
Die Vogelwelt von Koh Phi Phi
Bilder und Text von Silvio Heidler

Asien ist weithin bekannt für seine reichhaltige und vielfältige 
Tierwelt. Noch spannender erschien es mir, die Flora und Fauna 
des Koh Phi Phi Archipels zu erkunden. Inseln beherbergen 
gemeinhin noch einmal ganz andere Individuen. Diese, im 
dichten und lichtarmen Dschungel aufzuspüren und 
ausdrucksstark zu fotografieren, war Ansporn und 
Herausforderung zugleich.  



Doch wie bereitet man sich auf eine solche Reise vor? Sicherlich, man kann einfach los fahren und 
schauen. Mit etwas Glück entdeckt man Tiere und fotografiert sie. Ich aber versuche stehts, mir im 
Vorfeld ein genaues Bild von dem zu erwartenden Habitat und den darin lebenden Lebewesen zu 
machen. Auch im heimatlichen Ostthüringen spaziere ich nicht planlos durch die Gegend und lasse 
mich überraschen. Vielmehr überlege ich mir, welches Tier ich wo und zu welcher Jahreszeit an 
einem bestimmten Ort erwarten kann. Im besten Falls treffe ich die gewünschte Tierart dann auch 
in dem aufgesuchten Gebiet an. Dann wird es in der Regel erst richtig spannend. Als Fotograf bin 
ich stehts bemüht,  die Tiere eher zu sehen, als diese mich. Das hat zwei Gründe. Zum einen 
möchte ich die Wildtiere nicht unnötig aufschrecken und vertreiben. Flucht bedeutet immer Stress, 
egal  um welche Tierart  es  sich  handelt.  Zum anderen ist  es bei  hochflüchtigen Tieren um so 
schwieriger, erstklassige Aufnahmen zu fertigen. Im Idealfall bemerken mich die Wildtiere gar nicht 
und  sie  bewegen  sich  ganz  natürlich  ohne  Scheu  in  ihrem  Lebensraum.  Wenn  ich  diesen 
Idealzustand erreiche, kann ich auch entsprechend gute Bilder machen. 
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Das Inselarchipel um die bekannte Touristeninsel Koh Phi Phi besteht 
aus insgesamt 6 Hauptinseln, sow ie zahllosen bew achsenen Felsen 
mitten im Meer. In der Andamanensee, vor der Südw estküste 
Thailands gelegen, bilden die Inseln und das umgebende Meer den 
etw a 390 km²  großen Hat Noppharat Thara Marine Park. Beste 
Voraussetzungen also, seltene und vielleicht auch geschützte Tiere 
auf den Inseln zu entdecken und zu fotograf ieren.



Nun  aber  zurück  nach  Koh  Phi  Phi,  einer  Insel  zwischen  Phuket  und  Krabi,  mitten  in  der 
Andamanensee gelegen. In Vorbereitung auf den geplanten Inselaufenthalt legte ich mir erst mal 
einen  besonderen  Reiseführer  zu,  den  TRAVELLERS`WILDLIFE  GUIDE  –  Thailand  (Interlink 
Books).  In diesem Buch werden auf über 470 Seiten in englischer Sprache die verschiedenen 
Tiere und ihre Lebensräume beschrieben. Und mit allein 186 Vogelillustrationen wusste ich auch, 
nach welchen Vögeln ich Ausschau halten musste.

Eine weitere gute Quelle, fremde Länder oder Gegenden kennen zu lernen, ist das Internet, was 
sonst? Wenn man hier gezielt nach Orten und den dazu passenden Tieren/ Vögeln sucht, wird 
man schnell fündig. Erweitert man die Suche dann auf Fotos, sieht man gleich was dort lebt und 
wie es aussieht. Anhand der Häufigkeit der abgelichteten Tiere kann man dann für sich gewisse 
Wahrscheinlichkeiten  ableiten,  das  jeweilige  Individuum  auch  aufspüren  zu  können.  Wenn 
bestimmte Tiere auf vielen Urlauberbildern zu finden sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 
diese Tiere dort häufiger gibt und/ oder das diese weniger scheu sind. Beide Varianten erhöhen die 
persönlichen  Erfolgschancen.  Muss  alles  nicht  funktionieren  aber  man  hat  erst  einmal  eine 
Vorstellung  vom  Urlaubsziel  und  seinen  tierischen  Bewohnern.  Nebenbei  lernt  man  voller 
Vorfreude bereits einiges über sein Urlaubsziel. 

Der Bacchusreiher (Ardeola bacchus) ist ein häufiger Vogel, der viel fotografiert wird.

Die Anreise

Nach einer  doch recht  strapaziösen  Reise von Thüringen über  Frankfurt  nach  Kuala  Lumpur, 
waren wir nach ca. 28 Stunden erst einmal in Phuket. Man sollte meinen, jetzt geht alles sehr 
schnell, weit gefehlt. Allein die einstündige Fahrt vom Flughafen Phuket zu einem der vier Häfen 
dauerte 1 Stunde. Und diese Fahrt durch Phuket war wahrscheinlich der gefährlichste Abschnitt 
der ganzen Reise. Wer schon einmal am Straßenverkehr in Thailand teilgenommen hat, der weiß, 
wovon ich rede. Der Fährhafen nach Koh Phi Phi war weder vertrauensvoll, noch konfortabel. In 
brütender Hitze warteten die Urlauber in dem völlig herunter gekommenen Hafen auf die Fähre. 
Diese legte dann längsseits an bereits drei oder vier verankerten Schiffen an, was bedeutete, dass 
alle Passagiere mit ihren schweren Koffern zunächst über vier Boote stolpern mussten, bis sie 



endlich auf der Fähre waren. Und dann hatte ich schon wieder ein skuriles Erlebnis. Alle Koffer 
wurden auf einer Freifläche der Fähre zu einem Haufen, am Ende sogar zu einem Berg, gebaut. 
Ein  riesiger  Haufen  Koffer  und  eine  Plane  drüber.  Was  das  für  einen  Spaß  bei  Aussteigen 
bedeutete, wenn jeder in dem Haufen seinen Koffer suchte, kann sich jeder selbst ausmalen. 

Den geografischen Daten zufolge beträgt die Entfernung von 
Phuket nach Koh Phi Phi nur 45 km. Warum dann unsere Fähre 
bei ruhiger See ganze 5 Stunden gebraucht hat, bleibt mir bis 
heute  ein  Rätsel.  Ich  will  mich  aber  nicht  beschweren,  eine 
Woche  später  brach  an  gleicher  Stelle  auf  einer  Fähre  ein 
Brand  aus.  Dieses  Erlebnis  muss  sicher  niemand  haben. 
Schlussendlich bestiegen wir nach 35 Stunden Reiseszeit den 
Strand von Koh Phi Phi. Bereits bei den ersten Metern auf der 
Insel  konnte  ich  eine  Vielzahl  verschiedenster  Vögel  in  den 
Bäumen  wahrnehmen  –  es  sollte  eine  interessante  und 
spannende Zeit werden.

Orientalischer Dollarvogel (Eurystomus orientalis)

Am Strand

Wie  auch  in  unseren  europäischen  Gefielden  bieten  die  frühen  Morgenstunden  die  besten 
Möglichkeiten zur Vogelfotografie. Und so startete ich meine täglichen Beobachtungen morgens 
pünktlich 06:30 Uhr zum Sonnenaufgang. Dieser war nebenbei bemerkt, oftmals viel intensiver und 
schöner als der abendliche Sonnenuntergang. Zunächst wollte ich erst einmal die Insel erkunden. 
Dazu erschien mir  der  weitläufige  Strand mit  seinen ausgezeichneten Lichtverhältnissen ideal. 
Gesagt  –  getan  und  es  dauerte  gar  nicht  lange,  bis  ich  mein  erstes  Motiv  in  seiner  ganzen 
Schönheit im Kasten hatte. 

Riffreiher  (Egretta sacra) – sind  mittelgroße Reiher, die ihre Nahrung - 
Garnelen und kleine Fische - in der Brandungszone suchen und jagen



Ich hätte den Riffreihern stundenlang zu sehen können, geschickt  und ausdauernd jagten und 
fingen sie ihre Beute. Ein Schauspiel, dass nie langweilig wurde. Die morgendliche Sonne und die 
dabei entstehende Thermik rief dann aber regelmäßig weitere, nicht minder interessante Vögel auf
den Plan. Der langen Uferlinie folgend, schwebten jeden Morgen auch die großen Greife über die 
Insel.  Für  mich  als  Naturfotografen  war  dabei  die  Brahminenweihe (Haliastur  indus)  von 
besonderem Interesse. Sie kam allmorgendlich in suchendem Tiefflug angesegelt und bot somit 
ideale Möglichkeiten der Fotografie.  

Die viel größeren Weißbauchseeadler (Haliaeetus leucogaster) nutzten die höheren Luftschichten 
und  zogen  ziehmlich  zügig  direkt  in  Richtung  der  höchsten  Inselerhebung.  Dort  kreisten  sie 
stundenlang, immer auf der Suche nach Futter im Meer. Bei einer späteren, durch mich initierten 
Ausfahrt zu den vorgelagerten Meeresfelsen, sollte ich jedoch die Möglichkeit bekommen, diese 
majestetischen Adler aus der Nähe zu bewundern.

Brahminenweihe (Haliastur indus)



Zwischen Meer und Urwald

                                                    Ein typischer Vogel aller Habitate ist der häufige Hirtenstar (Acridotheres tristis)

Tauben - und was für welche! Wenn einem Vögel sofort  auffielen, dann waren es die Tauben. 
Riesige,  Weiße Fruchttauben (Ducula bicolor) nutzten die strandnahe Bäume als Ansitze. Die 
auffällig gezeichneten  Perlhalstauben (Spilopelia chinensis) waren hingegen oft in den Bäumen 
über  den Bungalows zu sehen.  Beide Arten nutzten abwechselnd den Strand und den nahen 
Urwald zur Nahrungssuche.

                                                             Die Perlhalstaube (Spilopelia chinensis) wagt sich auch bis in Strandnähe

In der Übergangszone vom Strand 
zum Regenwald konnte man in den 
frühen Stunden des Tages 
ebenfalls unterschiedliche Vögel 
beobachten. Allgegenwärtig war 
der Hirtenstar  (Acridotheres 
tristis). Am ehesten ist dieser mit 
unserem einheimischen Spatz zu 
vergleichen. Er ist omnipräsent, 
frech und scheut am wenigsten die 
Nähe zum Menschen. 



Zweifarben-Fruchttaube (Ducula bicolor) sehr groß und auffällig, besonders im Flug

Im Dschungel

Von diesen ersten sehr positiven Erlebnissen inspiriert, versuchte ich mich dann unter Tags an die 
anspruchsvolleren Fotomotive, die Kleinvögel im Gewirr der Äste. Hier kam mir zugute, das die 
weitläufigen Hotelanlagen mit ihren Bungalows vom Strand her, immer bergauf bis in den Urwald 
gebaut worden waren und dadurch auch eine Vielzahl von Vögeln direkt in der Nähe anzutreffen 
waren. Die zahlreichen Bäume und Sträucher des Resorts waren voller Leben.

Karmesinnektarvogel (Aethopyga siparaja) oben Weibchen, unten Männchen



Dajaldrossel (Copsychus saularis)

Malaienstar (Aplonis panayensis)



     Ihn zu finden, musste ich schon tief ins Inselinnere vordringen – der Flaggendrongo (Dicrurus paradiseus)

Gelbbauch Sonnenvogel (Cinnyris jugularis) Männchen, kleines Bild - Weibchen



Augenstreifbülbül (Pycnonotus goiavier)

Scharlachmistelfresser (Dicaeum cruentatum)



                                                           Schwarznackenpirol (Oriolus chinensis)

Teiche und Feuchtbiotope

Begünstig wurde meine Vogelsuche dadurch, dass in jedem Resort ein künstlicher Teich bzw. ein 
Frischwasserreservoir angelegt worden war. Wasserstellen, egal ob nun künstlich angelegt oder 
natürlichen Ursprungs ziehen überall auf der Welt viele Tiere, im Besonderen Vögel, an. 

Chinadommel (Ixobrychus sinensis)



Chinadommel (Ixobrychus sinensis)

Da die Teichanlagen oftmals versteckt im Urwald lagen, waren sie in den Randbereichen sehr 
stark zugewachsen. Hier Vögel aufzuspüren war gar nicht so einfach. Zu diesen heimlichen Tieren 
gehörte  zweifelsohne  die  Chinadommel  (Ixobrychus  sinensis).  Eigentlich  gab  es  an  jedem 
Wasserloch irgendwo eine... man musste sie nur finden! Andere Vertreter der Reiherfamilie zeigten 
sich da vergleichsweise offener.

Ein Bacchusreiher (Ardeola bacchus) – aber genauer hinschauen musste man trotzdem!



Ein „Feuchtbiotop“ der besonderen Art bildete der Hotelpool. Regelmäßig am Nachmittag, wenn 
kaum noch Urlauber die Erfrischung suchten, kamen die Schwalben. Gezielt im Tiefflug glitten sie 
über den Pool und nahmen dabei Süßwasser auf. So bildete die Poolanlage eine lebenswichtige 
Wasserstelle für die  Pazifische Schwalbe (Hirundo tahitica). Ähnliches Verhalten kann man bei 
unseren  einheimischen  Schwalben  in  heißen  Sommern  auch  an  Dorfteichen  oder  anderen 
Wasserflächen beobachten. 

An der Küste

Wenn die Lichtverhältnisse unter dem Kronendach der Bäume schwieriger wurden, zog es mich 
wieder in Richtung Meer. Unweit der feinsandigen Urlauberstrände begann die Felsküste. Diese 
war geprägt von bizzaren Felsen und üppiger Vegitation. Hier gab es immer etwas zu entdecken. 

Felsküste von Koh Phi Phi



                                                                                                        Bruchwasserläufer (Tringa glareola)  

Ein ganz besonder Küstenbewohner ist der Halsbandliest (Todiramphus chloris). Diesen Vertreter 
der Eisvögel hatte ich beim Studium zur Reise auf vielen Bildern gesehen. So hatte ich gehofft, 
einen dieser wunderschönen Vogel selbst einmal vor die Linse zu bekommen. Um so mehr freute 
ich mich, bei einem meiner Streifzügen an der Felsküste diesen Vogel zu entdeckte. Trotz seiner 
auffällig blauen Färbung und der Größe einer Amsel gelingt es diesem Eisvogel, sich dennoch gut 
zu verstecken.  

Die gelbbraunen Felsen, umspült vom Indischen Ozean, 
erinnerten eher an die Seychellen. Den Vogel, den ich 
hier aufspüren konnte, war aber ganz europäisch! Ein 
Bruchwasserläufer (Tringa glareola). Auch er suchte 
arttypisch in der Brandung nach Nahrung.



Im Meer

Seevögel, wie etwa Möwen oder Kormorane sah man kurioser Weise überhaupt nicht. Dies war 
schon ungewöhnlich. Nahrung und Fische gab es genugt, die Riffreiher zeigten ja, wie es geht. 
Täglich suchte ich die Uferlinie und den Horizont nach Meeresvögeln ab. An einem Nachmittag 
sollte meine Suche dann belohnt werden. Schon von weitem erkannte ich mehrere weiße Vögel, 
die über das Meer in Richtung Strand zogen. In etwa 150 m zum Strand entfernt waren Leinen mit  
Bojen zur Begrenzung der Urlauberschwimmbereiche angebracht worden. Diese stark veralgten 
Bojen nutzten die Vögel als Landeplatz. Schon am Flug erkannte ich, es waren Seeschalben.

Wie bekommst du jetzt gescheite Bilder? Mit dieser Frage stand ich nun am Strand und blickte 
sehnsüchtig zu den Vögeln herüber. Zwischen mir und den Bojen befanden sich einhundertfünzig 
Meter  Wasser.  Und  dann  kam der  Moment,  den  jeder  Naturfotograf  kennt  –  man kommt  auf 
wirklich verrückte Ideen. Ich sah mir das Wasser an, beginnende Ebbe, weitgehend Korallensand 
und nur vereinzelt  Korallenblöcke.  Eigentlich könnte ich doch versuchen,  mich durchs Wasser 
anzuschleichen.  Eigentlich völlig bekloppt,  mit  der teueren Kamera,  ohne jegliche Deckung ins 
Meer zu gehen und sich scheuen Seeschwalben zu nähern. Einmal im Salzwasser stolpern oder 
ausrutschen und das wars. Aber der Drang nach guten Bildern war stärker. Und so schlich ich, 
immer auf sicheren Stand bedacht, langsam in Richtung des Bojenseils. Jeden Moment rechnete 
ich  damit,  dass  die  Schwarznacken-Seeschwalben (Sterna  sumatrana),  wie  ich  sie  später 

bestimmen  konnte,  aufstiegen 
und davon flogen.  Das Wasser 
stand  mir  schon  fast  bis  zur 
Brust  und  die  Korallen  zu 
meinen  Füßen  wurden  mehr. 
Egal,  Hauptsache   die 
Seeschwalben  blieben  sitzen. 
Und  sie  blieben  sitzen.  Ich 
konnte mich bis auf etwa 30 m 
nähern  und  einzigartige  Bilder 
schießen.  Anschließend  wieder 
vorsichtig  zurück  –  geschafft! 
Was  für  eine  Aktion.  Glücklich 
setzte  ich  mich erst  einmal  an 
den Strand und freute mich über 
die gelungenen Fotos.



Ausfahrt zu den Offshore Felsen 

Bizarre, teils bewachsene Felsen im Meer, darüber kreisende Seeadler – genau das habe ich gesucht!

Bei  vielen  anderen  Reisen,  etwa  nach  Norwegen,  der  Karibik  oder  unseren  Nord-  und 
Ostseeküsten habe ich die Erfahrungen gemacht, dass Seevögel häufig vorgelagerte Felsen im 
Meer  als  Rastplatz  oder  Ruheplatz  nutzen.  Da  ich  in  Küstennähe  keine  weiteren  Seevögel 
beobachten konnte, ging ich davon aus, dass draußen auf den zahlreichen großen und kleinen 
Felsen mehr los sein könnte. Aus diesem Grund organisierte ich mir eine ganz spezielle Ausfahrt. 
Anhand  vorher  zusammengestellter  Fotos  von  möglichen  Zielvögeln,  einer  Luftaufnahme  des 
Inselarchipels  und  ein  paar  Brocken  Englisch  erklärte  ich  den  einheimischen  „Longtailboot“  - 
Fahrern, was ich vor hatte. Sie schauten mich zunächst ungläubig an. Sie konnten nicht verstehen, 
warum ich nicht zu den touristischen Highlights wie die legendäre Maya Bay wollte, sondern eine 
Ausfahrt zu den öden Felsen wegen irgendwelchen Vögeln. Aber egal, das sind Geschäftsmänner 
und wenn der Preis stimmt fahren dich die Jungs ohne zu fragen überall hin. Als Naturburschen 
nehmen  sie  ihre  Umwelt  täglich  wahr  und  wissen  genau,  wo  welche  Tiere  leben.  Alle 
„Wunschvögel“ die ich ihnen zeigte, kannte sie und signalisierten mir, dass sie wüssten, wo man 
sie finden konnte. 

Praxistip

Müllbeutel als mobiler Kameraschutz.
Die fertig montierte Kamera bei einer Bootstour einfach mit einem Müllbeutel 
umhüllen. Gerade in kleineren Booten ist damit die Technik vor Spritzwasser der 
Wellen und plötzlichem Regen geschützt aber gleichzeitig immer schussbereit. Die 
Mülltüten lassen sich platzsparend im Gepäck mitführen, haben kein Gewicht und 
lassen sich am Ende der Reise umweltschonen als Wäschesack im Koffer nach 
Deutschland wieder rückführen...



Das stimmte zuversichtlich und am nächsten Morgen, pünktlich zum Sonnenaufgang starteten wir 
unsere  Tour.  Mein  Guide  fuhr  mit  einem  geheimnisvollen  Grinsen  zielgerichtet  zu  einer  steil 
aufragenden  Felsinsel,  etwas  abgelegen  von  den  Hauptinseln.  Dabei  suchte  er  intensiv  die 
Felswände und die darin verankerten Bäume ab. Ich genoss die morgendliche Sonne und suchte 
den Ozean nach Wasservögeln ab. Plötzlich stoppte das Boot.  Mein Fahrer zeigte hoch in die 
Felsen. Dort oben, etwa 50 m über dem Meer saßen zwei der riesigen Weißbauchseeadler auf 
einem Baum. Ich konnte mein Glück kaum fassen und bannte die majestätischen Vögel schnell auf 
Foto. Der jungen Guide nickte zufrieden.

                                                        Weißbauchseeadler (Haliaeetus leucogaster)



Und so ging  es  weiter.  Den  ganzen  Vormittag  zeigte  er  mir  hier  zwei  Halsbandliste,  dort  in 
verborgenen Buchten verschiedene Reiher und auch wieder die Schwarznacken-Seeschwalben. 
Und  obwohl  ich  ja  immer  dachte,  Tiere  schnell  und  sicher  entdecken  zu  können  –  mein 
thailändischer Begleiter sah die Tiere meist eher. Lag wohl auch daran, dass ich mich beim Anblick 
der  atemberaubenden  Landschaften  voller  bizarrer  Felsen,  exotischer  Vegitation,  traumhafte 
Buchten und geheimnisvoller Höhlen kaum auf die versteckt lebenden Tiere konzentrieren konnte. 

Einen  richtig  großen  Meeressegler  konnte  ich  dann  doch  noch  selbst  erspähen.  Die  Siluette, 
ähnlich  einem  Segelflugzeug,  kannte  ich  bereits  aus  Mexiko,  ein  Weißbauch-Fregattvogel 
(Fregata andrewsi). Mein Bootsführer gab mir zu verstehen, dass die Sichtung von Fregattvögeln 
so weit unter Land sehr selten sind, ich Glück gehabt hätte. Und mit diesem Eindruck verließ ich 
wenige  Tage  später  die  Inseln  in  der  Andamanensee.  Ich  durfte  in  die  exotische  Inselwelt 
eintauchen und ihre tierischen Schätze bewundern. Einige ihrer Geheimnisse gab sie preis aber 
längst nicht alles. Ein guter Grund später einmal wieder hier her zu kommen...




