
führt eine angeborene Biotopsprä-
ferenz, das heißt ein spontanes Er-
kennen eines Lebensraumes, der
gute Möglichkeiten zum Überwin-
tern bietet, zur Auswahl eines ge-
eigneten Winterquartiers. Über die
Versuche, die die Grundlagen für
dieses Modell darstellen, wurde aus-
führlich in Forschung Frankfurt
3/1991 berichtet.

Die Zeit des Aufbruchs wird den
jungen Vögeln über die Tageslänge
signalisiert, die Dauer des Fluges
wird über ihren inneren »Jahreska-
lender« gesteuert. Die genetisch ko-
dierte Richtungsinformation muss
mit Hilfe von Außenfaktoren in ei-
nen aktuellen Kompasskurs umge-
setzt werden. Dazu stehen den Vö-
geln zwei Referenzsysteme zur Ver-
fügung: das Magnetfeld der Erde
und die Richtung zum Himmelspol,
wobei sie letzteren nachts aus der
scheinbaren Rotation der Sterne,
tags aus der Rotation des Polarisati-
onsmusters des Himmelslichts ablei-
ten. Versuche mit handaufgezoge-
nen Gartengrasmücken zeigen, dass
beide Systeme auf komplexe Weise
zusammenwirken müssen, um die
Zugrichtung als Kompasskurs fest-
zulegen. Die Himmelsrotation gibt
offenbar eine allgemeine Referenz-
richtung vor, die der Südrichtung
entspricht; der populationsspezifi-
sche Kurs nach Südwest, den junge
Gartengrasmücken in Mitteleuropa
einschlagen müssen, ist als Abwei-
chung von dieser Referenzrichtung
bezogen auf das Magnetfeld der Er-
de kodiert. Die jungen Vögel setzen
diese angeborenen Informationen
im Sommer zwischen dem Ausflie-
gen aus dem Nest und dem Beginn
des Zuges um, so dass die Zugrich-
tung als Kompasskurs zur Verfügung
steht, wenn sie zu ihrer großen Rei-
se aufbrechen müssen.

Während des Zuges besteht die
Hauptorientierungsaufgabe darin,
diesen Kurs zu Beginn jedes Einzel-
fluges mit Hilfe eines Kompasses
aufzusuchen und einzuschlagen.
Dafür stehen den Zugvögeln meh-
rere Kompassmechanismen zur Ver-
fügung: ein Magnetkompass, ein
Sternkompass und ein Kompass,
der sich aus den Himmelsfaktoren

Die Orientierung der Zugvögel 
Wie Vögel ihren Weg finden

Kilometer einfache Strecke zurück-
legt. Die Leistung der Zugvögel unter
den Singvögeln ist genauso beeindru-
ckend: Der Fitis, ein kleiner grüner
Laubsänger von etwa acht Gramm
Körpergewicht, zieht von Nord- und
Mitteleuropa bis nach Südafrika und
überquert dabei das Mittelmeer und
die Sahara; nach seiner Rückkehr im
Frühjahr baut er im Normalfall sein
neues Nest nur wenige Meter vom
vorjährigen Brutplatz entfernt. Da
drängt sich die Frage auf, wie sich
die Vögel auf diesen weiten Wande-
rungen orientieren. 

Gerade bei Singvögeln sind die
Orientierungsmechanismen bereits
gut untersucht. Jungvögel, die zu
ihrem ersten Zug aufbrechen, ken-
nen ihr Winterquartier noch nicht.
Die Mehrzahl der Arten zieht nachts
und allein; hier steht den Vögeln
ein angeborenes »Zugprogramm«
zur Verfügung, das genetisch kodier-
te Information über Beginn und
Dauer der Reise sowie über die ein-
zuschlagende Richtung enthält. In
unsere Sprache übersetzt lautet es
für eine junge Gartengrasmücke aus
Mitteleuropa etwa so: »Brich Mitte
August auf, flieg’ sechs Wochen in
südwestliche Richtung, dann ändere
deine Richtung nach Südsüdost und
folge diesem Kurs noch einmal etwa
fünf Wochen!« Dieses Programm
bringt die Gartengrasmücken zu-
nächst nach Südspanien und Nord-
afrika, wo der Kurswechsel erfolgt,
und von da in ihre zentralafrikani-
schen Überwinterungsgebiete. Dort
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Die Gartengras-
mücke Sylvia borin
überwintert in
Zentralafrika. Bei
ihrer Wanderung
ändert sie mehr-
fach ihren Kurs,
um ökologische
Barrieren wie Ge-
birge, Meere oder
Wüsten zu vermei-
den. 

Schema eines Orientierungskäfigs zur
Aufzeichnung der bevorzugten Richtung
von Zugvögeln. Die Wände des Alumini-
umtrichters sind mit beschichtetem Pa-
pier ausgelegt; der Vogel springt in sei-
nem spontanem Bewegungsdrang an
den Wänden hoch und kratzt dabei die
Beschichtung ab. Nach Ende des Ver-
suchs werden die Kratzer auf einem
Leuchttisch ausgezählt und aus ihrer
Verteilung die Richtungsbevorzugung er-
rechnet.

Orientierungskäfig

Sichtabschirmung

klares Plexiglas

Aluminiumtrichter

Plastik-
schüssel

Holzbrett

Aus allen Wirbeltiergruppen sind
Vertreter bekannt, die Wande-

rungen unternehmen, um geeigne-
te Brutgebiete aufzusuchen oder re-
gelmäßig wiederkehrenden Zeiten
ungünstiger Lebensbedingungen
auszuweichen. Besonders ausge-
prägt sind solche Wanderungen bei
Vögeln, die auf Grund ihrer fliegen-
den Fortbewegungsweise in der Lage
sind, in kurzer Zeit große Strecken
zurückzulegen; sie können entfernte
Regionen der Erde aufsuchen, um
dort einen Teil des Jahres zu verbrin-
gen. Den Streckenrekord hält dabei
die Küstenseeschwalbe, die im Nor-
den in der Tundra bis an die Packeis-
grenze brütet, im nordischen Winter
aber an der Eisgrenze der Antarktis
lebt und bei ihrem Flug rund 16 000



stehen nicht mehr ausschließlich
unter der Kontrolle des angebore-
nen Zugprogramms. Jetzt ist das Ziel
ja bekannt, und die Vögel können
auf Erfahrungen zurückgreifen, die
sie bei früheren Reisen gemacht ha-

ben. Groß angelegte Verfrachtungs-
versuche haben gezeigt, dass erfah-
rene Zugvögel in der Lage sind, ihr
angestammtes Winterquartier oder
Brutgebiet auch von Orten außer-
halb des Zugwegs anzusteuern und
die Zugrichtung entsprechend zu
modifizieren. Das erfordert Mecha-
nismen der echten Navigation, ähn-
lich denen, die Brieftauben benut-
zen, um nach Verfrachtung heimzu-
kehren. Auch hier wird zunächst
der Kurs zum Ziel bestimmt und
dann mit Hilfe eines Kompasses ein-
geschlagen. Welche Mechanismen
bei der Kursbestimmung eine Rolle
spielen, ist noch nicht vollständig
klar, aber die benutzten Kompass-
mechanismen sind wohl dieselben
wie beim ersten Zug (vergleiche da-
zu Forschung Frankfurt 6/1988). 

Insgesamt stellt die Orientierung
der Zugvögel ein komplexes Gefüge
dar, bei dem zahlreiche Faktoren
und Mechanismen eine Rolle spie-
len, die durch Lernprozesse mitein-
ander verwoben sind. Der erste Zug
ins noch unbekannte Winterquartier
wird von einem angeborenen Zug-
programm gesteuert; bei den späte-
ren Zugbewegungen wird dieses
Programm zum großen Teil durch
Mechanismen ersetzt, die auf Erfah-
rung beruhen und erlauben, das
Ziel – das bewährte Winterquartier,
den günstigen Brutplatz – direkt an-
zusteuern. Dies erhöht die Sicher-
heit, dieses Ziel auch zu erreichen. ◆

zur Zeit des Sonnenuntergangs er-
gibt; für letzteren ist das typische
Polarisationsmuster des Himmels
von größter Bedeutung. Der Mag-
netkompass beruht auf der angebo-
renen Fähigkeit der Vögel, den
Feldlinienverlauf des Erdmagnet-
felds wahrzunehmen; die auf Him-
melsfaktoren beruhenden Kompas-
smechanismen müssen dagegen er-
lernt werden. Durch Versuche mit
handaufgezogenen Zugvögeln wis-
sen wir, dass der Sternkompass
ebenfalls in der Phase vor dem er-
sten Wegzug erstellt wird. Dabei
dient zunächst die Himmelsrotation
als Referenzsystem. Während des
eigentlichen Zuges aber wird die
Richtungsbedeutung der beiden auf
Himmelsfaktoren beruhenden Kom-
passmechanismen durch das Mag-
netfeld kontrolliert. Das ergibt sich
aus zahlreichen Versuchen, in de-
nen durch Drehung der magneti-
schen Nordrichtung Magnetfeld
und Himmelsfaktoren einander wi-

dersprechende Richtungsinforma-
tionen lieferten – in solchen Kon-
fliktsituationen folgen die Vögel
normalerweise der magnetischen
Information. Die Himmelsfaktoren
werden aber nicht einfach ignoriert,
sondern bezogen auf magnetisch
Nord neu geeicht, das heißt Sterne
und Sonnenuntergangsfaktoren än-
dern ihre Richtungsbedeutung und
passen sie der des Magnetfelds an,
das sich damit als dominant sowohl
über die Sterne als auch über die
Sonnenuntergangsfaktoren erweist.
Auf diese Weise lösen die Vögel ei-

nen Konflikt zwischen den verschie-
denen Informationsquellen und
bringen ihre Kompassmechanismen
wieder in Einklang miteinander. 

Viele Vogelarten wandern nicht
entlang gerader Wege, sondern än-
dern im Laufe des Zuges ihren Kurs,
um ökologische Barrieren wie Ge-
birge, Meere oder Wüsten zu ver-
meiden. Die schon erwähnten mit-
teleuropäischen Gartengrasmücken,
die zunächst in südwestlicher Rich-
tung nach Spanien fliegen, umgehen
auf diese Weise die Alpen, die brei-
ten Stellen des Mittelmeers und die
im Herbst sehr unwirtlichen Regio-
nen der Zentralsahara. Für solche
Arten ist es wichtig, dass die Rich-
tungsänderung am richtigen Ort er-
folgt. Bei Gartengrasmücken kann
die Änderung der Zugrichtung im
Versuch allein durch das Zugpro-
gramm gesteuert erfolgen, das heißt
die Vögel schwenken nach Ablauf
einer bestimmten Zeit von Südwest
nach Südsüdost um. Andere Arten

scheinen dagegen bestimmte äußere
Bedingungen zu benötigen, um eine
entsprechende Richtungsänderung
einzuleiten. Trauerschnäpper zum
Beispiel änderten ihre Zugrichtung
nur, wenn sie die magnetische In-
tensität und Inklination von Nord-
afrika erfuhren, der Gegend, in der
die Richtungsänderung normaler-
weise stattfindet. Hier dienen spezi-
fische lokale Werte des Erdmagnet-
felds als »Trigger« zum Auslösen der
Richtungsänderung. 

Die Rückkehr zu den Brutgebie-
ten und alle späteren Wanderungen

Die Leistung der
Zugvögel unter
den Singvögeln ist
beeindruckend:
Der Fitis, ein klei-
ner grüner Laub-
sänger von etwa
acht Gramm Kör-
pergewicht, zieht
von Nord- und
Mitteleuropa bis
nach Südafrika
und überquert da-
bei das Mittelmeer
und die Sahara.
Ein 15 Tage alter
Jungvogel der Gat-
tung Fitis Phyllos-
copus trochilus
willow.

Der Autor

Der Ornithologe 
Prof. Dr. Wolfgang
Wiltschko beschäftigt
sich seit 40 Jahren
mit Zugvögeln. Sein
Interesse gilt vor al-
lem den Kompass-
mechanismen und
den Prozessen, durch
die Vögel Richtungs-
informationen aus
dem Erdmagnetfeld
ableiten können. 

F o r s c h u n g  a k t u e l l

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  4 / 2 0 0 2  53

Freilandaufbau mit vier Orientierungskäfigen zwischen Helmholtz-Spulen, einem
stromdurchflossenen Spulensystem, mit dessen Hilfe das Magnetfeld verändert wird.
Die Versuchsvögel sehen in der Testsituation den natürlichen Himmel mit seinen Orien-
tierungsmarken in einem Feld mit um 120 Grad gedrehter magnetischer Nordrichtung. 




