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Während sich in unserem Hause zahlreiche Studien mit der ostziehenden Teilpopulation 
befasst haben, also jenen Vögeln aus dem östlichen Teil der Brutverbreitung, die über den 
Balkan und die Türkei, den Sinai und das Niltal in den Sudan und schließlich weiter nach 
Ost- und teilweise sogar Südafrika fliegen, rücken auch die westziehenden Vögel in 
neuerer Zeit wieder in das Zentrum des Interesses. Westzieher wandern über 
Südfrankreich nach Spanien und dann teilweise weiter nach Westafrika. Während 
ostziehende Störche eher sinkende Kopfzahlen zeigen, entwickelte sich die westziehende 
Teilpopulation nach einem historischen Tief in den 1970er Jahren einen starken und in 
Südwestdeutschland immer noch steigenden Bestand. Die Grenze zwischen Ost- und 
Westziehern ist dabei keineswegs eine scharfe Linie, sondern eher ein breites Band, das 
sich zudem auch noch bewegen kann.  

 

Viele Daten – und doch nicht genug 

Bisherige Kenntnisse zum Zug der Weißstörche beruhen auf der Analyse vieler tausend 
Rückmeldungen beringter Individuen. Auch auf Fragen nach Altersstruktur, 
Ansiedlungsentfernung vom Geburtsnest, Partnertreue und Sterblichkeitsraten in 
verschiedenen Jahren und Regionen und eine Reihe weiterer Fragen, die eher eine 
Datensammlung in der Breite erfordern, liefert die Beringung Antworten.  

Allerdings schließen sich rasch auch Fragen an, die eine Beobachtung eher in der Tiefe 
erfordern: vom einzelnen Individuum und seinen Verhaltensentscheidungen sollten Daten 
in viel höherer zeitlicher Auflösung gewonnen werden, als das die Beringung je zu leisten 
vermag. Ändert sich das Zugverhalten im Laufe des Lebens? Wieviel Energie kostet es, 
über die eine oder andere Route zu wandern? Ist es besser, in der Gruppe oder einzeln zu 
ziehen und wie finden sie überhaupt den Weg? Wie hängen Zugverhalten und Bruterfolg 
zusammen? Warum weichen immer wieder einzelne Vögel vom „üblichen“ Zugverhalten ab 
und welche Konsequenzen hat das? Welche Gefahren drohen ihnen im 21 Jahrhundert auf 
ihrer Wanderschaft, wie wirken sich Änderungen in der Landnutzung und im Klima auf die 
Bestände und ihr Wanderverhalten aus? 

In den 1980er Jahren waren Sender, die von Satelliten aus an fast jeder Stelle auf dem 
Globus gepeilt werden können, in ihrer Größe so weit reduziert, dass sie auch auf Vögeln 
angebracht werden konnten. Zunächst waren Ungenauigkeiten von bis zu hundert 
Kilometern an der Tagesordnung und die meisten der Geräte fielen bereits nach einigen 
Monaten aus. Die atemberaubende Entwicklung bei Navigationsgeräten und in der 
Telekommunikation ermöglichte mittlerweile die Entwicklung wesentlich kleinerer, 
leistungsfähigerer und zuverlässigerer Datenlogger. 

 

Fragen an die Störche - ein Leben lang 

Biologen beurteilen in der Regel den Vorteil eines Merkmals danach, wie es die Fitness 
seines Trägers, d.h. dessen Fähigkeit, seine Gene über zahlreiche gut überlebensfähige 
Nachkommen zu verbreiten, erhöht. Dies wiederum hängt davon ab, wie erfolgreich ein 
Individuum Junge aufziehen kann und wie lange es selber überlebt, um möglichst viele 
Junge zu produzieren. Um die Lebensweise als Zugvogel und seine Konsequenzen 
wirklich verstehen zu können, sollte man den Individuen ein Leben lang folgen und ihr 
Verhalten aufzeichnen und unter Berücksichtigung möglichst aller relevanten 
Umweltfaktoren auswerten. Die Idee der „LifeTrack“-Projekte (Projekte, bei denen Vögel 
lebenslang aus der Ferne verfolgt werden) greift dies auf.  
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Unsere wichtigsten LifeTrack-Projekte sind derzeit diejenigen am Weißstorch. Hier geht es 
vordringlich um folgende Fragestellungen: 

1. Welche Teilpopulationen des Weißstorches zeigen welche Zugstrategie? Wo gibt es 
gar nicht wandernde Individuen, wo Kurzstrecken- und wo Weitreckenzieher? Wo 
liegen die Überwinterungsgebiete der bisher kaum untersuchten Teilpopulationen? 

2. Welche Vögel zieht im Bereich von Zugscheiden in die eine oder in die andere 
Richtung und welche Konsequenzen hat das? 

3. Von welchen Faktoren hängt die gewählte Zugstrategie ab und welche Konsequenzen 
hat sie im weiteren Leben und hinsichtlich biologischer Fitness der Individuen? 

4. Wie läuft der Zug bei einem Jungvogel und in späteren Jahren ab? Welche 
Etappenlängen werden wann bewältigt? Welche Faktoren beeinflussen die 
Entscheidung für Rast oder Wanderung? Wie sieht der Energiebedarf für 
unterschiedlich weite Flüge aus? Welche Rolle spielt das Sozialverhalten (die 
Wanderung von Artgenossen) bei Entscheidungen während des Zuges? 

5. Wie ändert sich das individuelle Zugverhalten im Laufe des Lebens eines 
Weißstorches? Welche Rolle spielt Erfahrung dabei? 

6. welche Todesursachen bedrohen Störche im Verlauf ihres Lebens? Inwieweit sind sie 
menschgemacht? Ist wandern gefährlicher als am bekannten Ort bleiben? 

 

Fahrtenschreiber für Störche 

Die Störche werden bereits im Nest mit einem Solar-GPS-Logger ausgestattet, der unter 
günstigen Bedingungen ein ganzes Storchenleben lang mittels Rucksackbefestigung auf 
dem Rücken des Vogels bleibt. Diese Logger wiegen mit Befestigung knapp 60g und sind 
von den 3,5 bis 4 kg schweren Störchen leicht zu tragen. Die Datenlogger wurden so 
programmiert, dass sie tagsüber mindestens alle 20 Minuten, bei guter 
Solarstromversorgung alle 5 Minuten eine GPS-Koordinate aufnehmen und speichern. 
Zeitgleich werden jeweils kurze Phasen von Beschleunigungsdaten in den drei 
Raumebenen aufgezeichnet, deren Interpretation später Aufschluss über 
Körperbewegungen und damit über das Verhalten des Individuums (Segelflug, 
Flügelschlag, Laufen, Ruhen usw.) zum jeweiligen Zeitpunkt liefert. Ein- oder zweimal 
täglich werden je fünf dieser Koordinaten als Mobilfunk-SMS an die Datenbank „Movebank“ 
geschickt, so dass mit höchstens eintägiger Verzögerung der Aufenthaltsort jedes 
Individuums ermittelt und dargestellt werden kann – zumindest, solange es sich im Bereich 
eines Mobilfunknetzes aufhält.  

Ein Großteil der erhobenen Daten kann aus Kapazitätsgründen derzeit noch nicht per SMS 
übermittelt werden und muss mittels einer Basisstation heruntergeladen werden (wir 
erwarten hier eine Änderung ab 2014, die die komplette Übermittlung aller Daten per 
Mobilfunk ermöglicht). Hierzu muss man sich dem Storch auf einige 100 Meter mit 
Empfänger und Handantenne nähern. Aufgrund der Speicherkapazität müssen diese 
Datenauslesungen etwa einmal im Jahr erfolgen, in der Regel also nach Rückkehr der 
Störche aus dem Wintergebiet. Bei Störchen, die als Nichtbrüter in Südeuropa bleiben oder 
weit herumstreifen, kann auf ein weites Netzwerk an Storchenfreunden zurückgegriffen 
werden, denen die Empfänger zu diesem Zweck jeweils für einige Tage per Post 
zugeschickt werden können.  

Die per SMS eintreffenden oder per Basisstation herunter geladenen Daten werden in die 
Datenbank „Movebank“ (www.movebank.org) eingespielt, wo sie allen Projektbeteiligten 
sofort in Form von Kartendarstellung oder Datentabellen zur Verfügung stehen und mit 
orts- und zeitgenauen Hintergrunddaten aus der Fernerkundung (Vegetationsindizes, 
Landnutzung, Klima u.a.) verschnitten werden können.  
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