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Herbst - Wanderzeit 

Kaum sind die letzten Vögel aus Afrika wieder in unsere Gefilde heimgekehrt, beginnt 
Ende Juli schon der Herbstvogelzug. Einige Tiere, die nicht gebrütet haben, aber auch 
Jungvögel, die schon selbstständig geworden sind, begeben sich allmählich auf die 
Wanderschaft. August, September und Oktober sind die Hauptzugmonate. Überall 
kann man beobachten, wie sich junge Stare, Schwalben, Kiebitze, Finken und andere, 
erst in Familienverbänden und später in Gruppen zusammenfinden. Hunderte, ja so-
gar Tausende von Vögeln sammeln sich in großen Schwärmen auf Feldern, in Büschen, 
auf Seen, in Flussauen und an der Küste, um zur richtigen Zeit hoch am Himmel oder 
unscheinbar in Bodennähe nach Süden zu wandern. Manchmal verschwinden oder 
erscheinen über Nacht, wie von Zauberhand, ganze Vogelschwärme. Sie ziehen es 
vor, im Schutz der Dunkelheit zu reisen, beispielsweise um von den gefährlichen Greif-
vögeln nicht entdeckt zu werden. 

Vogelzug - die Sehnsucht fliegt mit 

Unser heutiges Wissen über den Vogelzug - welche Vogelarten wandern wohin, wel-
che Wege nutzen sie und wie orientieren sie sich - ist erst etwa achtzig Jahre alt. Da-
vor hatte man zwar schon beobachtet, aus welcher Richtung die Vögel kommen und in 

Starenschwärme übernachten gern in großen Schilfbeständen von Seen 
und machen sich erst spät im Jahr auf Wanderschaft. 

 



Narayana Verlag, 79400 Kandern Tel.: 0049 7626 974 970 0 
Leseprobe von Ralph Müller: Die geheime Sprache der Vögel 
 
 

Das Leben der Gefiederten im Rhythmus der Jahreszeiten 

welche Richtung sie ziehen, aber letztendlich wusste niemand, wo ihre endgültigen 
Ziele lagen. Mit damaligen Mitteln war es nicht möglich, den Vögeln bis ans Ende ich-
rer Reise zu folgen. Auch wenn man sich auf einen Hügel oder Berg stellte, sah man 
nur, wo sie in der Ferne verschwanden. 

Der Vogelzug blieb für die Wissenschaft so über Jahrhunderte ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Mythen, Legenden, religiöse Überzeugungen, vielfältige Vermutungen 
und magische Überlieferungen waren die Zutaten, mit denen man das Phänomen zu 
beschreiben und zu erklären suchte. Sagenhaftes vermischte sich mit einfachen Be-
obachtungen, und so hielten sich über lange Zeit hartnäckig Geschichten und Thesen, 
die jeder biologischen Grundlage entbehrten. Aus unserer heutigen Sicht und mit un-
serem heutigen Wissensstand können wir über manche der damaligen Ansichten nur 
schmunzeln, andere bringen uns wiederum zum Nachdenken. So glaubte man noch 
bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Behauptung von Aristoteles (384-322 v. Chr.), 
dass der Storch in einer Art Starre irgendwo versteckt den Winter verbringen würde. 
Das Rotkehlchen sollte im Herbst das Gefieder des Rotschwanzes annehmen, um sich 
dann im Frühjahr wieder in ein äußerlich als solches erkennbares Rotkehlchen zu-
rückzuverwandeln. Selbst Wanderungen zum Mond wurden angenommen - oder ha-
ben wir es hier vielmehr mit der Sehnsucht der Menschen zu tun, einmal dorthin zu 
reisen? 

Außerdem behauptete Aristoteles, dass die Schwalben im Winter im seichten 
Schlamm der Seen lägen und erst im Frühjahr wieder herauskämen. Selbst Carl von 

Auf abgeernteten Feldern und Wiesen sammeln sich überall die Zugvögel, 
um die Reste zu ernten. Hier sind es Stare und Lachmöwen. 
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Herbst - Wanderzeit 

Linne (1707-1778), der schwedische Naturforscher, übernahm diese Mär. Der franzö-
sische Naturforscher Georges Cuvier (1769-1832), stützte Linnes Auffassung, indem 
er Fischern glaubte, die unter dem Eis von Gewässern zusammengeklumpte, aber 
noch lebende Schwalben gefunden haben wollten. 

Was aber geschieht wirklich? Unsere Schwalben, Rauch-, Mehl- und Uferschwal-
ben, sammeln sich nach der Brutzeit im Spätsommer gern in Schilfgürteln von Tei-
chen und Seen. Jeden Abend kommen Hunderte von ihnen aus der Umgebung ange-
flogen, um im dichten Schilf zu übernachten. Eines Morgens sind sie dann urplötzlich 
verschwunden, und auch am folgenden Abend zur gewohnten Stunde bleiben sie aus. 
Daraus entstand wohl der Glaube, dass sich die Schwalben im Schlamm vergraben 
würden, den sie erst im Frühjahr wieder verlassen. Mit Sicherheit hatte damals nie-
mand wirklich nachgesehen, sonst wäre dieses Märchen aufgeflogen. Wenn die Zeit 
gekommen ist, begeben sich im Morgengrauen nämlich Hunderte von Schwalben 
gleichzeitig kaum hörbar auf die Wanderschaft. Sie fliegen sehr hoch am Himmel und 
bleiben deshalb meist unbemerkt. Im Frühjahr, wenn sie zurückkehren, suchen sie 
gern als erstes nahrungsreiches Gebiet Seen und Teiche auf, um dort Insekten zu ja-
gen. Das frühe Auftauchen an diesen Stellen untermauerte sicherlich den Glauben 
von der Überwinterung im Schlamm. 

In alten Schriften findet man eine Fülle von überliefertem Volksglauben, der das 
enge Verhältnis zwischen Mensch, Natur und dem Vogelvolk beschreibt. Die Vögel 

Im Spätsommer und Herbst sammeln 
sich Tausende von Vögeln, um sich auf 
die lange Wanderschaft nach Süden 
vorzubereiten. 
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