
2021 · Februar · 68. Jahrgang · D: 5,95 € · A: 6,50 € · CH: 9,80 SFr · BeNeLux: 6,90 € · IT: 7,90 €2

Wintergast:

Rotdrossel

Wildvogelfotografie:

Nicht stören und 
zerstören

Beobachtungstipp:

Reesholm und 
Schleswig

Wattenmeer:

Weltnaturerbe 
unter Druck



2  |  DER FALKE   /2021

I
N

H
A

L
T Ornithologie aktuell 

Neue Forschungsergebnisse 4

Praxis 

Peter Kunzmann, Dirk Preuß:

Nicht stören und zerstören: „Gute“ Wildvogelfotografie 7

Vogelschutz 

Thomas Krumenacker:

Wattenmeer: Weltnaturerbe unter Druck 12

Zugvogelzählung entlang des Flyway:  
Mehr als 14 Millionen Vögel 19

Biologie 

Hans-Heiner Bergmann:

Aus dem Privatleben der Vögel:  
Gähnen, sich strecken – wohlfühlen? 20

Beobachtungstipp 

Felix Weiß, Christoph Moning, Christopher König:

Zwischen den Meeren: Reesholm und die Domstadt Schleswig 24

12 Wattenmeer

7 Wildvogelfotografie 20 Gähnen



/2021   DER FALKE  |  3 

Vogelwelt aktuell 

Christopher König, Stefan Stübing, Johannes Wahl:

Herbst 2020: Zugvögel im Spätherbst, Kiebitzregenpfeifer im 
Binnenland und Merline im Jahresverlauf 30

Projekt 

Christopher König:

8. Bericht der Deutschen Avifaunistischen Kommission:  
Seltene Vögel in Deutschland 2018 37

Regionalitäten 

Anita Schäffer:

„Klingelknopf“ und Turmspringer: Schellente 40

Bild des Monats 

Rätselvogel und Auflösung 44

Leute & Ereignisse 

Termine, Kleinanzeigen 46

Veröffentlichungen 

Neue Titel 48

Titelbild

Rotdrossel (Foto: R. Martin)

DER FALKE Journal für Vogelbeobachter 68. Jahrgang, Heft 2, Februar 2021 · ISSN 0323-357X4

40 Schellente30 Zugvögel im Spätherbst

FALKEFALKEFALKE-Artikel sind einzeln als PDF-Download -Artikel sind einzeln als PDF-Download -Artikel sind einzeln als PDF-Download 
auf www.falke-journal.de erhältlich – jetzt auf www.falke-journal.de erhältlich – jetzt auf www.falke-journal.de erhältlich – jetzt 
auch zahlbar mitauch zahlbar mitauch zahlbar mit

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

facebook.com/ 
falkejournal



2/2021   DER FALKE  |  7 

„Gute“ Wildvogelfotografie
NICHT STÖREN UND ZERSTÖREN:

Ein technisch gutes Foto von einem Vogel zu machen, ist ein kompliziertes Unterfangen. Zumindest 
den in optischen Dingen Unbedarften verwirren Blende und Brennweite, Belichtungszeit und ISO-
Zahl, die es je nach Lichtverhältnissen bzw. Witterung, Distanz oder Objekteigenschaften einzustel-
len gilt, soll am Ende ein brillantes Vogelporträt stehen. Nicht weniger kompliziert wird es, wenn 
man sich darüber Rechenschaft zu geben versucht, welche Aspekte abzustimmen und zu bedenken 
sind, um in naturethischer Hinsicht „gut“ zu fotografieren.

Kuscheltier oder Prädator? Spätestens wenn 
Menschen die Tiere am liebsten streicheln 
und mit nach Hause nehmen würden, merkt 
man, dass es keine triviale Frage ist, welches 
„Bild“ vom Waldkauz sie im Kopf haben.
 Foto: J. Achtzehn. Werder, Bockenem, 16.5.2020.

PRAXIS
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Zu den wichtigen Aspekten bei 
der Naturfotografie zählt erstens 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben. Beispielsweise gilt es, 

die datenschutzrechtlichen Vorgaben bei 
der Verwendung von Fotofallen zu berück-
sichtigen. Aufnahmen per Drohne unter-
liegen durch die Lu�verkehrsordnung 
besonderen Einschränkungen (zum Bei-
spiel kein Einsatz über Naturschutzgebie-
ten). Bestimmte Flächen dürfen außerhalb 
der Wege nicht oder nicht ohne Genehmi-
gung betreten werden. Zu beachten sind 
ferner die Vorgaben der Naturschutzge-
setze bzw. Rechtsverordnungen (z. B. §§ 39 
und 44 BNatSchG) etc.

Ergänzend und über die rechtlichen Min-
deststandards hinaus sollen die Tiere zwei-
tens durch den Fotografen oder die Foto-
grafin selbst, durch Fotodrohne, Blitzlicht 
etc. prinzipiell nicht gestört und gefährdet 
werden. Gefährdungen können etwa die 
Verletzungsgefahr bei der Flucht oder die 
Reduktion des Fortpflanzungserfolges 
umfassen, wenn Bruten störungsbedingt 
aufgegeben werden. Auch an ein erhöh-
tes Prädationsrisiko ist zu denken, wenn 
Beutegreifer durch Fotografierende auf 
ursprünglich versteckte Tiere aufmerksam 
werden. Solche Schädigungen vermeiden 
zu können, setzt freilich ein Verständnis 
der Zusammenhänge und vertie�e Kennt-
nisse der Biologie der Tiere voraus, über die 
Tierfotografen verfügen sollten.

Drittens sollen irreversible Eingriffe in 
den Naturraum, etwa das Entfernen oder 
die Beschädigung der Vegetation unter-
bleiben, wenn man beispielsweise mit der 
Kamera durchs Unterholz pirscht, ein Foto-
versteck einrichtet oder für freie Sicht auf 
das Objekt sorgt. Verhaltenscodices wie 

jene der Royal Photographic Society, der 
Schweizerischen Vogelwarte oder des Bun-
desamtes für Naturschutz heben die aufge-
führten Punkte besonders hervor.

In der Praxis wird es freilich schon mit 
Blick auf diese Vorgaben komplexer. Denn 
wo beginnt die Störung oder der inakzep-
table Eingriff in die Natur? Und wie lassen 
sich Beeinträchtigungen adäquat erfassen? 
Noch stehen umfassende Untersuchungen 
aus, doch zeigen Experimente an Vögeln 
(und anderen Wildtieren), dass äußerlich 
nicht sichtbare physiologische Effekte wie 
eine Veränderung des Herzschlages bei 
Annäherung von Menschen und Droh-

nen schon au�reten können, ehe sich eine 
Reaktion im Verhalten zeigt. Die Störung 
eines Vogels kann also geraume Zeit vor 
jenem Zeitpunkt beginnen, zu dem er 
äußerlich unruhig wird oder gar auffliegt 
oder anderweitig die Flucht ergrei�. Dass 
sich Tierfotografen und Tierfotografinnen 
mit dem Verhalten von Vögeln vertraut 
machen, ist damit eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung, um Stö-
rungen erkennen und vermeiden zu kön-
nen.

Womöglich könnte aber auch das Ziel, 
mit dem ein Foto geschossen wird, das 
Risiko einer moderaten Störung rechtfer-

Doch noch näher heran für ein schöneres Foto der äsenden Weißwangengänse ...? Leider die falsche Entscheidung eines Vogelliebhabers. Fotos: J. Achtzehn. Dangast, 8.4.2018.

Er möchte zwar lieber Futter bekommen als Fotoshootingstar werden, doch übermäßig gestört wird der an 
Menschen gewöhnte und um Brösel bettelnde Madeira-Buchfink durch die Kamera vermutlich nicht.
 Foto: D. Preuß. Madeira, 21.5.2018.
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tigen. Beispiele lassen sich gerade für das 
Birding leicht finden, wo der Übergang 
vom privaten Vergnügen über Citizen 
Science hin zu Naturschutz und wissen-
scha�licher Beobachtung fließend sein 
kann. Zu denken ist beispielsweise an das 
Belegfoto eines seltenen Gastvogels, dessen 
Bedeutung dazu animieren könnte, doch 
noch eine bessere Perspektive zu suchen 
oder näher an das Tier heranzutreten. Mit 
guten Fotos lässt sich ferner für die Anlie-
gen des Natur- und Artenschutzes werben, 
ebenfalls ein begrüßenswertes Ziel. Kenn-
zeichnend hierbei ist, dass die Ziele von 
Artenschutz und Wissenscha�, die eher die 
Population als Nutznießer ihres Handelns 
vor Auge haben, gegenüber dem Schutz-
anspruch des konkreten tierlichen Indi-
viduums, das durch die Aktion potenziell 
gestresst und gefährdet wird, abgewogen 
werden müssen.

Für die Beurteilung mag ferner eine 
Rolle spielen, ob Maßnahmen wie zum 
Beispiel das Anködern und Anlocken von 
Vögeln primär für wissenscha�liche Zwe-
cke erfolgen und hierbei sekundär auch 
schöne Fotos gemacht werden können, 
oder ob Bildkonstellationen primär zum 
Fotografieren provoziert werden und gege-
benenfalls nur sekundär, etwa durch Kalo-
rienzufuhr, Nutzen für die Tiere haben.

Der Weg zum Foto

Nicht nur der Akt des Fotografierens selbst 
ist für die Qualität eines – im moralischen 
Sinne – guten Fotos relevant. Vielmehr ist 
das Fotografieren eingebettet in dessen 
Vorbereitung und die folgende Bearbeitung 
und Nutzung des Bildmaterials.

Dass sich jegliche Störung von Flora 
und Fauna vermeiden lässt, dür�e sich als 
frommer Wunsch entpuppen, solange man 
nicht aus dem heimischen Wohnzimmer 
heraus unbemerkt Gartenvögel auf den 
Speicherchip bannt. Denn eine Störung für 
Flora und Fauna – und sei es auf dem Weg 
zum Beobachtungsturm – wird sich rea-
listisch betrachtet kaum vermeiden lassen. 
Gewiss muss man hier nicht kleinlicher als 
in anderen vergleichbaren Kontexten sein, 
stellen sich Störungen doch stets ein, wenn 
wir uns, zu welchem Zwecke auch immer, 
in der Natur bewegen. Allerdings sind 
sie für das Selbstbild der bekennenden 

Naturfreunde herausfordernder als etwa 
für Sportler und Sportlerinnen, bergen sie 
doch – zumindest in größerem Maßstab 
gedacht – das Moment des moralischen 
Selbstwiderspruchs in sich. Denn falls der 
Naturfotograf mit technischem Equip-
ment bepackt mit dem fast schon sprich-
wörtlichen SUV anreist oder die letzten 
Lebensräume einer Art per Flugzeug auf-
sucht, gerade dadurch aber dazu beiträgt, 
Lebensräume zu zerstören (Stichworte 
Klimawandel und Flächenversiegelung) 
und die Natur immer stärker technisch zu 
durchdringen, kann dies zur Gewissens-
frage werden.

Ist man erst einmal am Beobachtungsturm angelangt, können Störungen leicht vermieden werden. Aller-
dings ist das Fotografieren selbst nur ein Baustein im komplexeren Geschehen der Bildproduktion.
 Foto: D. Preuß. Schweden, 30.7.2016.

Obgleich dasselbe Foto eines Rotmilans als Grundlage dient – durch die Wahl der Ausschnitte verschiebt sich die Bildaussage gravierend. 
 Fotos: J. Achtzehn. Hoheneggelsen, 29.3.2019.
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Der Weg des Fotos

Findet nach erfolgreicher Tour das Foto 
den Weg in das private Fotoalbum oder 
den Festplattenordner, stellt es natur- und 
medienethisch keine besondere Herausfor-
derung dar. Interessanter wird es, wenn es 
einer größeren Öffentlichkeit präsentiert 
wird. Es prägt dann das „Eigenleben“ des 
Fotos und dessen Bewertung mit, wie es 
bearbeitet wird, in welchem Zusammen-
hang es verbreitet und kommuniziert wird, 
mit welchen Informationen es etwa verse-
hen ist, in welchem Medium es veröffent-

licht wird und für wen es zugänglich ist. 
Dies sei kurz angedeutet.

Schon beim Erstellen des Fotos findet 
eine – o�mals gewiss unbewusste oder 
nicht reflektierte – Rahmung statt: Wer-
den Bildausschnitt und Zoom so gewählt, 
dass man die Plastiktüte im Wasser oder 
das Kra�werk im Hintergrund besonders 
prominent im Blick hat, oder wird der-
selbe Vogel so ins Bild gesetzt, als befände 
er sich in anscheinend unberührter Natur? 
Es wäre daher wohl naiv anzunehmen, ein 
Bild könnte die „objektive Realität“ wieder-
geben. Denn bereits im Moment des Foto-

grafierens beruht es auf der individuellen 
Entscheidung des Fotografen, was gezeigt 
werden soll.

Dies setzt sich nun fort, wenn das Bild 
mit den Möglichkeiten der digitalen Bear-
beitung nachbehandelt und anschließend 
präsentiert wird. Die Eingriffstiefe ins Bild 
kann hierbei ganz unterschiedlich ausfal-
len. So werden vielleicht nur Kontrast und 
Helligkeit nachjustiert, womöglich werden 
aber auch eine Hochspannungsleitung 
oder ein Ring am Vogelfuß wegretuschiert. 
Durch den letztendlich gewählten Bildaus-
schnitt könnte ferner beispielsweise aus-
geblendet werden, dass das Foto an einer 
Anfütterungsstelle entstanden ist. Solche 
Modifikationen können vielfältige Wir-
kung entfalten, wenn die Vogelbilder auf 
Instagram, in einer Ausstellung, einem Vor-
trag oder einer Zeitschri� gezeigt werden 
und damit Menschen gewollt oder unge-
wollt beeinflussen, ihnen Informationen 
liefern oder vorenthalten. Die Bewertung 
wird hierbei davon abhängen, in welchen 
Kontext die Fotos auf welche Weise gestellt 
werden, ob sie dem wissenscha�lichen 
Erkenntnisgewinn, dem Tourismusmarke-
ting oder dem Artenschutz dienen sollen 
– um nur einige prominente Kontexte auf-
zuzählen.

In wissenscha�lichen oder naturschutz-
fachlichen Publikationen mag es beispiels-
weise aus Gründen des Artenschutzes 
notwendig sein, sowohl den exakten Ent-
stehungsort eines Bildes zu verschweigen 
als auch prominente Landmarken weg-
zuschneiden oder wegzuretuschieren. So 
kann verhindert werden, dass Menschen 
aufgrund der Fotografie Neststandorte 
aufspüren und so Bruten gefährden. Bei 
Naturfotowettbewerben wiederum wird 
man, soweit nicht ohnehin durch die Teil-
nahmebedingungen besondere Regeln 
vorgegeben sind, den Verzicht auf Insze-
nierungen, Composing und andere umfas-
sende Bildbearbeitung erwarten. Im Sinne 
der Transparenz können solche zumin-
dest, etwa in Bildunterschri�en, kenntlich 
gemacht werden.

Fotos wirken aber auch subtiler. Dies gilt 
weniger für die einzelne Aufnahme, als für 
die Flut an Bildern von Kalenderblättern 
bis hin zur Plakatwerbung. So können 
unerkannt bearbeitete Bilder den Druck 
und Ansporn erhöhen, einen „unnatürlich“ 
hohen Level an Bildqualität zu erreichen, 
und damit andere Fotografierende zum 
Überschreiten von Grenzen animieren, um 
ebenso „brillante“ Fotos von Eisvogel oder 
Seeadler zu schießen.

Unter welchen Umständen geht legitime Bearbeitung in fragwürdige Manipulation über? Ein Angelhaken 
im Gefieder des Uhus wurde wegretuschiert. Fotos: J. Achtzehn. Hildesheim, 22.8.2020.
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Für Hinweise zum Manuskript und Bildmaterial 
danken wir Joachim Achtzehn.

Prof. Dr. Peter Kunzmann ist Pro-
fessor für Angewandte Ethik in der 
Tiermedizin an der Stiftung Tier-
ärztliche Hochschule Hannover.

Dr. Dirk Preuß arbeitet als Um-
weltbeauftragter beim Bistum 
Hildesheim und ist in seiner Freizeit 
als Zertifizierter Natur- und Land-
schaftsführer aktiv.

Zudem prägen die Fotos in ihrer künst-
lerischen und / oder wissenscha�lichen 
Bildkomposition und -ästhetik die Vorstel-
lungen von Tieren nachhaltig und beein-
flussen so wiederum das Verhalten und 
die Einstellungen ihnen gegenüber. Ob ein 
Vogel als verletzlich und bedroht, als ver-
fügbar oder sich entziehend, als ungezähmt 
und gefährlich oder als lieblich und ver-
kitscht präsentiert wird, hat Auswirkungen 
darauf, wie wir Tiere sehen und uns ihnen 
gegenüber verhalten. Fotografien können 
auch dazu animieren, den Lebensraum der 
Vögel als Tourist aufzusuchen, oder eine 
umweltpolitische Haltung befördern. All 
dies kann sich wiederum mittelbar auf den 
Naturraum und die Tierwelt, auf Einzel-
tiere oder Populationen, auswirken. Es mag 
daher sinnvoll sein, sich auch über diese 
Facetten Rechenscha� zu geben.

Gute Fotografinnen und 
Fotografen

So sei abschließend ein Blick auf die Foto-
grafierenden selbst geworfen. Auf jeder 
Tour, bei jedem Motiv von neuem die rich-
tige Mitte zu finden zwischen der Sorge 
um die Natur und der Begeisterung für ein 

Neben technischen, ästhetischen oder rechtlichen Normen bestimmen moralisch-ethische Normen und Abwägungen, was ein „gutes“ Wildvogelfoto ist. Hierbei 
sind vielfältige Aspekte und Wechselwirkungen zu bedenken. Grafik: D. Preuß.

Motiv, zwischen zu großer Vorsicht und zu 
großem Ehrgeiz, ist keine geringe Heraus-
forderung. Auch Entbehrungen auf sich 
nehmen zu können und sich in Geduld zu 
üben, sind Tugenden, die an Wildvogelfo-
tografen herangetragen werden. Immerhin 
können viele Stunden in Nässe und Kälte, 
in Hitze und Trockenheit, zwischen Stech-
mücken und in unbequemer Position not-
wendig sein, um (vielleicht) das Foto zu 
schießen. Und vor allem Ehrlichkeit und 
Lauterkeit werden von ihnen in besonde-
rem Maße verlangt, denn die Fotobirder 
garantieren eine unverfälschte Darstel-
lung ihres Gegenstandes. O�mals sind sie 
alleine mit der Kamera unterwegs oder in 
die Nachbearbeitung der Fotos vertie�. 
Für Dritte ist in der Regel nur das Produkt, 
der Fotoabzug, aber nicht der Weg dorthin 
einsehbar. Die Einhaltung von natur- und 
tierschutzrechtlichen Vorgaben oder ethi-
schen Verhaltensregeln lässt sich kaum 
prüfen. Entsprechend gilt: „In the end, 
ethical wildlife photography is largely a 
matter of individual integrity“ (Carwar-
dine 2010, S. 63) – gute Naturfotografie 
ist vor allem eine Sache der persönlichen 
Integrität.

Peter Kunzmann, Dirk Preuß
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