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Diese Unterlagen wurden vom Naturhistorischen Museum Freiburg im Rahmen der 
Ausstellung „Zugvögel - Immer dem Sommer nach“ erstellt. 
Sie enthalten:
• einen Theorieteil über die Inhalte der Ausstellung
• Arbeitsblätter für vor, während und nach dem Museumsbesuch. 
Die Arbeitsblätter sind für Schülerinnen und Schüler der 1. - 8. Klasse (Harmos) und 
sind in zwei Versionen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad erhältlich. 
Die Arbeitsblätter „Rauchschwalbe“ ist für 1.-4. Harmosstufe und die Arbeitsblätter 
„Schwarzmilan“ beinhaltet Übungen für 5.-8. Harmosstufe.

Die Ausstellung kann aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtete werden: Die künstlerische Seite, 
welche den Besucher durch Bilder, Zeichnungen und Anekdoten des Künstlers Jérôme Gremaud an-
spricht und die naturwissenschaftliche Seite, welche den Besucher über das Phänomen des Vogelzug 
informiert. In den Übungen und Aktivitäten dieser Unterlagen wurden beide Aspekte dieser Ausstellung 
berücksichtigt.

Mit diesen Unterlagen können die Schülerinnen und Schüler
• verschiedene Aspekte des Vogelzuges kennen lernen. 
• über ihre eigene Beziehung zu Vögeln nachdenken.
• lernen, sich in einer Ausstellung zurechtzufi nden und sich Informationen zu beschaffen.
• ihre Fähigkeiten, die Natur zu beobachten, entwickeln.
• lernen, dass einige „unserer“ Vögel auch ein Leben in Afrika haben!

Nicht alle Aufgaben und Übungen sind 
für alle Altersklassen geeignet. Wir emp-
fehlen Ihnen, die für Ihre Klasse geeigne-
ten Aktivitäten auszuwählen.

Umsetzung der Unterlagen: 
Konzept, Texte, Aktivitäten: Catherine Pfi ster Aspert et Lisa Schild, NHMF
Texte und Zeichnungen der Ausstellung: Jérôme Gremaud
Illustrationen der Arbeitsblätter: Lisa Schild, NHMF
Deutsche Übersetzung: Lisa Schild, NHMF
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I. Praktische Informationen 

Dauer der Ausstellung

Öffnungszeiten    

Jährliche Schliessung  

 
Eintritt frei

Adresse    

Wie man uns fi ndet
    

11.10.2014 bis 01.03.2015

Täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr
Für Klassen und Gruppen ab 10 Personen: Dienstag bis 
Freitag Morgen von 8.00 bis 12.00 Uhr

25. Dezember und 1. Januar

Naturhistorisches Museum Freiburg
Chemin du Musée 6
1700 Freiburg (Schweiz)
026 305 89 00
museehn@fr.ch
www.mhnf.ch

Mit dem Auto: Die A12 bei der Ausfahrt „Fribourg Sud“ in Richtung 
Sud/Payerne verlassen. Nach ca. 300 Metern auf der linken Spur in 
den Doppelkreisel und über den zweiten Kreisel gerade hinweg in 
Richtung Bulle/Marly fahren. Dann über mehrere Kreisel weiter der 
Richtung Marly/Fribourg folgen. Bei der ersten grossen Kreuzung 
(Lichtsignale) rechts in Richtung Bulle/Marly abbiegen. Beim Kreisel 
am Ende dieser Strasse rechts zum „Musée d’histoire naturelle“ 
abfahren.

Zu Fuss: Vom Bahnhof her dem Boulevard de Pérolles bis zum 
Ende folgen. Beim Kreisel dem braunen Schild „Musée d’histoire 
naturelle“ folgen. Ganzer Weg ca. 20 Minuten. 

Mit dem Bus: Von der Stadt her mit Bus Nr. 1 „Marly“ oder 3 „Pérol-
les“ bis Haltestelle „Charmettes“ fahren. Beim Kreisel dem braunen 
Schild „Musée d’histoire naturelle“ folgen.
Billet: 2.70 Fr. , Halbtax: 2.00 Fr.
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II. Die Ausstellung

Der Freiburger Biologe Jérôme Gremaud ist dem Zug der Vögel vom Norden in den Süden gefolgt. Mit 
Skizzen, Bildern und Anekdoten aus seinem Reisetagebuch lässt er uns daran teilhaben. Dabei nähert 
er sich dem Thema nicht nur wissenschaftlich, sondern auch künstlerisch. 

Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts glaubten selbst angesehene Wissenschaftler wie Linné, dass 
Schwalben tief im Schlamm von Gewässern überwintern – Und obwohl unsere Kenntnisse dank Mar-
kierungssystemen und GPS enorme Fortschritte gemacht haben, ist der Vogelzug auch heute noch ein 
geheimnisvolles Phänomen.

Jeder freut sich über die Ankunft der Schwalben im Frühling. Wer aber denkt schon daran, welch un-
glaubliche Reise sie hinter sich haben? Dass sie aus den Dörfern des Senegals und von den Küsten 
Guineas kommen, wo sie nur die Sprachen Fulfulde oder Bambara gehört haben? Dass sie Tausende 
Kilometer durch die Sahara zurückgelegt, das Mittelmeer, die Pyrenäen und halb Europa überfl ogen 
haben? 

Was haben die Schweiz und Ostafrika gemeinsam? Können Vögel in zwei auf den ersten Blick so un-
terschiedlichen Regionen zuhause sein? 

2005 und 2006 realisierte Jérôme Gremaud seinen Traum, und fuhr mit dem Fahrrad den Zugvögeln 
hinterher von Bulle nach Bamako in Mali. Später kamen weitere Reisen dazu, mit dem Buschtaxi, zu 
Fuss oder per Fahrrad, die ihn in um das Mittelmeer und in diverse Länder Nord- und Ostafrikas führ-
ten. Mit Skizzenblock und Feldstecher ausgerüstet dokumentierte er dort mit Hingabe alle diese kleinen 
Anekdoten und Begegnungen, welche die Magie des Vogelzuges ausmachen.

Mit dieser poetischen 
und wissenschaftlichen 
Ausstellung fordert 
der Naturforscher das 
Publikum heraus und 
vermittelt ein neues, 
ungewohntes Bild des 
geheimnisvollen Phä-
nomens Vogelzug. Zug-
vögel überfl iegen Land-
schaften und Menschen 
und werden daher aus 
der Sicht von Jérôme 
Gremaud zu einem ver-
bindenden Element.

Eine der Stellwände der Ausstel-
lung. Ein Grossteil der Illustratio-
nen sind Zeichnungen und Aqua-
relle. Eine Multimediainstallation 
über die Flugrouten der Vögel 
vervollständigt die Ausstellung.
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III. Informationen über den Vogelzug

Diese Texte sind Zusammenfassungen der Ausstellungstexte. Sie informieren die Lehrperson über das 
Thema, können aber auch von Schülerinnen und Schülern benutzt werden. Wichtige Informationen 
sind in gelben Flächen hervorgehoben. Nicht alle Bilder kommen in der Ausstellung vor.

1. Geschichte der Erforschung des Vogelzuges

Aristoteles war zwar eine versierter Vogelbeobachter, er kam jedoch zum Schluss, dass alle Vögel in 
der Region überwintern. Diese Theorie hielt sich während vielen Jahrhunderten, so dass sogar der 
renommierte Wissenschaftler Linné dachte, die Schwalben versteckten sich im Herbst im Moor und  
kämen im Frühling als Amphibien wieder heraus. Nach den ersten Beobachtungen von Zugvögeln im 
19. Jahrhundert dauerte es noch einige Zeit bis das Prinzip des Vogelzuges akzeptiert wurde. Hier 
einige Eckdaten aus der Geschichte der Erforschung des Vogelzuges:

4500 v. Chr.: Die Ägypter beschrieben Vogelzüge im Nildelta. 

Gegen 800 v. Chr.: In seinem Werk «Ilias» beschreibt Homer den jahreszeitlichen Kranichzug. 

343 v. Chr.: Auch Aristoteles beobachtet die Kranichzüge. Trotzdem stellte er in seinem Werk «Die 
Naturgeschichte der Tiere» die Hypothese der «Umwandlung» auf: Sobald der Winter Einzug hält, ver-
wandeln sich Rotschwänze in Rotkehlchen.  

Gegen 100 n. Chr.: Der Römer Plinius der Ältere nimmt in «Naturalis Historia» die Theorien der alten 
Griechen wieder auf und ergänzt sie mit eigenen Beobachtungen von europäischen Arten wie Amseln, 
Stare und Drosseln. 

1241-1248: Der König Friederich II berichtet als Erster über die Migration der Vögel. Er nennt die Kälte 
und den Mangel an Nahrung als Grund für dieses Phänomen.
 

1555: 
• Olaus Magnus, Gebildeter von Uppsala in Schweden, veröffentlicht im Jahre 1555 seine „Historia 

de gentibus Septentrionalibus“. Darin berichtet er, dass Fischer bisweilen ganze Trauben von auf 
dem Meeresboden überwinternden Schwalben in ihren Netzen heimbringen; dabei beobachtet 
er, dass, sobald man die Vögel in einen wärmeren Raum gibt, diese aufwachen und anfangen zu 
fl iegen. Allerdings empfi ehlt er, dieses Experiment zu unterlassen, da die Vögel dann nur sehr kurz 
weiterleben... 

• Der Franzose Pierre Belon (1517–1564) war einer der ersten, welcher 1555 in seinem Werk « Die 
naturhistorische Geschichte der Vögel » die Überwinterungstheorie ablehnte und dafür mithilfe von 
Beweismaterial diejenige der Migration vorantrieb.

©
M

arcel B
urkhardt

Rotkehlchen

©
Ruedi Aeschlim

ann

Rotschwanz
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1702: Von Pernau, Ornithologe aus Österreich, entwickelt die Theorie über den «Instinkt» zur Migration, 
viele seiner Ideen gelten heute noch als korrekt.

1703: Einige Schriften beschreiben die Theorie, dass die Vögel auf den Mond fl iegen. Andere behaup-
ten, sie würden auf dem Rücken von Störchen reisen... 

1770: In seinem Werk «Die naturhistorische Geschichte der Vögel» von 1770 unterstützt Buffon die 
These der Migration und bestärkt so die Ansicht seiner Zeitgenossen. 

18. Jahrhundert: Carl von Linné (1707–1778), ein für die Begründung der modernen Taxonomie be-
rühmter Wissenschaftler, nimmt die Hypothese der Überwinterung wieder auf.

Anfang des 19. Jahrhundert: Die Beobachtungen der ersten naturwissenschaftlichen Reisenden in 
Westafrika bekräftigen das Prinzip der Langstreckenmigration. Gleichzeitig veröffentlicht Elliott Coues  
noch eine Vielzahl an Artikel über die Überwinterung der Schwalben.

2. Immer dem Sommer nach: Die Orientierung

Das grosse Rätsel des Vogelzugs 
lässt sich in einem Wort zusammen-
fassen: Orientierung. Wie lässt es sich 
erklären, dass eine Schwalbe jedes 
Jahr ihr Nest wiederfi ndet, nachdem 
sie Tausende von Kilometern zurück-
gelegt hat? Oder dass eine junge 
Grasmücke ganz alleine loszieht, und 
dabei ganz genau weiss, wo sie hin 
muss, um den Winter zu verbringen?

Erst im Laufe der letzten Jahrzehnte konnte man einen Teil dieses Rätsels lösen. Die Vögel benutzen die 
Sterne und das Erdmagnetfeld, um sich zu orientieren—jedoch nicht nur. Auf kurzen Strecken orientie-
ren sie sich auch an markanten Landschaftsstrukturen. Diese innere „Landkarte“ ist nicht angeboren, 
sondern muss zumindest teilweise erlernt werden. Bei ihrer ersten Reise Richtung Süden kennen die 
jungen Vögel nur die Richtung, welche genetisch vorgegeben ist, und verlassen sich auf eine innere 
Uhr, welche ihnen die Dauer vorgibt, die sie in diese Richtung fl iegen müssen. Mit der Erfahrung ent-
wickeln die Vögel eine innere Landkarte, welche es ihnen dann erlaubt, Jahr für Jahr ihre Nist- und 
Überwinterungsquartiere wiederzufi nden!

Innerhalb 
derselben Art kann es vor-

kommen, dass einige Vögel sesshaft 
sind, während andere Mittelstreckenzieher sind. Mehr 

und mehr Ringeltauben zum Beispiel bleiben im Winter im 
Genferseegebiet, während die skandinavischen Popu-

lationen mindestens 3000 km nach Spanien 
ziehen.

©
 Ma

th
ias

 Schäf
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Die europäischen Zugvögel können in drei Kategorien eingeteilt werden: 
• Kurzstreckenzieher (Alpendohle, Blässhuhn,…) ziehen nur wenige Kilometer weit, um der Härte des 

Winters in den Bergen zu entfl iehen, andere wiederum ziehen mehrere zehn oder sogar hunderte 
von Kilometern in tiefer gelegene Gegenden.

• Mittelstreckenzieher (Felsenschwalbe, Rotmilan,…) legen ein bisschen mehr als tausend Kilometer 
zurück, um den Winter im Mittelmeerraum zu verbringen.

• Langstreckenzieher (Rauchschwalbe, Schwarzmilan,…) überqueren hingegen die ganze Sahara, 
um den Winter in West- und Zentralafrika oder sogar in Südafrika zu verbringen; für die Arten, die 
zum Beispiel in Skandinavien nisten, ist dies hin und zurück eine über 20`000 km lange Reise.

3. Meere und Berge überqueren

Die Meere, Ozeane und Gebirgsketten zäh-
len zu den grössten Hindernissen, denen die 
Zugvögel auf ihrem Weg begegnen. Es ist von 
äusserster Wichtigkeit, ihre Kräfte zu scho-
nen, weshalb sie entweder versuchen, diesen 
natürlichen Barrieren entlang zu fl iegen, oder 
aber sie am schmalsten, resp. tiefsten Punkt zu überqueren. In Europa zeichnen daher die Alpen und 
das Mittelmeer die Hauptzugrouten in Richtung Südwesten oder Südosten vor.

In den Alpen und den Pyrenäen: 
Die Gipfel der Alpen und der Pyrenäen erreichen eine Höhe von über 4000 Metern. Durch die Täler in 
eine bestimmte Richtung gelenkt, benutzen zehntausende Vögel dieselben Pässe, die dann—vor allem 
im Herbst—wie Trichter die Zugrichtung vorgeben. Ziehende Greifvögel, wie zum Beispiel die Rotwei-
he, sind weniger von diesen Passagen abhängig, da sie von den Aufwinden profi tieren und so andere 
Flugrouten benutzen können, wie zum Beispiel den Gurnigelpass in den Berner Alpen.

©
M

athias Schäf

Rohrweihe

Die Küstenseeschwalbe 
zieht von ihren Nistgebieten in der 

arktischen Tundra Richtung Antarktis. Mindestens 30’000 
km, fast 50’000 km sind es für gewisse Seeschwalben; in 

ihrem Leben legen sie mehr als eine Million Kilometer 
zurück, fast 2.5 mal zum Mond und zurück!

©
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el 

Burkhardt

Auf 
dem Höhepunkt 

des Vogelzugs können an einem einzigen Tag 
gegen 300’000 Schwalben den Col de Bretolet in 

den Walliser Alpen überqueren!

©
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Gipfel der Alpen
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Das Mittelmeer:
Die Überquerung des Mittelmeers an seiner breitesten Stelle entspricht einer Reise von mehr als 700 
km. Eine grosse Mehrheit der Zugvögel macht lieber den Umweg über die Meerenge von Gibraltar 
im Westen, um von dort aus den afrikanischen Kontinent zu erreichen. Einige fl iegen bei Eilat in Israel 
durch. Andere wiederum überqueren schlichtweg das Meer oder benutzen einen Mittelweg über die 
italienische Halbinsel, die Meerenge von Messina, Sizilien, Malta und Tunesien.

Die Wetterverhältnisse spielen für den Verlauf des Vogelzugs eine sehr wichtige Rolle, vor allem bei der 
Überquerung der Meere und Berge. Herbststürme können die Vögel Tausende von Kilometern von 
ihrer normalen Flugbahn abbringen.

4. Fressen und Schlafen

In wenigen Wochen, um nicht zu sagen Tagen, mehrere Tausend Kilometer zu fl iegen ist kein Zucker-
schlecken; so wie Hochleistungssportler müssen Zugvögel sich optimal erholen und ernähren. Ein 
Netzwerk aus geeigneten Rastplätzen ist daher lebenswichtig. Es reicht schon, wenn nur einer von 
ihnen beseitigt oder unbrauchbar wird um das Überleben des Vogels zu gefährden.

Manche 
Zugvögel setzen alles auf eine 

Karte und versuchen, den kürzesten 
Weg über die höchsten Gipfel zu nehmen. Es kommt daher 
vor, dass man über den Gletschern plötzlich Meeresvögel 

wie zum Beispiel Raubmöwen fl iegen sieht...

   
    

     
        

                   © Beat R
üegger

Es kommt 
vor, dass pelagische Zugvögel 
(Vögel, welche einen Grossteil ihres Le-

bens auf hoher See verbringen) von Unwet-
tern von ihrem Weg abgeleitet werden. Während des 

Orkansturms Lothar wurden dutzende Sturmschwalben in 
der Schweiz wiedergefunden, mehrere davon in 

den Voralpen.

©Ruedi Aeschlimann 

Strasse von Gibraltar

Fribourg

©
M

athias Schäf

Gibraltar
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Die meisten Kleinvögel fl iegen nur einige Stunden pro Tag und legen so Etap-
pen von insgesamt 50 bis 250 km zurück. Langzieher können zwischen 400 
und 500 km pro Nacht zurücklegen, was ihnen erlaubt, gewisse Hindernis-

se in einem Zug zu überwinden. 
Danach ruhen sie sich einen oder 
mehrere Tage an einem Rastplatz 
aus, was ihnen erlaubt, ihre Fett-
reserven wiederherzustellen. 

Nicht alle Ruhepausen sind unbe-
dingt gewollt. Wegen Gegenwind und aufgrund von wetterbedingten Risiken sind viele Vögel gezwun-
gen Halt zu machen. Keiner von ihnen will von einem Schneesturm über den Alpen erwischt werden 
oder bei Gewittern das Mittelmeer überqueren. Lange Schlechtwetterperioden führen daher manchmal 
zu einem „Blockierungsphänomen“, und 
zwingen die Vögel, sich vor den grössten 
Hindernissen anzusammeln. Dutzende 
wenn nicht gar hunderte Schwalben ver-
sammeln sich manchmal im September in 
den Talböden und warten auf eine Wetter-
beruhigung, um die Pässe zu überfl iegen.

Der Vogelzug ist im Frühling meist direkter als im Herbst. Die Zugvögel machen weniger Halt, um die 
ersten vor Ort zu sein und sich die besten Plätze für die Fortpfl anzung zu sichern. 

5. Hier bleiben oder weiterziehen? Vogelzug und Klimawandel

Mit dem Klimawandel werden die Winter kürzer und milder, und der Schnee wird immer seltener. Wozu 
also noch in die Ferne ziehen? Diese Frage haben einige Zugvögel auf ihre Weise beantwortet: mehr 
und mehr Weissstörche verzichten auf die Überquerung der Sahara, um in ihre traditionellen Überwin-
terungsgebiete in Westafrika zu gelangen, und ziehen es vor, in Nordafrika, oder sogar auf der iberi-
schen Halbinsel zu bleiben. Sie ersparen sich so die Saharaüberquerung und die mit ihr verbundenen 
Gefahren.

Eine solche Veränderung hat man auch bei Mittelstreckenziehern festgestellt. 
Während diese früher stets im Mittelmeerraum überwinterten, gibt es nun mehr 
und mehr Mönchsgrasmücken, die im Winter in der Schweiz bleiben. Andere wie-
derum haben angefangen, nach Norden in Richtung Grossbritannien zu ziehen, 
und können sich so dank dem dortigen Klima und den Vogelhäuschen die Alpenüberquerung ersparen.

Die Mittelstreckenzieher, wie zum Beispiel die Grasmücke, und die sesshaften Vögel profi tieren in dop-
pelter Hinsicht von den klimatischen Veränderungen: diejenigen, die bis jetzt im Mittelmeerraum über-
winterten, können sich zumindest teilweise die Reise sparen, und die sesshaften Vögel überleben die 
Härte des Winters viel besser. Sie können ausserdem von den immer früher beginnenden Frühlingen 

profi tieren. Die Zugvögel, welche im 
Süden der Sahara überwintern, haben 
mehr Mühe, aus diesen Veränderun-
gen Nutzen zu ziehen. Der Moment, in 
welchem sie ihr Überwinterungsgebiet 
verlassen, hängt von den lokalen Be-
dingungen ab, unabhängig von den in 
Europa vorherrschenden Verhältnissen.  

Max, der 
Weissstorch, der vom 

Naturhistorische Museum 
Freiburg mittels Satellitenteleme-
trie verfolgt wurde, hat die ersten 
8 Winter in Marokko verbracht, 

bevor er dann in Spanien blieb.
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Mönchsgrasmücke

Manche Vögel 
fl iegen ohne nennenswerte 

Ruhepausen: eine Pfuhlschnepfe hat so die Strecke von 
Neuseeland bis Alaska (11’500 km) in einem einzigen Zug 

zurückgelegt!
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An einem 
guten Rastplatz kann ein ziehender 

Sperlingsvogel mehr als ein Gramm Fett pro Tag 
ansetzen, was der notwendigen Energie entspricht, 

um ungefähr 150 km weit zu fl iegen.
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6. Die Sahara überqueren

Für diejenigen Zugvögel, die versuchen nach Westafri-
ka zu gelangen, ist es unmöglich die Sahara zu umge-
hen. Die grösste Trockenwüste der Erde, bedeckt eine 
Fläche von fast 10 Millionen km2, was einem von Mau-
retanien bis in den Sudan durchgehenden, 1000 bis 
1500 km breiten Band entspricht! Hohe Temperaturen, 
kein Wasser und keine Nahrung - die im Herzen der 
Wüste herrschenden Extrembedingungen bieten nur 
sehr wenige Rastmöglichkeiten. Einmal angefangen 
gibt es oft keine andere Wahl als einfach weiterzufl ie-
gen, koste es was es wolle.... Erschöpfung, Sandstür-
me—die Überquerung der Sahara wird oft auf Kosten 
schwerer Verluste gemacht.

Mit grosser Präzision wählen die Zugvögel den Moment 
und die Flughöhe, die ihnen helfen, die Sahara zu über-
winden. Im Herbst nutzen sie den Passat—ein warmer, 
trockener Wind, der in weniger als 1000 m Höhe in 

südlicher Richtung weht. Im Frühling steigen die Vögel dann auf über 2000 m, um vom in entgegen-
gesetzter Richtung wehenden Antipassat zu profi tieren. Ohne die Hilfe des Windes wären die langen 
Strecken über dem Meer oder der Wüste unüberwindbar. 

Lange Zeit glaubte man, dass es die Vögel 
dank ihren Fettreserven und dank der Winde 
schaffen, die Sahara in einem Zug zu über-
queren. Neue Studien zeigen jedoch, dass 
ein Grossteil der Sperlingsvögel es vorzieht, 
während der kühlen Nachtstunden zu fl iegen. 
Turbulenzen und die Hitze zwingen sie schon 
frühmorgens anzuhalten. Während des Tages 
ruhen sie sich in der Wüste im Schatten eines 
Steins oder eines trockenen Grasbüschels 
aus, bevor sie ihre Reise nach Einbruch der Nacht wieder aufnehmen. Die ziehenden Sperlingsvögel 
sparen so Wasser und Energie, indem sie nachts fl iegen und sich tagsüber ausruhen. 

7. Auf den Spuren der Zugvögel: Die Techniken der Zugvogelerforschung

Die bekannteste Studienmethode ist ganz sicher die Beringung, welche vor mehr als 100 Jahren ein-
geführt wurde. Die technischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte aber—Radar, Markierungen 
und Geolokalisierung—haben enorme Fortschritte im Wissen um das Phänomen des Vogelzugs er-
möglicht.

Die kleinen 
Sperlingsvögel brauchen zwischen 3 

und 5 Nächte, um die Sahara zu überqueren, ohne 
zu trinken und ohne zu essen!

Die 
Radare der Schwei-

zerischen Vogelwarte haben 
Reiher geortet, welche mit über 
190 km/h auf fast 9000 m Höhe fl ogen, und so 

von den Winden über der Negev Wüste 
profi tierten.
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Wüste Sahara
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Beringung: Die Beringung bedeutete eine Revolution für die Erforschung des Vogelzugs seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Endlich konnte man einem Individuum in Zeit und Raum folgen. Im Falle eines 
Ringfundes hatte man nun zumindest zwei Anhaltspunkte. Über die Jahre wurden dreissig verschie-
dene Bewegungsexperimente mit beringten 
Vögeln durchgeführt, um ein paar Erkenntnisse 
zur Orientierung und den Auslöser des Vogel-
zugs zu erhalten. Da die Vögel die politischen 
Grenzen nicht kennen, ist es notwendig, die 
Beringung international zu koordinieren.

Satellitenüberwachung: Seit den fünfziger Jahren wird auch der Radar bei der Vogelzug-Forschung 
eingesetzt. Mit ihm kann man den Vögeln auf kurzen Strecken folgen und die Durchzugsrate an einem 
bestimmten Punkt schätzen. Die wichtigsten Fortschritte wurden jedoch in den 90er Jahren erzielt, ins-
besondere mit der Einführung der Satellitensender, mit welchen man Vögel lückenlos und mit einer er-
staunlichen Präzision verfolgen kann. Für die Sperlingsvögel, welche zu klein sind, um mit Satellitensen-
dern ausgestattet zu werden, gibt es Geolokatoren, mit denen man ihre Position bestimmen kann (der 
Längen- und Breitengrad kann mit dem Datum und der Messung der Tagesdauer errechnet werden).
Mit dieser Methode kann man zum Beispiel die Überwinterungsgebiete eingrenzen, jedoch bietet sie 
nur eine geringe Präzision und bedingt den Wiederfang derselben Vögel, um an die Daten zu gelangen. 

Die Anzahl 
der bis heute in Europa beringter 

Vögel wird auf etwa 200 Millionen geschätzt; 
daraus ergaben sich mehr als 2 Millionen 

Ringfunde. 

Auf jedem Ring ist eine Nummer und der Name 
der Beringunsstation eingraviert.
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Schwalbe mit Geolokator

Bild von einem Wetterradar zeigt Ansammlungen von südwest-
lich fl iegenden Vögeln
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8. Gemeinsam stark

Die meisten der in Afrika überwinternden Sperlingsvögel fl iegen alleine. Andere Zugvögel wiederum, wie 
zum Beispiel Störche oder Milane, meistern diese Herausforderung lieber gemeinschaftlich. Auf besse-
re Bedingungen wartend können sich manchmal Tausende von ihnen auf den Feldern oder Stränden 
nahe der Meerenge von Gibraltar ansammeln, um die ungefähr 15 km, die sie vom afrikanischen Kon-
tinent trennen, hinter sich zu bringen. Auch weiter weg, in ihren Winterquartieren, bleibt der Herdenins-
tinkt der Schwarzmilane bestehen. Sie verbringen den Winter in grossen Gruppen oberhalb von Dakar 
im Senegal und bilden regelmässig Schlafstätten von mehreren hundert Vögeln.

Doch was bringt es, sich zusammen zu tun, um die Nacht zu verbringen? Die Arten, die sich wie Her-
dentiere verhalten, nutzen in der Sahelzone oft dieselben Nahrungsquellen, nämlich Insekten, und im 
speziellen Heuschrecken, von denen es in diesen Gegenden wimmeln kann. Diese Fülle an Beute hat 
eine Ansammlung von Räubern zur Folge... Hunderte Milane können so zusammen über einem Busch-
feuer, das die Insekten vertreibt, Beute jagen.  

Solche Schlafstätten können eine entscheidende Bedeutung für den Schutz einer Art erlangen. Eine 
Schlafstätte von Rötelfalken, welche fast 28`000 Individuen umfasst, wurde 2007 auf der Insel Kous-
mar am Saloum Fluss im Senegal entdeckt. Jeden Abend vereinen sich zwischen 30 und 50% der 
westeuropäischen Nistpopulation auf drei grossen Baobabs... Ansammlungen von mehreren Tausend 
Wiesenweihen, eine in Europa höchst gefährdete Art, wurden ebenfalls in den letzten Jahren im Sene-
gal entdeckt. 

9. Flug ins Unbekannte: Die Überwinterungsgebiete

Auch heute noch weiss niemand wo gewisse 
Zugvögel den Winter verbringen! Dank der Sa-
tellitenmarkierungen sind die Zugrouten und die 
Überwinterungsquartiere der grossen Vögel, wie 
beispielsweise Weissstorch oder Schwarzmilan, viel 
besser bekannt, aber für die grosse Mehrheit der 
transsaharischen Zugvögel wie es die Sperlings-
vögel sind, weiss man nur gerade, dass sie „süd-
lich der Sahara“ überwintern. Ein Zugvogel wie das 
Braunkehlchen hält sich gerade mal ein Drittel des 

Erst 
2007 hat man 

die vermuteten Über-
winterungsgebiete des Seg-

genrohrsängers im Nationalpark von Djoudj 
im Senegal entdeckt.
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Schlafplatz von Schwarzmilanen, Gabu, Gui-
nea Bissau
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Jahres in der Schweiz auf. Die restlichen zwei Drittel der Zeit verbringt er auf seiner Zugroute und in 
seinen afrikanischen Gebieten. Das Wissen um die Zugrouten und die Überwinterungsgebiete ist von 
entscheidender Bedeutung für den Schutz einer Art.

Fast alle europäischen Zugvögel sammeln sich in Afrika auf einem Landstreifen, der sich von der Sa-
hara bis zu den tropischen Wäldern Zentralafrikas erstreckt. Dieses weitläufi ge Gebiet, der Sahel, ist 
ein Mosaik aus trockenen Savannen, Strauch- und Waldzonen, mit grossen Feuchtgebieten wie das 
Binnendelta des Nigers. Während des nordhemisphärischen Winters wird die Vogelfauna der Feucht-
zonen, und zu einem geringeren Teil auch diejenige der Savannen, von Zugvögeln aus dem Norden 
Europas und aus Asien dominiert.

10. Den Winter überleben: Die Gefahren des Vogelzuges

Die Energie, die ein Zugvogel investiert, um bis nach Afrika zu 
gelangen, muss ihm dadurch, dass er stets dem Sommer 
nachzieht, ein sicheres Überleben garantieren. Die sesshaf-
ten Vögel investieren ihre Energie indem sie versuchen an Ort 
und Stelle der Kälte und dem Nahrungsmangel zu trotzen. 
Gegen 5 Milliarden europäischer Vögel ziehen jedes Jahr in den Süden der Sahara, um dort den Winter 
zu verbringen. Aufgrund der geographischen Hindernisse, der Wetterbedingungen und der menschli-
chen Einfl üsse ist die Sterblichkeit während des Vogelzugs sehr hoch...

Die Verluste durch die Jagd in den Überwinterungsgebieten sind je nach 
Art und Gebiet verschieden: im Binnendelta des Nigers, vor allem in Mali, 
kann der Netzfang von Knäkenten je nach Jahr gegen ein Drittel der Über-
winterungspopulation ausmachen und eine wichtige Nahrungsquelle für die 
Lokalbevölkerung darstellen. Jeden Winter werden in der Gegend um Mopti 
bis zu 70`000 Knäkenten gefangen. 

Die massivsten direkten Einfl üsse fi nden jedoch während des Vogelzugs statt, ganz besonders im 
Mittelmeerraum, besonders in Ländern wie Zypern, Malta oder Italien. Diese Verluste, zusammen mit 
den Verlusten während der Sahara- oder Mittelmeerüberquerung, erklären die hohe Mortalität der zie-
henden Sperlingsvögel: die erste Migration überleben nur 20% der kleinen Sperlingsvögel, bei den 
folgenden sind es dann im Durchschnitt 50%. Die Zerstörung der Rastplätze ist jedoch die schwerwie-
gendste indirekte Bedrohung: ohne ein Netz von geeigneten Biotopen ist es Zugvögeln mit speziellen 
Bedürfnissen unmöglich, sich zu ernähren und zu erholen.

Jedes 
Jahr werden im Mittelmeer-

raum bis zu 500 Millionen Zugvögel 
gefangen oder geschossen. 
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Die meisten Arten, 
die südlich der Sahara überwintern, verzeichnen einen

 Populationsrückgang. Von den 127 „europäischen“ Arten, welche die Sahara 
überqueren, verzeichnen 16 eine Zunahme (13%), 36 sind stabil (28%), 75 

(59%) jedoch sind rückläufi g.

Junge Vogeljäger mit Steinschleudern
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Ein Rotmilan im Basar von Fès
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V. Aktivitäten zum Thema

Alle Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler befi nden sich in den Arbeitsblättern. Die Arbeitsblätter 
«Rauchschwalbe» ist geeignet für Klassen der 1. - 4. Harmosstufe und die Arbeitsblätter «Schwarzmi-
lan» ist an das Niveau von Klassen der 5. -8. Harmosstufe angepasst. In beiden Fällen beinhaltet die 
Arbeitsblätter Aktivitäten für vor, während und nach dem Museumsbesuch. 
Die Lösungen gibt es auf Anfrage unter lisa.schild@fr.ch oder 026 305 89 28.


