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Man mag es kaum glauben:  Zugvögel legen tausende Kilometer nonstop zurück und 

schlafen sogar in der Luft. Vom winzigen, kaum 3 Gramm wiegenden Kolibri bis zum 

kiloschweren Albatros – sie alle erweisen sich als echte Leistungskünstler.   

In vier großen Kapiteln enthüllt der amerikanische Autor Scott Weidensaul zahlreiche 

Geheimnisse der wandernden Vögel, deren Zahl in den letzten 20 Jahren teilweise 

dramatisch abgenommen hat. Ganze Vogelpopulationen stehen kurz vor dem Ende. 

Über die Ursachen wurde lange spekuliert. Seit es die Miniaturisierung der Elektronik 

erlaubt, selbst die kleinsten und leichtesten Zugvögel mit Sendern auszustatten, 

lichtet sich das Dunkel. Seitdem weiß man, wann welche Arten zum 

Überwinterungsflug in die Tropen und dann wieder zum Rückflug in die arktischen 

Brutgebiete aufbrechen. In Weidensauls Buch sind die tausende Kilometer langen 

Flugrouten aufgezeichnet.  

 

Die Trackerüberwachung zeigt auch, wo die größten Verluste auftreten. Zur 

Überraschung der Wissenschaftler hat man entdeckt, dass sowohl Brutgebiete als 

auch Winterquartiere oftmals winzig sind. Schon geringfügige Eingriffe in die 

Landschaft wie Baumaßnahmen, Straßen, neu angelegte landwirtschaftliche Flächen 

sowie Vogeljagd und Klimawandel bedrohen diese Refugien. So überwintern viele 

Rotrücken-Zimtelfen, ein hübscher kleiner Kolibri, an einer winzigen Stelle auf einer 

menschenleeren Insel der Bahamas. Wenn jetzt durch den Klimawandel der 

Meeresspiegel ansteigt, ist dieser Überwinterungsplatz gefährdet. 

 

Seit man diese Plätze kennt, versuchen die Naturschutzbehörden in vielen Ländern 

diese unter Schutz zu stellen. Das hat manche besonders seltene Art wie die 

Löffelstrandläufer vor dem Aussterben bewahrt und damit zugleich auch vielen 

anderen Arten Schutzräume geboten. Aber das gelingt nicht immer. So töten 

schießusswütige Jäger rund um das Mittelmeer illegal immer noch Millionen 

Zugvögel.  

 

Geradezu unvorstellbar sind die körperlichen Veränderungen vieler Zugvögel. Sie 

können ihre inneren Organe je nach Bedarf wachsen oder verkümmern lassen. 

 

Schnepfen zum Beispiel, die jeden Herbst rund 11.500 Kilometer ohne 

Unterbrechung vom Westen Alaskas bis nach Neuseeland fliegen, verdoppeln vorher 



3 
 

binnen zweier Wochen ihr Körpergewicht. Die Vögel, schreibt Weidensaul, sind dann 

einerseits so dick, dass sie beim Gehen schwanken. Andererseits schrumpfen 

Magen und Darm, während sich Brust- und Herzmuskulatur verdoppeln. „Legt man 

unsere Standards an“, zitiert der Autor zwei Wissenschaftler, „sind Vögel vor dem 

Abflug fettsüchtige Diabetiker, die jeden Augenblick mit einem Herzinfarkt tot 

umfallen können.“ Keiner weiß bis heute, wie sich Zugvögel vor solchen Folgen 

schützen. 

 

Viele der Brut- und Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze hat der Autor selbst 

besucht. Er berichtet sehr lebhaft und anschaulich von seinen Erlebnissen zum 

Beispiel auf den Wattflächen des Gelben Meeres vor der Küste Chinas, einer extrem 

wichtigen Raststätte für abertausende unterschiedlicher Zugvögel.  

 

Big Data sowie Bürgerwissenschaft spielen auch auf diesem Gebiet eine wichtige 

Rolle. Seit Tausende von Beobachtungen von Ornithologen und Vogelfreunden 

digital gespeichert und ausgewertet werden können, weiß man, so Weidensaul, 

erheblich mehr über das Leben der Zugvögel. Doch viele Fragen bleiben noch 

unbeantwortet.  

 

Scott Weidensauls Begeisterung ist ansteckend, auch wenn man viele der von ihm 

genannten Vögel nicht kennt und ihre schier endlose Aufzählung bisweilen ermüdend 

ist. Die wichtigsten kann man am Ende des Textes in Fotos bewundern. Sein Buch 

ist eine Mischung aus Reisebericht, neuen Erkenntnissen der Wissenschaft, und 

persönlichen Erlebnissen. Immer wieder stellt Scott Weidensaul besonders 

engagierte Forscher und Vogelfreunde vor und erzählt von Exkursionen mit ihnen, 

von gemeinsamen Beobachtungen, und schwärmt von der Faszination, inmitten 

zehntausender aufsteigender Vögel zu stehen. Er hat ein Buch nicht nur für 

Vogelliebhaber geschrieben, sondern alle, denen die Natur am Herzen liegt. Es ist 

ein Ausflug in eine unbekannte Welt voller Geheimnisse. 


