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F R A G E N S I E N U R !

Bestimmt die Corioliskraft, in welche
Richtung sich der Abflusswirbel in der
Wanne dreht?

„Definitiv nicht“, sagt Dagmar Kieke
vom Institut für Umweltphysik an der
Uni Bremen. Doch von vorne: Die so
genannte Corioliskraft ist in Wirklich-

keit keine eigene Kraft.
Sie entsteht als Ne-

beneffekt, weil
sich unsere Erde
dreht – und wirkt
sich aus, indem
sie große Strö-

mungsbewegungen
wie die Passatwinde

oder den Golfstrom in
ihrem Verlauf ablenkt.

Weil die Ablenkung auf
der Nordhalbkugel rechts-
herum stattfindet und auf
der Südhalbkugel linksher-
um, steht die Corioliskraft

bei Hobbyphysikern im
Verdacht, auch die Rich-
tung des Abflusswirbels

in der Badewanne zu be-
einflussen. Folgerichtig müss-

te sich der Wirbel bei uns in Europa
im Uhrzeigersinn drehen, in Australien
in die entgegengesetzte Richtung. „Tat-
sächlich unterscheidet sich die Rich-
tung aber von Badewanne zu Badewan-
ne“, erklärt Kieke. „Die Beckengeo-
metrie und andere Faktoren wie die
Bewegung beim Stöpselziehen haben
einen viel größeren Einfluss als die
schwache Corioliskraft.“ jom

Noch Fragen? Fragen Sie nur! Per Postkarte an die

Badische Zeitung, Basler Straße 88, 79115 Freiburg

oder per E-Mail an fragen@badische-zeitung.de

G E I S T E S B L I T Z E

Wer hat’s
erfunden?
Manchmal lässt die Gerechtigkeit lange
auf sich warten. Im Fall von Antonio
Meucci handelt es sich um nicht we-
niger als 131 Jahre. Im Dezember 1871
teilte der italienische Immigrant dem
US-amerikanischen Patentamt mit, dass
er einen „telegrafo parlante“ erfunden
habe, einen sprechenden Telegrafen.
Meucci ist ein umtriebiger Ingenieur,
der in Staten Island, New York, eine
Kerzenfabrik betreibt. Das Telefon hat
er aus der Not heraus entworfen: Seine
Frau leidet unter Rheuma und ist bett-
lägerig. Meucci konstruiert deshalb
einen Apparat, der zwischen ihrem
Schlafzimmer und seinem Labor auf
elektromagnetischem Wege Unterhal-
tungen übertragen kann. Seine Frau
versetzt dabei mit ihrer Stimme eine
Membran in Schwingung, die ihrerseits
einen Magneten in einer Spule bewegt.
Es entsteht ein Stromsignal, das über
Draht in Meuccis Labor geleitet wird.
Dort befindet sich der umgekehrte
Aufbau, das Stromsignal lässt eine Mem-
bran vibrieren und so die Stimme der
Sprecherin ertönen. Eine geniale Er-
findung, allerdings mangelt es Meucci
an Geschäftssinn. Seine Fabrik geht
pleite, für ein richtiges Patent hat er
kein Geld. Selbst die Absichtserklärung
von 1871 kann er nicht verlängern,
im Jahr 1874 läuft sein Anspruch aus.
Zwei Jahre später geht das Patent an
Alexander Graham Bell, der sich Zugang
zu Meuccis Unterlagen verschafft hat.
Ein Prozess, in dem die US-Regierung
Bell das Patent wegen Täuschung ab-
erkennen will, wird wegen Gering-
fügigkeit eingestellt. In den USA gilt
Bell als Erfinder des Telefons, bis sich
im Jahr 2002 der Kongressabgeordnete
Vito Fossella für seinen verstorbenen
Landsmann starkmacht. Am 11. Juni
2002 erkennt das Repräsentantenhaus
per Resolution Antonio Meuccis „Arbeit
bei der Erfindung des Telefons“ an. jom

Dr. Dents Musterschüler
Fruchtzwerg-Fledermäuse naschen gerne und kriegen dennoch keine Karies. Forscher fragen sich warum / Von Hans Jürgen Kugler

Sie sehen nicht nur süß aus, sie
fliegen auch auf Süßes: Fruchtfle-
dermäuse halten nicht viel von
gesunder Mischkost, sondern er-

nähren sich ausschließlich von Süßigkei-
ten – Früchten und Nektar. Ein gutes Bei-
spiel für solch einen vernaschten Lebens-
wandel ist eine Gattung der als Frucht-
vampire bekannten Unterfamilie der Fle-
dermäuse mit dem zuckersüßen Namen
Schokoladen-Fruchtzwerg, fachmännisch
auch Enchisthenes hartii genannt.

Diese Tierchen haben eine ganz beson-
dere Vorliebe für Feigen, die sich der
Fruchtzwerg elegant im Fluge vom Baum
pflückt. Am nächstbesten Ast hängt er
dann mit seiner Beute kopfüber ab und
lässt es sich in aller Ruhe schmecken. Und
das braucht seine Zeit. Denn seiner klei-
nen Zähne wegen ist der Fruchtzwerg ge-
zwungen, ausdauernd auf seinen Früch-
ten herumzukauen und dabei die Zähn-
chen regelrecht in Zucker zu baden.

Als die Ulmer Wissenschaftlerin Elisa-
beth Kalko, die auf Barro Colorado Island
in Panama eine Feldstation mitten im Re-
genwald betreibt, diesen Tieren ins Maul
schaute, staunte sie nicht schlecht. Die
nachtaktiven Leckermäuler verfügten al-
lesamt über ein ausgezeichnetes Gebiss,
was bei einer derartig einseitig zuckerhal-
tigen Ernährung nicht unbedingt zu er-
warten wäre. Das weiß jedes Kind, das
wegen akuter Karies schon einmal
schmerzhafte Erfahrungen mit dem Zahn-
arzt machen durfte.

Elisabeth Kalko gehört als Direktorin
des Instituts für Experimentelle Ökologie
der Universität Ulm einem Team an, das
Peter Dürre, Direktor des Instituts für Mi-
krobiologie und Biotechnologie der Uni-
versität Ulm gebildet hatte und das sich
seither in einem interdisziplinären Pro-
jekt mit den offensichtlich kariesresisten-
ten Leckermäulern beschäftigt. Dürre
konnte für die zahnmedizinischen Fragen

Bernd Haller, Ärztlicher Direktor der Uni-
versitätsklinik für Zahnerhaltungskunde
und Parodontologie, sowie den Direktor
des Instituts für Lasertechnologien in der
Medizin und Messtechnik, Raimund
Hibst, gewinnen.

Die Ulmer Wissenschaftler beschäftigt
seither die Frage, ob die Fruchtzwerge
nicht vielleicht dazu beitragen könnten,

menschlichen Naschkatzen
den Gang zum Zahnarzt zu er-
sparen. Denn mit den fliegen-
den Feinschmeckern teilen
wir nicht nur unsere Vorliebe
für Süßigkeiten, auch die
Struktur unserer Zähne ist
durchaus mit denen der
Fruchtfledermäuse vergleich-
bar. Schließlich sind Mensch
wie Fledermaus Säugetiere,
auch die Fruchtzwerge haben
Backenzähne, mit denen sie
genüsslich auf ihren Leckerei-
en herumkauen.

Aber während die Fleder-
maus gegen Karies immun zu
sein scheint, werden bei fast je-
dem Menschen einmal im Lau-
fe seines Lebens die Beißer an-
geknabbert. Die Gründe dafür
sind hinreichend bekannt. Ka-
ries ist eine Infektionskrank-
heit, die von bestimmten Bak-
terien – Streptococcus mutans
– übertragen wird, die bei je-
dem Menschen im Speichel
nachweisbar sind. Diese klei-

nen Biester lassen sich auf den Zähnen
nieder und haben nichts Besseres zu tun,
als im Zuge ihres Stoffwechsels aus den in
den Zahnplaques abgelagerten Zuckerres-
ten Milchsäure zu bilden, die wiederum
den Zahn angreift.

So war es auch ein Besuch beim Zahn-
arzt, der Elisabeth Kalko auf die Idee ge-
bracht hatte, ihren nachtaktiven Zeitge-
nossen in Panama mal auf den Zahn zu
fühlen. Sie lieh sich kurzerhand das Mit-
tel aus, mit dem der Dentist die kariesan-
fälligen Plaques im menschlichen Gebiss
untersucht, und probierte es bei ihren
kleinen Lieblingen im Regenwald aus.

–
Tragen die Tiere Keime im
Mund, die Karies hemmen?
–

Das Ergebnis war ziemlich eindeutig:
Die fliegenden Leckermäuler hatten gar
keine Plaque, auf denen sich kariesbil-
dende Bakterien hätten ansiedeln kön-
nen. Die Analyse der Speichelproben er-
gab darüber hinaus, dass Fruchtfleder-
mäuse im Mundraum über eine ganz spe-
zielle Bakterienflora verfügen.

„Erste Voruntersuchungen weisen dar-
auf hin, dass im Speichel dieser Tiere tat-
sächlich wenig oder gar keine Milchsäu-
rebakterien zu finden sind“, sagt Dürre.
Möglicherweise sind die Forscher so be-
stimmten karieshemmenden Bakterien
auf die Spur gekommen, aber das ist noch
laut der Forscherin noch nicht abschlie-

ßend geklärt.„Falls wir tatsächlich karies-
hemmende Stoffe im Speichel der Fleder-
mäuse finden, könnten diese eines Tages
Zahncremes und Mundwasser zugesetzt
werden und so zur Kariesprävention bei-
tragen“, erläutert Peter Dürre.

Eine anderes Rätsel konnte Flederma-
usexpertin Elisabeth Kalko dagegen
schon entschlüsseln: Woher nehmen die
kleinen Genießer eigentlich ihr Kalzium,
das sie für den Aufbau der Zähne in nicht
unerheblicher Menge benötigen? Hier
kommt wieder die Vorliebe der Fruchtfle-
dermäuse für Feigen ins Spiel. Denn gera-
de diejenigen Feigenarten, die die fliegen-
den Feinschmecker besonders schätzen,
enthalten viel Kalzium. So profitieren bei-
de Lebewesen von der Naschhaftigkeit
der Kleinsäuger. „Die Fledermäuse de-
cken ihren Kalziumbedarf und gleichzei-
tig benutzen die Feigen die Fledermäuse
gewissermaßen als Samentaxis, um sich
über den Kot dieser Tiere auf einem grö-
ßeren Areal verbreiten zu können“, sagt
Kalko. Für sie ein wichtiges Beispiel für
die Bedeutung der Artenvielfalt auf unse-
rem Planeten, die die unterschiedlichsten
Formen der Zusammenarbeit verschiede-
ner Lebewesen ermögliche.

Übrigens muss wegen des auf drei Jah-
re angelegten Projekts keine Fledermaus
ihr Leben lassen oder auch nur unnötig
Unbill ertragen. Die Speichelproben wer-
den gleich vor Ort in Panama entnommen
und Zahnuntersuchungen werden an den
Gebissen von Tieren gemacht, die eines
natürlichen Todes gestorben sind.

Fruchtzwerg
Der Schokoladen-Fruchtzwerg ist keine
Erfindung eines weltweit bekannten
Nahrungsmittelkonzerns, sondern die
einzige Art der Gattung Enchisthenes
aus der Unterfamilie der Fruchtvampire
der Blattnasen-Fledermäuse. Der Scho-
koladen-Fruchtzwerg hat eine Größe
von etwa sechs Zentimetern und wiegt
ungefähr 17 Gramm. Die Unterarme
werden von einer Hautmembran be-
spannt und sind etwa 40 Millimeter lang.
Seine Radarohren können bis zu 16
Millimeter lang sein. Das Fell der Tiere
ist dunkelbraun (daher wohl auch sein
Spitzname) mit einem auffällig weißen
Streifen auf dem Rücken. Er lebt bevor-

S T I C H W O R T E

zugt in den höheren Lagen Mittel- und
Südamerikas, ist vom Norden Mittel-
amerikas bis nach Bolivien und Peru
verbreitet und ernährt sich ausschließ-
lich von Früchten wie Feigen. Seine
Leibspeise pflückt sich der Schokola-
den-Fruchtzwerg im Flug vom Baum.
Am nächstbesten Ast hängt er dann
kopfüber ab und lässt es sich schmecken.
Laut der Nichtregierungsorganisation
IUCN (International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources)
wird der Schokoladen-Fruchtzwerg nicht
als gefährdete Art eingestuft, gleichwohl
hält es die mexikanische Bundesregie-
rung für nötig, die Art zumindest in
Mexiko unter besonderen Schutz zu
stellen.

Zahnplaque
Die Fruchtfledermaus hat’s gut – sie kann
schlecken ohne Ende und braucht trotz-
dem keine Angst vor dem Zahnarzt zu
haben. Denn ihr fehlt einfach eine ent-
scheidende Voraussetzung, ohne die
die gefürchtete Karies erst gar nicht
entstehen kann: ein Zahnbelag, die
sogenannte Plaque. Wo die Zahnbürste
nicht hinkommt, bildet sich auf den
Zähnen nach kurzer Zeit ein klebriger
Film, der aus Speichel, Bakterien und
Essensresten wie Kohlenhydraten be-
steht und ein prima Nährboden für Bak-
terien ist. Ein besonders unangenehmer
Zeitgenosse darunter ist das Strepto-
kokkus mutans, das eigentlich nicht zur

normalen Bakterienflora der Mundhöhle
gehört. Gleichwohl fühlt es sich hier
besonders wohl und mag besonders
gerne Zucker (Kohlenhydrate). Gut ge-
füttert vermehrt es sich rasant und schei-
det Unmengen an sauren Stoffwech-
selprodukten aus, die bestimmte Mi-
nerale aus dem Zahnschmelz lösen.
Dadurch entstehen kleine Löcher, durch
die Bakterien und deren Stoffwechsel-
produkte bis in die nächste Schicht des
Zahns gelangen können, dem Zahnbein.
Dort vermehren sich die Erreger weiter,
bis sie Backen- oder Schneidezahn
schließlich von innen auffressen – was
sich dann schmerzhaft als Karies äußert
und so manchem Zahnarzt sein Aus-
kommen sichert. hjk

Der Dreh
in der Wanne

Fliegt auf Süßes: die Fruchtfledermaus (Artibus lituratus) F O T O : C H R I S T I A N Z I E G L E R

An ihm beißen sich die Bakterien die Zähne
aus: das Gebiss des Schokoladenfrucht-
zwergs F O T O : W I L S O N B I L K O V I C H
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E
ine Mönchsgrasmücke aus Linz
stellte 1961 die Welt der Vogelfor-
schung auf den Kopf. Sie war mit ei-
nem Ring am Füßchen markiert
worden, ein Hobbyornithologe

wollte mehr über ihr Verhalten und ihre
Lebensweise in Erfahrung bringen. In den
Wintermonaten kam die erstaunliche
Nachricht. Die Mönchsgrasmücke war ge-
funden worden. Ein Schäfer hatte den Vo-
gel im Maul seiner Katze entdeckt.

Das war traurig, aber nicht der Grund
für die Aufregung unter den Forschern.
Dafür sorgte schon eher der Umstand, dass
der Schäfer in Irland lebte. Was tat ein
oberösterreichischer Zugvogel im Winter

dort? Er hätte in Afrika sein müssen! Für
Peter Berthold, den früheren Leiter des
Max-Planck-Instituts für Ornithologie in
Radolfzell am Bodensee, warf diese
Mönchsgrasmücke aus Linz eine Vielzahl
von Fragen auf – und sie gab den Start-
schuss für spannende Forschungen.

Anfangs glaubte man an eine Verirrung.
An einen kuriosen Ausnahmefall. Viel-
leicht war dieses Exemplar tatsächlich nur
durch einen Zufall in Irland gelandet. Doch
mit den Jahren häuften sich die Funde von
Tieren, die anstatt nach Afrika oder Spani-
en in die Region der britischen Inseln zo-
gen. Aktuell kommen Tausende Vögel aus
dem Nordwesten statt aus dem Süden zu

uns zurück. Andere, wie beispielsweise un-
sere Amseln, haben ebenfalls ihr Verhalten
verändert. Statt weiterhin jeden Winter in
warme Gefilde zu fliegen, bleibt mittler-
weile etwa die Hälfte von ihnen während
der kalten Jahreszeit einfach hier. Diese
Tiere gelten als Standvögel, und die Am-
seln sind zu sogenannten Teilziehern ge-
worden.

Wie weiß ein Vogel, ob er wegziehen
oder bleiben soll? Diese Frage hat sich
Berthold zuerst gestellt. Nehmen wir als
Beispiel einen Kuckuck, und nennen wir
ihn Hugo. Ein besonders kniffliger Fall,
denn Kuckucke legen ihre Eier immer in
fremde Nester. So werden ihre Kleinen

stets von anderen Vogelarten großgezogen.
Hugo ist im Frühsommer geschlüpft und
bei einem Zaunkönigweibchen aufgewach-
sen. Zaunkönige sind Teilzieher, Hugos Fa-
milie bleibt während des Winters hier.

Was aber macht nun unser Kuckuck,
wenn es Herbst wird? Bleibt er bei Familie
Zaunkönig und überwintert mit ihr bei
uns? Oder trifft er andere Kuckucke, um
mit ihnen wegzuziehen? Schon Verhaltens-
forscher Konrad Lorenz sprach von einem
„inneren Instinkt“, durch den die Reise
vorgegeben sei. Beweisen konnte er das
nicht, denn mit Singvögeln in freier Wild-
bahn lässt sich diese Forschung nicht be-
treiben. Fortsetzung Seite II

Gastautor
Jochen Jung
über das
Unglück der
Glücksforscher.
Seite IV

Reportage
Die vergessene
Katastrophe:
das Erdbeben
von L’Aquila.
Seite V

Interview
Autorin Susan-
ne Ayoub und
die Rache der
Giftmischerin.
Seite VIII

Reisen
Zakynthos:
Musenkuss
zum Frühstück
inklusive.
Seite XI

Fernweh
im Blut

Die Zugvögel
vererben ihre Reiselust

Wer je auf einem Parkplatz verzweifelt sein Auto gesucht hat, kann sich nur wundern. Wie findet eine Schwalbe, die aus Tansania zurückkehrt,

punktgenau den Kuhstall, in dem sie im Vorjahr war? Und warum überwintern österreichischeMönchsgrasmücken plötzlich nicht mehr im Süden,

sondern im Nordwesten? Vogelzug fasziniert. Aber Experten prophezeien, dass schon in 50 Jahren damit Schluss sein könnte.

TANJA WARTER
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Wandernder Fleck
Dass Vögel jahreszeitlich wegziehen und
zurückkehren, konnten die Menschen lange
Zeit nicht einmal ahnen. Aristoteles, der in
der Literatur immer wieder als Begründer der
Ornithologie aufscheint, wunderte sich schon
350 Jahre v. Chr. darüber, wohin im Winter
die Schwalben verschwinden. Er befragte
die Fischer, die ihm erklärten, die Schwalben
hielten im Schlamm des Meeres ihren
Winterschlaf. Er glaubte das. Bei den Rot-
kehlchen stellte er eigene Vermutungen an.
Der rote Fleck, so dachte er, wandere im
Frühling von der Brust zum Schwanz des
Vogels und im Herbst wieder zurück auf die
Brust. Dass im Winter das Rotkehlchen aus
Skandinavien in Griechenland war, im Frühling
wieder in den Norden verschwand und statt-
dessen die Rotschwänze aus Afrika eintrafen,
darauf ist er nicht gekommen. Aristoteles hat
einfach beide Arten gleichgesetzt und eine
Theorie über den wandernden roten Fleck
aufgestellt, die er Transmutationstheorie
nannte.

IM Rückblick

Das Massenphänomen
Auf der Welt gibt es rund 10.000
Vogelarten. 5000 davon sind
Zugvögel. Das Naturphänomen
Vogelzug ist eine gigantische
Massenbewegung mit 50 Mil-
liarden Individuen, die in ihre
Brutgebiete fliegen. Das Stre-
ckennetz umspannt den gesam-
ten Erdball.

Die Rekordhalter
Küstenseeschwalben beispiels-
weise brüten in Alaska und rund
um den Nordpol, doch den Win-
ter verbringen sie auf der ande-
ren Seite der Erdkugel in antark-
tischen Gegenden. Das ergibt
mit Hin- und Rückweg locker eine
jährliche Reiseflugleistung von
50.000 Kilometern. Und weil
Küstenseeschwalben gut 25 Jah-
re alt werden, kommen sie auf
eine Lebensleistung von über
einer Million Kilometer. Sie um-

runden also stolze 25 Mal die
Erde.

100 Stunden ohne Pause
Verblüffend sind auch die un-
glaublich langen Flugzeiten ohne
Pause, vor allem bei Routen, die
über Ozeane oder Wüsten füh-
ren. Ein Wanderregenpfeifer legt
beim Überqueren des Pazifiks
eine Strecke von 5000 Kilome-
tern zurück. Dafür ist er gut 100
Stunden am Stück unterwegs.
Selbst ein winziger Kolibri schafft
1000 Kilometer nonstop über
den Golf von Mexiko.

Wo die Luft dünn ist
Eindrucksvoll sind auch die Flug-
höhen. Singschwäne über Eng-
land sind regelmäßig in 8000
Metern Höhe anzutreffen, Gänse
fliegen schnatternd über den
Mount Everest hinweg. Der
höchste je gemessene Flug

stammt von einem Sperbergeier,
der 11.300 Meter über dem Meer
seine Runden zog.

Punktgenaue Landung
Faszinierend ist die räumliche
Präzision, mit der die Vögel un-
terwegs sind. Eine Schwalbe im
Kuhstall eines Bauern ist tatsäch-
liche jedes Jahr dieselbe. Wenn
sie aus Botswana zurückkehrt,
fliegt sie punktgenau an ihren
Nistplatz des Vorjahres. Genauso
sucht sie in Afrika jeden Winter
denselben Baum auf, übernach-
tet sogar auf demselben Ast.
Dass zwischen den beiden Orten
8000 Kilometer liegen, bringt
sie nicht aus dem Konzept.

Drei biologische Kompasse
Wissenschafter gehen davon aus,
dass Vögel in der Lage sind, sich
von jedem Punkt der Erdober-
fläche aus zu jedem anderen

ihnen bekannten Punkt hin zu
orientieren. Das wirkt für Men-
schen kompliziert, doch Orien-
tierung mit biologischen Kom-
passen war schon sehr früh in
der Evolution bei ganz einfachen
Lebewesen vorhanden. Insge-
samt verfügen Vögel über drei
Kompasse: einen für die Sonne,
einen für die Sterne (beide im
Auge, berechnet werden die Da-
ten im Gehirn) und einen im
Bereich der Nase für das Erd-
magnetfeld.

Vielleicht noch mehr
Aktuell wird außerdem disku-
tiert, dass Vögel – wie die Bienen
auch – zusätzlich verschiedene
Polarisationsmuster des Lichts
erkennen können. Das hilft wei-
ter, wenn die Sonne durch Wol-
ken verdeckt ist und der Sonnen-
kompass ausfällt. Ob auch Ge-
ruch eine Rolle bei der Orientie-

rung spielt, darüber gehen die
Meinungen derzeit noch aus-
einander.

Die Kalendervögel
Nicht nur die räumliche, auch
die zeitliche Präzision der Zug-
vögel ist höchst erstaunlich.
Manche Arten bekamen sogar
den Beinamen „Kalendervögel“.
Ein Beispiel ist der Dunkelwas-
serläufer in Helsinki. Ornitho-
logen dokumentierten, dass die-
ser Vogel in 24 aufeinander fol-
genden Jahren im Mittel stets
am 4. Mai aus Zentralafrika nach
Hause kam – mit einer Standard-
abweichung von nur zwei Tagen.
Ähnlich verhält es sich mit der
Gartengrasmücke im Rheinland.
Aufzeichnungen über 38 Jahre
belegen, dass sie immer um den
1. Mai herum auftaucht. Mit
Verschiebungen von nur zwei
Tagen auf oder ab.

Halb fünf in der Früh ist eine
unchristliche Zeit. Nicht für die
Lerche. Schon inWilliam
Shakespeares „Romeo und
Julia“ wird sie dafür verflucht,
dass sie als erste vom nahenden
Tag kündet.Mit einem, das wis-
sen wir spätestens seit heute,
„Dr-rüp Dr-rüp“. Ab morgen
singt uns die Lerche dann zu
einer deutlich angenehmeren
Stunde in den Tag. Weil: Mit
der Sommerzeit verschiebt sich
der erste Lerchenschlag auf
halb sechs. Was auch noch früh,
aber schon wieder erträglich ist.
Wer danach wann, wie und
warum einsetzt, erfahren wir
von TanjaWarter. Ein
Themenschwerpunkt über aus-
dauernde und faule Zugvögel,
heimisch werdende Exoten und
einen verwirrten Kuckuck.

SchönesWochenende!

ZUM Inhalt

NORBERT LUBLASSER

Lerchenschlag
und Sommerzeit

Kuckuck
fliegt
einsam

Fortsetzung von Seite I

P
eter Berthold ging den Nachweis
systematisch an. Zuerst überlegte
er, ob es eine Vogelart gibt, bei der
sich Zieher und Nichtzieher unter-
scheiden lassen. Ihm kamen die

Mönchsgrasmücken in den Sinn. Die gibt
es als Standvögel auf den Kapverdischen
Inseln, als Kurzstrecken- und auch als
Langstreckenzieher. In Radolfzell ist es
ihm gelungen, solche Mönchsgrasmücken
in Gefangenschaft zu züchten. Damit war
der Weg frei für alle Untersuchungen, die
er zum Thema Vogelzug anstellen wollte.
Bekannt ist, dass in Gefangenschaft le-

bende Zugvögel im Frühling und Herbst
nervös und flatterig werden. Forscher
suchten deshalb lange nach einem dafür
verantwortlichen Hormon. Sie nahmen
Kastrationen vor und spritzten allerlei hor-
monell aktive Substanzen. Gelöst haben sie
das Rätsel nicht.

Berthold probierte etwas Neues. Er
nahm Mönchsgrasmücken von den Kap-
verden, die als reine Standvögel nie Zugun-
ruhe zeigen. Zugleich züchtete er eine
Gruppe von Mönchsgrasmücken mit süd-
deutschen Vorfahren, die zu den Langstre-
ckenziehern zählen. Er verpaarte die Arten
miteinander. 40 Prozent der Nachkommen
wurden Zugvögel. Damit war belegt: Wenn
die Eltern Gene zum Ziehen haben, geben
sie die an den Nachwuchs weiter. Die Rei-
selust wird vererbt. Das gilt auch für unse-
ren Hugo, der seine leiblichen Eltern nie
kennengelernt hat und trotzdem im Herbst
und im Frühling zappelig wird.

Aber wie wissen Hugo und die anderen
Zugvögel, wie lang sie fliegen müssen? Ku-
ckucke zum Beispiel fliegen, das ist aus Be-
obachtungen bekannt, nachts und allein.
Wann sollen sie den Zug beenden? Schon
um das Jahr 1800 herum vermuteten Vogel-
kundler, dass die Dauer der Unruhe ein
Hinweis darauf ist, wie weit weg die Vögel
fliegen. In speziellen Registrierkäfigen
filmte Berthold unter anderem süddeut-
sche Mönchsgrasmücken mit einer Infra-
rotkamera. Er beobachtete, wie die Tiere
anfingen, im Frühling und im Herbst im
Sitzen zu flattern und erfasste genau, wie
lang das Flügelschlagen dauerte. Jetzt war
es einfach, aus diesem Zeitwert und der
durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit
die zurückgelegte Distanz zu berechnen.
Überraschendes Ergebnis: Das Flattern
der Mönchsgrasmücken dauerte genau so
lang, dass sie damit bis nach Südafrika ge-
kommen wären. Genau dorthin fliegen sie,
wenn sie nicht ein Käfig daran hindert.
Unser Kuckuck Hugo und die an-
deren Zugvögel haben

durch eine innere Stoppuhr die zu über-
windende Distanz in den Genen. Berthold
untermauerte das Resultat, indem er für
Nachwuchs zwischen Lang- und Kurzstre-
ckenziehern sorgte. Diese Jungen flogen
exakt die mittlere Streckenlänge.

Wann die Reise beginnt und wie weit
Hugo fliegen soll, ist ihm also angeboren.
Da wäre aber noch die Sache mit der Rich-
tung. Dafür nutzte der Ornithologe trich-
terförmige Orientierungskäfige, in die er
Mönchsgrasmücken mit Zugunruhe setzte.
Die Tiere zeigten allesamt klare Tendenz,
den Käfig in eine bestimmte Himmelsrich-
tung verlassen zu wollen. Feine Kratzspu-
ren, die mit Computern ausgewertet wur-
den, sicherten die Aussage. Sollte auch die
Richtung genetisch programmiert sein?

Peter Berthold griff für seine weiteren
Experimente auf ein Phänomen der Natur
zurück. Er fing Mönchsgrasmücken am
Neusiedler See. Wenn die nach Afrika zie-
hen oder von dort zurück ins Burgenland
kommen, fliegen sie über Israel und die
Türkei. Sie nehmen die Ostroute. Mönchs-
grasmücken vom Bodensee tun das nicht.
Sie ziehen über Spanien nach Afrika, wäh-
len also den Westweg. Was würde passie-
ren, wenn man diese beiden Arten kreuzt?

Das Ergebnis sorgte für Verblüffung. Die
Hybriden wählen exakt den Mittelweg. Ih-
re Zugroute führt über Italien nach Afrika
und retour. Hugo und Co. haben also auch
die Zugrichtung in ihren Genen.

Zurück zu den wilden Mönchsgrasmü-
cken, die denWinter gerade in Großbritan-
nien verbracht haben. Sie lebten dort wie
im Schlaraffenland, Briten sind verrückt
nach Singvögeln und die fleißigsten Fütte-
rer überhaupt. Zum Fressen gibt es auf der
Insel deshalb reichlich. Die neue Route hat
noch mehr Vorteile. Berthold: „Die Flug-
strecke ist viel kürzer. Deshalb können die
Vögel später abreisen und vor allem früher
zurückkommen. Wer zuerst kommt, kriegt
die besten Nistplätze. Da haben Überwin-
terer aus Afrika keine Chance.“
Die Etablierung dieser neuen Flugroute

ist absehbar, denn dank ihrer frühzeitigen
Ankunft in Österreich treffen Mönchsgras-
mücken aus England keine Artgenossen,
die im Süden waren – die sind noch unter-
wegs. Sie vermehren sich also nur mit Part-
nern, die ebenfalls in England oder Irland
waren. „Wir haben es im Orientierungskä-
fig überprüft“, sagt Peter Berthold, „die
Nachkommen von zwei Englandziehern
wollen nur noch in den Nordwesten. Von
einemDrang nach Süden ist nichts mehr zu
bemerken.“
Warum es überhaupt je zu diesem Vogel-

zug gekommen ist, bei dem in jedem Jahr 50
Milliarden Individuen unterwegs sind,
bleibt Spekulation. Viele Theorien, in de-
nen vor allem die Eiszeiten eine zentrale
Rolle spielten, wurden aufgestellt und wie-
der verworfen. Heute geht man davon aus,
dass sich das Zugverhalten wegen des Nah-
rungsangebots entwickelt hat. Gebiete mit
strengen Wintern haben im Frühling meist
ein reichhaltiges Insektenangebot.

Veränderungen im Zugverhalten passie-
ren rasend schnell. Sogar bei Rauch-
schwalben gibt es Beobachtungen, dass
einzelne Tiere im Winter bei uns bleiben.
Berthold: „Schon in 40 Jahren könnten
Schwalben ihre Zugaktivität verloren ha-
ben.“ Grund dafür sei vor allem der Klima-
wandel, mehr Wärme sorge für mehr Nah-
rungsquellen. Er prognostiziert, dass es in
50 bis 100 Jahren gar keinen Vogelzug mehr
geben werde. Gut möglich, dass Hugos
Nachfahren dann gar keine einsamen
nächtlichen Flüge nach Südafrika mehr un-
ternehmen. Gut möglich auch, dass der Ge-
sang der Singvögel mit einer Frühlingsbot-
schaft gar nichts mehr zu tun haben wird.
„Die Vogelwelt wird sich über Kontinente
hinweg umstrukturieren.“
Zum Teil sind Bertholds Voraussagen

schon Realität geworden. 75 südländische
Arten sind in den vergangenen Jahren als
Gelegenheitsgäste registriert worden. 75
weitere Exoten, darunter zehn unter-
schiedliche Papageienarten, haben Mittel-
europa bereits als neuen Lebensraum er-
obert. Die sind zwar meist aus zahmen Po-
pulationen ausgebüxt, dennoch ist verblüf-
fend, dass sie nicht nur überleben können,
sondern sich sogar vermehren. Am Bei-
spiel des Halsbandsittichs: Zwischen Ams-
terdam und Innsbruck brüten über 10.000
Paare in freier Natur. Und in Stuttgart sind
schon Gelbstirnamazonen sesshaft. Bert-
hold: „Wenn es so weitergeht, werden im
Alpenraum in 50 Jahren Flamingos brüten
und keine Auerhähne.“
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05.28 Uhr Die Feldlerche

ruft dr-rüp dr-rüp

05.43 Uhr Hausrotschwanz

ruft vit tak-tk vit tak-tk

05.48 Uhr Singdrossel

singt tatüh-tatüh tüteh tlio

05.58 Uhr Amsel

ruft tschack-ack-ack

06.00 Uhr Mönchsgrasmücke

ruft teck teck teck

DIE VOGELUHR Wer zwitschert wann?

06.03 Uhr Zaunkönig

ruft zeck zrrrr zeck zrrr

06.12 Uhr Kohlmeise

singt zizidäh zizidäh

06.15 Uhr Blaumeise

singt zi zie zirr zi zie zirr

06.18 Uhr Buchfink

ruft pink pink und jüpp

06.28 Uhr Haussperling

singt tschilp tschilp tschilp

06.48 Uhr Grünfink

ruft dschuit djürrürrürrt

Meist singen nur die Männchen. Um
Weibchen anzulocken und das Revier
zu verteidigen. Bilder: SN/FOTOLIA, ARCHIV

M
it den Hühnern stehen Singvö-
gel nicht auf. Sie beginnen den
Tag wesentlich früher. Unsere
Vogeluhr zeigt es: Nach der
Zeitumstellung trällert die

Feldlerche ab 5.28 Uhr. Je früher der Tag
anbricht, desto früher startet das Tirili vor
dem Schlafzimmerfenster. Die Feldlerche,
Frühaufsteher selbst unter den Earlybirds,
wird es bis Juni auf 3.30 Uhr schaffen!
Das Startsignal für das Morgenkonzert

gibt die Helligkeit. Vögel machen jahres-
zeitlich eine Veränderung ihres Schlafver-
haltens durch. Im Winter wachen sie erst
auf, wenn der Tag schon angebrochen ist.
Lang schlafen spart Energie. Im Frühling
hingegen beginnen fast alle gefiederten
Sänger ihr Lied in der Morgendämmerung.
Jede Art hat ihren ganz persönlichen Hel-
ligkeitsgrad, bei dem sie loslegt und den na-
henden Tag ankündigt.
Um Vogelgesang intensiv zu erkunden,

muss man also früh aufstehen. Mit etwas
Glück könnte Folgendes zu hören sein:
„Schmidt-Schmidt-Schmidt hatte Töchter
sieben, sieben Töchter sieben, Schmidt-
Schmidt-Schmidt.“ Wer hat’s gesagt? Der
Gelbspötter war es.

In der Ornithologie gehört das Lernen
solcher Vokabeln zum grundlegenden Ein-
maleins. „Früh steh i auf, früh steh i auf.“ So
beginnt etwa der Gartenrotschwanz sein
Liedchen. Dann schwenkt er um zur zwei-
ten Strophe: „Hüte di, hüte di di.“ Klingt,
als wäre es locker dahingeträllert. Aber
Wissenschafter haben herausgefunden,
dass Gesang eine Sache ist, die sich die Vö-
gel hart erarbeiten müssen.
Rufen, das kann jeder Vogel von Geburt

an. Isolationsrufe, wenn die Mutter nicht
da ist, oder Alarmrufe, wenn sich eine Kat-
ze anschleicht – das Spektrum, den Artge-
nossen etwas Wichtiges mitzuteilen, ist
breit. Rufe sind schlicht aufgebaut und
meist einsilbig. „Zick-zick-zick“ ruft das
Rotkehlchen, „tschack-ack-ack“ die Amsel.

Mit dem Gesang sieht es anders aus. Sin-
gen ist ein Lernprozess, der mit Nachah-
men beginnt und erst durch Üben, Üben,
Üben zur Perfektion geführt wird.

Im Gehirn eines Vogels gibt es spezielle
Areale, die ausschließlich für die Motorik
des Singens zuständig sind. Wie es jedoch
zu den vielen Varianten einzelner Lieder
kommt, ist nicht klar. Forscher vermuten,
dass andere Gehirnregionen das Singzen-
trum immer wieder gezielt beeinflussen.
Ein Paradebeispiel für das Lernen durch

Imitation ist der australische Leier-
schwanz, ein Singvogel, dessen vielfältige
Ausdrucksweisen äußerst skurril erschei-
nen. Auf die Welt kommt er mit einem klei-
nen Fundus an schlichten Rufen. Für sei-
nen späteren Gesang ergänzt er diesen
Wortschatz um beinahe jedes Geräusch,
das er in seiner Umgebung wahrnimmt. Er
funktioniert wie ein gefiedertes Diktierge-
rät. Andere Vögel ahmt er so perfekt nach,
dass sie sich oft genug selbst angesprochen
fühlen. Aber das ist nur die Pflicht, bevor

die Kür kommt: Der Leierschwanz imitiert
in seiner längst nicht mehr unberührten
Natur zahllose Geräusche der Zivilisation.
Dem berühmten britischen Naturfilmer Sir
David Attenborough gelangen Aufnahmen
eines Leierschwanzes in freier Wildbahn,
der das Klicken eines Fotoapparates, eine
Sirene, einen Handyklingelton und das Ge-
räusch von Kettensägen in sein Balzlied
aufgenommen hat. Der faszinierende BBC-
Ausschnitt ist auf YouTube zu sehen.

Vogellieder, wie sie bei uns morgens zu
hören sind, setzen sich aus mehreren Teilen
zusammen. Nachtigallen haben mit 200
Strophen den vielfältigsten Gesang im Re-
pertoire. Manche Vögel können durch eine
spezielle Konstruktion bei der Stimmbil-
dung sogar allein zweistimmig singen. Da-
zu zählen Zilpzalp, Fitis, Teichrohrsänger
oder Feldschwirl.
So etwas auf Papier zu bannen, stellt Or-

nithologen seit Jahrhunderten vor schein-
bar unlösbare Probleme. Es gab einige Ver-
suche mit Noten, die kläglich scheiterten.
Aneinandergereihte Buchstaben sind da
schon effektiver.
Seit etwa 50 Jahren ist das Sonagramm

das Mittel der Wahl, um Vogelgesang bild-
lich darzustellen. Wer diese Frequenzkurve
richtig lesen will oder gar zuordnen möch-
te, muss allerdings ein Profi sein. Amüsant
und für Laien hilfreich in SachenWiederer-

kennung sind hörbare Parallelen zur
menschlichen Sprache. Das anfangs er-
wähnte „Schmidt-Schmidt-Schmidt“ des
Gelbspötters ist für ornithologische Anfän-
ger eine ideale Eselsbrücke.
Die Grundstrukturen des Vogelgesangs

sind dauerhaft, bei den Variationen gibt es
aber gelegentlich Neues. So sollen in Städ-
ten schon Amseln gehört worden sein, die –
ähnlich dem australischen Leierschwanz –
Handytöne nachpfeifen. Und es häufen sich
Berichte von Vogelgesängen mitten in der
Nacht, wie sie davor nur von Nachtigallen
bekannt waren. Die Tiere sitzen in der Nä-
he von Straßenlaternen und trällern, was
die Kehle hergibt. Sie dürften die künstli-
che Beleuchtung als Dämmerung wahrneh-
men und werden so komplett aus dem Tag-
Nacht-Rhythmus geworfen.

Auch die Lautstärke des Gesangs be-
schäftigt die Wissenschafter: Ein Stadtrot-
kehlchen zwitschert um bis zu 14 Dezibel
lauter als ein Landrotkehlchen. Bei Mes-
sungen in Berlin kamen Werte um die 90
Dezibel heraus. „Das“, so stuft es Experte
Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut
Seewiesen ein, „entspricht dem Lärm, den
eine Kreissäge in einem Meter Entfernung
macht.“ Was das auf Dauer für die Vogel-
welt bedeutet, ist noch nicht absehbar. Bis-
her haben die Untersuchungen gezeigt,
dass die Vögel weniger schlafen und sich

TANJA WARTER

In der Stadt singen sie lauter als

auf dem Land. Schließlich müssen

sie sich gegen den Lärm der

Zivilisation durchsetzen. So kann

es passieren, dass liebliche Lieder

imMorgengrauen bisweilen den

Lautstärkepegel von Kreissägen

erreichen. Oder dass eine Amsel

den schrillen Sound eines Handys

nachahmt. Ihr australischer

Kollege imitiert sogar schon den

Krach von Kettensägen.

der Stoffwechsel aufgrund der höheren kör-
perlichen Belastung gesteigert hat.
Ab Juni geht der morgendliche Gesang

von Natur aus spürbar zurück. Manche Ar-
ten haben dann so viel Arbeit mit der Ver-
sorgung des Nachwuchses, dass sie das Sin-
gen komplett einstellen. Alles ganz normal.
Was den Vogelforschern aber Sorgen berei-
tet, ist die drastisch sinkende Gesamtzahl
der Singvögel. Sie geht seit Beginn der
exakten Aufzeichnung in der Vogelwarte
Radolfzell im Jahr 1972 jährlich um ein Pro-
zent zurück. Wir haben also jetzt knapp 40
Prozent weniger Singvögel als vor 40 Jah-
ren. Mit einer totalen Ausrottung in 60 Jah-
ren ist zwar nicht zu rechnen, weil sich lau-
fend neue Arten bei uns ansiedeln, trotz-
dem appellieren die Fachleute der Vogel-
warten und Forschungsinstitute inständig
an alle Tierliebhaber, Vögel unbedingt das
ganze Jahr hindurch zu füttern. Allein die
Anzahl der Spatzen in Österreich hat sich in
den letzten 20 Jahren halbiert.

Buchtipp: Vögel füttern – aber richtig.
Von Peter Berthold und Gabriele Mohr,
Kosmos-Verlag, 2008. Euro 7,95.

Nicht nur die Nachtigall
singt in der Dunkelheit

05.45 Uhr Rotkehlchen

ruft zick-zick zick-zick

Amsel mit Klingelton
07.00 Uhr Star

ruft tjürr tjürr und stää


