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Klein, präzis und innovativ. Diese Eigenschaften haben in der Schweiz nicht 
nur die Uhrenindustrie und die Medizinaltechnik beflügelt, sondern eröffnen 
auch der Vogelzugforschung neue Perspektiven. Mit miniaturisierten Fahr-
tenschreibern fördert die Vogelwarte Sempach verblüffende Erkenntnisse 
zum Zugverhalten von Kleinvögeln zu Tage.

Der Vogelzug ist ein grossartiges Naturschau-
spiel. Jeden Herbst verlassen Milliarden von Zug-
vögeln ihre nordischen Gefilde und ziehen in den 
Süden, und jeden Frühling kehren viele von ih-
nen an ihre Brutplätze zurück. Heute wissen wir, 
dass dieses Wanderverhalten eine Anpassung 
an jahreszeitlich unterschiedliche Lebensbedin-
gungen ist. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten 
verändern sich in den höheren Breitengraden 
die Temperaturen und mit ihnen das Nahrungs-
angebot. Die Zugvögel reagieren darauf mit sai-
sonalen Wanderungen, die ihnen erlauben, vom 
Überfluss im Sommer zu profitieren und dem 
Engpass im Winter auszuweichen. Die Zugvögel 
legen dabei Hunderte, oft gar Tausende von Kilo-
metern zurück, überqueren fremde und zum Teil 
unwirtliche Gegenden, trotzen Wind und Wetter, 
bleiben mit Hilfe des Sonnenstands, der Sternen-
bewegung und des Erdmagnetfelds auf Kurs und 
erreichen nach einigen Wochen ihr Ziel.
Mit Hilfe der Vogelberingung konnten in den 
letzten hundert Jahren viele Fragen über Zug-
routen und Winterquartiere geklärt werden. Da-
bei werden Vögel mit einem kleinen, individuell 
nummerierten Metallring am Bein gekennzeich-
net, so dass ein und dasselbe Individuum später 
zuverlässig identifiziert werden kann. Jede Mel-
dung über einen derart markierten Vogel, sei es 
bei Wiederfang oder Totfund, gibt so Aufschluss 
über Ortsveränderungen. Im Laufe der letzten 
hundert Jahre konnten über 4 Millionen solcher 
Ringfunde zusammengetragen und ausgewertet 
werden. Der einfachen und alt bewährten Berin-
gung von Vögeln verdanken wir dadurch wesent-
liche Erkenntnisse über das Vogelzuggeschehen, 
vor allem aus Europa. 
Doch aus Afrika südlich der Sahara werden nur 
ganz wenige Ringfunde gemeldet. Doch wo in 
Afrika verbringen Singvögel aus der Schweiz den 

Die Reisen der Zugvögel 
 in neuem Licht
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Die Karte zeigt längere Aufenthaltsgebiete dreier Alpensegler. Die 
Datenauswertung zeigte, dass die Vögel auf dem Zug und im Win-
terquartier 200 Tage nonstop geflogen waren. Damit enthüllten 
die Sempacher Forscher einen neuen Weltrekord im Dauerfliegen 
(oben). 

Ein Geolokator SOI GDL2 wiegt nur 0,6 Gramm. Daher kann er 
auch für kleine Vögel verwendet werden (Foto: Schweizerische 
Vogelwarte).

Weltrekordhalter: Daten der Vogelwarte Sempach zeigen, dass 
Alpensegler bis zu 200 Tagen nonstop geflogen sind (Foto linke 
Seite: Daniele Occhiato).
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Winter? Die Frage konnte bis vor kurzem kaum 
beantwortet werden, denn es fehlte dafür eine 
geeignete Technik. Die moderne Satellitenteleme-
trie gestattet es zwar, den Zug einzelner Störche, 
Adler oder Albatrosse in bisher nicht gekannter 
Genauigkeit aufzuzeichnen, aber für kleinere Vö-
gel sind die Sender viel zu schwer. Doch genaue 
Kenntnisse über die Zugrouten und Winterquar-
tiere würden dringend gebraucht, denn viele 
Zugvögel gehören zu den am meisten bedrohten 
Vogelarten, nicht allein wegen ihrer langen und 
gefährlichen Reise. Ihre Bestände gehen zurück, 
weil sie in Europa und möglicherweise auch in 
Afrika Probleme haben. Ihre Situation hierzulan-
de ist gut erforscht, doch über ihren Verbleib in 
Afrika ist fast nichts bekannt. Erst wenn wir wis-
sen, wo genau die Vögel durchziehen und den 
Winter verbringen, können wir untersuchen, was 
dort passiert, und Grundlagen für ihren Schutz 
erarbeiten.

GEOLOKATOREN
Doch jetzt steht eine neue Technik zur Verfügung, 
die daran ist die Zugvogelforschung zu revolu-
tionieren, der Geolokator. Er ist eigentlich nichts 
weiter als eine Art Fahrtenschreiber: Ein Sensor 
auf einem Speicherchip zeichnet alle paar Mi-
nuten die Tageslichtintensität auf und speichert 
diesen mit der genauen Zeit und dem Datum ab. 
Daraus kann später die Position zum jeweiligen 
Zeitpunkt auf etwa 100 bis 200 Kilometer genau 
bestimmt werden. Das Prinzip ist uralt, denn die 
Positionsbestimmung anhand des Zeitpunktes 
von Sonnenauf- und Sonnenuntergang war schon 
den Seeleuten im Mittelalter bekannt. Neu ist hin-
gegen, dass es dem Sempacher Forschungsteam 
in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhoch-
schule in Burgdorf gelang, die bereits vorhandene 
Fernerkundungstechnik zu miniaturisieren.
Geolokatoren der neusten Generation wiegen le-
diglich noch 0,6 g. Damit sind sie so leicht, dass 
ausser den kleinsten vier alle in der Schweiz brü-
tenden langstreckenziehenden Kleinvogelarten 
mit Loggern ausgerüstet werden könnten. Da 
auch weltweit gesehen die grosse Mehrheit aller 
Vogelarten so klein ist, dass an den Einsatz von 
Satellitensendern nicht zu denken ist, eröffnen 
die neuen High-tech-Geräte ein riesiges Feld an 
Einsatzmöglichkeiten. 2009 veröffentlichten die 
Vogelzugforscher der Vogelwarte erste Resultate 
über die Zugrouten von Walliser Wiedehopfen 
nach Westafrika und zurück. Die Fachwelt er-
kannte das Potenzial der neuen Technik schnell 
und deckte die Vogelwarte Sempach mit Anfra-
gen und Bestellungen ein. So hat die Vogelwarte 
eine eigene serienmässige Produktion der Geolo-

katoren auf die Beine gestellt und ist zahlreiche 
Forschungskooperationen mit Ornithologen aus 
Europa und Amerika eingegangen.

SCHWIERIGER, ABER LOHNENDER RÜCKFANG
Trotz modernster Technik bleibt aber ein Prob-
lem: Nach ihrer Rückkehr müssen die Vögel er-
neut gefangen werden, um die Geolokatoren zu 
behändigen und anschliessend die Daten aus-
zulesen. Doch die Mühe lohnt sich: Die gespei-
cherten Positionsmessungen geben Erstaunliches 
preis. Etwa über Mehlschwalben, die zu den häu-
figsten, aber auch mysteriösesten Zugvögeln ge-
hören, denn trotz Zehntausenden von beringten 
Vögeln liegen bis heute erst knapp zwei Dutzend 
Ringfunde aus Afrika vor. Fünf im Jahr 2012 in 
Ungarn mit Geolokatoren versehene Vögel haben 
daher unsere Kenntnisse über deren Zugwege 
und Aufenthaltsgebiete bereits beträchtlich er-
weitert: Die ungarischen Mehlschwalben hielten 
sich in einem riesigen Gebiet zwischen Kamerun, 
Äthiopien und Zimbabwe auf. 
Vom Seggenrohrsänger, dem bedrohtesten Sing-
vogel Europas, wurde dank Geolokatoren gar ein 
bis dahin unbekannter Zugweg nach Senegal ent-
deckt. Und Wendehälse aus der Schweiz verbrin-
gen den Winter nicht wie bisher angenommen im 
tropischen Afrika, sondern hauptsächlich in Por-
tugal und Südspanien. 

Ultraleichte Geolokatoren auf den Rücken von Nachtigallen zeigten, dass Indi-
viduen aus Westeuropa (W, bei Basel), aus Südeuropa (S, bei Venedig) und aus 
Osteuropa (E, in Bulgarien) sich auch in Afrika in drei unterschiedlichen Gebieten 
aufhalten. (Foto: Philipp Sprau).

Geolokatoren der neusten Generation 
sind so leicht, dass ausser den kleins-
ten vier alle in der Schweiz brütenden 
langstreckenziehenden Kleinvogelarten 
damit ausgerüstet werden könnten.

Wie funktioniert der Geolokator?

Der Geolokator registriert mit einem Sensor den Verlauf des Sonnen-
lichts und mit einer Uhr die Zeit. Damit das Tageslicht den Lichtsensor 
immer erreicht, haben unsere neusten Logger eine kleine Antenne 
aus optischen Glasfasern. Diese ragt stets aus dem Gefieder. Gemes-
sen wird die Blaulichtintensität. Blaulicht hat den Vorteil, dass es 
zuoberst in der Atmosphäre gestreut wird, dadurch werden die Mess-
werte weniger von Wolken und Schatten beeinflusst. Der Zeitstempel 
wird von einer sehr exakten und temperaturkompensierten Echtzeit- 
uhr geliefert. Ein Microcontroller steuert den Logger und speichert 
die Messwerte über ein ganzes Jahr in einem Festwertspeicher. Die 
Energie liefert eine Lithium-Batterie. Nach der Rückkehr der Vögel er-
mitteln die Wissenschaftler den Zeitpunkt jedes Sonnenaufgangs und 
-untergangs sowie jede Tageslänge. Daraus berechnen sie mithilfe ast-
ronomischer Formeln die geografischen Längen und Breiten mit einer 
Genauigkeit von 100–200 km. Diese wiederum verraten Zugrouten, 
Rastplätze und Winterquartiere.
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Noch überraschender war es, als man feststellte, 
dass tschechische und norwegische Blaukehlchen 
nach Indien ziehen, und dass Odinshühnchen aus 
Schottland vor der Küste Perus im Pazifik über-
wintern. Und britische Forscher konnten mit Geo-
lokatoren nachweisen, dass Küstenseeschwalben 
doppelt so weit ziehen wie bisher aufgrund von 
Ringfunden angenommen wurde. Der Weltre-
kord der weitesten belegten Zugstrecke liegt jetzt 
bei rund 96‘000 km!

WEITERENTWICKLUNG
Doch Geolokatoren liefern nicht nur Informati-
onen über Zugrouten und Winterdestinationen. 
Die technische Entwicklung schreitet voran: Die 
zweite Generation von Geolokatoren misst zu-
sätzlich auch die Bewegungsaktivität des Vogels, 
was Rückschlüsse auf das Verhalten der Zugvögel 
erlaubt. So konnte der Beweis erbracht werden, 
dass Alpensegler auf ihrem Weg von der Schweiz 
nach Westafrika und zurück tatsächlich 200 Tage 
ohne Unterbruch in der Luft bleiben. Das Akti-
vitätsmuster zeigte weder tagsüber noch nachts 
Lücken, die auf Pausen hingedeutet hätten. Aber 

Steinschmätzer mit Geolokator: Nur der Lichtwellenleiter ragt aus dem Rückengefieder.
(Foto: Marcel Burkhardt)

Auch das Kapitel über den Wendehals muss neu geschrieben werden: Vögel aus der Schweiz (rot darge-
stellt) verbringen den Winter nicht im tropischen Afrika, sondern vor allem auf der Iberischen Halbinsel 
(Foto: Beat Rüegger)
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Felix Liechti leitet die Abtei-
lung Vogelzugforschung an der 
Schweizerischen Vogelwarte. 
Der promovierte Biologe un-
tersucht das Verhalten von 
Zugvögeln mit Radargeräten 
und seit gut zehn Jahren auch 
mit Geolokatoren.

auch der Wiedehopf aus dem Wallis kann mit sei-
nem flapsigen Flugstil ohne weiteres mehr als 30 
Stunden am Stück fliegen. Die neusten Geodaten-
logger, die auch den Luftdruck messen, belegen, 
dass Drosselrohrsänger auf ihrem Weg nach Af-
rika im Nachthimmel in Höhen von über 6000m 
über Meer unterwegs sind. Übereinstimmende 
Datenmuster von Positionen, Aktivität und Luft-
druck zeigen erstmals, dass miteinander nicht 
verwandte Bienenfresser gemeinsam nach Afrika 
und zurück zogen.
So erhoffen wir uns, dass innerhalb weniger Jahre 
nicht nur die Zugrouten, Rastplätze und Winter-
quartiere unserer Zugvögel bekannt sind, son-
dern wir auch lernen, mit welchen tatsächlichen 
Gefahren sie konfrontiert werden. Ein lang geheg-
tes Vorurteil scheint sich bereits heute langsam zu 
verabschieden – der lange Weg nach Afrika an 
sich ist nicht die wirkliche Herausforderung, auch 
scheinbar wenig optimierte Langstreckenflieger 
schaffen das problemlos und leisten sich auch 
noch Umwege. Die Gefahren dürften vielmehr in 
den sich mehr und mehr verändernden Lebens-
räumen am Boden lauern.


