
Vogelbeobachtungen an Wasserlöchern

Vögel  nehmen  gern  ein  Bad,  das  ist  nichts  Neues.  Das  emsige  Treiben  an  einer  kleinen  Pfützen, 
Gartenteichen oder Feuerlöschteichen im Hochsommer ist  allemal interessant. Dem Vogelfreund bieten sich 
Möglichkeiten,  die Vögel aus allernächster Nähe zu beobachten und zu fotografieren. Der Klimawandel  ist 
allgegenwärtig und Temperaturen über 40°C sind in den letzten Sommern keine Seltenheit mehr. Besonders in 
den ländlichen Gegenden der östlichen Bundesländer ist es im Juli/ August brütend heiß. Jede Wasserquelle 
wird in diesen Zeiten dankend angenommen und man trifft eine ungewöhnlich hohe Anzahl verschiedenster 
Vögel an Wasserlöchern aller Art. Auch andere Tiere stillen ihren Durst an den wenigen Wasserquellen. Das 
Ganze  ist  vergleichbar  mit  der  Afrikanischen  Savanne.  Man  trifft  Jäger  und  Gejagte  zeitgleich  an  den 
Wasserreservoirs.

Im  Frühjahr  kann  man  zunächst  Schwalben 
sehr  häufig  an  den  Pfützen  antreffen.  Diese 
Besuche  dienen  in  aller  Regel  weniger  der 
Wasseraufnahme, als viel mehr dem Sammeln 
von  Schlamm.  Mehlschwalben (Delichon 
urbica)  und  auch  Rauchschwalben (Hirundo 
rustica)  benötigen  lehmhaltigen  Schlamm  zur 
Konstruktion ihrer Nesterhüllen. Um die, für den 
Nestbau  benötigten,  Schlammmengen 
zusammen zu  tragen,  sind  ungezählter  Flüge 
zur Pfütze notwendig. Hier werden oft kollektiv 
kleine Schlammklumpen aufgenommen und zu 
den Nestbaustellen gebracht.    

                                                                                                                         Mehlschwalben sammeln an einer Pfütze Schlamm für den Nestbau
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Auch Rauchschwalben sammeln den notwendigen Schlamm gern in Pfützen

Während  die  Schwalbenvögel  im  Frühjahr  die  Pfützen  und  Kleingewässer  eher  zur  Aufnahme  vom 
Nestbaumaterial aufsuchen, kann man mit fortschreitendem Sommer immer häufiger die Wasseraufnahme im 
Flug beobachten. Schwalben und Segler beherrschen die Kunst, knapp über einer Wasserfläche zu fliegen, 
den Schnabel weit  aufzureißen und dann mit hoher Geschwindigkeit  zu trinken. Die untere Schnabelhälfte 
schneidet dabei ein wenig durch das Wasser. Dadurch dringt Wasser in den Schnabel und beim Aufsteigen 
wird dieses abgeschluckt. Um diese waghalsigen Trink-Flug-Manöver durchführen zu können, benötigen die 
schnellen Flieger freie Wasserflächen. 

Als  Siedlungsfolger  leben  Rauch-  und 
Mehlschwalben und auch  Mauersegler 
(Apus  apus)  häufig  in  der  Nähe  von 
menschlichen  Siedlungen.  Hier  sind 
freie Wasserflächen oft nur in Form von 
Dorfteichen,  Gartenteichen  oder 
Feuerlöschteichen vorhanden. Wer sich 
an  diesen  Stellen  im Hochsommer  auf 
die  Lauer  legt,  kann  atemberaubende 
Flugmanöver  bestaunen  und 
beobachten. Die flinken Vögel kreisen in 
der  Regel  einige  Male  über  der 
Wasserfläche,  wohl  um  den 
Anflugswinkel  abzustimmen.  Ist  dieser 
„programmiert“ stürzen sie Kopf über in 
Richtung  Wasser,  um  dann  kurz  vor 
dem  Aufprall  in  die  Waagerechte  zu 
schwenken und zu trinken.   

Mehlschwalbe (oben), Rauchschwalbe (unten links) und Mauersegler (unten rechts) bei der Wasseraufnahme
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Andere Vögel trinken weniger spektakulär. So kann man häufig Spatzen 
oder Stare an den kleinsten Pfützen antreffen.  Auch seltenere Arten, 
wie etwa der Stieglitz (Carduelis carduelis) finden sich bei Hitze an den 
kleinen  Wasserreserven  ein.  Will  man  den  gefiederten  Freunden  an 
heißen Sommertagen ein wenig unter die Flügel greifen, so lässt sich 
dies ohne viel Aufwand realisieren. Ähnlich der Vogelfütterung im Winter 
kann man auch im Sommer helfen. Wer mit offenen Augen durch sein 
Dorf oder sein Viertel läuft, der sieht genau, wo längere Zeit das Wasser 
steht,  sich  Pfützen oder  Fahrrinnen mit  Wasser  füllen.  Drohen diese 
Hitze bedingt  auszutrocknen, kann man mit ein, zwei Eimern Wasser 
sehr  viel  Gutes  tun.  Wer  schon  einmal  eine  solche  Vogeltränke 
nachgefüllt hat, der weiß, wie schnell die Vögel zur Stelle waren. Diese 
Art  der Hilfe eignet  sich auch für  Vogelfreunde ohne eigenen Garten 
und Vogeltränke.  
 

                                                                                                                                                                                       Zuchttaube beim Trinken

Die farbenprächtigen Stieglitze an einer Pfütze zu 
beobachten erinnert schon ein wenig an exotische 
Vögel in fernen Ländern. Die sommerlich heißen
Temperaturen unterstreichen dieses Flair zusätzlich. 
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Mit etwas Glück und Ausdauer kann man an solchen Hotspots 
der Vogelwelt auch andere, nicht immer friedlich gesinnte, Tiere 
beobachten.  Räuber,  wie  etwa  Katzen,  kennen  die 
Gewohnheiten der Vögel und legen sich gern in der Nähe von 
Wasserlöchern auf die Lauer. Gerade in ländlichen Gegenden 
leben viele  Katzen im Freien und streifen im Dorf  umher.  Da 
bietet es sich doch gerade zu an, an einem schattigen Plätzchen 
in der Nähe einer Pfütze zu dösen und einmal abzuwarten, was 
da passiert...

Um das Gefieder von Staub und Ungeziefer zu befreien suchen 
viele  Vögel  die  Wasserstellen  auch  auf,  um  ihr  Gefieder  zu 
reinigen. Hat sich ein Badeplatz etabliert, stehen die Singvögel 
regelrecht „Schlange“. Ist der eine fertig, zieht der nächste nach. 
So ist immer Betrieb an den Vogelbadestellen. Selten sieht man 
zwei Vögel gleichzeitig im Wasser, sind mehrere Tiere am Ort, 
sichern  die  Anderen  meist  das  Umfeld.  Grundsätzlich  gilt  – 
Größe vor Schönheit, will heißen, größere Vögel wie Stare oder 
Tauben  baden  zuerst.  Kleinere  Arten  weichen  zurück  oder 
flüchten kurzzeitig, bis die Badestelle wieder frei ist. 

  
Der Spatz wartet artig, bis der Star mit seinem Bad fertig ist

Sollte man einmal das Glück haben und in einem ungestörten Waldstück eine derartige Wasserstelle gefunden 
zu haben, lohnt sich das Warten auf jeden Fall. Hier finden sich durchaus seltene Vögel ein. Arten, die man 
allenfalls von den winterlichen Vogelfütterungen kennt, geben sich hier ein Stelldichein. Wasseraufnahme und 
Gefiederpflege sind für unsere fliegenden Freunde so elementar, dass man dieses Schauspiel in jedem Habitat 
beobachten kann, sobald sich ein Wasserloch bietet.

    
                                 Goldammer an Waldpfütze                                                                                     Waldlaubsänger an Vogeltränke
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Ein Star nimmt ein ausgiebiges Bad

Ein Spatz taucht in einer Pfütze ein und lässt es sich gut gehen
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