
Vogelstimmenerlebnis an der Grünen Stadtkante 

Dafür Wir bieten hier eine Karte mit dem Routenverlauf einer 
vogelkundlichen Wanderung durch die Grüne Stadtkante zwischen 
Lichtenrade und Birkholz zum Herunterladen an. Stellen, an denen die 
verschiedenen Arten häufiger singen, sind in der Karte markiert und 
beschriftet. Zudem bietet die Karte mittels eingefügter QR-Codes die 
Möglichkeit, den Gesang der verschiedenen Arten aus der Datenbank des 
Berliner Naturkundemuseums aufzurufen. Mithilfe eines Smartphones und 
installierten QR-Code-Reader können die Arten an den jeweils markierten 
Stellen unmittelbar angehört werden. 
Wer Neuling beim Erkennen der Vogelstimmen ist, findet in der Karte 
häufigere Arten. Sie sind mit einer Nummer magentafarbenen Kreis 
markiert. Seltenere Arten sind separat daneben dargestellt, beschriftet in 
weißem Kreis.  
In der folgenden Beschreibung sind alle Vogelarten rot markiert, häufigere 
dabei fett.  
Für Neulinge empfiehlt es sich, zunächst nur in einem Lebensraum, z.B. im 
Wald, auf die Vogelarten zu achten. Alle anderen Arten des Wassers, der 
Wiese und des Feldes sollten der Einfachheit wenig beachtet werden. Mit 
zunehmender Übung fällt dann das Erkennen weiterer Arten leichter. Und: 
Das dauert oftmals Jahre! 
 
Die beschriebene, rund fünfeinhalb Kilometer lange Wanderung führt auf 
kurzer Strecke durch verschiedene Lebensräume der Grünen Stadtkante: 
locker bebaute, grüne Wohngebiete, Laub- und Nadelholzmischwälder, 
Wiesen, Felder, offengelassene Rieselfelder, verlandete Gewässer und den 
gemächlich dahinfließenden Mahlower Seegraben. Im Frühjahr liegt der 
besondere Reiz einer Tour durch das Gebiet in den vielen Vogelstimmen, 
die zu hören sind. Wer ein Fernglas dabei hat, wird sicherlich auch etliche 
verschiedene Arten zu sehen bekommen. Damit die Natur wenig gestört 
wird, sollten die Wege grundsätzlich nicht verlassen werden und Hunde 
angeleint sein. Und: Die Vogelwelt zeigt sich bei sonnigem Wetter und 
wenig Wind oft am sangesfreudigsten.  

Ein guter Ausgangspunkt ist die Stadtgrenze an der Wolziger Zeile. Im 
Bereich der Gärten, die die locker verteilt stehenden Wohnhäuser 
umgeben, sind die beiden heimischen Rotschwanzarten Hausrotschwanz 
und Gartenrotschwanz heimisch. Den Gärten gegenüber liegt die 
Nachtbucht, ein Waldgebiet, das bis 1989 im Schatten der Mauer lag. Einige 
Vogelarten sind sowohl in den Gärten als auch im Wald gut zu hören. Dazu 
gehören die Amsel, die Kohlmeise und die Blaumeise. Der Gesang von 
Amseln ist sehr variabel und klingt oft etwas melancholisch. Den Gesang 
der Meisenarten zu unterscheiden, ist manchmal schwierig. Allgemein sind 
Kohlmeisen lauter als Blaumeisen und klingen stärker metallisch. Gehen 
wir weiter in den Wald hinein, sind in einigen der alten Bäume Löcher zu 
sehen, die meist von Spechten gezimmert wurden. Die am häufigsten 
anzutreffende Spechtart ist der Buntspecht. Er sucht zum Markieren seines 
Revieres Bäume mit hohlen Stellen, die das Trommeln kräftig verstärken. 
Neben dem Trommeln sind die Spechte auch beim Abklopfen der Bäume 
zur Nahrungssuche zu hören – allerdings weniger laut. Und außerdem 
geben Buntspechte charakteristische Rufe von sich, die den geübten 
Vogelkundler an die Warnrufe von Amseln erinnern. Spechtmännchen sind 
echte Waldbaumeister. Eine Bruthöhle wird von den Tieren nur einmal 
genutzt, im nächsten Jahr muss neu gezimmert werden. Damit sind die 
Spechte eine Tierart, von deren Anwesenheit andere Arten profitieren, die 
keinen so kräftigen Schnabel zum Zimmern besitzen, allerdings auch in 
Baumhöhlen brüten. Entlang des Waldwegs zu hören sind zum einen 
Kleiber, die als einzige heimische Vogelart auch kopfüber am Baumstamm 
auf Nahrungssuche gehen können, zum anderen Gartenbaumläufer, die 
stets unten am Stamm mit der Nahrungssuche beginnen und dabei den 
Stamm immer weiter hinaufsteigen. Wenn sie oben angekommen sind, 
müssen sie wieder hinabfliegen und beginnen am nächsten Stamm mit der 
Futtersuche. Aus den Wipfeln der Bäume sind zwei weitere Waldbewohner 
zu hören, die gern auch in Gärten erscheinen: Rotkehlchen und Zaunkönig. 
Der Gesang des Rotkehlchens klingt ebenfalls etwas melancholisch, und die 
Stimme des Vogels ist ausgesprochen hoch. Mit ihrem roten Brustgefieder 
sind die kleinen Vögel mit etwas Glück mit dem Fernglas zu entdecken. 
Beim anderen Vogel, dem Zaunkönig, klappt das meist nicht. Entweder 
huscht er dicht am Boden umher – manchmal erinnert er damit an eine 
Maus – oder er fliegt bis in die Wipfel der Bäume empor, um von dort aus 
zu rufen. Ein besonders melodisch singender Vogel ist ebenfalls entlang des 



Wegs durch die Nachtbucht zu hören: die Singdrossel. Sie ist mit der Amsel 
verwandt, hat eine ähnliche Gestalt, ist jedoch lebhafter gefärbt. Sie 
wiederholt ein Motiv zwei oder drei Mal, dann trägt sie ein anderes Motiv 
vor. 

Im Knick der Stadtgrenze können wir die Nachtbucht verlassen und über 
den kreuzenden Berliner Mauerweg hinweg in das angrenzende 
Soldatenwäldchen gehen – nun sind wir in Brandenburg. Wer in der 
Dämmerung unterwegs ist: Die Lichtung des Grenzstreifens nutzen 
Fledermäuse gern zur Jagd.  

Das Trommeln von Spechten ist auch im Soldatenwäldchen zu vernehmen. 
Drei eng miteinander verwandte und optisch kaum zu unterscheidende 
Laubsängerarten sind entlang des Waldwegs nach Mahlow-Waldblick zu 
hören: Der Zilpzalp, der Waldlaubsänger und der Fitislaubsänger. So ähnlich 
sich die drei sehen, so unterschiedlich ist ihr Gesang. Der Zilpzalp ruft stets 
seinen Namen zilp-zalp-zilp-zalp. Der Waldlaubsänger dagegen ist ein 
großartiger Sänger, der bisweilen sogar in mittlerer Baumhöhe zu 
entdecken ist. Fantasiereiche Vogelkundler haben den Waldlaubsänger als 
„Nähmaschine des Waldes“ bezeichnet und spielen dabei auf den zweiten 
Teil des Gesangs an, in dem die Stimme des Vogels immer schneller wird. 
Der Gesang des Fitislaubsängers dagegen ähnelt dem eines anderen 
Waldbewohners, den wir im Soldatenwäldchen vermutlich auch hören 
werden: den Buchfinken – wobei der Gesang des Fitislaubsängers am Ende 
langsam abebbt. Ganz anders dagegen der Gesang von Buchfinken. 
Buchfinken, die nicht nur aus Rotbuchen heraus singen, sind auf dem 
folgenden Wegstück hin und wieder zu entdecken. Ein Merksatz für das 
Erkennen des Gesangs ist die Übersetzung in „Bin ich nicht, bin ich nicht, 
bin ich nicht ein schöner Bräutigam?“ Manchmal kommt sogar noch ein 
„stimmt’s?“ hinterher. Auch der Gesang von Mönchsgrasmücke und 
Zaunkönig dringt durch den Wald. Aus dem Dickicht des links von uns in 
einiger Entfernung liegenden, verlandeten Lüttkesees erklingt hin und 
wieder der krächzende Laut eines Fasans. 

In Mahlow-Waldblick, das wir an den letzten Grundstücken streifen, 
begrüßen aus Haussperlinge. Wir queren geradewegs die hier endende 
Ziethener Straße und verschwinden nochmals im Wald. Kurz darauf, am 
Ufer des Mahlower Seegrabens, sind hin und wieder die Rufe von 

Teichrallen zu hören. Wegen ihrer Füße werden die Tiere auch „Grünfüßige 
Teichhühner“ genannt. Aus dem Strauchwerk vom Rand der 
nahegelegenen Koppel ertönt ab Ende April auch der wohlklingende 
Gesang einer Nachtigall. Rechts herum am Mahlower Seegraben entlang, 
sind auch Stockenten zu entdecken, die sich in Bereichen mit geringerer 
Strömung und etwas Deckung aufhalten. Wenn wir die Gehölze am Ufer 
des Grabens genau ansehen, können wir sogar vom Biber angefressene 
Bäume und Baumstümpfe entdecken. Auf den von Schilfröhricht und 
Grünland bestimmten Flächen hinter dem Seegraben ist ein seltener und 
sehr ungewöhnlich rufender Vogel heimisch: der Feldschwirl, dessen 
sonorer Ruf an eine Grille erinnert. Allerdings überdecken die Geräusche 
der vorbeifahrenden Fahrzeuge auf der vierspurigen Schnellstraße dahinter 
den Ruf oftmals. Ein Wunder, dass die Feldschwirle den Gesang überhaut 
hören. Von vielen Naturinteressierten erkannt wird der Ruf eines weiteren 
Vogels, der sich auch oft jenseits des Mahlower Seegrabens aufhält: der 
Kuckuck. Wer etwas abergläubisch ist, sollte also Kleingeld dabei haben. 
Ruft dann ein Kuckuck, bringt das Schütteln des Geldes Glück und 
Reichtum. 

Am Mahlower Seegraben lohnt sich immer auch ein Blick nach oben, denn 
hin und wieder kreisen hier Greifvögel wie Mäusebussard und Rotmilan. Im 
Flugbild ist der Rotmilan gut am gegabelten Schwanz zu erkennen, den der 
Vogel zum Steuern stark bewegt. Noch ein weiterer großer Vogel ist 
bisweilen zu entdecken. Er schlägt im Flug allerdings unentwegt mit seinen 
sehr großen Flügeln, gleitet kaum: der Graureiher. Die Tiere lauern gern 
regungslos am Ufer des Mahlower Seegrabens auf vorbeischwimmende 
Nahrung und ergreifen meist die Flucht, wenn sich Spaziergänger nähern. 
Bald ist eine Brücke über den Mahlower Seegraben erreicht. Wir gehen hier 
nach rechts und streifen durch buschreiches Gelände. Die Spitzen der 
Sträucher nutzen Goldammer-Männchen gern zum Singen. Die etwa 
spatzengroßen Vögel sind an ihrem zur Brutzeit kräftig gelb gefärbten 
Kopfgefieder zu erkennen. Mithilfe eines Spruchs lässt sich auch der Gesang 
der Goldammern merken: „Ich hab‘ dich, ich hab‘ dich, ich hab‘ dich so 
liiiieb!“. Hin und wieder nutzen auch Neuntöter die Spitze von Ästen, um 
von hier aus zur Jagd zu starten. Die Tiere, etwas größer als ein Spatz, sind 
lebhaft gemustert und besitzen einen breiten schwarzen Augenstreif, der in 
Bestimmungsbüchern auch als „Augenmaske“ bezeichnet wird. Aus dem 



dichten Gebüsch zur Linken ragen einige größere Bäume heraus. Hier ist oft 
einer der schönsten Sänger der heimischen Vogelwelt zu hören, die 
Nachtigall. Wer ruhig unterwegs ist und die Tiere nicht erschreckt, kann 
Ende April, wenn die Blätter der Gehölze noch nicht voll entfaltet sind, 
vielleicht sogar ein rufendes Männchen erblicken. Im Geäst der Sträucher 
und Bäume hält sich gern auch ein anderer Vogel auf, dessen Gesang viele 
ebenfalls als wohlklingend empfinden: die Mönchsgrasmücke. Die Federn 
auf der Kopfoberseite des Männchens sind dunkelgrau gefärbt – so als 
hätte hatte er eine Mönchskappe aufgesetzt. 

Schließlich ist der Betonplattenweg Birkholz – Mahlow-Waldblick erreicht. 
Kurz nach rechts, können wir links an einer Hecke und einem meist 
trockenen Graben entlang über die Felder gehen. Hin und wieder fliegen 
Stare, Ringeltauben und Nebelkrähen zwischen Mahlow, den Wäldern und 
Birkholz umher – meist in kleineren Gruppen. Einzeln in den Lüften 
unterwegs sind dagegen bisweilen Mäusebussarde und Turmfalken 
auszumachen, die kreisend oder im Rüttelflug scheinbar auf der Stelle 
stehend nach Beute suchen. Den anhaltenden Flug auf der Stelle 
beherrscht ein weiterer Singvogel in Perfektion: die Feldlerche. Sie 
markieren ihr Revier im Flug – damit nicht genug, sie singt dabei ohne 
Pause. Es ist keine leichte Aufgabe für Naturinteressierte, einen singenden 
Vogel am Himmel zu erspähen. Die Tiere brüten zwischen den Pflanzen auf 
dem Feld. Viele Bruten scheitern, weil die Bewirtschaftung der Felder die 
Jungen nicht flügge werden lässt – oder weil umherlaufende Hunde die 
Bruten stören. 

In den Sträuchern und Bäumen am Wegrand fühlen sich weitere 
Goldammern und Feldsperlinge heimisch. Nach rund 500 Metern, an einer 
breiten Schneise, gehen wir nach rechts und können mit etwas Glück einen 
Vogel beobachten, der ein eigentümliches Verhalten beim Singen zeigt. Die 
Vögel, es sind Baumpieper, sitzen auf Ästen am Rand hoher Bäume und 
tragen ihren Gesang teils im aufsteigenden Flug und teils im Gleitflug vor. 
Der Gleitflug bringt die Tiere manchmal sogar zurück zur Ansitzwarte. 

Ein Stück am geschwungenen Waldrand entlang, können wir auf einen 
kleineren aber gut erkennbaren Weg abzweigen. Er bringt uns durch einen 
Wald, der wie das Soldatenwäldchen zu Mauerzeiten im Sperrgebiet lag 
und sich daher recht ungestört entwickeln konnte. Der Weg schlängelt sich 

durch den Waldstreifen und quert einen trockenen Graben. Mit großem 
Glück sind hier neben Buchfinken, Waldlaubsängern, Rotkehlchen und 
Singdrosseln zwei Vögel zu hören, die zum Nistbau dickere Bäume nutzen: 
Der Kolkrabe, der deutlich größer als eine Krähe ist und am tiefen Krock-
krock oder hrab-hrab zu erkennen ist, sowie der ebenfalls dunkel gefärbte 
Schwarzspecht – die größte heimische Spechtart. An der Verlängerten 
Wolziger Zeile lichtet sich das Blätterdach ein wenig. Wir gehen nach links 
und sind nach wenigen Schritten wieder in Berlin- und am Ausgangspunkt 
der Naturwanderung.


