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Im Frühling freuen wir uns am Gesang der 
Vögel. Es ist, als würden sie zu unserer Freu-
de singen. Als Biologe habe ich hier vorerst 
einen etwas nüchterneren Zugang: Gesang 
und Rufe haben im Leben der Vögel wichti-
ge Funktionen, und es ist spannend, ihrer Be-
deutung nachzugehen.

Aber nicht nur Wissenschaftler befassen 
sich mit den Vogelstimmen, sondern wohl alle 
Menschen lassen sich davon unmittelbar an-
sprechen. So haben Vogelstimmen in Volks-
liedern ebenso Eingang gefunden wie in der 
Instrumentalmusik, von der frühesten Renais-
sance bis heute.

Das Thema dieser Broschüre reicht also 
weit über die Biologie hinaus. Als Hobbymu-
siker spiele ich Bratsche, Blockflöte und Gitarre, 
singe in einem Chor und bin ganz allgemein 
an Musik interessiert. Deshalb habe ich im Ver-
lauf der letzten 20 Jahre Material zum Thema 
«Vogelstimmen und Musik» gesammelt. 

Auf der Homepage der Vogelwarte kön-
nen die besprochenen Vogelstimmen und Mu-
sikstücke abgespielt werden. So soll das Heft 
nicht nur Lesestoff bieten, sondern auch zu ei-
nem Hörvergnügen einladen.

Auf bloss 32 Seiten lässt sich das Thema 
nicht vollständig behandeln. Einerseits macht 
die biologische Forschung laufend Fortschrit-
te, und andererseits sind die Musikstücke mit 
Bezug zu Vögeln unüberschaubar. 

Ich hoffe, dass es diesem Heft gelingt, Freu-
de und Interesse am Gesang der Vögel zu we-
cken.

Dank
Viele Personen haben dazu beigetragen, dass 
dieses Heft entstehen konnte. 

Ganz besonders danke ich Hans-Heiner 
Bergmann. Er hat die Vogelstimmenaufnah-
men und – zusammen Wiltraud Engländer – 
die Sonagramme zur Verfügung gestellt, und 
seine Bücher über Vogelstimmen sind eine un-
erschöpfliche Quelle von Informationen und 
Anregungen.

Mein herzlicher Dank gilt auch dem Ensem-
ble «Die Sempacher Nachtigallen» der Mu-
sikschule Sempach unter ihrer Leiterin Rachel 
Kessler. Die jungen Sängerinnen und Sänger 
haben die Volkslieder eingeübt und im Studio 
für dieses Heft aufgenommen.

Schliesslich danke ich allen, die mir die Ver-
wendung von Bild- oder Notenmaterial für die-
ses Heft erlaubt oder die mir Tonaufnahmen 
zur Verfügung gestellt haben, ebenso allen, 
die Anregungen dazu geliefert oder die Erar-
beitung kritisch begleitet haben.
 Christian Marti

Liebe Leserin, lieber Leser

An einem schönen Frühlingsmorgen sind wir 
früh aufgestanden, um das Erwachen der Vö-
gel am Waldrand mitzuerleben. 

Noch in der Dunkelheit vernehmen wir von 
der nahen Scheune her den kratzenden Ge-
sang des Hausrotschwanzes. Und dann, bei 
den ersten Anzeichen der Morgendämme-
rung, setzt fast schlagartig in den Baumkro-
nen über uns der Gesang der Singdrosseln ein. 
Unermüdlich wiederholen sie ihre oft melo-
disch, manchmal auch rau und geräuschhaft 

klingenden Motive. Bald erklingt auch der flö-
tende Gesang einer Amsel. Aus dem Unterholz 
heraus ertönt eine hell perlende Vogelstim-
me: Das Rotkehlchen singt. In einem Gebüsch 
übertönt der winzige Zaunkönig mit seinem 
laut schmetternden Gesang das Rauschen des 
nahen Baches. Buchfink, Zilpzalp, Kohlmeise 
und Mönchsgrasmücke folgen erst deutlich 
später, wenn die Singdrosseln bereits wieder 
still geworden sind. Grünfink und Distelfink 
gehören zu den Spätaufstehern.

Das Morgenkonzert der Vögel

Die Vogeluhr zeigt, wie viele  
Minuten vor oder nach Sonnen-
aufgang die Vögel morgens zu 
singen beginnen. Die Reihenfolge 
kann je nach Jahreszeit, Ort und 
Lebensraum variieren.
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