher, denn in Europa brütende Populationen ziehen 

zur Überwinterung bis ins südliche Afrika. Der Lebensraum der Zwergdommel umfasst 

Süßwassersümpfe, Auwälder, Torfmoore, verlassene Tongruben und ähnliche Habitate mit 

dichter Vegetation und hohem Schilf. Sie brütet dort vor allem in der Verlandungszone. 

Die Zwergdommel ist ein scheuer Vogel, der tag- und dämmerungsaktiv ist. Er fliegt ungern auf, 

streicht dann meist niedrig über das Schilf und fällt nach kurzer Flugstrecke meist wieder in 

Deckung ein. Üblicherweise erstarrt er ähnlich wie die Rohrdommel bei Störung in einer 

Pfahlstellung, in der die Tarnung der schilfgelb und braun gestrichelten Brust zum Tragen 

kommt. 

Zwergdommeln fressen Fische, Insekten, Frösche und Kaulquappen sowie Würmer und Mollusken. 

Diese erbeuten sie, indem sie bedächtig durch das Schilf klettern oder bewegungslos darauf 

warten, dass eine Beute sich zeigt. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergdommel                                           nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Zwergdommel_Ixobrychus_minutus_G_AMPLE-E0159R.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergdommel


80 Zwergsäger   Vogelstimme  

 

 
Der Zwergsäger (Mergellus albellus) ist eine kleine, in Nordeuropa und Nordasien beheimatete 

Sägerart aus der Familie der Entenvögel (Anatidae). Der Zwergsäger ist nahe mit der Schellente  

(Bucephala clangula) verwandt.  

Der Zwergsäger ist mit einer Körperlänge von 37 bis 45 deutlich kleiner und kurzschnäbliger als 

die anderen Säger. Die Flügelspannweite beträgt 44 bis 70 Zentimeter.  

Männchen und Weibchen des Zwergsägers haben deutlich unterschiedliches Gefieder. Das 

Federkleid des Männchens ist weiß mit feinen schwarzen Strichen. Das Männchen hat noch einen 

schwarzen Gesichtsfleck und die Federhaube ist aufrichtbar. Auffällig ist der schwarze Fleck 

zwischen Schnabel und Auge. Der Rücken ist mitunter schwarz. Im Ruhekleid ähnelt der Erpel 

den Weibchen. Der Rücken ist allerdings schwarz und er ist deutlich größer und fülliger als die 

Weibchen. Männchen können außerdem an ihrem größeren Schnabel identifiziert werden.  

Das Zwergsägerweibchen hingegen ist schlichter gefärbt und hat deutlich kleinere 

Haubenfedern.  

Zwergsäger benötigen als Höhlenbrüter Bäume, das Angebot an Brutbäumen ist im Brutgebiet 

jedoch beschränkt. Meistens halten sich Zwergsäger an fischreichen Seen und langsam 

fließenden Flüssen auf. Ihr Lebensraum sind die borealen Nadelwaldgürtel mit großen Kiefern- 

und Lärchenbeständen. Sie brüten bevorzugt auf von Hochwald eingeschlossenen Seen und 

Niederungen. Die Nester werden meist auf kleinen, mit Baumgruppen bestandenen Inseln 

angelegt. 

Die Nahrung besteht in den Wintermonaten fast ausschließlich aus 8–12 cm langen Fischen. Im 

Sommer ernähren Zwergsäger sich außer von Fischen auch noch von Wasserinsekten und deren 

Larven und nehmen als Beikost Frösche, Krebse, Würmer und Pflanzenteile auf. 

Textquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergs%C3%A4ger nach oben 

http://www.vogelstimmen.info/Vogelstimmen_GRATIS/Zwergsaeger_Mergellus_albellus_R_AMPLE-E0260.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergs%C3%A4ger

