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Gläserne Wartehäuschen und Treppeneinhausungen im 

öffentlichen Nah- und Fernverkehr kommen heute überall 

zum Einsatz, um Fahrgästen Schutz vor Witterung zu 

bieten. Leider werden diese Klarglasflächen von unseren 

Vögeln häufig nicht wahrgenommen. Auf Nahrungssuche, 

zur Zugzeit oder bei ihren sozialen Interaktionen prallen 

sie gegen das für sie unsichtbare Glas, verletzen sich und 

sterben meist nach kürzerer oder längerer Zeit. Verletzt 

werden sie dann leicht zu Opfern für Beutegreifer, so dass 

man sie in der Regel nicht findet. Die Dunkelziffer ist 

deshalb enorm hoch. 

Fahrgastunterstände haben immer ein hohes Gefährdungs-

potential, weil sie in der freien Landschaft stehen. Gehölze 

in der Umgebung erhöhen dann das Risiko noch zusätzlich, 

weil sie Vögel durch Transparenz als auch durch Spiegelung 

anziehen. 
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Was tue ich, wenn ich ein verletztes Tier 
finde?
Neben möglicherweise schweren Verletzungen steht der Vogel 

nach einem Scheibenanprall unter Schock. Um ihn zunächst 

einen geschützten Raum zu geben, setzt man ihn für ein bis 

zwei Stunden in einen mit Lu�löchern versehenen Karton. Ist 

er danach noch flugfähig kann man ihn im selben Revier,  aber 

an ruhiger Stelle, weiter entfernt von der Glasscheibe, freilas-

sen. Wenn nicht sollte man ihn zum Tierarzt bringen.

Einzelne Vogelsilhouetten oder unsichtbare Aufkleber, welche für den Menschen nicht sichtbar sind und für Vögel im UV-

Bereich erkennbar sein sollen, haben sich in Flugtunnelversuchen nicht bewährt und können deshalb zur Gefahrenver-

meidung nicht empfohlen werden. Auch „Vogelschutzgläser“, welche auf diesem Prinzip beruhen haben so gut wie keine 

Schutzwirkung.

Foto: E. Stange



Um Glas sichtbar zu machen, sollten deshalb Glasscheiben flächig markiert werden. Ob Punkte, linienförmige Strukturen 

oder andere geometrische Muster ist dabei nicht vordergründig relevant. Entscheidend sind Strichstärken, die Abstände 

zwischen den Markierungen und die Kontrastwirkung zur Umgebung. Verwendet wird dazu meistens Folie. Hierfür sollten 

die folgenden Regelungen maßgebend sein:
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Vogelfreundliche Markierungen

Die Glaswände der Warte-

häuschen sollten immer 5 bis 

10 cm vom Boden angehoben 

sein, um einen Fluchtweg für 

futtersuchende Vögel zu 

ermöglichen.

Die Markierungen bzw. Unterbrechungen in der Glasfläche sollten hell (weiß, gelb, 

orange) sein, um sie vom meist dunklen Hintergrund abzuheben. Dunkle Markierun-

gen können in der Dämmerung von den Vögeln oft nicht wahrgenommen werden.

Die Markierungen sollten möglichst außen angebracht werden, um gleichzeitig auch 

die entstehende Spiegelung zu unterbrechen. Bei Wartehäuschen empfiehlt es sich die 

Markierungen vorzugsweise an der Seite, an der die Spiegelung am stärksten ist, anzu-

bringen. 

’ horizontale Linien mindestens 3 mm breit bei bis zu 3 cm Kantenabstand; 

und 5 mm breit bei bis zu 5 cm Kantenabstand 

’ vertikale Linien mindestens 5 mm breit Abstand bei bis zu 10 cm Kantenabstand

’ Punkte Ø 12-30 mm mit Abständen zueinander von max. 90 mm

’ Zu empfehlen sind die im Flugtunnelkanal der biologischen Station Hohenau-

Ringelsdorf in Österreich getesteten hochwirksamen Markierungen nach ONR 

191040:

      vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf

Die Handregel – die Abstände zwischen den Markierungen sollten nicht größer als eine ausgestreckte Hand sein,  sonst 

würde auch ein Vogel noch versuchen durchzufliegen. 

Vom Sächsischen Minis-
terium für Energie, Klima, 
Umwelt und Landwirt-
scha� und der Stadt 
Meißen geförderte Vogel-
schutzmaßnahmen im 
Stadtgebiet von Meißen
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen 
Haushaltes. Die Förderung erfolgt 
durch das Sächsische 
Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtscha�.
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Im ländlichen Raum können 
Wartehäuschen durch den 
Einsatz von alternativen Bau-
stoffen einladender und ein 
schöner Blickfang sein. Wind- 
und Hitzeschutz sind hier 
bedeutend effizienter als bei 
Glashäuschen. 

Wartebereiche der Deutschen Bahn

Kreative Gestaltung eines Wartehäuschen 
in der Stadt Trebsen

l.: Künstlerische Gestaltung, r.: Wartehalle GEOMERE 
© E. ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
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