
avk-nachrichten 57 - 201028 29avk-nachrichten 57 - 2010

Vogelart Reim

Auerhahn

Seppl? Seppl? Seppl? – Seppl, bist schon da? 
Siehst, siehst mich, siehst mich nicht? 
Seppl? Seppl? Seppl? – Seppl bisch schun do? 
Sigsch, sigsch mi, sigsch mi nit? (Südtirol)

Haselhuhn
Zieh, zieh, zieh,  
bei der Hitz in die Höh! (Österreich)

Wachtel

Schmeckt mer net, schmeckt mer net, 
wenn ich doch ´n Zwieback hätt! 
Sigsch mi nit, sigsch mi nit, sigsch mi nit! 
(Siehst mich nicht, siehst mich nicht, siehst mich nicht!) 
Südtirol

Bekassine
Zieh, zieh, zieh,  
bei der Hitz in die Höh! (Österreich)

Ringeltaube
Du Strohkopp du! Du Strohkopp du! 
Du Holzkopp du! Du Holzkopp du! (Schwaben, Hessen, 
Sachsen)

Türkentaube Du Kuh du! Du Kuh du!
Kuckuck Kuckuck! Kuckuck!

Waldkauz
Du - lass mich in Ruh...! 
Komm mit! Komm mit! (Kiu-witt - Rufe des Weibchens) 
(Ruf des »Totenvogels«)

Mauersegler Schrie, schrie, schrie...

Feldlerche

Was mich trieb, was mich trieb, was mich trieb, was 
mich trieb, was mich trieb,  
ist die Liebe, ist die Liebe, ist die Liebe, ist die Liebe, 
zu ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr, zu ihr ...

Rauchschwalbe

Flick´ mir Mütz´l, gib mir´n Zwirrrn! (Süddeutschland, 
Sammlung K. Philipp) 
Kittel zerrissen, Kittel zerrissen, kein Zwirrrrn! 
Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, 
waren	Kisten	und	Kasten	schwer; 
als ich wieder kam, als ich wieder kam, 
war alles leer! (»Aus der Jugendzeit« von Friedrich 
Rückert)

Bachstelze Ziwiss ziwiss, wo sitzt die Liss? (Pfälzer Wald, D)

Teichrohrsänger
Ätsch, ätsch, ätsch! (Schreckruf/Warnruf beim  
Auffliegen...)

Mönchsgrasmücke
Du hast wohl schlecht gefrühstückt!  
(für den »orgelnden« Überschlag rasch ausgesprochen)

Fitis 
Will wissen, wie wie weit es noch ist! (Hannover, D)  
(Gesang Buchfinken ähnlich, aber dezenter und leiser)

Zilzalp 
Zilp-zalp, zilp-zalp, zilp-zalp... 
Zahl Zins, zahl Zins, zahl Zins!  
(Der »Hausherrnvogel« im Wiener Raum!)

Waldlaubsänger Fallende Münze, die immer schneller wird...!
Wintergoldhähnchen Veni, vidi, vici. (lateinisch: Ich kam, ich sah, ich siegte).

Sommergoldhähnchen
Wiwi wie wie wi wi werr. 
Ja, sie liebt mich wirklich sehr.

Gartenrotschwanz Hüt dich, Mariechen, hüt dich! (Volksmund)

Vogelart Reim
Hausrotschwanz Doktorr Grrrzschimekk!
Amsel Komm bald wieder!

Misteldrossel
Ich hab´ kalte Füß, kalte Füß hab i, 
s´is ja noch viel zu kalt, s´is noch zu früh! (Erzgebirge, D)

Singdrossel

Dürre Ficht´, dürre Ficht, ´dürre Ficht´, dürre Ficht´. 
Hack´se ab, hack´se ab, hack´se ab, hack´se ab! 
Mach mit, mach mit, mach mit, mach mit, mach mit! 
Hol se weg, hol se weg, hol se weg, hol se weg! 
Gib acht, gib acht, gib acht, gib acht! 
Ferschter kimmt, Ferschter kimmt, Ferschter kimmt, 
hau ab, hau ab, hau ab!

Tannenmeise
Pfüdi, pfüdi, pfüdi! (Bayern: ~ Behüt dich Gott!) 
Pfiati pfiati - pfiati pfiati! (Südtirol)

Blaumeise
Ich bin nicht zimperlich mit diir! 
Sieh, Tilly, hiier!

Kohlmeise

Sitz i da, sitz i da! (die) Zeit isch da, die Zeit ist da! 
Zitt isch do, zitt isch do (alemannisch) 
Zizi bääh, zizi bääh, di Sunn verschluckt den leschten 
Schnea! 
Ju-dith, Ju-dith, Ju-dith! (Judith)

Gartenbaumläufer
Ich lieb´ Spinn und Fliegen. 
Hipp hipp hipp, Stamm auf, komm mit!

Waldbaumläufer
Sib sib sib sib sib - sirrrr, 
in dem Dickicht ist es wirr - müd, müd, müd... (Pfalz, D)

Zaunkönig
Mücken und Fliegen, die sind zu genießen,  
aber Spinnen, Spinnen, brrrrrrrrrrr, die zieh ich vor.

Buchfink

Bin ich nicht ein schöner Reitergeneral? 
Bin i nit a schianer Reitergeneral? 
S´gibt, gibt, gibt bald würzig Biier! (Bayern) 
Gehst heut´ Abend mit mir auf die Comedia?  
(Oberfranken, D)

Grünfink Det, det, det is schwääär! (Das ist schwer)
Girlitz Quietschen eines schlecht geölten Kinderwagens...
Haus-Italiensperling Will viel, viel will ich, will viel...

Star

Unser Häusl? Unser Apfelbaumhäusl? Unser Birnbaum-
häusl? 
Außi, lausige Spatzen, außi aus´n Häusl!  
Husch, husch, husch! Brrrr.

Pirol
Ich bin der Vogel Bülow! (Hessen, D) 
Bier holn - aussaufn - mehr holn. (Niederdeutschland)

Eichelhäher
Rätsch, rätsch! 
Hier hab´ ich eben noch gesessen, ätsch, ätsch!

Ortolan
Wie bin ich müüüd! 
Trüb, trüb ist die Treu.

Goldammer
Wie, wie, wie hab´ ich dich liiieb! 
Nie, nie, nie wieder Kriiieg! (aus Trittau, D) 
Gib, gib, gib! (Lockruf)

Vogelstimmen – einmal anders
Vogelstimmen lautmalerisch und humorvoll – und als »Eselsbrücken«
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