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Geschatzte Freunde 
Die letzten «Freundeberichte» haben sich mit 
V6geln in bestimmten Lebensraumen der 
Schweiz, mit dem Phanomen des Vogelzuges, 
mit der Bedrohung und dem Schutz der Lebens
raume unserer V6gel befasst. In diesem Heft 
m6chten wir Ihnen einige spektakulare Anpas
sungen der V6gel an extreme Umweltbedin
gungen vorstellen . Wir haben dazu den Bogen 
weit über die Schweiz hinaus gespannt und V6-
gel wie den Kaiserpinguin in der Antarktis, den 
Rennkuckuck in den Wüsten Nordamerikas und 
Flughühner in der Sahara einbezogen. Dies sind 
V6gel, die Anpassungen an Extremsituationen 
besonders deutlich zeigen. Aber auch bei unse
ren einheimischen V6geln kann man Anpassun
gen an ausserordentliche Lebensbedingungen 
beobachten . Hitze- und Kalteperioden dauern 
zwar meistens nur wenige Tage oder Wochen, 
stellen den V6geln aber die gleichen Probleme 
wie in extremen Klimaten. Die Einblicke in die 
komplizierten und weitreichenden Anpassun
gen der V6gel m6gen Sie auch erahnen lassen, 
wie schwer es V6gel haben, wenn wir Men
schen ihren Lebensraum innerhalb kurzer Zeit 
verandern. Dann namlich nützen ihnen ihre im 
Laufe der Jahrtausende erworbenen Fahigkei
ten wenig. Gerade V6gel, die in extremen Le
bensraumen «am Limit» leben, sind besonders 
empfindlich auf Veranderungen. In erster Linie 
m6chten wir Ihnen aber zeigen, wie es V6gel 
schaffen, praktisch in allen Gebieten der Erde 
zwischen Nord- und Südpol zu leben. 
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Vorderes Umschlagbild: Schneehuhn im Winter. 
Photo C. Marti. 
Hinteres Umschlagbild: Rastende Schafstelzen in der 
Wüste. Photo Schweizer Vogelschutz (SVS). 
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Einleitung 

Zur Einführung 

Vbgel haben die ganze Welt erobert. Sie kom
men in samtliehen geographisehen Breiten 
vor, vom Âquator bis fast zu den Polen. Die 
Küstenseesehwalbe brütet am weitesten im 
Norden, namlieh am nbrdliehen Ende Grbn
lands, nur rund 800 km vom Nordpol entfernt. 
Der Antarktissturmvogel und der Sehnee
sturmvogel hingegen nisten am weitesten 
südlieh, in Felswanden der Antarktis, nur we
nige hundert Kilometer vom Südpol entfernt. 
Ihr globales Auftreten verdanken die Vbgel 
zum Teil ihrem gleiehwarmen Organismus. 
GI'eiehwarme oder warmblütige Tiere, Sauge
tiere und Vbgel, halten ihre Kbrpertem
peratur konstant. Das hat den Vorteil, dass 
der Kbrper unabhangig von der Aussentem
peratur arbeitet und nieht wie bei den Amphi
bien und Reptilien in ei ne Starre verfallt, 50-

bald es kalter wird. So kbnnen Vbgel dem 
Dauerfrost der Arktis, der Hitze der Wüsten 
und den jahreszeitliehen Extremen der gemas
sigten Breiten trotzen. Der Naehteil der 
Warmblüter ist, dass sie ihre Kbrper
temperatur standig in einem engen Bereieh 
halten müssen. Das kostet Energie und ver-

langt eine hohe Anpassungsfahigkeit an die 
jeweiligen Lebensumstande. 
Ein anderer Grund, der den Vbgeln erlaubt, 
alle mbgliehen Lebensraume zu besiedeln, 
sind ihre vielfaltigen Fortbewegungsmbglieh
keiten. Vbgel kbnnen fliegen, sehwimmen, 
tauehen, gehen, hüpfen und klettern. Es gibt 
keinen Bereieh der Erdoberflaehe, der ihnen 
verwehrt ware. Vbgel kommen in allen Le
bensraumen vor: in Wüsten, Steppen, Sümp
fen, Waldern, Felsen, Eiswüsten, Flüssen, 
Seen, Meeren und im Luftraum. Es gibt Spe
zialisten, die sieh aussehliesslieh an ein Extrem 
angepasst haben. So sind Pinguine perfekt 
dem Wasserleben angepasst und die besten 
Taueher unter den Vbgeln, aber flugunfahig. 
Mauersegler haben sieh als vollkommene Flie
ger den Luftraum erobert, bewegen si eh aber 
auf dem Boden nur unbeholfen. Andere Ar
ten, wie Strausse, Trappen oder Rennkuekueke 
fliegen kaum, sind aber ausgepragte Laufvb
gel. Der Strauss kann Spitzengesehwindigkei
ten von 72 km/h erreiehen, und der Renn
kuekuek bringt es auf 42 km/h. Viele Vbgel sind 
jedoeh Allrounder, denen mehrere Lebens
raume offenstehen. Sie ha ben sieh zum Teil an 
gegensatzliehe Anforderungen angepasst. 

In den arktischen Regionen 
des hohen Nordens herrschen 
Minimaltemperaturen von 
bis zu -60 0 C, mittlere Januar
temperaturen von - 25 bis 
-30 0 e und mittlere Julitem
peraturen von 6 bis 10 0 C. 
Schnee bedeckt an 240 Tagen 
im Jahr den Boden. Auch in 
solchen Gegenden kammen 
Vógel var, wie zum Beispiel 
ganzjahrig das Schneehuhn 
und im Sommer viele Enten, 
Ganse und Watvógel. Dieses 
Bild wurde im Juni aufge
nammen. 
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So müssen Tauchenten, die ihre Nahrung im 
tiefen Wasser suchen, tauchen kõnnen und 
gleichzeitig in der Lage sein, als Zugvõgel wei
te Strecken zu fliegen. Tauchen und Fliegen 
verlangen aber ei ne unterschiedliche Flügel
form. Eine Tauchente kann also weder ein 
perfekter Flieger noch ein perfekter Taucher 
sein. Auch die zum Teil so unscheinbaren 
Weitstreckenzieher, die in unseren ge
massigten Breiten brüten und in Afrika über
wintern, zeigen eine unglaubliche An
passungsfahigkeit. Wahrend sie bei uns im 

Einleitung 

In den Wüsten Afrikas herr
schen Maximaltemperaturen 
von 600

(, mittlere Julitem
peraturen von 36 bis 42°( 
und Bodentemperaturen von 
80°C. Regen fallt nur aus
nahmsweise und sehr unre
gelmassig. 
Auch in dieser Hitze und 
Trockenheit leben Vógel, wie 
zum Beispiel Wüstenrabe 
und Schieferfalke. 

Frühling noch in Schnee und Frost geraten 
kõnnen, müssen sie auf ihrem Flug ins Winter
quartier mit der Hitze der Wüsten fertigwer
den. Auf der ei nen Seite brauchten sie einen 
kurzen, runden Flügel, um bei der Nahrungs
suche in dichter Vegetation gut manõvrieren 
zu kõnnen, und auf der anderen Seite würden 
sie ei nen langen, schlanken Flügel benõtigen, 
um die mehrere tausend Kilometer lange 
Zugstrecke mõglichst energiegünstig zurück
zulegen. Die Allrounder werden daher immer 
einen Kompromiss eingehen müssen. 

Der Luftdruck sinkt von der 
Bodenoberflache bis auf 
11000 m Hóhe von 1 bar auf 
0,2 bar. Solche Druckunter
schiede kónnen Vógel wie 
der Sperbergeier oder die 
Streifengans, die bis 11000 m 
hoch fliegen, ertragen. Im 
Wasser steigt der Druck um 
1 atm (entspricht etwa 1 ba r) 
pro 10 m. Das bedeutet, dass 
Kaiserpinguine, die 300m tief 
tauchen, einem Druck von 
30 atm standhalten müssen. 



Eín leítung 

Gebiete, in denen extreme Bedingungen 
herrschen, wie zum Beispiel die Arktis mit 
ihrem Dauerfrost oder die Wüsten mit ihrer 
Trockenhe it, erfordern von ihren Bewohnern 
extreme Anpassungen . Aber auch in einem 
sogenannten gemassigten Klima, wie es in 
der Schweiz herrscht, werden einige Anfor
derungen an die Besiedler geste llt. Die 
Schwierigkeit unseres Klimas liegt im Wech
se l der Jahreszeiten . So kónnen die Tempera
turen innerha lb eines Jahres zwischen - 20° ( 
und 400

( schwanken . Ferner treten für die 
Jahreszeit «untypische» Trocken-, Kalte- oder 
Regenperioden auf, die das Nahrungsange
bot stark beeinflussen. So lche Extreme dau
ern meist nur kurz, und wir betrachten sie als 
Ausnahme. Trotzdem müssen die Vógel dar
an angepasst sein. Eine Nacht bei beissender 
Kalte oder ein bis zwei Tage ohne Nahrung 
enden ohne entsprechende Gegenmassnah
men tódlich . 
Die Schweiz ist klimatisch besonders viel 
faltig, da auf kleinstem Raum Hóhenlagen 
von 200 bis 4000 m Ü. M. vorkommen. An ei 
nem Trockenhang im Wallis kann es wahrend 

40. C Temperaturen 
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des Sommers so heiss wie in einer Steppe 
werden, und im Hochgebirge kónnen in den 
kalten Jahreszeiten arktische Bedingungen 
herrschen. 
In diesem Bericht ste llen wir Anpassungen an 
vier extreme Lebensbedingungen vor: 
(1) Leben in grosser Kalte mit Schnee und Eis, 
so dass zu den Temperatur- noch Nahrungs
probleme dazukommen. 
(2) Leben in grosser Hitze, oft mit Wasser
mangel verbunden, so dass neben der Über
hitzung die Gefahr des Austrocknens be
steht. 
(3) Leben im Fluge, das ausser der Geschick
lichkeit, mit unterschiedlichsten Windge
schwind igkeiten fertig zu werden, Anpassun
gen an grosse Hóhen und Hóhenwechsel 
verlangt. 
(4) Leben im Wasser, das von den Vógeln die 
Kunst des Tauchens fordert und Sauerstoff
und Druckprobleme mit sich bringt. 

Wer genau beobachtet, kann viele der be
sprochenen Lebensweisen auch bei unseren 
Vógeln in der Schweiz sehen. 

320 em 

Jungfraujoch 
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Leben in Kalte und Schnee 

Vógel haben ei ne hóhere Kórpertemperatur 
als wir Mensehen, namlich ungefahr 38 bis 
42°C. Sie müssen diese innerhalb eines Berei
ehes von wenigen Grad halten, da sonst der 
Stoffweehsel zum Erliegen kommt und das 
Tier stirbt. Fallt die Kórpertemperatur ab, 
muss si eh der Vogel dureh Muskelzittern wie
der aufwarmen. Das kostet Energie. Aber bei 
kaltem Wetter ist die Nahrungssuehe oft er
sehwert. Eine gesehlossene Sehneedeeke, 
Frost und Eis kónnen die Nahrungsquellen für 
Vógel versehliessen. 

Wie meistern Vogel Kalteperioden? 

Wegzug 
naeh 

\:S:===~ Süden 

Aufsuehen von Hóhlen 

Konta ktseh lafen 

Ka/te und Schnee 

Wie meistern Võgel Kalteperioden? 

Eine Mógliehkeit ist, der Kalte auszuweiehen 
und in warmere Regionen zu ziehen. Dieses 
Verhalten kónnen wir jeden Herbst be
obaehten, wenn ein Grossteil der Vógel naeh 
Süden zieht. Aber langst nicht alle Vógel ver
lassen die Sehweiz im Herbst. Es gibt Arten, 
wie Mówen, Enten, Kormorane oder Berg
finken, welche die Sehweiz zum Überwintern 
aufsuehen. Kalteperioden sind bei uns nieht 
nur auf den Winter besehrankt. So kann aueh 
im Frühling ein Brutvogel - besonders in 
Bergregionen - von Kalte und Sehnee über
rascht werden. Tauehenten haben das Pro
blem der Unterkühlung fast das ganze Jahr 
hindureh, denn Wasser ist ein guter Warme
leiter, das heisst es entzieht dem Kórper raseh 
Warme. 
Alle unsere Vógel müssen daher über Meeha
nismen verfügen, um ihren Kórper vor Unter
kühlung zu sehützen. Dieser Sehutz sollte 
ahnliehe Forderungen erfüllen wie wir beim 
Hausbau stellen, namlieh Warme mógliehst 
optimal und kostensparend zu dammen. 

Winterschlaf bei Võgeln? 

Viele Saugetiere, wie das Murmeltier, gehen 
den Sehwierigkeiten der kalten Jahreszeit aus 
dem Weg, indem sie sieh in ei nen Bau zurück
ziehen und den Winter versehlafen. Unter 
den Vógeln kann das offensichtlich nur eine 
Art, die amerikanische Winternachtsehwalbe. 
Sie senkt ihre Kórpertemperatur auf unter 
10° e ab und fallt für langere Zeit in eine 
Kaltestarre (Torpor) . Sie ist der einzige Vogel, 
der wahrend der Wintermonate schlafend 
gefunden wurde. Andere Arten, wie z.B. un
sere Naehtsehwalbe, kónnen zwar ebenfalls 
ihre Kórpertemperatur stark absenken, aber 
nieht unter etwa 18°C. Diese Kaltestarre ist 
meist auf ei ne Nacht besehrankt und scheint 
eher dureh Hunger als dureh niedrige Aussen
temperaturen ausgelóst zu werden. 



Ka/te und Schnee 

Das Federkleid - eine 
wirksame Isolation 

Was ist das beste natürliche Isolationsmaterial? 
Luft und Federn! Wir alle haben schon die 
wohlige Warme von Daunendecken genossen. 
Luft und Federn geben die Warme nur lang
sam an die Umgebung ab und sind daher be
stens als Isolationsmateria l geeignet. Der 
«Trick» der Daunen besteht darin, ein dickes, 
ruhendes Luftpolster zwischen Haut und Um
gebung zu legen, um so die Warme zu dam
men. V6gel, die besonders der Kalte ausge
setzt sind, haben Federn entwickelt, die 
besonders viel Luft speichern k6nnen und 50-

mit besonders viel Warme behalten. Lummen 
zum Beispiel tauchen nicht nur im kalten Was
ser, sondern sind beim Brüten auf exponierten 
Felsklippen auch starkem Wind ausgesetzt. 
Ihre Daunen sind kurz und dicht über den 
ganzen K6rper verteilt. Sie verhindern, dass 
der Wind das Gefieder zerzaust und nackte 
K6rperstellen freilegt. 
Bei allen Wasserv6geln hat das dichte Daunen
gefieder immer auch die Aufgabe, den K6rper 
vor Nasse zu schützen, das heisst, das Eindrin
gen von Wasser bis auf die Haut zu verhindern. 
Auch die Konturfedern helfen, den K6rper 
wasserdicht zu verpacken. Ausserdem ha ben 
Wasserv6gel eine gr6ssere Anzahl Federn als 

Zwischen den Strah/en der Daunen (k/eine Fe
de m, /inks) und den unteren, daunigen Strah
fen der Konturfedern (grosse Federn, rechts) 
/iegt ein gut iso/ierendes Luftpo/ster. 
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Im Winter kann man oft aufgep/usterte Vóge/ 
beobachten, wie diese Amse/, die sich so vor 
Warmever/ust schützen. Durch das Aufp/u
stern der Federn verdoppe/t sich die Iso/ation. 
G/eichzeitig werden die 8eine bedeckt, die 
sonst nackt und ungeschützt der Ka/te ausge
setzt waren. Den g /eichen Zweck erfüllt das 
Einstecken von Kopf und Schnabe/ ins Gefie
der wahrend der Nacht. Durch die Kugelform 
wird darüberhinaus die Kórperoberflache ver
k/einert, was zusatz/ich Energie spart. 

Singv6gel, da die Hautpartien, auf de nen die 
Federn wachsen (Federfluren), breiter sind. 
Unter den Singv6geln gibt es Arten, die ihre 
Federzah l auf den Winter hin vergr6ssern. Der 
Birkenzeisig kann im Winter dank der er
h6hten Federzah l etwa 15% Energ ie sparen 
und bis zu 10 Ka ltegrade mehr ertragen. Die 
tiefste Temperatur, die er noch knapp ertragt, 
sinkt von - 34°( auf -44°(, Anders als die Isola
t ion eines Hauses, kann die Isolation eines Vo
gels den Gegebenheiten angepasst werden . 
Der Vogel kann das Federkleid bei Ka lte auf
plustern, was die Iso lationsschicht vergr6ssert, 
und ahnelt dann eher einem Federknauel als 
einem Vogel. Diese Haltung bringt viele 
«warmende» Vorteile. 
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Nahrungssuche im Schnee 

Fett, das sieh bei uns als überflüssige pfunde 
ansammelt, ist für V6gel im Winter ei ne zum 
Überleben dringend notwendige Energ ie
reserve. Obwohl das Gefieder den Vogel vor 
Auskühlung sehützt, braueht er bei Kalte 
mehr Energ ie, um seine K6rpertemperatur 
aufreehtzuha lten. Um dieses Problem zu mei
stern, ha ben die V6gel je naeh Art versehiede
ne L6sungen gefunden. Die Taktik dreier Ar
ten, namlieh die des Wintergoldhahnehens, 
des Bergfinken und des Tannenhahers, wer
den im folgenden vorgestellt. Ahnliehe An
passungen lassen sieh aueh bei anderen Arten 
finden. 
Das Wintergoldhahnehen ist mit seinen 5 - 6 g 
K6rpergewieht der kleinste und leiehteste Vo
gel Europas. Ein biologisehes Gesetz besagt, 
dass kleine Tiere - bezogen auf 1 g K6rperge-

Ein Wintergo/dhahnchen muss an einem Tag 
mindestens sovie/ fressen, wie es wiegt, und 
bei grosser Ka/te sogar doppe/t sovie/, um sei
nen Energieverbrauch zu decken. 

Ka/te und Schnee 

wieht - viel mehr Energie verbrauehen als 
grosse Tiere. Das winzige Wintergold
hahnehen muss also an kalten, kurzen Winter
tagen einerseits sparsam mit der Energ ie um
gehen, andererseits viel fressen. Es bewegt 
si eh deshalb langsamer vorwarts, sueht gezielt 
naeh Futter und fliegt weniger und über kür
zere Distanzen als im Sommer. Streitigkeiten 
mit Artgenossen werden m6gliehst vermie
den. Das Goldhahnehen ist dermassen mit der 
Futtersuehe besehaftigt, dass es sieh kaum 
mehr um se ine gr6ssten Feinde, den Sperlings
kauz und den Sperber kümmert. Glüeklieher
weise verlieren diese beiden Greifv6gel bei 
t iefen Temperaturen ihr Interesse an ihnen. Es 
seheint sieh für sie bei Kalte nieht zu lohnen, . 
so kleine Beute zu fangen. 
Die Nahrung der Goldhahnehen besteht im 
Winter hauptsaehlieh aus Springsehwanzen, 
sehr fetthaltigen, kalorienreiehen Insekten. 
Wenn n6tig, versehlingen sie aueh grosse Beu
tetiere wie Fliegen und Motten, eine Kost, die 
sie an warmen Tagen nieht beaehten würden. 
Die Fettreserven der Goldhahnehen reiehen 
nur für eine kalte Winternaeht aus. Gr6ssere 
Fettreserven anzu legen ware ungünstig, da 
diese die Fortbewegung stark behindern 
würden. 
Eine besondere Strategie, den Winter zu über
leben, ha ben die Bergfinken entwiekelt. In 
Jahren mit guter Buehenmast überwintern sie 
weiter im Norden als in anderen Jahren und 
bilden riesige Sehwarme von bis zu mehreren 
Millionen V6geln. Tagsüber suehen sie zusam
men Buehenwa lder auf und nutzen das reieh
liehe Nahrungsangebot. PI6tzlieher Sehneefa ll 
kann aber die Bueheekern zudeeken. Dann 
müssen die Bergfinken entweder auf die 
Sehneesehmelze warten oder weiterziehen 
und neue Futterplatze suehen. Für diesen Not
fali sorgen die Bergfinken vor. Sie legen sich 
dieke Fettpolster an, mit denen sie 3 Tage 
überleben oder eine Streeke von 1000 km flie
gen k6nnten. Im Vergleieh zu anderen kleinen 
Singv6geln ist das ein enorm grosser Fettvor
rat. Deren Reserven würden namlieh nur für 
eine Naeht und einen Tei l des naehsten Tages 
ausreiehen. 
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Bergfinken überwintern in der Schweiz meist 
in k/einer Zah/, in Jahren mit guter Buchen
mast aber zu Hunderttausenden. 

Eine weitere Mõglichkeit, sich vor Hunger zu 
schützen, kennen wir eher von Nagetieren, 
namlich das Anlegen von Vorraten. Dieses 
Verha lten kann man aber auch bei einigen 
Vogelarten beobachten. Besonders spezia
lisiert auf das Anlegen und Wiederfinden von 
Verstecken ist der Tannenhaher. Er frisst tag
lich etwa 12 g seiner Lieblingsnahrung, Hasel
nüsse oder Arvensamen. Auf Anzahl Arvensa
men umgerechnet macht das 130 Stück pro 
Tag. Da er relativ kleine Portionen von etwa 4 
Nüsschen versteckt und - mit Ausnahme der 

Se/bst unter einer Schnee
decke von einem ha/ben Me
ter findet der Tannenha!Jer 
seine Nüsschen wieder. Mit 
dem Schnabe/ grabt er die 
Verstecke frei. Die Wieder
fundrate /iegt über 80%, und 
am Versteck se/ber /assen die 
Spuren erkennen, dass er die 
Nüsse sehr gezie/t gefunden 
hat und nicht hat suchen 
müssen. 
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Monate September und Oktober - auf se ine 
Vorrate angewiesen ist, muss er pro Jahr min
destens 6000 Bodenverstecke an legen. Diese 
befinden sich etwa 0,5 bis 2 cm tief in der 
Streusch icht, zum Teil an schneearmen Stellen 
unter den Baumkronen von Arven und Fich
ten, zum Teil aber auch in offenem Gelande 
unter Zwergstrauchern. Ausser den Bodenver
stecken kennt der Tannenhaher auch Baum
verstecke. Er bevorzugt dort dichte Flechten 
in den Arven. Da der Tannenhaher se ine 
Vorrate zielsicher wiederfindet, ist anzu
nehmen, dass er sich die Verstecke einzeln 
merkt. Wie er sich da bei orientiert und diese 
erstaun liche Gedachtn isleistung vollbringt, ist 
allerd ings nicht geklart. 
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Schlafen bei Kalte und Schnee 

Die meisten V6gel verbringen die Nacht sch la
fend. Sie verbrauchen dabei - wie wir Men
schen auch - wenig Energie, da sie sich nicht 
bewegen und der gesamte Stoffwechsel redu
ziert ist. Sie zehren wahrend dieser Ruhepha
se von den Koh lenhydrat- und Fettvorraten, 
die sie sich tagsüber angefressen haben. Ein 
wenig k6nnen sich die V6gel auch akklimati
sieren und niedrigere K6rpertemperaturen 
wahrend der Nacht tolerieren. Die K6rper
temperatur sinkt dann auf minimal 30°(, also 
einige Grade unter die normalerweise bereits 
ern iedrigte Nachttemperatur. Der Stoffwech
se l brennt dan n auf «Sparflamme» und spart 
rund 30% der Energ ieausgaben. Sehr kalte 
Nachte kosten aber sovie l Energ ie, dass sie 
von den V6geln geschickte Verhaltensweisen 
fordern. Sonst k6nnten die Birkenzeisige und 
Weidenmeisen im Norden Russlands nicht 
überleben. Sie müssen dort Nachttempera
turen bis zu -60° durchstehen k6nnen. 
Die Verhaltensweisen variieren je nach Art und 
Lebensraum. Manche V6gel suchen über Nacht 

Bevor die Bergfinken in ihren geschützten 
Sch /afp/atz einflíegen, samme/n sie sich in 
grossen Schwarmen auf um/iegenden Buchen. 

Ka/te und Schnee 

windgeschützte Orte in dichter, immergrüner 
Vegetation auf. So liegen die Sch lafp latze der 
Bergfinken nicht in den Buchenwa ldern, wo sie 
tagsüber fressen, sondern in t iefer gelegenen 
Nadelwaldern oberhalb der Nebelgrenze, die 
ein relativ warmes Mikroklima bieten. Andere 
Arten wahlen zum Sch lafen H6hlen, Spa lten 
und alte Nester. Einen besonderen Sch lafp latz 
ha ben sich die Schneefinken im Berner Ober
land ausgesucht. Sie übernachten in Rissen der 
Eigernordwand ! Diese Spa lten sind therm isch 
sehr günstig, da sie gekrümmt und somit in et
wa 75 cm Tiefe fast windstill sind. Im Wind
schatten kühlt der K6rper weniger rasch aus, 
da der Warmeaustausch zwischen Fels und Vo
gel durch die ruhige Luftschicht vermindert 
wird. Dies hilft bis zu 38% Energie des Grund
stoffwechsels zu sparen . Auch die Temperatur 
der Sch lafspa lte liegt wesentlich h6her als im 
Freien. Die H6he der Sch lafplatze von 2500 bis 
3000 Meter über Meer bietet einen weiteren 
klimatischen Vorteil. Die Sch lafspa lten befin
den sich namlich meist oberhalb der feucht
nassen Nebelzone und enthalten trockene 
Luft, die einen grossen Iso lationswert hat. 

Kaum zu g/auben, dass Spa /ten in der Eiger
nordwand für Schneefinken im Winter die 
besten und warmsten Sch /afp/atze sind. 



Ka/te und Sehnee 

Sehneeh6h/e eines Birkhuhns. Vom Eingang 
aus (unteres Loeh) hat es etwa einen ha/ben 
Meter weit gegraben und unter einer Sehnee
deeke von 10 em Oieke geruht. Beim Abflug 
hat es die H6h/e aufgebroehen (oberes Loeh) 
und Spuren der F/üge/ hinter/assen. 

Viele Rauhfusshühner graben taglieh eine 
Hõhle in den Sehnee. Dureh die windgesehütz
te Lage und die hõhere Umgebungstempera
tur kommt der Vogel in den Genuss des «Iglu
Effekts». Die Warmeabgabe der Hühner 
vermindert si eh im Vergleieh zum Freien um 
die Halfte. Die Birkhühner nutzen diesen Vor
teil nieht nur wahrend der Naeht aus. Aueh 
tagsüber verlassen sie die Hõhle nur für weni
ge Stunden zur Nahrungssuehe. 
Eine weitere Methode, sieh naehts zu war
men, bietet das Sehlafen in einer Gruppe mit 
Kõrperkontakt. Von Za unkõnigen, Tannen
meisen und Gartenbaumlaufern ist bekannt, 
dass sie sieh naehts bei grosser Kalte zu soleh 
einem Kontaktsehlaf zusammenfinden. Bei 
Zaunkõnigen wurden sehon Gruppen mit 46 
Individuen beobaehtet. Diese Tierknauel kõn
nen im Vergleieh zum Einzelvogel über 80% 
des Warmeverlustes einsparen. 
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Brüten bei Ka lte 

Sehneefall und Kalte sind im Gebirge und in 
der Tundra nieht nur auf den Winter be
sehrankt. So sind für den Sehneefinken in den 
Alpen Aussentemperaturen zwisehen - 10 0

( 

und + 1 OO( sowie Sehnee wahrend der Brutzeit 
im MailJunidurehaus normal. Hinzu kommt, 
dass das Weibehen alleine brütet und aueh 
nieht vom Mannehen gefüttert wird. 
Es muss also das Nest immer wieder verlassen 
und Pausen von etwa 10 Minuten einlegen. 
Diese Pausen kõnnen sieh gegen Ende der 
Brutzeit auf 8 Stunden pro Tag auf
summieren. Wie kõnnen da die Embryonen in 
den Eiern überleben? Bei fast allen Sing
võgeln muss die Eitemperatur mehr als 35°( 
betragen, damit die Brut sehlüpft; beim 
Sehneefinken reiehen aber nur 300

( aus. Sei
ne Eier ertragen sogar Sehwankungen bis auf 
eine Minimaltemperatur von etwa 26°C. 
Wenn die Aussentemperatur nieht allzu lange 
unter OO( fallt, hat das Weibehen keine Pro
bleme, die Eitemperatur zu halten. Wiehtig 
sind natürlieh aueh ein günstiger Standort 
und eine gute Isolation des Nestes. Von Gar
tengrasmüeken ist bekannt, dass sie im Gebir
ge ihre Nester besser isolieren als im Flaeh
land. 

Bei sozia/en tropisehen Arten kommt Seh/afen 
in K6rperkontakt ebenfalls vor, wie diese 
Smaragdspinte an einem küh/en Morgen in 
Indien zeigen. 
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Leben im eiskalten Wasser 

Flamingos im Wasser festgefroren! So lche 
Meldungen konnten wir früher im Winter aus 
Zoologischen Garten hõren. Mit Grausen fra
gen wir uns, wie Võgel solch eisige Fussbader 
überstehen kõnnen, die für ei nen Menschen 
den sicheren Tod bedeuten würden. Bei Was
servõgeln und insbesondere bei Tauchenten 
besteht fast das ganze Jahr hindurch die Ge
fahr zu unterkühlen. Sie schwimmen und tau
chen bei allen Wassertemperaturen, sogar bei 
Minusgraden, da Sa lzwasser auf ei ne Tempe
ratur von -2 o e abküh len kann! Frieren die 
Seen zu, stehen Enten mit «nackten» Füssen 
auf dem Eis. 
Ein dichtes Gefieder und eine Fettsch icht un
ter der Haut schützen den Kõrper vor Nasse, 
Kalte und Wind. Das allein genügt aber nicht, 
um winterliche Eisbader zu überleben, da 
Wasser und Eis sehr gute Warmeleiter sind. 
Unter so lchen Bedingungen halt der Kõrper 
die Kerntemperatur in den lebenswichtigen 
Organen aufrecht, in den ausseren Kõrperbe
reichen und in der Haut senkt er hingegen die 
Temperatur ab. Durch diese Absenkung ver
ringert sich der Temperaturunterschied 
zwischen Haut und Umgebung, und es wird 
verhindert, dass das warme Blut an der 

Ka/te und Schnee 

Diese Sturmmówe, die mit Schwimmhauten 
aut dem b/anken Eis steht, müsste ohne ratti
nierte Systeme des Blutkreis/autes enorme 
Warmeverluste hinnehmen. 

Wasservóge/ sind im Winter 
ott gezwungen, mit nackten 
Füssen aut dem Eis zu stehen, 
wie dieses Teichhuhn. Da
durch wird dem Kórper vie/ 
Warme entzogen. Wasser /ei
tet Warme 25ma/ besser ab 
a/s Luti, Eis sogar 110ma/ 
besser. 



Ka/te und Schnee 

K6rperoberflache abkühlt und kalt zum Her
zen zurückfliesst. Besonders wichtig ist dies an 
den Beinen, da Beine und Füsse fast unbefie
dert sind und im Kontakt mit Wasser oder Eis 
am meisten Warme abgeben. Wie meistert 
nun der Kreislauf diese Aufgabe? 
Bei Ka lte werden die unter der Haut liegen
den Gefasse verengt, so dass die Blutzirkula
tion in den Füssen abnimmt. Das Blut wird 
dann durch eine Art Kurzschlüsse zwischen 
Arterien und Venen umgeleitet. Somit fliesst 
das Blut nicht bis in die aussersten Schichten 
der Beine, sondern durch weiter innen gele
gene Gefasse ins K6rperinnere zurück. Die 
Beine werden weniger durchblutet und 
kühlen ab. Damit die Füsse nicht abfrieren, 
werden die Blutgefasse in regelmassigen Ab
standen wieder erweitert und das Gewebe 

bei Warme 

t H 
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mit warmem Blut und dadurch mit dem n6ti
gen Sauerstoff und mit Nahrstoffen versorgt. 
Zudem liegen Venen und Arterien so eng bei
einander, dass die Warme des arterie llen Blu
tes nach dem Gegenstromprinzip ausge
tauscht wird: Warmes Blut, das zum Fuss 
fliesst, gibt seine Warme an das kalte Blut ab, 
das zum Herzen zurückfliesst. Spezielle Fette 
sorgen dafür, dass bei tiefen Temperaturen 
die Gelenke geschmeidig und funktionsfahig 
bleiben. 
Aber nicht nur Wasser und Eis kühlen den K6r
per aus, sondern auch die kalte Luft, die ein
geatmet wird. Im Nasenraum finden sich da
her ebenfa lls spezie lle Austauschsysteme, die 
nach dem Gegenstromprinzip arbeiten und 
die Warmeabgabe über die AtemlLift verrin
gern. 

bei Kalte bei Kalte (- 16° () 

2 bis soe 

Ein Voge/bein wird bei Zimmertemperatur g/eichmassig mit B/ut versorgt. Bei Ka /te ziehen sich die 
Gefasse unter der Hãut zusammen. Das B/ut wird gr6sstentei/s wieder zum K6rper zurückge/eitet, 
bevor es bis zum Fuss vorgedrungen ist. Ein Warmeaustausch zwischen eng beieinander /iegenden 
Venen und Arterien entzieht dem abwarts f/iessenden arteriellen B/ut weitere Warme und «heizt» 
g/eichzeitig das zum Herzen f/iessende ven6se B/ut auf. Dadurch wird bei einer Aussentemperatur 
von - 16° e die Temperatur im Fuss auf wenige Grad über Null gesenkt. 
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Der Kaiserpinguin, ein Hunger
künstler in der Antarktis 

Kaiserpinguine hi:itten es verdient, im Guinn
ess-Bueh der Rekorde zu erseheinen. Ihr Le
ben in einer der extremsten Klimazonen der 
Welt, der Antarktis, verlangt so viele Anpas
sungen des Lebensrhythmus, Verhaltens, Kõr
perbaus und Stoffweehsels, dass es zu einem 
einzigartigen Sonderfall wird. Ihre Verbrei 
tung ist die südliehste aller Pinguinarten. 
Samtliehe Kolonien liegen süd lieh von 65° 
Süd. Ihr Leben weehselt zwisehen Wasserauf
entha lten und Brüten auf dem Paekeis. Ihre 
Brutzeit fallt in den antarkt isehen Winter, 
womit diese Pinguinart mit den allersehwie
rigsten Brutbedingungen konfrontiert wird, 
die man von Võgeln kennt. 
Im süd liehen Herbst, im Marz/April, ersehei
nen die Kaiserpinguine an den Brutp latzen 
und verpaaren sieh. Das einzige Ei eines Paa
res legen die Weibehen etwa Mitte Mai, ohne 
in der Zwisehenzeit etwas gefressen zu ha
ben. Sie übergeben das Ei dem Mannehen 
und kehren zum Meer zurüek, um Nahrung 
aufzunehmen. Die Mannehen müssen weite
re 65 Tage lang in der Ko lonie bleiben und 
die Eier ausbrüten. Das bedeutet, dass sie für 
etwa 3 Monate bei Dunkelheit, einer dureh-

Ka/te und Schnee 

sehn ittliehen Kalte von -35° C und heftigen 
Sehneestürmen von maximal 150-200 km/h 
ohne etwas zu fressen ruhig auf dem Eis ver
harren müssen. Kaiserpinguine bauen nam
lieh keine Nester, sondern balaneieren das Ei 
auf ihren Füssen und warmen es in einer 
Bauehfa lte. Bei diesen Temperaturen ware 
die Haut eines Mensehen innerha lb von 40 
Sekunden erfroren. 
Ende Juli kehren die Weibehen zurüek und 
übernehmen das Junge. Naeh einer 
90-110tag igen Fastenzeit müssen si eh die 
Mannehen ihre erste Mahlzeit hart verdie
nen. Zwisehen Küste und Brutplatz hat sieh 
namlieh in der Zwisehenzeit ein breiter Eis
gürtel von 120 km oder mehr gebildet. Bevor 
sie sieh nun ins Meer stürzen und Nahrung 
suehen dürfen, müssen sie diese Streeke teils 
watsehelnd, teils auf dem Baueh rutsehend 
bewaltigen. Bis zur Rüekkehr der Mannehen 
naeh etwa 40 Tagen füttern die Weibehen die 
Jungen mit Vorraten aus ihrem Magen (etwa 
3 kg!) . Danaeh weehseln si eh die Eltern mit 
dem Füttern der Jungen im Rhythmus von et
wa 2 Woehen ab. Das ist ausserordentlieh an
strengend, da die Altvõgel wahrend des Füt
terns niehts fressen kõnnen und noeh dazu 
jedesmal den Weg zwisehen Küste und Brut
platz zurüeklegen müssen. Eine gewisse 

8/ick in eine 8rutk%nie von 
Kaiserp inguinen. Kaiserpin
guine kennen keine 8rutter
ritorien. /m Gegentei/, sie 
müssen sich in grossen Grup
pen zusammendrangen, um 
Temperaturen von -50° ( und 
Stürme von 200km/h zu über
stehen. /m Zentrum einer 
Gruppe kann die Temperatur 
bis 11°( hóher sein a/s am 
Rand. 



Ka/te und Sehnee 

Der Kaiserpinguin ist die 
gr6sste Pinguinart. Er wird 
115 em gross und wiegt, je 
naeh Fettreserven 20 bis 40 
kg. Seine Anpassung an Ka/te 
ist so perfektioniert, dass er 
bei -10 0 e und Windgé
sehwindigkeiten von 18 km/h 
noeh nieht ka/t hat. 

Erleichterung ist, dass das Eis mit Beginn des 
Früh ling/Sommers aufbrieht und die Strecke 
immer kürzer wird . Die Jungen kõnnen nach 
5 Monaten, im Dezember, das erste Mal ins 
Meer gehen. Erst dann haben sie ihr Daunen
kleid durch das Federkleid ersetzt. Daunen 
isolieren gut gegen Ka lte, würden sieh aber 
im Wasser vollsaugen. Aueh d ie Eltern nutzen 
den antarktisehen Sommer mit seinen Dureh
schn ittstemperaturen von - 5 bis +1 0 e zum 
Gefiederwechsel. Dieser nimmt lediglich 40 
Tage in Anspruch, ei ne re lativ kurze Zeit für 

Kaiserpinguine brüten meist 
erst im A /ter von 5- 6 Jahren. 
70% der V6ge/ b/eiben ihrem 
Partner vom Vorjahr treu. 
Dieses Bi/d zeigt ein Paar, das 
sieh naeh der Eiab /age vorein
ander verbeugt, bevor das 
Weibehen dem Mannehen 
das Ei übergibt. 
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einen so grossen Vogel. Be i samtlichen Auf
entha lten auf dem Packeis, also wahrend des 
Brutgeschaftes und der Mauser, haben die 
Pinguine keine Gelegenheit zu fressen und 
müssen von ihren Fettvorraten leben. Insge
samt macht das pro Jahr eine Fastenzeit von 
einem halben Jahr aus! Sind die Pinguine im 
Wasser, kõnnen sie ihre Fettreserven wieder 
volltanken. Doch auch hier wird von ihnen 
eine grosse Anpassung an Kalte erwartet. Das 
Meer um die Antarktis hat namlich Durch
schnittstemperaturen von etwa _10 C. 
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Der gesamte Organismus der Pinguine ist da
her auf Kaltesehutz und lange Fastenperioden 
eingestellt. Die Meehanismen gegen Kalte, 
die auf den vorhergehenden Seiten bespro
ehen wurden, sind beim Kaiserpinguin perfek
tioniert. Sehnabel und Flügel sind im Ver
gleieh zu denen anderer Pinguinarten eh er 
klein, und die Beine sind mit Federn bedeekt. 
Die langen, doppelsehiehtigen Federn, deren 
diehte Anordnung und hohe Anzahl sehützen 
vor Nasse und - zusammen mit einer Fett
sehieht unter der Haut - vor Kalte. Wahrend 

Ka/te und Schnee 

Das Weibchen hat soeben 
sein einziges Ei ge/egt und 
bewahrt es in seiner Baueh
fa/te. Das Mannchen zeigt 
seine geõffnete Bauchfa/te. 
Ba/d wird das Ei sorgfa/tig 
über die Füsse in die Bauch
falte des Mannchens geral/t. 
Das Weibchen marschiert 
ansch/iessend zum Meer, um 
zu fressen, wahrend das 
Mannchen die gesamte Be
brütung von 65 Tagen über
nimmt. 

der Mauser werden die alten Federn erst ab
gestossen, wenn die neuen bereits 1 em naeh
gewaehsen sind. Die Pinguine verfügen dar
überhinaus über besonders gut ausgebildete 
Warmeaustausehsysteme in Beinen, Flügeln 
und Raehen, die einen Warmeverlust weiter 
reduzieren, aber aueh Wasser sparen. So müs
sen sie wenig Energie zum Trinken aufwen
den; denn Trinken heisst für Pinguine: Sehnee 
fressen und zum Sehmelzen bringen. 
Kaiserpinguine sind aueh die einzigen Pingui
ne, die auf Territorien verziehten. So kbnnen 

Kaiserpinguine brüten auf 
dem Eisgürte/ rund um die 
Antarktis. Die K%nien um
fassen 500 bis 25000 Brut
paare. In dieser Masse von 
Võge/n erkennen sich die 
Partner am Ruf. Nur wenige 
Forscher wagten es, im ant
arktischen Winter mit tag/i
chen Kontrol/en den gesam
ten Brutzyk/us zu verfo/gen. 



Kãlte und Schnee 

sie sich in den Brutkolonien eng aneinander
drangen und gegenseit ig vor Wind schützen. 
Dieses Verhalten vermindert bei Altv6geln 
und Küken den Warmeverlust um weitere 
25-50%. Die Lage des Brutplatzes bringt 
ebenfa lls Vorteile. Meist wahlen die Pingu ine 
Packeis, das sich zwischen Festland und vorge
lagerten Inseln bildet und somit etwas wind
geschützter ist. Zudem kann das Eis im Früh
ling nicht so leicht abbrechen und mit den 
noch nicht schwimmfahigen Jungen davon
treiben. Bei grosser Ka lte passen die Kaiser
pinguine auch ihre K6rperha ltung an. Der 
Kopf ist eingezogen, die Flügel sind eng am 
K6rper angelegt, und das Gewicht lastet auf 
Fersen und Schwanz. Dadurch liegen die Fuss
soh len nicht auf dem Eis auf und werden erst 
noch von Federn bedeckt. Die enormen Fett
vorrate - die Fettschicht ist mehrere Zentime
ter dick - erlauben die langen Fastenzeiten zu 
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überstehen. Im Wasser schützt ausser Federn 
und Unterhautfett auch eine erh6hte Akti
vitat vor Auskühlung. Das mag im ersten Mo
ment widersprüchlich klingen, da an Land bei 
Ka lte eine verminderte Aktivitat vor Warme
verlust schützt. Der Unterschied besteht darin, 
dass ein ruhiges Luftpolster ein besonders 
sch lechter Warmeleiter ist. Dieser Effekt wür
de durch Bewegung und Gefiederschütte ln 
vermindert. Wasser hingegen ist ein beson
ders guter Warmeleiter. Der K6rper muss die 
Temperatur durch einen erh6hten Stoffwech
sel aufrecht halten. Der damit verbundene ho
he Energieverbrauch ist für die Pinguine im 
Meer kein Problem, da Nahrung reichlich vor
handen ist. Alles in allem ist der Kaiserpinguin 
so gut an Kalte angepasst, dass er eher Pro
bleme durch Überhitzung bei seinen langen 
Marschen auf dem Eis als durch Unterkühlung 
bekommt. 

Ein junger Kaiserpinguin sucht Schutz in der Bauchfalte seiner Mutter oder seines Vaters. Das Jun
ge rechts im Bild wurde von seinen Eltern verlassen. Wenn ein Elternteil von der Nahrungssuche 
im Meer nicht rechtzeitig zur Ablósung zurückkommt, verlãsst der Partner das Junge, sobald sei
ne Fettreserven unter eine kritische Schwelle von 1,5 kg sinken. Dieses Fett braucht er, um den 
200 km langen Marsch zum Meer noch zu schaffen. 
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Leben in Hitze und Trockenheit 

Bei allzu grosser Hitze warmt sich der Kórper 
auf und überhitzt, wenn er nicht Gegenmass
nahmen ergreift. Für gleichwarme Tiere wie 
die Vógel bedeutet das ebensoviel Stress und 
Gefahr wie Unterkühlung. Sie müssen daher 
mit Hilfe der verschiedensten Küh lmechan is
men ihren Kórper im normalen Temperaturbe
reich halten. 
Die meisten Massnahmen, die einen kühlen
den Effekt haben, sind mit Wasserverdunstung 
verbunden. Das heisst, dass Hitze auch die Ge
fahr des Austrocknens birgt. Ein anderes 
Problem ist, dass der Vogel zum Abkühlen 
Energie aufwenden muss: Er erhóht die Durch
blutung, den Herzschlag, verstarkt die Atmung 
und die Wasserabgabe. Kurzum, der gesamte 
Umsatz wird erhóht. Diese Umsatzsteigerung 
hat aber den Nebeneffekt, dass Warme produ
ziert wird. Die Massnahmen, die der Vogel also 
zur Abkühlung einsetzt, müssen daher unbe
dingt mehr Warmeverlust als -gewinn bringen. 
Sofern es die Lebensweise erlaubt, ist es also 
für den Vogel immer einfacher, der Hitze aus
zuweichen als in der Hitze zu bleiben und 
Kühlmechanismen einzuscha lten. 
Da in heissen Gebieten Wasser se lten ist, ware 
es am einfachsten, wenn ein Vogel gar nicht 

Hitze und Trockenheit 

trinken müsste und wie die Nagetiere vom 
Wassergeha lt der Nahrung leben kónnte. Es 
gibt tatsachlich Vógel, die kaum trinken. So 
sind die afrikan ischen Weissstirnlerchen oder 
die Goldkopfmeisen in der Wüste von Colora
do se lten beim Trinken beobachtet worden. 
Sie fressen Insekten und Nektar und scheinen 
so ihren Wasserhausha lt gerade auszug lei
chen. Pflanzenfresser hingegen sind meist auf 
Wasserzufuhr angewiesen, besonders wenn 
sie von trockenen Samen leben. Diese entha l
ten so wenig Wasser, dass es nicht für den tag
lichen Bedarf reicht. 
Ein anderes Problem, das manche Wüstenvógel 
mit den Meeresvógeln gemeinsam haben, ist 
der hohe Sa lzgehalt des Trinkwassers. Sie müs
sen daher wie die Meeresvógel einen Teil des 
Sa lzes über spezie lle Sa lzdrüsen ausscheiden. 
Die interessantesten Anpassungen an Hitze 
finden wir natürlich bei Vógeln in heissen 
Wüsten. Sie leben in der heissesten und 
trockensten Klimazone der Erde, müssen sich 
also kühlen und gleichzeitig Wasser sparen! In 
gemassigten Zonen, wie in der Schweiz, sind 
die Probleme der Überhitzung geringer. Meist 
herrscht auch kein Wassermangel, und ein Vo
gel hat daher kaum Probleme, Wasserverluste 
wettzumachen. 

Diese atrikanische Rotschei
tel/erche ist in der Wüste der 
pral/en Sonne ausgesetzt. Sie 
nutzt diesen Stein, um zu ru
hen. Nur wenige Zentimeter 
vom Boden entternt ist die 
Temperatur schon wesent/ich 
niedriger a/s direkt aut dem 
Sand. Dort kann die Tempe
ratur bis aut 80° e steigen. 
Zudem õftnet die Lerche die 
Flüge/ etwas und kann so 
Warme über die wenig betie
derten Flüge/un terseiten ab
geben. 



Hitze und Trockenheit 

Wie 5chwitzen Võgel? 

Wie aber schützen sich Võgel bei hohen Tem
peraturen in der prallen 50nne vor Überhit
zung7 Die sicher angenehmste Art, den Kõr
per kühl zu halten, ist, gar nicht erst Warme 
zu produzieren. Wir Menschen nehmen uns 
dazu «hitzefrei» und gõnnen uns eine Siesta. 
Die Võgel reagieren ganz ahnlich. 5ie bewe
gen sich weniger und erniedrigen ihren Stoff
wechsel. Võgel in Wüstengebieten haben ei
nen niedrigeren Ruheumsatz, das heisst, sie 
verbrauchen auch beim Ruhen weniger Ener
gie als andere Võgel. Auf diese Weise produ
zieren sie weniger Warme und benõtigen we
niger Wasser. 
Eine andere L6sung haben manche an Hitze 
gewõhnte Arten gefunden. 5ie k6nnen ihre 
K6rpertemperatur um 2-4°( hinaufsetzen. 
Die nordamerikanische Trauertaube kann mit 
einer Kõrpertemperatur von 4S0( leben! 50-
lange die Umgebungstemperatur geringer ist 
als die Kõrpertemperatur, gibt der K6rper 
Warme fast ohne Wasserverlust ab. Die Ver
dunstungsrate solcher Arten ist folglich nied
riger als bei anderen Võgeln. Auch die Nieren 
scheiden weniger Wasser aus. Dies kann zur 
Folge haben, dass der 5alzgehalt im Blut steigt 
und das Blut dickflüssig wird . Aber auch dar-

Ein F/ussregenpfeifer brütet 
in der pral/en Sonne. Um 
nicht zu überhitzen, verdun
stet er durch den geóffneten 
Schnabe/ Feuchtigkeit in Ra
chen und Ha/s. Ferner hat er 
das Rückengefieder aufge
stel/t und er/eichtert somit 
Küh/ung durch Wind und 
Verdunstung von Wasser 
durch die Haut. 
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auf scheinen Wüstenvõgel eingerichtet zu 
sein, da sie ei nen erstaunlich hohen Salzge
halt im Blut ertragen. Sobald aber die Umge
bungstemperatur über die Kõrpertemperatur 
steigt, wird der Vogel aufgeheizt. Ist die Hitze 
unertraglich, regulieren die Menschen ihre 
K6rpertemperatur durch Schwitzen. V6gel ha
ben aber keine Schweissdrüsen und k6nnen 
daher Wasser nicht aktiv ausscheiden. Trotz
dem sind sie in der Lage, Wasser zu verdun
sten. Das Kõrperwasser «fliesst» (diffundiert) 
namlich auch passiv durch die Haut. Je mehr 
nackte Hautstellen Sonne und Wind ausge
setzt sind, desto mehr Wasser wird abgege
ben und desto mehr Verdunstungskalte ent
steht auf der Haut. Bei grosser Hitze «zeigen 
die V6gel daher viel Haut». Sie wird bei Hitze 
verstarkt durchblutet, so dass die Warmeab
gabe durch die Haut gef6rdert wird. 
Zwei andere Methoden, Warme durch Ver
dunstung abzugeben, lassen sich gut beob
achten: das Hecheln und das Kehlflattern. Bei 
beiden Methoden wird Feuchtigkeit in Hals 
und Rachen verdunstet, und es entsteht Ver
dunstungskalte. Wenn beim Kormoran die 
Kõrpertemperatur auf 43 °( steigt (Normal 
temperatur 41 ° C), so kann er durch Kehlflat
tern die Temperatur im Mundraum um 1 bis 
S O( senken. 



Schattensuche 

Das beste Mittel, der Hitze auszuweichen, ist, 
sich wahrend der heissen Mittagszeit ein Schat
tenplatzchen zu suchen und zu ruhen. Wenn es 
heiss ist, bleiben daher die meisten Vbgel je 
nach Lebensraum in Büschen und Baumen, in 
Sch ilf oder Wiesen versteckt und kommen erst 
wieder am Spatnachmittag hervor, um Nah
rung zu suchen. In der Wüste ist die heisse Ta
geszeit natürlich wesentlich langer als in unse
rem gemassigten Klima. Viele Wüstenvbgel 
sind daher dammerungsaktiv. Wahrend des Ta
ges verstecken sie sich in Bodenhbh len und 
Fe lsspalten oder setzen sich in den Schatten von 
Autowracks, leeren Olfassern oder anderem 
Abfall, den es leider auch in der Wüste zur 
Genüge gibt. Eine Hbhle schützt eben nicht nur 
vor Ka lte, sondern halt - wie ein gut isoliertes 
Haus - auch die Hitze ab. Ob ein Vogel damme
rungsaktiv ist oder nicht, hangt von der Umge
bungstemperatur und seinem Lebensraum ab. 

Vie/e unserer Zugv6gel fliegen bei der Über
querung der Sahara nur nachts und rasten 
tagsüber in der Wüste. Dieser Waldlaubsan
ger hat sich dazu den Schatten einer kleinen 
Felsh6hle ausgesucht. 
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So verschieben die Flughühner ihre Nahrungs
suche im Sommer auf die Dammerung, 
wahrend sie im Winter auch tagsüber fressen. 
Wenn sie in einem Gebiet leben, das ihnen den 
ganzen Tag Schatten bietet, sind sie zu al len 
Jahreszeiten ganztags aktiv. 
Für den Nestbau suchen sich die Wüstenvbgel 
meist geschützte Ste llen in Hbhlen, Felsspalten 
oder, wenn mbglich, in der Vegetation aus. Der 
Fah lbürzelsteinschmatzer, der in wüstenarti 
gen Gebieten Nordafrikas vorkommt, brütet in 
Hbhlen. Er geni'esst dabei zwei Vorteile: Die 
Temperatur ist angenehm (etwa 15° C), und sie 
bleibt stabil. Die Aussentemperaturen hinge
gen schwanken innerha lb e ine~ Tages zwischen 
O und 50°C. Offenbrüter müssen ihren Jungen 
se lbst Schatten spenden .. Dazu breiten sie ihre 
Flügel wie einen Sonnensch irm aus. Dieses Ver
halten lasst sich bei allen Arten beobachten, bei 
Steppenvbgeln wie dem Strauss, aber auch bei 
unseren einheimischen Vbgeln wie dem Distel
finken oder dem Steinad ler. 

Die Jungen des Afrikanischen Paradiesschnap
pers finden im Schatten der mütterlichen FIü
gel Schutz vor der heissen Mittagssonne. 



Hitze und Trockenheit 

Kühlendes Bad - erfrischende Brise 

Im Sommer bietet ein Bad eine angenehme 
Abkühlung. Davon profitieren aueh Võgel. Sie 
gehen an Seeufer oder nutzen kleine Pfützen, 
um sieh im flaehen Wasser m it Untertauehen 
und Flügelsehlagen nass zu maehen. Dabei 
wird natürlieh aueh getrunken und das Gefie
der gereinigt und geordnet. Andere, wie 
Sehwalben und Seg ler, tauehen aus dem Flug 
kurz ins kühlende Nass ein. Wieder andere Ar
ten wie der Waldstoreh bevorzugen Fussbader 
und stehen nur mit den Beinen im Wasser. 
Aueh wenn kein Wasser zur Verfügung steht, 
gibt es eine Methode, sieh mit Flüssigkeit zu 
kühlen: Stõrehe und Geier spritzen einfaeh 
ihren Kot auf die Beine. Gleiehgü ltig ob Voll 
oder Teilbader, ob mit Wasser oder Kot, alle 
Massnahmen dienen dazu, die Verdunstungs
kühle auszunutzen. Wasser leitet die Warme 
besonders gut ab. Wenn es auf der warmen, 
stark durehbluteten Haut verdunstet, kühlt es 
den Kõrper. 
Nieht allein Wasser, aueh der Wind hilft beim 
Abkühlen . Statt wie bei Kalte für ein ruhiges, 
iso lierendes Luftpolster zu sorgen, setzen si eh 
Võgel bei Hitze jeder Brise aus. Dazu spreizen 
sie ihre Federn und expon ieren mõgliehst viel 
naekte Haut. Arten, die in heissen Gebieten le
ben wie der Strauss, haben viele federfreie 
Stellen und keine Daunen. Die Federzah l ist 

Eichelhaher beim Baden. 
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Dieser Rennvogel ruht in der Hitze der Wüste 
auf einem Steinhaufen, um sich in einer leich
ten Brise zu kühlen. Er steht nur auf einem 
Bein, um m6glichst wenig Kontakt mit den 
heissen Steinen zu ha ben. 

bei Võgeln in heissen Gebieten niedriger. 
Aueh die Kõrperoberflaehe wird dureh ent
spreehende Kõrperhaltung vergrõssert, um 
mõgliehst viel Warme abzugeben. Der Hals 
wird gestreekt, die Flügel werden gespreizt 
und die sehwaeh befiederten Unterflügel ex
poniert. Eine Mõgliehkeit, selber für Windbe
wegung zu sorgen, ist das Sehütteln des Ge
fieders. Beim Wüstenraben wurde gemessen, 
dass bei einer Umgebungstemperatur von 
54°( die Warme im Federluftpolster bei jedem 
Schütteln um 3 bis 4°( sinkt. 
Wer schon dureh die Wüste gefahren ist, dem 
ist sieher noeh eine andere kühlende Verhal 
tensweise aufgefa llen: Wenn gar kein Schat
ten vorhanden ist, ruhen die Võgel mõglichst 
erhõht, auf Steinen oder Leitungen . So sind 
sie besser dem Wind ausgesetzt und von der 
glühend heissen Bodenoberflache entfernt. 
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Extremfall Flughühner 

Flughühner bevorzugen die trockensten Ge
biete der Erde: Wüsten, Halbwüsten und Sa lz
steppen. Es gibt 16 Arten Flughühner, von de
nen die meisten in Afrika, Zentra lasien oder 
Indien vorkommen. Zwei Arten kõnnen wir 
auch in Südeuropa beobachten: das Spiessflug
huhn in der Crau, einem wüstenahnlichen Ge
biet in Südfrankreich, und das Sandflughuhn, 
das, wie die andere Art auch, Trockengebiete 
der Iberischen Halbinsel bewohnt. 
Ausserhalb der Brutzeit ha ben Flughühner 
ihren Tagesrhythmus der Hitze angepasst und 
suchen zwischen 11 und 16 Uhr Schatten auf. 
Ihre Nester befinden sich direkt am Boden. Es 
sind meist kleine Mulden im Sand, die kaum 
mit Nistmaterial ausgebettet und nur se lten 
durch Grasbüschel oder Steine vor der Sonne 
geschützt sind. Wahrend der Brutzeit sind die 
Flughühner Aussentemperaturen von 48° C 
und Bodentemperaturen von 68 - 73°C ausge
setzt. Wenn die Hitze zu gross wird, kühlen sich 
die Alttiere mit Kehlflattern ab. Die Jungtiere 
hecheln und suchen Schutz im Schatten des 
Alttieres. Wie schaffen sie es, den damit ver
bundenen Wasserverlust wieder gutzuma
chen? Die Nahrung der Flughühner besteht 
zum grõssten Teil aus Samen, die nur 10% Was-
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ser entha lten und den Flüssigkeitsbedarf auf 
keinen Fa li decken kõnnen. Bei grosser Hitze 
sind die Flughühner daher auf eine regelrechte 
Trinkmahlzeit angewiesen. Dazu versammeln 
sie sich in grossen Trupps und fliegen jeden 
Morgen oder Abend zu einer Wasserstelle. Dort 
müssen sie sich für den ganzen Tag mit Wasser 
versorgen, da eine Wasserstelle zwischen 3 und 
maximal 80 km entfernt se in kann . Im Extrem
fa li bedeutet dies, dass bei einer Fluggeschwin
digkeit von etwa 72 km/h ein Weg bereits ei ne 
Stunde Flugzeit kostet. Es ware daher zu auf
wendig, mehrmals pro Tag zu trinken . 
An den Wasserstellen müssen sich die Flughüh
ner vor Fe inden in acht nehmen. Bei den 'Sene
galflughühnern hat man ei ne besondere Taktik 
beobachtet. Sie überprüfen erst die Wasserstel
len und beobachten, ob diese von anderen Tie
ren besetzt sind. Wenn das zutrifft, warten sie 
in einem Abstand von mehreren hundert Me
tern. Einige Võgel des Trupps überfliegen im
mer wieder die Wasserstelle und erkunden, ob 
sie frei ist. Ausserhalb der Brutzeit kõnnen die 
Flughühner bis zu 10 Stunden warten! Brutvõ
gel mit Nestlingen haben nicht soviel Zeit. Sie 
warten hõchstens ei ne Stunde. Einige Arten 
nutzen auch die Dunkelheit, um die Wasserstel
len zu besuchen. Sind die Flughühner einmal 
am Wasser, trinken sie sehr schnel l. 

Kronenflughühner in der a/
gerischen Sahara, die genau 
den Schatten eines Mastes 
aufgesucht haben, um die 
heisseste Tageszeit zu ver
bringen. 
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Selbst wenn das Wasser nieht mehr friseh und 
sehr salzig ist, ist es für sie noeh trinkbar. Sie 
seheiden wie die Meeresvõgel eineh grossen 
Teil des Salzes über Salzdrüsen wieder aus. 
Wie aber überleben die Jungen die Troeken
heit? Sie kõnnen die Tranken erst besuehen, 
wenn sie zwei Monate alt sind. Die Flughüh
ner haben dieses Problem auf ei ne einzigarti 
ge Weise gelõst. Sie sind fahig, Wasser zu den 
Jungen zl:l transportieren. Bei den Mannehen 
sind die Federn am Baueh und tei lweise aueh 
an der Brust so umgeformt, dass sie bis zu ei
nem Viertel Deziliter (25 ml) Wasser aufneh
men kõnnen. Die Weibehen haben nur an 
einem Teil ihres Bauehes solche Spezialfedern 
und kõnnen daher nur 9 ml Wasser transpor
tieren. Wenn die Mannehen an die Tranke 
kommen, tauehen und sehwenken sie ihren 
Baueh im Wasser, bis die Federn durehnasst 
sind. Auf dem Rüekflug zu den Jungtieren 
geht zwar ein Teil des Wassers verloren. Trotz
dem bleiben aber aueh naeh einem 32 km 
langen Flug noeh zwisehen 10 und 20 ml Was
ser übrig. Weiter weg sollte das Nest nieht von 
der Wasserstelle sein, da sonst die Jungen zu 
wenig Wasser bekommen. Soba ld die Mann
ehen wieder bei den Jungen sind, stellen sie 
si eh aufreeht hin und lassen die Jungen an 
ihrem Gefieder «saugen». Am meisten Wasser 

Sandflughühner an einer 
Wasserstelle in der Negev
Wüste, die das Bauchgefieder 
sich mit Wasser vollsaugen 
lassen und trinken. Im Ge
gensatz zu den meisten an
deren Vógeln, die das Wasser 
mit dem Schnabel schópfen 
und dann den Kopf heben 
müssen, kónnen Flughühner 
saugen und somit schneller 
trinken. 
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kõnnen das Senegal- und das Namaflughuhn 
transportieren, die sieh ihrem Lebensraum, der 
Wüste, am besten angepasst haben. Andere 
Flughuhnarten sind auf den Wassertransport 
nieht so stark angewiesen. Aber aueh ihre Fe
dern speiehern immerhin noeh 2 bis 3ma l mehr 
Wasser als andere Vogelfedern. 

Das Küken des Nachtflughuhns sueht unter 
dem Kórper seines Vaters Schatten. 
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Sonnenenergie - auch vom 
Vogel nutzbar 

Hitze bedeutet für den Kõrper Stress, Warme 
aber bringt Vorteile mit sich. Sie hilft dem Vo
gel, se inen Kõrper aufzuwarmen. So nutzen 
viele Võgel. die nachts in Ka ltestarre gefa llen 
sind, die morgendliche Sonne, um wieder auf 
ihre norma le Kõrpertemperatur zu kommen. 
Einer, der sich besonders darauf spezialisiert 
hat, ist der Rennkuckuck. Er hat sich seinen 
Namen als schneller Laufer im Wilden Westen 
verdient. Seine Heimat ist die Wüste Arizonas. 
Im Sommer hat er tagsüber die Probleme ei
nes Halbwüstenbewohners. Die Temperatu
ren steigen auf über 45°C, und der Renn
kuckuck muss sich mit Hecheln Abkühlung 
verschaffen . Seine einzige Wasserquelle sind 
im Sommer Schlangen und Eidechsen, die er 
mit Vorliebe verspeist. Bache und Tümpel sind 
in dieser Jahreszeit ausgetrocknet. Nachts 
aber wird es in der Wüste kalt, und der Renn
kuckuck fallt in ei ne Ka ltestarre. Müsste er 
sich morgens aktiv, also mit Muskelzittern, 
aufwarmen, würde er sehr viel Energ ie ver
brauchen. Er hat sich daher eine sehr viel ra f 
finiertere Methode zu eigen gemacht. Auf sei
nem Rücken besitzt er namlich dunkle 
Hautstellen, die er morgens der Son ne aus
setzt. Die dunklen Flachen absorbieren d ie 
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Warme wie Sonnenkollektoren besonders 
gut, und der Kõrper wird aufgeheizt. Der 
Rennkuckuck ist ein Musterbeispiel, wie sich 
ein Vogel grossen tag lichen Temperaturunter
sch ieden anpasst. 

Ein Rennkuckuck beim morgendlichen Son
nenbad. Das Gefieder ist gespreizt, und die 
schwarzen Hautstellen, die «Kollektoren», 
sin d der Sonne ausgesetzt. Dank diesem 
kostenlosen Aufheizen spart der Rennkuckuck 
betrachtlich an Energie. 

Das 8ild vermittelt einen Ein
druck, wie schnell der Renn
kuckuck mit seinen langen 
8einen rennen kann. Dieser 
Vogel hat soeben eine kleine 
Eidechse erbeutet. 
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Leben in der Luft 

«Wenn ich ein Võglein war' und auch zwei Flü
gel hatt', flõg' ich zu dir ... )} . Den Traum vom 
Fliegen kennen nicht nur Verliebte. Seit Jahr
hunderten versuchen die Menschen - mehr 
oder weniger erfolgreich - es den Võgeln nach
zutun. Ika rus hat es mit Federn und einem Paar 
Flügeln versucht. Doch das reichte nicht aus. 
Ebenso notwendig ist ein leichter Kõrperbau, 
um die Schwerkraft zu überwinden. Für Võgel, 
die sich mehrere tausend Meter in die Hõhe wa
gen, ist auch eine gute Sauerstoffversorgung 
wichtig, damit sie nicht hõhenkrank werden. 
Ikarus' Flugversuch hatte also keine Chance -
auch wenn er nicht zu nahe an die Sonne geflo
gen ware. Zum Trost se i gesagt, dass es auch 
unter den Võgeln Nichtflieger und sch lechte 
Flieger gibt, wie zum Beispiel Kiwis, Straussen
võgel, Trappen und viele Hühnervõgel. Auf der 
anderen Seite gibt es Vogelarten, die sich so 
weitgehend an den Flug angepasst ha ben, dass 
sie den grõssten Tei l ihres Lebens fliegend ver
bringen. Es gibt Arten, die in wenigen Wochen 
ganze Weltmeere überqueren und ar:ldere, die 
unvorstellbare Hõhen bis 11000 m über Meer 
erre ichen. Im folgenden werden besondere An
passungen an den Flug behandelt, namlich die 
Fahigkeit, lange in der Luft zu bleiben und in 
grosse Hõhen aufzusteigen. 

Ein sehr e/eganter und aus
dauernder Flieger ist die Kü
stenseeschwalbe. Sie brütet 
in der Arktis und überwintert 
in der Antarktis. Das bedeu
tet für sie eine jahrliche 
Zugstrecke von 34000 bis 
37000 km, wofür sie mehrere 
Monate lang in der Luft ist. 
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Anpassungen an den Flug 

Damit ein Vogel fliegen kann, muss er die 
Schwerkraft überwinden. Eine Voraussetzung 
dafür ist ein mõglichst leichter Kõrper. Flugfahi
ge Võgel haben denn auch pneumatisierte 
Knochen, das heisst, dass sie mit Luft und nicht 
wie bei den Saugern mit Mark gefü llt sind. Das 
Gewicht der Knochen macht daher bei den Võ
geln nur 8 bis 9% des Gesamtgewichtes aus und 
nicht wie bei manchen Saugern 20 bis 30%. 
Eine zweite wichtige Voraussetzung sind natür
lich Flügel, die für den Auftrieb sorgen, und 
eine kraftige Brustmusku latur. Die Brustmus
keln machen 15% des Kõrpergewichts aus und 
leisten im Schlagflug die Hauptarbeit. Ein wei
teres Merkmal der f lugfahigen Võgel ist der 
stromlinienfõrmige Kõrper. 
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Jagen aus der Luft 

Võgel, die sich in der Luft aufhalten, müssen 
gute Augen ha ben, um Hindernisse rechtzei
tig zu erkennen und Distanzen schatzen zu 
kõnnen. Wenn Võgel im Flug jagen, benõti
gen sie ein ausnehmend gutes Sehvermõgen, 
um die Beute schon aus grosser Distanz zu 
entdecken. Ein Geier kann sich in 2000 m 
Hõhe befinden und für uns nicht mehr sicht
bar sein. Er aber überblickt viele Kilometer 
Land und ist fahig, einen Kadaver am Boden 
zu erspahen. 
Greifvõgel gehõren zu den Tieren mit dem be
sten Sehvermõgen. Was ist nun das Geheimnis 
des berühmten Adlerauges? Bei den Greifvõ
geln sind die Stellen des scharfsten Sehens 
sehr tief, fast kraterfõrmig, und wirken da
durch wie ein Teleobjektiv. Die Stelle des 
scharfsten Sehens ist eine Vertiefung in der 
Netzhaut mit einer sehr hohen Anzahl Lichtre
zeptoren. Das Bild, das auf diese Stelle fallt, 
wird bei einem Adler um das Doppelte ver
grõssert. Zudem ha ben Greifvõgel zwei so l
cher Stellen und nicht nur eine wie wir Men
schen. Auch die nach vorne gerichtete 
Stellung der Augen verbessert das Sehvermõ-

Die Augen des Sperbers sind nach vorne ge
richtet und überblicken ein begrenztes Seh
fe/d, dieses jedoch mit beiden Augen, was das 
Schatzen von Distanzen und eine bessere Bild
auf!õsung ermõg/ich t. Die Reiherente hinge
gen überb/ickt mit ihren seit/ich gerichteten 
Augen einen Umkreis von fast 360 o. Das Seh
fe/d der Augen überschneidet sich aber kaum. 

Leben in der Luft 

Um Mause im Gras zu erkennen, b/eiben Turm
fa/ken in der Luft minuten/ang an Ort und rüt
te/n. Dabei wird der Kopf prazise an derse/ben 
Stelle im Raum geha /ten, wahrend sich der 
Kõrper darum herum bewegt. Damit wird ein 
«Verwacke/n » des Bi/des vermieden. 

gen. Die Anzahl der Zapfen, also der Lichtre
zeptoren, die für das Farbsehen verantwortlich 
sind, ist bei Greifvõge ln sehr hoch. Sie haben 
mehr als zweimal sovie le Zapfen auf der Netz
haut wie ein Spatz, womit sie das Bild wesent
lich besser auflõsen als Singvõgel oder der 
Mensch. Alle Võgel haben ein besonders gutes 
Farbsehen. Sie haben nicht nur 5 Pigmente in 
der Netzhaut, sondern zusatz lich noch Oltrop
fen in den Zapfen. Diese filtern das Licht und 
begrenzen die Wellenlangen, auf die sie rea
gieren. Je nach Kombination der Pigmente 
und Oltrõpfchen ermõg licht das den Võgeln, 
in einem bestimmten Bereich sehr feine Farb
unterschiede wahrzunehmen. Insektenjager 
wie Segler und Schwa lben müssen ihre kleine, 
dunkle Beute gegen den grellen Himmel gut 
wahrnehmen kõnnen. Sie ha ben daher keinen 
Rotfi lter. Rotfilter verdunkeln namlich den Him
mei, und die Insekten waren sch lecht sichtbar. 
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Flugtypen 

Je nach Lebensraum und Grõsse des Vogels 
werden ganz verschiedene Anforderungen an 
den Flugapparat gestellt. Dementsprechend 
gibt es unterschiedliche Flugtechniken. Grosse 
Võgel kõnnen nicht sehr schnell mit den Flü
geln schlagen. Schlagflug ist für sie sehr auf
wendig und anstrengend. Hingegen kõnnen 
sie, sofern sie eine grosse Flügelflache besit
zen, gut segeln. Bei kleinen Arten ist die Sta
bilisierung in der Luft schwierig, dafür aber 
der Schlagflug kostengünstiger. Sie benutzen 
daher hauptsachlich den Schlagflug, und die 
allerkleinsten, namlich die Kolibris und Nek
tarvõgel, den Schwirrflug. Betrachtet man die 
verschiedenartigen Flügel, so entdeckt man, 
dass Võgel, die einen gemeinsamen Lebens
raum oder eine ahnliche Ernahrungsweise ha
ben, auch ahnliche Flügelformen besitzen. 

"y-:"b' 

Ta~ cb 
'p -@-;Ister 

~ Amsel 

O 2m 
Segler 
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, 
Vor al/em kleine und mittelgrosse Vogelarten 
fliegen im Schlagflug. Bei kleinen Singvógeln 
und Spechten ist die Flugbahn wel/enfórmig, 
da wahrend der Schlagphase mit schnel/en FIü
gelschlagen Hóhe gewonnen wird, die in den 
Schlagpausen ausgenutzt wird. Mittelgrosse 
Arten, insbesondere Watvógel, schlagen konti
nuierlich mit den Flügeln, wie diese Stelzenlau
fer. Auf diesem Bild kann man erkennen, dass 
nahe beieinander fliegende Vógel synchron 
mit den Flügeln schlagen. Dadurch kann der 
weiter hinten fliegende Vogel Energie sparen . 

.... 
Meeresvógel, wie die Mówen, haben lange, 
schmale Flügel, die zum Schlagflug und zum 
Gleiten in bóigen Winden geeignet sind. Viele 
Greifvógel dagegen, wie Adler, haben breite, 
aufgefacherte Flügel, die die ruhigen Aufwin
de über Land zum Segeln optimal nutzen kón
nen. Ihre Flügel sind aber nicht so lang, dass sie 
beim Starten und Landen hinderlich waren. 
Falken, die mit schnel/en Schlagen fliegen und 
rasante Sturzflüge ausführen kónnen, haben 
schmalere, spitzere Flügel. Für den Schlagflug 
geeignete Flügel besitzen Taube, Amsel und 
Elster. Die sichelfórmigen Flügel der Segler er
lauben einen kostengünstigen Schlagflug, 
durchsetzt mit Gleitphasen und schnel/en 
Wendemanóvern. 
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Der Mauersegler - ein Dauerflieger 

Die Flugkünste der Mauersegler haben wir si
eher alle sehon an einem Sommertag beob
aehten k6nnen. Meist fliegen sie in Gruppen, 
segeln, sausen, wenden, ste igen ste il auf und 
lassen si eh fallen, oft in atemberaubendem 
Tempo. Mauersegler geh6ren zu den V6geln, 
die sieh am meisten in der Luft aufha lten. Aus
ser zur Brutzeit ruhen sie si eh nur se lten an 
Fels- oder Hauswanden hangend aus. Sie ja
gen, fressen, trinken, begatten und seh lafen 
sogar in der Luft. Ihre Flug leistung betragt 
mindestens 1000 - 1200 km pro Tag. Im Hoeh
sommer verlassen d ie Mauersegler Europa 
und ziehen bis naeh Südafrika. 
Ihr K6rper ist bei genauerem Betraehten eine 
riehtige «Flugmasehine». Der K6rper ist kurz, 
sp indelf6rmig und hat die vollkommene 
Sromlinienform. Der Kopf ist breit, flaeh und 
so weit in die Sehultern eingezogen, dass man 
den Eindruek bekommt, der Hals würde feh
len. Mit den langen, siehelf6rm igen Flüge ln 
k6nnen Mauersegler Gegenwindstr6mungen 
ausnützen und g leiten, aber insbesondere 
sehnelle, kraftige Flügelseh lage ausführen. Sie 
erre iehen Spitzengesehwindigkeiten von 170 
km/h! Das sind natürlieh Ausnahmen . Ihre 

A /s F/ugjãger ha ben Mauerseg/er eine breite 
Mundóffnung, die bis unter die Augen reicht, 
einen kurzen Sehnabe/ und zurückversetzte, 
gesehützte Augen. Die Zehen sind krãftig und 
tragen spitze Kra llen, womit sich die V6ge/ an 
Fe/s- und Hauswãnden anhãngen k6nnen. 

Leben in der Luft 

durehsehnittliehe Fluggesehwindigkeit liegt 
bei 50 km/h, und naehts beim Sehlafen noeh 
niedriger (und sparsamer) um 20 km/h . Die 
mittleren Flugkosten sind entspreehend gering 
und betragen nur 3,4mal mehr als in Ruhe! V6-
gel vergleiehbarer Gr6sse müssen dagegen ~ 
beim Fliegen 10 bis 15mal den Ruheumsatz 
aufwenden. Der Mauersegler ist die Art mit 
den - relativ zum K6rper - kürzesten Beinen. 
Auf dem Boden kann er sieh nur unbeholfen 
vorwarts bewegen und seh leeht starten. 
Zum Jagen suehen die Mauersegler die Luft
sehiehten mit den meisten Insekten auf. Sie 
sehnappen sie mit der weiten Offnung ihres 
Mundes. Der Sehnabel ist für diese Fangart 
nieht mehr wiehtig und bi ldet gerade noeh ei
nen sehma len Rand. Da Mauersegler ihre Nah
rung ausseh liesslieh in der Luft suehen, sind sie 
von Wetterumsehwüngen besonders betrof
fen. Sie weiehen Sehleehtwetterlagen gross
raumig aus. Dabei fli egen sie mehrere hundert 
Kilometer um eine Regenfront herum und las
sen ihre Nestlinge notfalls ein ige Tage allein. 
Diese wiederum passen sieh der unfreiwilligen 
Fastenzeit an, indem sie in ei ne Art Ka ltestarre 
fa llen. Auf diese Weise verbrauehen sie wenig 
Energie, bis die Eltern zurüekkehren und sie 
wieder aufwarmen und füttern . 



Leben in der Luft 

Gleiten und Segeln 

Greifvôgel, Stôrehe und viele Meeresvôgel 
halten sieh stundenlang ohne Flügelseh lag in 
der Luft. Sie kônnen sieh keinen so hohen 
Energieverbraueh wie beim Sehlagflug leisten 
und wenden sparsamere Flugteehniken an, 
das Gleiten und Segeln. Bei Silbermôwen ist 
der Energieverbraueh beim Segeln nur 2ma l 
hôher als beim Ruhen. Das heisst, dass der Se
gelflug im Verg leieh zum Sehlagflug fast gra
tis ist. Beim Gleiten sehwebt der Vogel mit 
ausgebreiteten Flügeln langsam abwarts, wo
bei er je naeh Flügelform und Flaehenbela
stung mehr oder weniger an Hôhe verliert. Se
geln ist ein Gleiten in aufwartsgeriehteten 
Windstrômen. Ein guter Segler nutzt also Auf
winde aus, um sieh ohne Flügelseh lag in der 
Luft zu halten oder um aufzusteigen. Stôrehe, 
Bussarde und Geier sind besonders gute 
Thermikseg ler. 
Zum Segeln ist ein entspreehend gebauter Flü
gel nôtig. Sehr gut für den Segelflug geeignet 
sind die langen und breiten Flügel der Ad ler, 
Geier, Pelikane und Stôrehe. Ihre Flügel sind 5 
bis 7mallanger als bre it. Sie ha ben eine gerin
ge Flaehenbelastung, das heisst das Verhaltnis 
von Kôrpergewieht zur Flügelflaehe ist klein. 
Im Gleitflug verlieren Vôgel mit so lehen Flü
geln auf eine Streeke von 100 m nur 10 m 
Hôhe. Sie kônnen ausserdem Aufwinde gut 
ausnützen und mit sehr niedrigen Gesehwin
digkeiten segeln. Ein weiterer Vorteil der brei
ten Flügel ist, dass sie beim Starten und Lan
den nieht so hinderlieh sind wie lange, 
sehma le Flügel, ein Naehteil aber, dass sie 
mehr Widerstand und Turbulenzen verursa
ehen. Um diese zu verringern, sind die Hand
sehwingen an der Flügelspitze aufgefingert, 
ein Anbliek, den wir vom Segelflug der Mau
sebussarde her kennen. 
Segelnde Meeresvôgel wie Albatrosse, 
Môwen und Tôlpe l haben lange und sehmale 
Flügel, die 8 bis 18mallanger als breit sind. Ih
re Flügel haben eine hohe Flaehenbelastung, 
tragen also relativ viel Gewieht. Diese Meeres
vôgel müssen desha lb sehnell f liegen und im
mer wieder Hôhe gewinnen, entweder im 
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-
Thermíksegler, wíe díeser Gansegeíer, ha ben 
lange und breíte Flügel mít eíner geríngen 
Flachenbelastung. Síe steígen ín warmen Auf
wínden ín díe Hóhe und überwínden dann ím 
Gleítflug grosse Strecken bís zum nachsten 
Thermíksch lauch. So kónnen síe stundenlang 
ohne grosse Anstrengung ín der Luft bleíben. 

Seh lagflug (Môwen) oder mit Hilfe des Windes 
(Albatros). Aueh der Flugmuskel, der grosse 
Brustmuskel, hat si eh dem Segeln angepasst. 
Er ist in zwei Teile unterteilt, die verseh iedene 
Aufgaben erfü llen. Der kleine, t iefer gelegene 
Tei l, der nur bei Segelf liegern zu f inden ist, 
passt die Flügelhaltung den jeweiligen Wind
verhaltnissen an. Er ist also dafür verantwort
lieh, die Flügel ruh ig in der horizontalen Ebe
ne zu halten. Der grôssere und oberflaeh lieh 
gelegene Antei l des Brustmuskels hingegen ist 
wie bei den Niehtseglern für den abwarts ge
riehteten Flügelseh lag verantwortlieh. Bei AI
batrossen und Riesensturmvôgeln gibt es zu
satzliehe Bander am Brustmuskel, d ie bei 
ausgestreekten Flügeln einen Versehlussme
ehan ismus bi lden, so dass die Flügel sieh nieht 
über die horizontale Linie erheben. 
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Der Wanderalbatros 

Wanderalbatrosse sind die grõssten Seevõgel. 
An Land kõnnen sie sich nur schwerfallig be
wegen. Zum Starten benõtigen sie Felsklip
pen, von denen sie sich in den Wind fallen las
sen . Einmal in der Luft, werden diese 
schweren Võgel zu hocheleganten 5eglern. 
5ie suchen ihre Nahrung auf dem offenen 
Meer, hauptsachlich Tintenfische an der Was
seroberflache. Wahrend der Nahrungssuche 
befinden sich die Albatrosse immer über dem 
Meer und kõnnen hõchstwahrscheinlich nicht 
ruhen. Wichtig für die langen Nahrungsflüge 
ist das raffin ierte Ausnutzen verschiedener 
Luftstrõme. Albatrosse steigen gegen den 
Wind immer hõher und in immer hõhere 
Windgeschwindigkeiten auf, bis der 5chwung 
verbraucht ist. Dann gleiten sie seitlich zum 

5325 km in 24 Tg 

5609 km in 24 Tg 

- >15200 km in 33 Tg 

Mit Satellitente/emetrie konnte vor kurzem 
nachgewiesen werden, dass die Mãnnchen 
der Wandera/batrosse wahrend der Brutzeit 
aut ihren Nahrungsflügen von 14 bis 27 Tagen 
3600 bis 10400 km zurück/egen. Bei einem In
dividuum wurden sogar mehr a/s 15200 km in 
25 Tagen gemessen, dann war die Batterie des 
Senders ersch6ptt. Dieser Wandera/batros 
kehrte erst nach 33 Tagen zum Nest zurück. 

Leben in der Luft 

Der Wandera/batros hat eine K6rper/ange von 
ungetahr einem Meter, eine Spannweite bis 
zu 3,5 Metern und ein Gewicht von 10 bis 12 
kg! Er brütet aut abge/egenen Inse/n der Sub
antarktis und zieht im Winter nach Norden, 
manchma/ bis in die n6rd/iche Hemisphare. 

Wind wieder zur Meeresoberflache abwarts 
und segeln auf einem Luftkissen hinter einer 
Welle her. Dieses Auf und Ab ohne Flügel
sch lag nennt man dynamisches 5egeln. Die AI
batrosse erreichen dabei 5pitzengeschwindig
keiten von 80 km/h. Tagsüber kõnnen sie 
5trecken bis zu 800 km zurück legen. Nachts 
fliegen sie weniger weit, ungefahr 50 km. 50-
bald aber Windstille herrscht, sind die Võgel 
wie in einer Falle gefangen und kommen tage
lang nicht vorwarts. In ihrem Brutgebiet sind 
solche windstillen Hochdrucksysteme jedoch 
ausserst selten. Tritt dieser Fa li trotzdem ein, 
ist das Ei aber nicht unmittelbar gefahrdet. Der 
brütende Partner eines Albatros wartet, bis er 
abgelõst wird. Er kann etwa 50 Tage lang fa
sten, bevor er das Ei aufgibt. 50ba ld das Junge 
gesch lüpft ist und gefüttert werden muss, lõ
sen sich die Eltern alle 2 bis 4 Tage ab. Zu die
ser Ze it, im Herbst und Winter, kõnnen sich die 
Wanderalbatrosse auf standig stark wehende 
Winde verlassen. 



Leben in der Luft 

Werden Võgel hõhenkrank? 

Der Zusammenstoss eines Vogels mit einem 
Flugzeug sorgte für einen spektakularen 
Hõhenrekord: Ein Sperbergeier flog in die 
Triebwerke einer Verkehrsmaschine in einer 
Hõhe von 11274 m! Das ist zwar nicht seine 
Normalhõhe, doch es zeigt, zu welcher Lei
stung er fahig ist. Die Streifengans gehõrt 
ebenfalls zu den Hõhenrekordlern. Sie wurde 
beim Zug über den Himalaya in Hõhen von 
9200 m über Meer beobachtet. Singschwane 
wurden auf dem Zug von Island nach Grossbri
tannien auf 8230 m über Meer festgestellt. 
Ein Mensch würde solche Hõhen ohne künstli
che Sauerstoffzufuhr nicht überleben, ge
schweige denn noch zu irgendeiner kõrperli 
chen Leistung fahig sein . Die Lunge und der 
Kreislauf der Võgel müssen daher für sehr viel 
extremere Leistungen gebaut sein als etwa 
beim Menschen. Sie müssen die Sauerstoffver
sorgung gewahrleisten und den schnellen 
Wechsel zwischen Auf- und Abstieg verkraften. 

Die Vogellunge 

Die Lunge der Võgel arbeitet nach einem ganz 
anderen Prinzip als die der Sauger. Die mensch
liche Lunge funktioniert wie ein Blasebalg, der 
durch Aufpumpen und Zusammenfallen rhyth
misch Luft einsaugt und ausblast. Die Lunge 
der Võgel hingegen ist ein starres und offenes 
System, das mit Luftsacken verbunden ist. Die 
Luftsacke nehmen keinen Sauerstoff auf. Sie 
haben die Aufgabe, durch Volumenanderung 
beim Ein- und Ausatmen die Luft durch die 
Lunge zu pumpen. Beim Einatmen gelangt die 
Luft in die hinteren Luftsacke. Erst beim nach
sten Ausatmen dringt sie in die Lunge. Es 
braucht noch ein zweites Ein- und Ausatmen, 
um die Luft in die vorderen Luftsacke und dann 
nach draussen zu pumpen. Dieses System birgt 
zwei wichtige Unterschiede zur Menschenlun
ge. Erstens strõmt die Luft kontinuierlich wie 
durch eine Einbahnstrasse durch die Lunge und 
landet nicht wie bei den Saugern in den blind 
endenden Luftblaschen. Das hat den Vorteil, 
dass standig frische Luft durch die Lunge str6mt 
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und dauernd Sauerstoff aufgenommen werden 
kann. Zweitens fliesst die sauerstoffreiche Luft 
von hinten nach vorne, also entgegengesetzt 
zum Blutstrom. Das hat den Vorteil, dass das 
Blut wahrend des Gegenstromes mehr Sauer
stoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben 
kann, als das bei der geschlossenen Saugerlunge 
mõglich ist. Dank diesem System ist ein Vogel in 
grossen Hõhen bestens mit Sauerstoff versorgt. 
Experimente haben gezeigt, dass Spatzen bei 
Druckverhaltnissen, die 6100 m Hõhe entspre
chen (0,5 atm), noch fliegen kõnnen, wahrend 
Mause kaum noch krabbeln konnten. 

Ausatmen 

Einatmen 

Ausatmen 

vordere Luftsãcke 

Lunge 

hintere 
Luftsãcke 

8eim Einatmen wird die sauerstoffreiche Luft 
(rot) zuerst in die hinteren Luftsacke geleitet 
(oben), bevor sie von hinten durch die Lunge 
in die vorderen Luftsacke str6mt (Mitte). Erst 
beim zweiten Ausatmen wird die Luft ausge
stossen (unten). 
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Das Vogelherz 

Das Erstaunliche ist nicht allein, dass ein Vogel 
in grossen Hõhen noch leistungsfahig ist, son
dern auch, dass er die Hõhe so schnell wech
sein kann. Ein Mensch, der sehr schnell auf 
mehr als 5000 m aufsteigen würde, lage sofort 
im Koma. Herz und Blut der Võgel zeigen An
passungen, die es ermõglichen, rasch die Hõhe 
zu wechseln. Das relative Herzgewicht ist grõs
ser und die Herzschlagfrequenz hõher als bei 
entsprechend grossen Saugern. Ein fliegender 
Vogel kann eine Pulsfrequenz bis zu 1300 
Schlagen pro Minute haben! Für einen Men
schen ist das unvorstellbar. Unser Herz be
ginnt schon zu jagen, wenn der Puls über 100 
steigt. Dank der hohen Pulsfrequenz kann der 
Vogel die Gewebe gut mit Sauerstoff versor
gen und gleichzeitig dem stark erhõhten 
Stoffwechsel gerecht werden. 

Fregattvoge/ ha ben eine Spannweite von über 
2 m, wiegen aber nur 7,3 kg und haben von a/
fen Meeresvoge/n die geringste F/achenbe/a
stung. Sie sind ausgezeichnete Seg/er und nut
zen die warmen Aufwinde über tropischen 
Meeren. Nur se/ten /anden sie auf dem Wasser. 
Ihr Gefieder ist nicht sehr wasserabstossend 
und würde schnell nass werden. 

Leben in der Luft 

Das Vogelblut 

Einige Arten, die besonders hoch fliegen, 
ze igen auch eine veranderte chemische 
Struktur des Blutfarbstoffes Hamoglobin. 
Das hat den Effekt, dass dieses Hamoglobin 
Sauerstoff noch besser binden und speichern 
kann als das der übr igen Võgel. 
In der Hõhe ist das ein wichtiger Vorteil, da 
die Sa uerstoffkonzentration niedrig ist. 
Meist liegen verschieden e Hamoglobintypen 
nebeneinander vor, die je nach Hõhe und 
Sauerstoffkonzentration verschieden gut 
Sauerstoff binden. 
Dies erlaubt ein rasches Aufsteigen von Mee
reshõhe bis auf Tausende von Metern, ohne 
sich vorher zu akklimatisieren. Das ist wich
tig für Võgel wie Streifengans und Sperber
geier, die innerhalb wen iger Minuten solch 
extreme Hõhenwechsel machen kõnnen. 

Schwane, haben eine hohe F/achenbe/astung. 
Dieser Singschwan fliegt eine Linkskurve, um 
zu /anden. Er bremst mit dem gespreizten 
Schwanz und den Füssen. Am /inken Flüge/ 
sind aufwartsgebogene Federn erkennbar, 
die zeigen, dass der Luftstrom in Turbu/enzen 
aufge/ost ist und der Auftrieb ver/orenzuge
hen droht. 



Tauchen 

Nahrungssuche im Wasser 

Meere, Seen, Bache und Flüsse bieten den Vó
geln eine Vielfa lt an Nahrung: in der belichte
ten Wasserschicht Wasserpflanzen und Algen, 
unter Wasser festsitzende Muscheln, Boden
t iere wie Krebse, Würmer und Insekten sowie 
Fische. Um diese Nahrung zu nutzen, müssen 
die Vógel die entsprechenden Jagd- und 
Tauchkünste beherrschen. Schwimmenten 
nehmen Pflanzentei le von der Wasserober
f lache auf oder gründeln bis 40 cm t ief. 
Schwane mit ihren langen Halsen kónnen 
über 1 m t ief gründeln. Mówen jagen nur 
Beute, die auf oder knapp unter der Wasser
oberflache schwimmt. Meist stoppen sie ihren 
Sturzflug kurz vor der Wasseroberflache und 
fangen die Beute mit dem Schnabel. Ein Ein
tauchen ins Wasser wird norma lerweise ver
mieden. Etwas beherzter gehen Seeschwal
ben, Tólpe l, Eisvógel, der Braune Pelikan oder 
der Fischad ler vor. Sie tauchen nach dem 
Sturzflug 1 bis 2 m, Tólpel sogar bis 25 m tief 
ins Wasser ein und kehren innerhalb weniger 
Sekunden mit ihrer Beute zurück. Die hohe 
Kunst ihrer Jagd besteht im Sturzflug. Dazu ist 
eine schnelle Abfo lge der Flügelbewegungen 
und eine genaue Steuerung nótig. Ferner ist 
der exakte Ort der Beute schwierig festzustel
len, da sich das Licht an der Wasseroberflache 
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Eine Stockente beim GrÜndeln. 

bricht. Der Aufpra ll auf der Wasseroberflache 
ist sehr hart. Tó lpel haben daher ei ne Verstar
kung am Schadel, um Kopfverletzungen zu 
vermeiden . «Richtige» Taucher wie See- und 
Lappentaucher, Tauchenten, Sager, Blasshüh
ner, Tauchsturmvógel, Kormorane, Alken und 
Pinguine bleiben minuten lang unter Wasser, 
um ihre Nahrung zu suchen oder zu verfolgen. 
Je nach Art erreichen sie Tiefen bis zu 300 m!e 
Für «Luftatmer» ist ein Aufentha lt unter Was
ser jedoch immer ein zeit lich begrenzter Aus
nahmezustand. Es braucht viele kórperliche 
und physiologische Anpassungen, um unter 
Wasser zurechtzukommen. Die Fortbewe
gung im dichteren Medium verlangt einen 
anderen Kórperbau als in der Luft. 

Zwei Braune Pelikane beim 
Sturzflugtauchen. Der rechte 
Vogel ist dabei, kurz vor dem 
Eintauchen die Flügel nach 
hinten zu strecken, um genü
gend tief unter Wasser zu ge
langen und den Aufprall zu 
vermindern. Der linke Vogel 
ist vo llstandig im Wasser ver
schwunden. 
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Eintauchen ins Wasser 

Die meisten Tauchv6gel k6nnen nicht nur 
schwimmen und tauchen, sondern auch flie
gen. Flug und Tauchen verlangen aber vom 
K6rperbau gegensatzliche Anpassungen. Um 
in die Luft aufzusteigen braucht es Leichtig
keit, zum Eintauchen und sich unter Wasser 
Halten hingegen Schwere. Tauchv6gel haben 
daher ein h6heres spezifisches Gewicht als an
dere V6gel. Ihre Knochen sind kompakter ge
baut und ihre Luftsacke stark reduziert. Vor 

Tauchenten, wie diese Bergente (oben), /iegen 
a/s gute F/ieger re/ativ hoch im Wasser. Kor
morane (Mitte) durchnassen ihr Gefieder, ha
ben ein h6heres spezifisches Gewicht und /ie
gen tief im Wasser. Vom Sch/angenha/svoge/ 
(unten), einem Verwandten der Kormorane, 
sind oft nur der /ange Ha/s und Kopf sichtbar, 
wahrend der ganze K6rper unter Wasser ist. 

Tauchen 

Vie/e Tauchv6ge/ müssen mit einem Sprung 
eintauchen, um unter Wasser zu kommen, 
wie dieser Haubentaucher. 

dem Eintauchen erh6hen viele Tauchv6gel ihr 
spezifisches Gewicht noch weiter, indem sie 
regelrecht «die Luft ablassen». Sie pressen das 
Gefieder eng an den Leib und verdrangen so 
ei nen Teil des Luftpolsters zwischen den Fe
dern. Die meisten Arten, mit Ausnahme eini
ger Pinguine, atmen vor dem Eintauchen aus 
und vermindern so ihr Luftsackvolumen. Mit 
zunehmender Tiefe nimmt der Druck zu, und 
das Lungenvolumen und die Luftsacke wer
den weiter komprimiert. Dieses Verhalten fin
det sich nicht bei allen Arten im gleichen 
Mass. Seetaucher und Schlangenhalsv6gel be
herrschen das Herauspressen der Luft so gut, 
dass man zusehen kann, wie ihr K6rper ohne 
Anstrengung im Wasser absinkt. Sie k6nnen 
im Extremfall nur noch den Kopf aus dem 
Wasser herausschauen lassen. Andere Arten 
müssen mit Schwung nachhelfen, um eintau
chen zu k6nnen. Blasshühner und Tauchenten 
katapultieren ihren K6rper aus dem Wasser, 
indem sie den Kopf vor- und die Beine zurück
schnellen, und tauchen dann Kopf voran un
ter. Eiderenten, Eisenten und Gryllteisten be
nutzen Flügel und Beine, um sich unter Wasser 
zu bringen. Einen besonderen Trick wenden 
die Kormorane an. Als einzige Tauchv6gel 
durchnassen sie ihr Gefieder und erh6hen so 
ihr spezifisches Gewicht. Nach dem Tauchen 
müssen sie daher ihr Gefieder erst trocknen, 
bevor sie wieder gut fliegen k6nnen. 



Tauchen 

Tauchdauer und Tauchtiefe 

Gut trainierte Menschen kõnnen immerh in bis 
zu 70 m tief tauchen, ohne Schaden zu neh
men. Noch tieferes Tauchen oder haufige 
Tauchgange aber rufen die sogenannte De
kompressionskrankheit hervor. Perlentaucher, 
die viele Tauchgange (bis 20 m tief und 2 Mi
nuten lang) hintereinander machen, leiden 
unter deren Symptomen. 
Wie sieht es nun bei den Tauchvõgeln aus? 
Den Tiefen- und Langenrekord im Tauchen 
halten d ie Kaiserpinguine. Sie kõnnen bis zu 
300 m tief und 18 Minuten lang tauchen. Aber 
auch die anderen Pinguinarten sowie Alken 
und Kormorane ze igen eine beachtliche Lei
stung: Sie gehen regelmassig in Tiefen von 
mehr als 100 m und bleiben im Schnitt 2 Mi
nuten unter Wasser. Zum Teil verdanken sie 
diese Leistung ihrer GrÕsse. Je grõsser die Kõr
permasse, desto grõsser sind auch die Sauer
stoffspeicher. Da der Energieverbrauch aber 
nicht im gleichen Mass steigt, sondern mit 
steigendem Kõrpergewicht proportional ge
ringer wird, haben grosse Võgel mehr Sauer
stoff zur Verfügung als kleine. Ein wesentlich 
grõsseres Problem als der Sauerstoffvorrat ist 
beim Tauchen in grossen Tiefen der hohe 
Wasserdruck. 10 m Wassertiefe erhõhen den 
Druck um 1 Atmosphare. In 100 m Tiefe 
herrscht demnaeh ein Druck von 10 Atmo
spharen ! Beim Hinuntertauehen reiehert sieh in 
Blut und Geweben Stiekstoff an, und es kann 
zu einem Narkose-Effekt kommen. Wenn der 
Aufstieg zu schnell erfo lgt, kann der Stiekstoff 
das Blut nicht über die Lunge verlassen, und es 
bi lden sich Blasehen im Gewebe, die zum Tod 
führen kõnnen. Ein weiteres Problem bei tie
fen Tauehgangen ist der Druekuntersehied 
zwisehen Gas und Geweben. Es besteht die 
Gefahr, dass die Blutgefasse reissen. Das Luft
volumen in der Lunge wird namlieh beim Tau
ehen dureh den hohen umgebenden Druek re
duziert, und die Atemluft hat dann den 
gleiehen Druek wie das Wasser. Wie der Druck 
unter Wasser zwisehen den internen Gasrau
men und dem externen Druek ausgeg liehen 
wird, ist unbekannt. 

33 

Fortbewegung unter Wasser 

Die Art zu tauehen ist je naeh Kõrperbau, Le
bensraum und Beute der -Wasservõgel ver
sehieden. Die meisten Arten pressen beim Tau
chen die Flügel eng an den Kõrper und stossen 
si eh mit kraftigen, synehronen Beinseh lagen 
vorwarts. Der Vorteil dieser Fortbewegung ist, 
dass der Kõrper wenig Widerstand erzeugt 
und d ie Tauchvõgel gut manõvrieren kõnnen. 
Ausserdem wirbeln sie am Grund keinen 
Seh lamm auf und haben so eine bessere Sieht. 
Daher bewegen sich eigentlieh alle Arten, die 
am Boden Nahrung suehen, mit den Füssen 
vorwarts. Sogar Alken, die normalerweise mit 
den Flügeln tauehen, benutzen bei der Nah
rungssuehe am Grund ihre Füsse. Den «Unter
wasserflug» hat man bisher nur bei Meeresvõ
geln - den Pinguinen, Sturmtauehern und 
Alken - beobaehten kõnnen. Entspreehend 
sind die Flügel dem Medium Wasser ange
passt. Sie sind besonders sehma l und gleichen 
in ihrer Gesta lt eher Flossen. Nur Eiderenten 
und Meerenten benutzen Flügel und Füsse 
unter Wasser. Sie õffnen aber nieht den 
ganzen Flügel, sondern heben ihn nur leieht 
an. Die Daumenfittiehe werden dabei abge
spreizt und bilden ei ne Stabilisierungsflaehe. 

Schellenten suchen, wíe víele andere Tauchen
ten, am Grunde von Gewassern nach Nahrung. 
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Der «aquadynamische» Kõrperbau 

Tauchvõgel kommen in den unterschiedlich
sten Lebensraumen vor, in der re issenden 
Strõmung von Bergbachen, in ruhigen Flüs
sen, auf Seen oder im Meer. Sie müssen also 
sehr unterschiedlichen Anforderungen genü
gen, um sich in ihrem Element fortzubewegen 
und Nahrung zu f inden. Trotzdem und auch 
trotz ihres unterschiedlichen Aussehens ha
ben sie gemeinsame Anpassungen im Kõrper
bau. Alle Arten besitzen einen walzenfõrmi
gen Kõrper: Der Ha ls ist meist kurz, die Beine 
sind weit hinten am Kõrper eingelenkt und 
die Flügel eher klein. Die Schwung- und 
Schwanzfedern sind kurz, und üppige Zierfe
dern, wie man sie besonders von tropischen 
Arten kennt, fehlen võllig. Der Kõrper hat da
durch eine sehr glatte Oberflache, bietet w e
nig Strõmungswiderstand und erzeugt keine 
Turbu lenzen. Das spart beim Tauchen viel 
Energ ie. Natürlich gibt es von dieser Regel 
auch Ausnahmen. Der Sch langenha lsvogel 
hat einen ausgesprochen langen Hals und 
Schnabel. Das ist für se ine Art des Beutefangs 
wichtig. Er ergreift die Fische nicht wie andere 
Arten, sondern sp iesst sie mit dem Schnabel 
auf. Der Sch langenhalsvogel hat, wie die Kor
morane auch, einen langen Schwanz. Er 
benützt ihn, um unter Wasser zu steuern. Die 

Schfangenhafsvógef sínd Físchjager, díe ín stíf
fen tropíschen Gewassern zu Hause sínd. Síe 
spíessen Físche mít dem Schnabef aut, índem 
síe den fangen Hafs bfítzartíg vorschnellen. 

Tauchen 

«kurzschwanzigen» Arten und so lche, die den 
Schwanz fast ganz reduziert ha ben wie die 
Lappentaucher, steuern mit den Beinen. 
Die Zehen sind bei den meisten Arten mit 
Schwimmhauten verbunden oder haben - wie 
bei den Lappentauchern und Blasshühnern -
Zehen lappen. Beim Paddeln im Wasser oder 
beim Tauchen wird dadurch der Schub kraft
voller, und es wird eine hõhere Geschwindig
ke it erreicht. 

Díe meísten Wasservógef haben Schwímmhau
te, wíe díese Stockente (oben). Eíníge Grup
pen, wíe díe Lappentaucher und díe Bfasshüh
ner (un ten), haben Lappen an den Zehen. 

M axima le Tauchzeiten 
Tafelente, Reiherente, Zwerg- 1 Min 
sager, Blasshuhn, Schellente 

Kolbenente, Eiderente, 2 Min 
Mitte lsager, Gansesager, 
Rothalstaucher, Ohrentaucher 

Samtente, Eistaucher, 
Sterntaucher, Prachttaucher 

Eisente 

Ka iserpinguin 

3 Min 

4 Min 

18 M in 



Tauchen 

Sehen unter W asser 

Unter Wasser sehen wir verzerrt, da das Licht 
zwischen Wasser und Hornhaut kaum gebro
chen wird. Für Tauchvógel ist es lebensnot
wendig, über und unter Wasser gut sehen zu 
kónnen. Ihr Auge muss daher so gebaut se in, 
dass es in beiden Medien scharf sehen kann. 
Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Varia
tion der Brechungskraft stark erhóht ist. 
Tauchvógel haben eine kugelfórmige Linse, 
die sehr viel weicher ist als beim Menschen 
und stark gebeugt werden kann. Die Linse 
kann sogar so stark gebeugt werden, dass sie 
mit der Vorderflache durch die Pupille durch-

Ferneinstellung 

Hornhaut 

Linse 

Pupille ---'l~--.::" 

Iris 

Naheinstellung 

Schnitt durch ein Vogelauge. Wenn das Auge 
auf die Nahe eingestellt ist (untere Halfte), so 
wird die Linse durch die rot eingezeichneten 
Muskeln und Bander so stark verformt, dass 
sie etwas durch die Pupille tritt. 
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gedrückt wird. Auf diese Weise kónnen Was
seramseln oder Kormorane bis zu 50 Dioptrien 
akkommodieren ! Das ist ~ ine unglaubliche 
Leistung, vergleicht man sie mit «Luftvógeln», 
die nur 8 bis 12 Dioptrien akkomod ieren kón
nen, oder mit uns Menschen: Bei Kleinkindern 
ist eine Akkomodation von 14 Dioptrien móg
lich, bei Betagten bloss noch ei ne so lche von 
einer Dioptrie. Eine weitere Anpassung an das 
Sehen unter Wasser findet man bei den Pig
menten der Tauchvógel. Im Wasser wird nam
lich das Rotlicht weggefiltert, und es kommt 
vor allem Licht im blauen und grünen Bereich 
des Spektrums vor. Entsprechend haben viele 
Tauchvógel Farbpigmente und Oltropfen in 
den Sehze llen, die es ihnen ermóg lichen, fein
ste Unterschiede zwischen Blautónen wahrzu
nehmen. Farbunterschiede im Rotbereich 
kónnen sie hingegen schlecht unterscheiden. 

Maximale Tauchtiefen 

Seeschwalben 

Pelikane, Tropikvógel 
Tafelente, Moorente 

Bergente, Schellente, 
Rothalstaucher, 
Zwergtaucher, Reiherente, 
Trauerente, Gansesager 

Sterntaucher, 
Prachteiderente, Tólpel 

1 m 

2 bis 5 m 

10bis15m 

20 bis 25 m 

Haubentaucher, 35 bis 40 m 
Kormoran, Krahenscharbe, 
Trottellumme 

Prachttaucher 45 bis 50 m 

Eisente 60 m 

Eistaucher 160 m 

Kaiserpinguin 304 m 
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Sauerstoffversorgung beim Tauchen 

Vógel müssen wie Sauger unter Wasser den 
Atem anha lten und von gespeiehertem Sauer
stoff leben. Beim Mensehen reiehen diese für 
hóehstens 2 Minuten aus. Aueh Tauehvógel 
bleiben normalerweise nieht viellanger als ei
ne Minute unter Wasser. Hindert man sie aber 
am Auftauehen, kónnen sie bis zu 15 Minuten 
ohne zu atmen überleben! Wie maehen sie 
das? Der Sauerstoff wird im Blut im Hamoglo
bin und in den Muskeln im Myoglobin gespei
ehert. Das Myoglobin ist ein Muskelfarbstoff, 
der für die rote Farbe des Muskels verant
wortlieh ist. Die Tauehvógel ha ben ei ne hóhe
re Konzentration d ieses Farbstoffs und kón
nen daher mehr Sauerstoff speiehern als 
andere Arten . Das ist aueh der Grund, warum 
Tauehvógel ein so rot gefarbtes Fleiseh haben. 
Tauehvógel gehen unter Wasser mit dem Sau
erstoff sparsam um. Sie besehranken die 
Durehblutung auf die wiehtigsten Organe, das 
Geh irn, das Herz und die akt iven Muskeln. Bei 
langeren Tauehgangen kónnen die seh leehter 
versorgten Organe wie Gedarme, Nieren, 
Haut oder inaktive Muskeln aueh ohne Sauer
stoff den Stoffweehsel aufreeht halten, indem 
sie Zueker zu Milehsaure abbauen. Diesen Vor
gang kennen vor allen Dingen die Gelegen
heitssportler. Eine Überforderung der Mus
keln führt zu einer Milchsaureanreieherung, 
die sieh dann als Muskelkater bemerkbar 
maeht. Aueh Tauehvógel vermeiden lieber 
den Muskelkater und bleiben normalerweise 
nur kurz unter Wasser. Auf diese Weise müs
sen sie keine langen Pausen auf dem Wasser 
maehen, um die Milchsaure wieder abzubau
en. So verhindern sie ausserdem, in ersehópf
tem Zustand auf dem Wasser zu einer leiehten 
Beute zu werden. Ein weiterer Triek, Sauer
stoff zu sparen, ist das Herabsetzen der Herz
sehlagfrequenz. Pumpt das Herz weniger 
schnell, wird aueh weniger Blut und somit 
Sauerstoff dureh die Gewebe transportiert 
und verbraueht. Die Herzfrequenz wird aber 
erst in Notfallen oder bei sehr langen Taueh
gangen stark gedrosselt, wie z.B. beim Tau
ehen unter einer geseh lossenen Eisdeeke. 

Tauchen 

Spezialfall Wasseramsel 

Einen für Singvógel aussergewóhnliehen Le
bensraum bewohnt die Wasseramsel. Sie ist 
auf raseh fliessende Gewasser angewiesen. 
Und doeh sieht sie im ersten Moment wie 
ein ganz normaler Singvogel aus: Die Beine 
sind etwa in der Mitte des Kórpers einge
lenkt, und an den Zehen sind weder 
Sehwimmhaute noeh Lappen. Wie sehafft 
sie es nun trotzdem zu sehwimmen und zu 
tauehen? Ihre Knoehen sind kompakter als 
bei anderen Singvógeln, so dass sie si eh 
dank dem hóheren spezifisehen Gewieht 
besser unter Wasser halten kann. Aueh ihr 
Gefieder ist diehter und sehützt so vor Aus
kühlung. Um sehwimmen zu kónnen, muss 
sie sehr raseh mit den Füssen paddeln, da sie 
ohne Sehwimmhaute kaum Sehub erzeugen 
kann. Zum Tauehen und Steuern benutzt sie 
die kurzen und kraftigen Flügel. Ist die Was
seramsel am Grund eines Baehes, sehwimmt 
sie nicht, sondern lauft mit geduektem 
Oberkórper gegen die Strómung an. 
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