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Schwarzstorch: Modernste Technik für den 

Artenschutz 
Satelliten-Telemetrie bringt Licht ins Dunkel.

Ein wirksamer Schutz bedrohter Arten 
setzt ein ausreichendes Wissen zu be-
vorzugten Aufenthaltsbereichen, güns-
tigen Nahrungsgebieten, Mechanismen 
der Brutansiedlung, Zugwegen sowie 
Winterquartieren und dort möglichen 
Beeinträchtigungen, aber auch zu den 
unterschiedlichen Todesursachen vo-
raus. Beim Schwarzstorch fehlen viele 
dieser dringend benötigten Informatio-
nen, so dass die HGON seit 2018 feder-
führend zusammen mit der Staatlichen 
Vogelschutzwarte und dem Büro für 
faunistische Fachfragen junge Schwarz-
störche mit Datentrackern ausstattet. 
Die zahlreichen Erkenntnisse des Projek-
tes ermöglichen einen gezielten Schutz 
dieses eindrucksvollen, gefährdeten 
Großvogels.
Durch die herkömmliche (Farb-) Berin-
gung können Vögel zwar individuell 
kenntlich gemacht werden, doch ge-
lingen so pro Individuum nur einzelne 
(oftmals auch gar keine) Ablesungen der 
Ringkombination. Wesentlich bessere 

▲  SCHWARZSTORCH Foto:  C. Gelpke

Ergebnisse liefert hingegen die Satel-
liten-Telemetrie, deren Technik in den 
letzten 30 Jahren immer weiter verfei-
nert wurde. Wie ein GPS-Gerät, das oft 
von Wanderern zur Orientierung benut-
zen wird, zeichnet ein Datenlogger mit 
Hilfe von Satelliten die GPS-Daten, also 
Längen- und Breitengrad sowie Flug-
höhe des besenderten Vogels auf. Die 
Energieversorgung erfolgt über Solar-
panels, wobei die Ortungsfrequenz je 
nach Speicherstatus gesteuert werden 
kann. Die Datenübertragung erfolgt 
mittlerweile über das weltweit vorhan-
dene Mobilfunknetz. Von besonderer 
Bedeutung ist aus Tierschutzsicht, aber 
auch, um die erfassten Ergebnisse nicht 
zu verfälschen, dass die telemetrierten 
Tiere durch die Datenlogger keinesfalls 
beeinträchtigt werden. Daher dürfen 
die Logger nicht mehr als höchstens drei 
Prozent des Gewichts des besenderten 
Vogels ausmachen. Beim Schwarzstorch 
machen die Tracker sogar nur etwa ein 
Prozent des Körpergewichts der Vögel 

aus. Wurden die Sender zunächst im 
Rucksackverfahren angebracht, ermög-
licht die technische Weiterentwicklung 
inzwischen auch die Herstellung von 
Loggern in Form von Beinringen. Diese 
Sender entsprechen – bei höherem Ge-
wicht -  in der Form und Anbringung den 
schon seit Jahrzehnten erprobten Bein-
ringen im Rahmen der Farbmarkierung. 
Seit 2018 wurden 51 junge Schwarzstör-
che in Hessen während der herkömm-
lichen Beringung mit Datentrackern in 
Form von Beinringen ausgestattet. Die 
Brutplätze wurden gemeinsam mit den 
jeweiligen Horstbetreuern ausgewählt, 
um sicherzustellen, dass die Beringung 
für die Störche eine möglichst geringe 
Störung darstellt und dass die Jungvö-
gel in einem günstigen Alter sind. Die 
Beringung wird von Gerd Bauschmann 
durchgeführt, der als Mitarbeiter der 
Vogelschutzwarte über eine landesweit 
außerordentlich große Beringungser-
fahrung verfügt. Insgesamt wurden bis 
heute 51 junge Schwarzstörche aus sie-
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Rotfuchs) ermittelt. Durch Sicherung der Strommasten können Verluste vermie-
den werden. Eine weitere erstaunliche Erkenntnis ist die große Bedeutung, die 
Frankreich für die jungen Schwarzstörche aufweist. Viele der Jungen tankten hier, 
manchmal über mehrere Wochen, ihre Energiereserven auf. Diese Rastregionen 
wurden von uns aufgesucht und dokumentiert. In den ersten beiden Lebensjahren 
übersommerten die meisten der besenderten immaturen Schwarzstörche nach 
dem Frühjahrszug in Frankreich und kamen zunächst gar nicht nach Deutschland 
zurück. Weitere sehr wichtige Erkenntnisse betreffen das Verhalten der Jungstör-
che zwischen Flüggewerden und Abzug sowie Informationen zum Nahrungsver-
halten und zum Erkennen bevorzugter Nahrungshabitate. Spannende Fragen zu 
Ansiedlung und Brutplatztreue sowie Reviergrößen können erst in den nächsten 
Jahren beantwortet werden, wenn brutfähige Vögel ihre erste eigene Brut aufzie-
hen werden. 
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ben Landkreisen besendert.
Seither sind über 2 Millionen Ortun-
gen der jungen Schwarzstörche erfasst 
worden. Sehr detailliert konnten so 
Aussagen über Zugrouten, Überwinte-
rungsplätze, Nahrungsgewässer und 
Mortalität der Vögel getroffen werden. 
Bei keinem der Vögel wurden Ortun-
gen übertragen, die auf eine Erkran-
kung oder ein untypisches Verhalten 
hinweisen könnten, so dass die Besen-
derung keine Beeinträchtigung für die 
Vögel darstellt. Gut zehn Mal wurden 
besenderte Schwarzstörche bislang in 
anderen Regionen fotografiert (die Mel-
dungen reichen von anderen Bundes-
ländern bis Spanien), wobei der gute 
Gesundheitszustand der Tiere ebenfalls 
bestätigt werden konnte. Offenbar ist 
für die Jungvögel ein Wechsel zwischen 
mehr oder weniger ausgedehnten Ras-
taufenthalten und großen Strecken, die 
in zusammenhängenden Zugphasen 
ohne längeren Aufenthalt zurückgelegt 
werden, typisch. Dabei erreichten die 
Störche Tagesetappen von 400 bis mehr 
als 500 km. Hochinteressant: Ein Groß-
teil der Jungstörche zieht als Westzieher 
über Frankreich, Spanien und Gibraltar 
nach Afrika, die Überwinterung findet 
dann in den Ländern von Senegal bis 
Nigeria statt. Bisher zogen nur fünf der 
Jungstörche über die Türkei und Israel 
nach Ostafrika in den Sudan und Tschad, 
darunter ein Jungvogel, dessen Ge-
schwister den Westweg wählte. Dieses 
Ergebnis ist für eine Vogelart, die sich 
von Osten kommend nach Hessen aus-
gebreitet hat, unerwartet. Die Zugrou-
te hat offenbar erhebliche Bedeutung, 
scheint doch die Mortalität entlang 
der Ostroute deutlich höher als bei den 
Westziehern zu sein. So hat von den fünf 
Ostziehern bisher nur einer überlebt. 
Insgesamt ist, wie schon die herkömm-
liche Beringung gezeigt hat, die Mortali-
tät vor allem im ersten Lebensjahr hoch. 
Dabei ist bisher keiner der Jungvögel in 
Deutschland umgekommen, die nächst-
gelegenen Verluste erfolgten in Serbien 
(Ostroute) und in Frankreich/Spanien 
(Westroute). Sofern die Sender von ört-
lichen Beobachtern, die von der HGON 
informiert wurden, geborgen werden 
konnten, wurden bisher Verluste durch 
Stromschlag (Serbien, zwei Individuen), 
vermutlich Abschuss (Türkei, Pyrenäen, 
Afrika) und Prädation (Spanien, wohl 

▲  Zugrouten, Aufenthaltsbereiche und Winterquartiere von fünf beispielhaft ausgewählten west-
ziehenden Schwarzstörchen sowie Darstellung der aktuellen Position aller 30 derzeit sendenden 
SCHWARZSTöRCHE (grüne Dreiecke; Stand Ende August 2021).


