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Das Vogelauge ist im Gegensatz zum mensch-

lichen Auge nicht überwiegend auf  Schärfe 

sondern auf  Bewegungssehen  “eingerichtet”.

Die zeitliche Auflösung ist mit 150 bis 200 

Bildern pro Sekunde wesentlich höher als jene 

des Menschen (16-23 Bilder pro Sekunde).

Diese “Unzulänglichkeit” ermöglicht uns 

allerdings die Illusion der bewegten Bilder im 

Kino: Dort laufen die Bilder mit mindestens 24 

Bildern pro Sekunde ab. Was wir als fließende 

Bewegung wahrnehmen, ist für Vögel lediglich 

eine Abfolge einzelner Bilder!

Viele Vögel sehen Wellenlängen die für Men-

schen nicht sichtbar sind.

Die für das Farbsehen nötigen “Stäbchen” und 

“Zäpchen” sind im Vogelauge vielfältiger als 

beim Menschen – bei tagaktiven Vögeln weisen 

sie zudem Öltröpfchen auf, die wie Farbfilter 

wirken.

Im Gegensatz zum Menschenauge werden im 

Vogelauge auch im UV- und Infrarotbereich 
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5   Vögel sehen 

mehr Farben

Vögel sehen 

schneller

380 nm 780 nm

800 nmultraviolett

Das Farbspektrum

Mensch

Vogel

Der größte Teil der Vögel besitzt seitlich 

stehende Augen – sie blicken zur Seite und 

nicht geradeaus, wie wir Menschen.

Während unsere Sehachsen auf  zumeist einen 

Punkt fixiert sind, weisen die beiden Seh-

achsen der Vögel in entgegengesetzte 

Richtungen, wobei Vögel immer nur einen Reiz 

zur Zeit verarbeiten können (links oder rechts).

Machen Sie selbst den Vogelaugentest!

Schauen Sie durch die beiden Röhren und 

fixieren Sie die beiden Objekte. Sie werden 

bemerken, dass Sie nicht beide Objekte 

gleichzeitig wahrnehmen, sondern ab-

wechselnd immer nur eines der beiden! Eine 

Situation, bei der beide Augen völlig 

unterschiedliche Bilder sehen, kommt bei uns 

normalerweise nicht vor; bei Vögeln mit 

seitlich stehenden Augen ist das aber der 

Normalfall. 
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Vogelaugentest:

Wohin blickt 

ein Vogel?

Links Rechts

Wann flieht

 ein Vogel?

Fluchtdistanzen 

(Wildvögel-Fußgänger)

Rotkehlchen

Heimische Graugans

Nordische Saat- und Blässgänse

Heimischer Kranich

Graureiher

Seeadler

Die Fluchtdistanz hängt auch erheblich von der

Art der Annäherung ab. Bei Fußgängern ist die

Fluchtdistanz größer als bei einem langsam vor-

beifahrenden Radfahrer. Am nächsten kommt man 

Vögeln zu Pferd oder – natürlich nur auf  erlaubten Fahrwegen – 

im Auto...

0,5 Meter

max. 10 Meter

max. 50 Meter

50-100 Meter

ca. 100 Meter

150-200 Meter

“Toleranz-Zone” “Flucht-Zone”

Hier, vom Klaus Bahlsen Turm aus, können Sie 

die Vogelwelt der Seegeniederung gut be-

obachten – ohne  zu stören!

Frei im Gelände ist das nicht immer möglich. 

Menschen werden von den meisten Tieren als 

Gefahr empfunden. Daher fliehen viele Tiere,  

wenn man ihnen zu nahe kommt.

Die sogenannte “Fluchtdistanz” ist ein 

Erfahrungswert, der die kürzeste Annäherungs-

distanz angibt, bei der ein Tier  nicht flieht. 

Große Vögel haben eine proportional größere 

Fluchtdistanz als Kleinvögel. 
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