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Bezaubernde Welt der Vogelstimmen

BERGMANN, H.-H., HELB, H.-W., BAUMANN, S. u. W. ENGLÄNDER (2015):
Die Stimmen der Vögel Europas, Aula-Verlag, Wiebelsheim, DVD-Rom, ISBN 978-3-89104-792-7,
39,95 €

Gegenüber früheren Zugangsmöglichkeiten in die Welt der
Vogelstimmen wie z. B. auf Tonband oder Schallplatte bot das 2008 erschienene Buch mit dem selben
Titel von Professor Bergmann und Mitarbeitern einen bahnbrechenden Fortschritt, denn dem Buch war
eine DVD mit über 900 Tonbeispielen beigefügt. Aber noch immer waren die Lesetexte und die
Sonagramme von der Präsentation der Vogelstimmen getrennt.
Schon das Layout der jetzt erschienen DVD-Hülle macht deutlich: sie enthält inhaltlich gewissermaßen
eine zweite Auflage des Buches. Nun aber nutzt das neue Vogelstimmenwerk die faszinierenden
Möglichkeiten der PC-Technik und liegt komplett als DVD vor. Es bietet nicht nur eine
Weiterentwicklung für eine effizientere Nutzung im Vergleich zur Buchform mit ergänzender DVD,
sondern ist zugleich eine überarbeitete, wesentlich erweiterte und damit optimierte Version.
Hilfreich für die Installation der DVD auf dem PC ist eine Anleitung im Inneren der DVD-Hülle. Man
kann die Daten auch auf das Handy oder ein Tablet – einen kleinen netzunabhängigen Computer –
übertragen und so mit auf Exkursionen nehmen. Auch deshalb gehört die DVD neben einem guten

Bestimmungsbuch zur Grundausrüstung eines jeden Feldornithologen.
Hans-Heiner Bergmann (Bad Arolsen-Mengeringhausen) ist deutschlandweit der führende Experte für
Vogelstimmen. Er verfügt über eine der größten Sammlung von Tonbeispielen, die in über 50 Jahren
entstanden ist. Viele davon hat er in Waldeck-Frankenberg aufgezeichnet.
Die DVD bietet Porträts von 487 in Europa vorkommenden Vogelarten mit 1632 dokumentierten
Aufnahmen ihrer Stimmen. Diese sind vom Text und den Sonagrammen aus direkt anwählbar. Eine
enorme Erleichterung in der Nutzung! Die Zahl der in der DVD vereinten Vogelarten übersteigt bei
weitem die Artenzahl, die selbst ein sehr erfahrener Einzelbeobachter vorweisen kann. Insofern verdient
schon der Umfang des zusammengetragenen Materials allergrößten Respekt. Auch aus didaktischer Sicht
ist die DVD ein großer Gewinn. Insbesondere gibt es einen Einführungskurs, in dem man die Nutzung
von Sonagrammen lernen kann.

Wolfgang Lübcke
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