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14 Vögel in unseren Gärten

Kleine Extras für 
Komfort

Nahrung und Wohnraum sind fürs Leben zweifellos vorrangig  

wichtig. Aber um sich wirklich wohlzufühlen, müssen ein paar 

kleine Extras für den Komfort gegeben sein. Baden zum Beispiel ist 

für Vögel überlebenswichtig.

Für Wohlbefinden sorgt auch bei Vögeln alles, was mit der Pflege von  

Körper und Federkleid zusammenhängt: sich kratzen, säubern oder sonnen-

baden beispielsweise. Die meisten Vögel sind dabei mit ihrer eigenen 

Gesellschaft zufrieden, Spatzen nutzen Körperpflege aber auch zur Festi-

gung sozialer Kontakte. Es ist gut, wenn die Bedingungen für Komfort im 

Garten vorhanden sind.

Trinken, Baden, Duschen

Vögel brauchen auch Wasser. Vor allem Körnerfresser müssen täglich trin-

ken, damit sie ihre Nahrung verdauen können. Aber Wasser ist auch wichtig 

Eine badende Amsel 

an der Tränke.
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für die Gefiederpflege. Wenn das Federkleid verschmutzt ist, kann das des-

sen Isolationswirkung oder die Flugfähigkeit des Vogels beeinträchtigen, 

also müssen Vögel ihre Federn täglich in Ordnung halten. Um Schmutzpar-

tikel zu lösen, baden sie in Teichen, Pfützen oder flachen Behältern, in 

denen sich Regenwasser sammelt. Anschließend werden die Federn mit 

dem Schnabel gereinigt und wieder in die richtige Form gebracht. Je nach 

Art tauchen Vögel beim Baden komplett unter oder benetzen nur das  

HAKEN UND BÖGEN

Damit das Federkleid seine Zwecke erfüllen kann, müssen die sauberen 

Federn immer wieder „repariert“ werden, das heißt, ihre Struktur und 

Anordnung müssen wiederhergestellt werden. Federn bestehen, wie 

unsere Haare oder Fingernägel, aus Horn. Sie werden in zwei Haupt-

gruppen unterschieden: Konturfedern und Daunenfedern.

Konturfedern sind durch eine mehr oder weniger scharfe Außenkante 

gekennzeichnet. Alle den Körper bedeckenden Federn, die Schwungfe-

dern der Flügel und die Steuerfedern des Schwanzes sind Konturfedern. 

Bei ihnen gehen von einem Schaft sogenannte Äste aus, die an der 

einen Seite mit Haken-, an der entgegengesetzten Seite mit Bogen-

strahlen besetzt sind. So nennt man die feinen, weicheren Teile der 

Feder. Die Haken eines Astes passen genau in die gebogene Kante des 

benachbarten Astes, so dass die Äste reißverschlussähnlich miteinan-

der verbunden sind und in ihrer Gesamtheit eine Fläche bilden. Reißt 

eine solche Verbindung auf, repariert der Vogel sie, indem er die Feder 

durch den Schnabel zieht, wodurch die Haken wieder in die Bögen grei-

fen können.

Daunenfedern liegen unter den Deckfedern am Körper und sind sehr 

flauschig. Zwischen ihren ungeordneten Federästchen können die 

Vögel Luft speichern und sich dadurch warmhalten. Im Winter ist Was-

ser für Vögel nicht weniger wichtig. Jetzt brauchen sie es vor allem, um 

das Gefieder zu pflegen. In den intakten aufgeplusterten Federn hält 

sich die Wärme und das Federkleid wirkt isolierend. Da natürliche 

Trink- und Badestellen bei tieferen Temperaturen häufig gefroren sind, 

ist es für die Vögel hilfreich, wenn Sie in Ihrem Garten Wasser zur Ver-

fügung stellen, zum Beispiel in einer Vogeltränke. Das kann ein Desig-

nerstück aus dem Fachhandel sein, es tut aber auch eine einfache 

Schale wie ein großer Untersetzer für einen Blumentopf. Vögel machen 

auch keinen Unterschied zwischen einer Tränke und einem Vogelbad.
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Gefieder. Manche Vögel duschen regelrecht, indem sie ihr Gefieder im 

Regen nass werden lassen.

Der richtige Standort ist auf freier Fläche in der Nähe von Deckung und Sitz-

gelegenheiten zum Trocknen der Vögel, aber ohne Hinterhalte für Katzen.

Gute Vogeltränken …

• … haben eine raue Bodenoberfläche, die für besseren Halt sorgt.

•  … sind groß genug, dass mehrere Vögel gleichzeitig darin baden können, 

zum Beispiel Stare.

•  … haben eine Erhöhung in der Mitte, damit beim Trinken nicht der ganze 

Vogel im Wasser sitzt. Ein größerer Stein in einer Schale beschwert zu-

sätzlich das Gefäß und bewahrt es vor Umkippen.

•  … werden täglich mit frischem Wasser befüllt, um Krankheitskeime und 

deren Ausbreitung so gering wie möglich zu halten.

•  … frieren nicht zu; ein kleiner Ball oder Kork, der auf der Oberfläche 

schwimmt und diese in Bewegung hält, verhindert im Winter das Ein-

frieren (außer bei sehr tiefen Temperaturen).

Ein naturnaher Teich im Garten ist zweifellos die beste Vogeltränke. Er 

muss aber mindestens eine seichte Uferstelle haben, an der die Vögel das 

Wasser bequem erreichen können. Im Winter hilft es den Vögeln, wenn Sie 

bei Frost die Eisschicht regelmäßig aufbrechen.

Gefiederpflege im Sand

Neben dem Baden in Wasser sind auch Sand- oder Staubbäder bei Vögeln 

weit verbreitet. Besonders wichtig sind Sand- oder Staubbäder etwa für 

Spatzen, die so Parasiten aus ihren Federn scheuern. Sandbaden dient aber 

auch dem Sozialkontakt, denn meist nutzen mehrere Sperlinge gleichzeitig 

Kuhlen mit dem feinen Substrat. 

Einen Sandbadeplatz können Sie ganz einfach anlegen – sofern es nicht 

ohnehin schon eine sandige Stelle im Garten oder Hof gibt, die frei von 

Bewuchs bleibt. Am einfachsten ist es, eine flache, breite Schale, zum Bei-

spiel einen großen Blumentopfuntersetzer, mit feinem Sand zu füllen und 

frei zugänglich aufzustellen. Sie können aber auch an geeigneter Stelle eine 

flache Kuhle im Boden graben oder eine Begrenzung aus Ästen oder Holz-

leisten bauen, in die Sie dann Sand füllen. Zum Befüllen eignet sich im 

Handel erhältlicher Vogelsand, aber auch sehr feiner Sand aus der Umge-
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bung. Möglicherweise nutzen leider auch Katzen solche Sandbäder für ihre 

Geschäfte, so dass Sie den Sand unbedingt bei Bedarf austauschen sollten. 

Eine erhöht aufgestellte Sandschale, etwa auf einem Baumstumpf, ist even-

tuell die bessere Lösung.

Sonnenbäder

Sich in der Sonne zu aalen, ist nicht nur bei vielen Menschen, sondern auch 

bei Vögeln beliebt. Die Sonnenbäder dienen, ebenso wie das Baden im Was-

ser und Sand, der Gefiederpflege, denn die UV-Strahlen helfen beim Loswer-

den lästiger Parasiten. 

Die Vögel versuchen dabei, möglichst viel Körper- und Flügelfläche von 

der Sonne bescheinen zu lassen, indem sie sich flach, mit seitlich gedreh-

tem Kopf und ausgebreiteten Flügeln an den Boden drücken. Gegen die 

Hitze ist dann meist noch der Schnabel geöffnet. Das sieht zuweilen etwas 

unbequem aus, dem Vogel geht es aber gut dabei. 

Magensteinchen

Vögel haben keine Zähne und können ihre Nahrung nicht kauen. Körner 

werden daher im sogenannten Muskelmagen zermahlen. Damit das besser 

funktioniert, nehmen einige Vogelarten auch kleine Steinchen auf, die im 

Muskelmagen wie Mühlsteinchen wirken und für eine bessere Zerteilung 

der Körner sorgen. Als solche Magensteine eignen sich – je nach Größe des 

Vogels – grobe Sandkörner bis hin zu feinem Kies.

Sie kennen dieses Verhalten vielleicht von Hühnervögeln und Tauben. Tat-

sächlich aber nehmen viele Körnerfresser, darunter Sperlinge und Finken, kleine 

Magensteinchen auf. Streuen Sie ihnen also einige Handvoll Sand am Rande 

größerer Rasenflächen oder gepflasterter Terrassen und Gartenwege aus.

Haussperlinge  

baden intensiv  

im Sand, um  

ihr Gefieder zu  

pflegen.
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Nahrungsangebot
  Jahreslauf

Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter – bei uns in Mitteleuropa sind 

die Jahreszeiten mit ihren jeweiligen Vorzügen und Härten recht 

ausgeprägt, wenn auch nicht extrem. Für die Vögel heißt das, sich 

in ganz unterschiedlichen Weisen auf das Angebot einzustellen. 

Werden die Tage im Frühjahr länger hell und wärmer, beginnen Blumen  

zu blühen und Insekten kommen in Schwung. Viele Pflanzen produzieren 

bunte Blüten, in denen Insekten nach Nektar suchen und die sie gleichzei-

tig bestäuben. Lange bevor es im Herbst wieder kälter wird, haben die meis-

ten Bäume, Büsche und Stauden Samen gebildet. Die Mehrzahl der laub-

tragenden Bäume und Sträucher unserer Breiten wirft im Winter ihre Blätter 

ab, so kann der Frost ihnen nichts anhaben. Die oberirdischen Teile von 

Stauden vertrocknen oder sterben ab. Viele Insektenarten überleben den 

Winter als Larven oder im Puppenstadium, andere verstecken sich in 

geschützten Bereichen, etwa der Laubstreu oder alten Grasbüscheln, in  

BLAUMEISEN UND RAUPEN

Bei Blaumeisen wurde der Zusammenhang zwischen Nahrungsangebot 

und Jungenaufzucht besonders gut untersucht. Die Temperaturen im 

Frühjahr steuern den Austrieb der Laubbäume und damit auch die Ent-

wicklung von Raupen, die sich dann von den Knospen und Blättern 

ernähren. Auch der Zeitpunkt der Eiablage bei der Blaumeise richtet 

sich nach diesen Phänomenen, so dass die Jungvögel just dann schlüp-

fen, wenn gerade die meisten Raupen zur Verfügung stehen. Da Knos-

penaustrieb und Raupenentwicklung von der jeweils herrschenden 

Witterung beeinflusst werden, kann auch das Datum, zu dem die Blau-

meisen mit dem Eierlegen beginnen, von Region zu Region und von 

Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. In der Regel brüten Blaumeisen nur 

einmal pro Jahr.
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