
Auswirkungen des 
Klimawandels auf 

die periodische 
Migration der 

Zugvögel

Unterteilt werden Zugvögel in folgende Ar-
ten: Kurzstreckenzieher, Mittelstreckenzieher 
und Langstreckenzieher. Vögel, die ihr Brutre-
vier auch im Winter nicht verlassen, werden 
als sogenannte Standvögel bezeichnet. Unter 
Kurzstreckenzieher versteht man die Zugvö-
gel, die dazu gezwungen werden ihren Stand-
ort aufgrund eines strengen Winter, wenn sie 
vor Ort nichts mehr zu fressen finden, zu ver-
lassen. Beispiele dafür sind das Rotkehlchen, 
die Drosseln, der Buchfink und viele mehr.  
Mittelstreckenzieher sind all jene, die im Nor-

Ob im Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, es begeben sich jedes Jahr 
tausende Zugvögel (migrantis avis) von ihren Brutgebieten zu ihren Win-
terquartieren und wieder zurück. Auf ihren Reisen überqueren Zugvögel 
Ozeane, Gebirgsketten und Wüsten. Jährlich sind weltweit schätzungswei-
se 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, davon etwa fünf Milliarden zwi-
schen Europa und Afrika. Von den in unseren Breiten heimischen Vogel-
arten verlässt der größte Teil in den Wintermonaten seine Reviere und 
zieht in wärmere Gegenden Südeuropas oder Afrikas. Doch diese Reise ist 
nicht ohne Gefahren...

den brüten und im Mittelmeerraum ihr Win-
terquartier haben. Einer der bekanntesten 
Mittelstreckenzieher unter den Zugvögeln ist 
der Kranich. Der Kranich brütet in Nordeu-
ropa und überwintert in Mitteleuropa. Zu den 
Langstreckenziehern zählen die Vögel, die ihr 
Winterquartier in Zentralafrika haben. Denn 
dort finden sie weiterhin Insekten, die es bei 
uns in Österreich im Winter nicht gibt. Zwei 
bekannte Vertreter der Langstreckenzieher 
sind der Weißstorch und der Mauersegler.
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Orientierung und Route
Noch ist nicht vollständig bekannt, woran 
sich die Zugvögel auf ihrem Flug vom Som-
mer- zum Winterquartier und umgekehrt 
orientieren. So genannte Tagzieher, Vögel die 
hauptsächlich am Tag fl iegen, orientieren sich 
vermutlich an der Lage von Bergen, Küsten, 
Seen, Flüssen und dem Sonnenstand. Wor-
an sich Nachtzieher, Vögel die ihr Strecke bei 
Nacht absolvieren, orientieren, kann zurzeit 
nur vermutet werden. Viele Vogel-Wissen-
schaft ler/Beobachter (Ornithologen) glauben, 
dass sie sich am Stand der Sterne orientieren.

Einfl uss und Gefahren des Klima-
wandels
Zugvögel sind auf ihrer Reise verschiedensten 
Gefahren ausgesetzt. In Afrika werden sie ge-
schossen, auch durch verschiedene Raubvo-
gelarten sind sie auf ihrem Weg gefährdet. Der 
Klimawandel hat schon heute wahrnehmbare 
Veränderungen, wie die verringerte Schneebe-
deckung, der steigende Meeresspiegel oder die 
Gletscherschmelze. Konsequenzen der globa-
len Erwärmung wirken nicht nur direkt auf 
den Menschen, sondern auch auf Ökosysteme. 
In wie fern der Klimawandel auf die periodi-
sche Migration der Zugvögel Einfl uss hat ist 
noch nicht vollständig geklärt. Es gibt Beob-
achtungen die darauf hindeuten, dass sich in-
nerhalb des nächsten Jahrhunderts die Arten-
vielfalt, die Lebensräume und die Flugrouten 
der Vögel verändern werden. 

Vögel reagieren sehr schnell auf einen Wandel 
ihres Lebensraums. Beobachtungen zu Folge 
kehren Mehlschwalben schon jetzt in etwa 10 
Tage früher aus Afrika zurück als vor 30 Jah-
ren. Einige Vogelarten brüten viel früher und 
öft er als noch vor mehreren Jahren und ziehen 

später in ihre Winterquartiere. Generell sind 
die Quartiere vieler Zugvögel viel weiter im 
Norden als damals. Langstreckenzieher, wie 
zum Beispiel Weißstörche, die im Winter weit 
in den Süden von Afrika fl iegen, bleiben im-
mer häufi ger in Spanien. 

Manche Arten entwickeln ganz neue Zugrou-
ten: Die Mönchsgrasmücke zieht nicht mehr 
nach Spanien, Südfrankreich oder Afrika, 
sondern in die entgegengesetzte Richtung 
nach Südengland. Durch den Klimawandel 
wird es für Zugvögel, deren Zugrouten durch 
Wüsten- und Küstengebiete führen, gefähr-
lich. Einerseits bedroht sie die Dürre in afri-
kanischen Wüstengebieten, andererseits steigt 
der Meeresspiegel an Küsten, wodurch Rast-
plätze verschwinden. 

Es gibt Arten von Zugvögel, die besser mit den 
Folgen des Klimawandels umgehen können 
als andere. Der Grund dafür liegt vermutlich 
an der inneren Uhr der Vögel. Bei manchen 
Arten ist diese anpassungsfähiger als bei an-
deren. Das bedeutet, dass manche ihre Routen 
und Abfl ugzeiten fl exibler anpassen können 
und andere nicht, obwohl für sie die Bedin-
gungen ungünstiger werden. Das mag nicht 
dramatisch klingen, kann aber dazu führen, 
dass Vogelarten, die zu spät zurückkehren bei-
spielsweise mit besetzten Revieren zu kämp-
fen haben und nur schwer Nahrung fi nden. 

Natürlich werden durch den Klimawandel 
Arten aus unseren Breiten verschwinden, da-
für werden südliche Vögel zuwandern. Es ist 
schwer zu sagen, wie genau unsere Ökosystem 
darauf reagieren wird und wie sich die Zugvö-
gel anpassen. Es könnte sein, dass durch den 
Klimawandel einige Arten verloren gehen. 
Forscher gehen davon aus, dass zuerst stark 
spezialisierte Arten und solche, die in geogra-
fi sch isolierten Gebieten leben verloren gehen. 

Abbildung rechts:
Karte mit den derzeitigen Flugrouten
der folgenden Zugvögel:
1 Graugans (Mittelstreckenzieher)
2 Kranich (Mittelstreckenzieher)
3 Pirol (Langstreckenzieher)
4 Weißstorch (Langstreckenzieher)
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Außerdem wird erwartet, dass Standvögel zu-
nehmend aus ihren Lebensräumen vertrieben 
werden, da sich Zugvögel generell besser auf 
Veränderungen einstellen können.

Kurze Vorstellung zu Ihrer Person: Wie 
sind Sie Ornithologe geworden und was 
sind Ihre Aufgaben?

Umgangssprachlich werden viele als Ornitho-
logen bezeichnet (oder bezeichnen sich selbst 
so), die Vögel beobachten oder sich in der 
Vogelkunde gut auskennen. Enger definiert 
ist ein Ornithologe ein Mensch, der sich wis-
senschaftlich mit Vogelkunde/Ornithologie 
beschäftigt. 

Ich gehöre zur ersten Kategorie, bin also kein 
Ornithologe im engeren Sinn, auch wenn ich 
einige wissenschaftliche Artikel publiziert 
habe. In den letzten Jahren habe ich in erster 
Linie populärwissenschaftliche Bücher pub-
liziert (Publikationsliste: www.naturkunde-
museum-bw.de/user/9/publikationen/all/de). 
Meine beruflichen Aufgaben liegen nicht im 
Bereich der wissenschaftlichen Vogelkunde.

Mein Interesse für Vögel habe ich seit frühes-
ter Kindheit (oder besser: frühester Erinne-
rung) – insofern bin ich schon immer gewesen 
und nicht geworden.

Gibt es Beobachtungen, die darauf hin-
deuten, dass der Klimawandel einen Ein-
fluss auf Zugvögel hat? Ändern Sie Ihre 
Routen und Aufenthaltszeiten? Gibt es 
sonstige Umstellungen für sie?

Dafür gibt es zahlreiche Belege. Vieles lässt 
sich ohne größeren wissenschaftlichen Auf-
wand direkt von jedem beobachten, zum Bei-
spiel die zunehmenden Versuche von Vogel-
arten, in Mitteleuropa zu überwintern (z.B. 
Zilpzalp, Hausrotschwanz). Ebenso haben sich 
bei vielen Arten die mittleren Ankunftszeiten 
im Frühjahr signifikant nach vorne und die 
Abzugsdaten im Herbst nach hinten verlagert. 

Ein gut untersuchtes Beispiel ist die Mönchs-
grasmücke. Sie zeigt einerseits eine (bisher 
nicht klar in Bezug zu einem Klimawandel 
gesetzte) Tendenz, zunehmend auch im at-
lantisch geprägten Westen Europas (GB) zu 
überwintern, andererseits eine deutliche (und 
als Folge des Klimawandels interpretierte) 
Tendenz der Verkürzung der Zugwege in ihr 
traditionelles Haupt-Überwinterungsgebiet 
im Mittelmeerraum. 

Interview mit Ulrich Schmid:  Er ist Biologe und Autor 
mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten. Derzeit ist er stell-
vertretender Direktor im Naturkundemuseum in Stuttgart 
und ist dort Leiter der Abteilung für Bildung und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Bei der Unterscheidung zwischen Kurz-  
Mittel- und Langstreckenzieher gilt es 
zwischen einigen Vogelarten zu unter-
scheiden. Welche dieser Gruppen sind 
voraussichtlich am stärksten von der glo-
balen Erwärmung beeinflusst und was 
sind dabei die Auswirkungen?

Ganz pauschal lässt sich sagen, dass Kurzstre-
ckenzieher flexibler agieren als Langstrecken-
zieher. Das ist z.B bei der Feldlerche gut zu 
beobachten. In milden Wintern bleiben eini-
ge ganz in der Nähe, im Frühjahr kann es zu 
Hin- und Herbewegungen in Zusammenhang 
mit Wärmeeinbrüchen und Kälterückschlä-
gen kommen. Langstreckenzieher sind stärker 
programmiert. Die Länge der Zugwege (die 
Dauer, die es braucht, sie zurückzulegen) be-
wirkt eine weitergehende Entkoppelung vom 
regionalen Wettergeschehen. Das Frühlings-
wetter in Mitteleuropa beeinflusst die Auf-
bruchszeit eines Gartenrotschwanzes südlich 
der Sahara eben so wenig wie das Sommerwet-
ter in Mitteleuropa den Aufbruch nach Süden 
beeinflusst. Dass sich auch die Ankunftsdaten 
der Weitstreckenzieher nach vorne verlagern, 
liegt daran, dass sich die meisten biologische 
Parameter nicht digital verhalten (also 0 oder 
1 sind), sondern in Glockenkurven darstellen 
lassen. Gesetzt den Fall, die etwas früher an-
kommenden Vögel haben im Klimawandel ein 
geringeres Risiko, einem späten Winterein-
bruch zum Opfer zu fallen, aber einen größe-
ren Vorteil im Hinblick auf knappe Ressourcen 
(z.B. Reviere, Bruthöhlen, Geschlechtpartner), 
kommt es zu einem evolutionären Trend in 
Richtung frühere Ankunft im Brutgebiet.

Die Langstreckenzieher erscheinen im Augen-
blick als die eher gefährdete Gruppe, da sie 
weniger flexibel und schnell auf Trends reagie-

ren. Die Gefahr einer Desynchronisation zwi-
schen dem eng getakteten Lebenszyklus und 
den Umweltbedingungen (z.B. Verfügbarkeit 
von Nahrung) ist größer, die Zahl ihrer Nach-
kommen oft geringer, weil sie meist nur eine 
Jahresbrut haben (mehr passt nicht in den Ka-
lender).

Welche positiven Auswirkungen kann 
die globale Erwärmung in Bezug auf 
Zugvögel haben?

Auch hier müssten wir den Lebenszyklus der 
einzelnen Arten näher analysieren. Wenn 
man weniger Zeit und Energie in Migration 
investieren muss, kann das vorteilhaft sein. Im 
Augenblick scheinen vor allem Kurzstrecken-
zieher wie z.B. die Mönchsgrasmücke zu pro-
fitieren. Andere Arten können ihr Brutareal 
nach Norden ausdehnen, z.B. der Bienenfres-
ser, sicher ein Vorteil. 

Ob solche Trends anhalten, hängt aber von vie-
len Faktoren ab. Es wird ja nicht nur wärmer, 
sondern vielerorts auch trockener (Mitteleu-
ropa ist da weniger betroffen als viele andere 
Weltgegenden), das wird das Nahrungsange-
bot drastisch beeinflussen etc.

Welche Horrorszenarien bestehen für 
die Zukunft der Zugvögel? 

Die Zugvogelforschung hat in den letzten Jah-
ren massive Fortschritte gemacht durch die 
Verwendung von „Verfolgungsgeräten“, die 
über GPS-Ortung erlauben, die Zugwege von 
Individuen zu verfolgen. Früher ging das nur 
bei Großvögeln, heute wird die Technik im-
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mer leichter. Ein interessantes Ergebnis: Das 
individuelle Verhalten ist vielfältiger als lange 
angenommen. Je größer die Variabilität umso 
wahrscheinlicher das Überleben bei Umwelt- 
änderungen (sehr pauschal gesagt). Die letzte 
Eiszeit ist nur ein paar Jahrtausende her – Kli-
mawandel ist für Vögel und andere Organis-
men nichts Neues. 

Das große Problem sehe ich nicht im Klima-
wandel selbst, sondern darin, dass viele Popu-
lationen in einer massiv vom Menschen beein-
flussten Biosphäre schon jetzt unter massivem 
Druck sind und Ausweichgebiete fehlen. Das 
„freie Wandern“ von Ökosystemen ist in ei-
ner verinselten, fragmentierten und über wei-
te Teile übernutzten Landschaft nicht mehr 
möglich.

Fazit
Tatsächlich sind die Untersuchungen über die 
Folgen des Klimawandels auf das Verhalten 
und Überleben der in Europa beheimateten 
Zugvögel noch nicht so weit um Vorhersagen 
treffen zu können. Offensichtlich steht jedoch 
für viele Experten auf diesem Gebiet der Ein-
fluss auf die Artenvielfalt der Vögel durch die 
Veränderung unserer Umwelt fest. Momen-
tan merkbare Verhaltensweisen sind durch-
aus bereits jetzt zu beobachten. So orientiert 
sich das Zugverhalten der Vögel großteils am 
Nahrungsvorkommen der jeweiligen Gebie-
te. Daraus resultierend haben sich vor allem 
Kurzstreckenzieher an die veränderten Gege-
benheiten angepasst. Aufgrund der längeren 
Wärmeperioden steigen die aktiven Zeiten 
von Insekten übers Jahr gerechnet an, so ver-
kürzen sich auch die Abwesenheitszeiten der 
heimischen Vogelarten, sie fliegen später weg 
und kommen früher zurück. Neben den Zug-
zeiten ändern sich auch großteils die gewähl-

ten Routen der Tiere. Manche korrigieren ihre 
bestehenden Routen geringfügig und wählen 
andere Gebiete, andere aber verändern das 
Zugverhalten auf sehr drastische Art und 
Weise. So fliegen einige in die genau entge-
gengesetzte Richtung. Prinzipiell könnte man 
meinen, dass die Wahl der Überwinterungsor-
te der Lebewesen keine große Rolle spielt, die 
Hauptsache ist, dass sie ein Klima vorfinden, 
bei dem sie sich wohlfühlen. Dabei kann es 
ihnen ja nur recht sein, wenn dabei geringere 
Wege zu überwinden sind. Die Realität zeigt 
uns jedoch, dass bereits bestehende Verän-
derungen in der Umwelt sehr selten Vorteile 
bewirken, so ist auch im Bereich der Ornitho-
logie zu erwähnen, dass die neue Verteilung 
der Vögel bei der Wahl der Winterquartiere 
mit großer Wahrscheinlichkeit schwerwiegen-
de Folgen auf das Vorkommen dieser Spezies 
haben wird. Mögliche Futterknappheit für die 
an Winterquartieren heimischen Vögel, das 
Aussterben ganzer Arten, oder das Dominie-
ren anderer Arten; durch die Vergünstigung 
von Brutzeiten sind die abschätzbaren unmit-
telbaren Folgen daraus. Durch moderne Un-
tersuchungsmethoden kann das Zugverhalten 
der Vögel genauestens verfolgt und beobachtet 
werden. So wird in den nächsten Jahren Licht 
in diese Thematik gebracht werden. Klar ist, 
dass die Vogelwelt durch die Veränderung des 
Klimas vor eine große Aufgabe gestellt wird. 
Dabei sind einige Arten schwerer betroffen als 
die Langstreckenzieher wie Weißstörche mit 
großen Aufgaben konfrontiert, die mit dem
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Klimawandel einhergehen werden.
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