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Unterschiedliche Zuggeschwindigkeit nahe
verwandter Vogelarten
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Unterschiedliche Zuggeschwindigkeit nahe
verwandter Vogelarten*)

Von Wulf Gatter

Schwärme rastender Vögel zeigen beim Abflu  vielfältige Formen interspezifischer
Vergesellschaftung.  ährend des Zuges kommt sie da egen viel seltener vor. Trupp-
zusammenhalt erfordert gleichbleibendes Leistungsvermögen über lange Zeit hinweg.

ie Beobachtungen der Station Randecker Maar zeigen, scheint dies jedoch selbst
unter verwandten Arten nur selten vorzukommen. So ließ sich immer wieder fest¬
stellen, daß sich viele scheinbare Vergesellschaftungen nach kurzer Zeit lösen,  eil
eine Art schneller zieht.

Methode

Bei der St tion Randecker Ma r (Sch äbische Alb)  urden auf einer gleichbleibenden,
100 m langen Meßstrecke die Geschwindigkeiten ziehender Vögel gemessen. Günstige Be¬
dingungen an der St tion erlaubten es, 1977 und 1978 mehr als 2000 Messungen  n vielen
Vogelarten vorzunehmen.  indmessun en wurden mit einem Handanemometer durchgeführt,
der Meßgenauigkeiten bis zu einem halben m/sec zuläßt.

Zur Beantwortung der hier vorliegenden Fragestellung wurde das Artenp ar Buch- und
Bergfink (Fringilla coelebs, F. montifringilla) ausgewählt, von dem zahlreiche  erte vor¬
lie en, mit Abstand die meisten bei Gegenwind um 2 m/sec. Die unter diesen Umst nden an
170 Buchfinken und 96 Bergfinken ermittelten Werte  aben zu eini en Überlegungen Anlaß,
die hier behandelt  erden sollen.

Für Diskussionsbeiträge möchte ich mich bei den Herren Dr. E. Gwinner, Dr. F. Kipp,
Dr. H. Mattes und Dr. D. Moritz recht herzlich bedanken. Die Handflügelindices entstam¬
men der Arbeit Kipp (1959), brieflichen Mitteilungen von Dr. F. Kipp und eigenen Messun¬
en. Weitere Hinweise verdanke ich Dr. P. Berthold und M. Kasparek.

Meßergebnisse

Buchfinken erreichten bei Gegen ind von 2 m/sec einen Durchschnitt von 9,7 sec/
100 m (= 37,1 km/h), Bergfinken 8,7 sec/100 m (= 41,4 km/h).

Dieser deutliche Unterschied wirkt sich in der Praxis fol endermaßen aus: Einzelne
Bergfinken ziehen häufig (vor allem zu Be inn ihrer Zugzeit) in Buchfinkentrupps
mit. Sie bremsen also ihre Geschwindigkeit ab. Es kommt zu echter Ver esellschaf¬
tun . Bergfinkenschwärme überholen d gegen Buchfinkenschwärme zügig (Gatter
1976). Einzelnen Buchfinken ist es kaum möglich, im Ber finkenschwarm mitzu¬
halten.

*) Gefördert durch den Forschungsfond der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft.
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Abb. Fluggeschwindigkeiten ziehender Buch¬
finken (oben) und Bergfinken (unten) bei
2 m/sec. Gegen ind. Die schwarzen Säulen
stehen für die Einzelmessungen, die hier in
2/io Sekunden zusammengefaßt wurden. Die
weißen Säulen stellen die Summenwerte ganzer
Sekunden dar. Die Pfeile bezeichnen die durc ¬
schnittliche Zuggeschwindigkeit in der 100 m

zurückgelegt wurden.

Flight speeds of migrating Chaffinches (above)
and Bramblings (below) in a 2m/sec. head
wind. The blac  columns show the single
measurements, summed up here in 2/io seconds.
The white columns represent the totals in
whole seconds. The arrows show the average

migration speed over 100 m.

Die Werte, die der Abbildung zugrunde liegen, umfassen auch Messungen  n
Vögeln, die sich im leichten Steigflug oder Abwärtsflug befanden. Die ermittelten
Einzeldaten streuen somit et as stärker als beim reinen Streckenzu . An der Aus¬
sagekraft der Durchschnittsergebnisse ändert sich dadurch nichts.

Ursachen unterschiedlicher Fluggeschwindigkeiten

enn wir nach Ursachen der unterschiedlichen Flug esch indigkeiten suchen,
bietet sich als einzige mögliche Erklärung der unterschiedlich lange Handflü el beider
Arten an. Zur objektiven Messung der relativen Handflügellänge kann der Hand¬
flü elindex nach Kipp (1959) verwendet  erden. Die hier mitgeteilten Werte be¬
ziehen sich ausschließlich auf Balgmaße, die einheitlicher sind als beim lebenden
Vogel.

Buchfinken haben einen Handflügelindex von 27 30, Bergfinken einen solchen
on 31 35.

Schneller ist also diejenige Art, die den proportional größeren Handflügel auf¬
weist. Wie bei Buch- und Bergfink handelt es sich dabei auch meist um die Art mit

dem längeren Zugweg.

Nun finden wir aber nicht nur bei verschiedenen Arten einer Gattung unter¬
schiedliche Handflügel, sondern sogar innerhalb einer Art. So weist die ex¬
trem fernziehende grönländische Rasse des Steinschmätzers Oe. oenanthe le corrhoa
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einen Index von 34 36 auf, die mitteleuropäische einen solchen von 32 (Kipp 1959
und mdl.). Mazedonische Oe. oe. oen nthe (libanotica) haben einen Index von 31
und der kurzstreckenziehende nordafrikanische Oe. oe. seebohmi einen solchen von
nur 26 28 (Tab.). Auch die beiden Rassen der Ringdrossel Turd s torquatus be¬
sitzen unterschiedliche Handflügel.

Auch innerhalb der verschiedenen Rassen beim Buchfink finden  ir ge altige
Unterschiede in der Ausbildung des Handflügels. Ziehende coelebs aus Mitteleuropa

eisen erhebliche Differenzen zu den offenbar nur vertikal wandernden nordafrika¬
nischen spodiogenys und den Jwti /on-Standvö eln von Teneriffa auf.

ab. Handflügelindices von Buchfink, Bergfink, Steinschmätzer und Ringdrossel.

H ndflügelindex Herkunft der Belegexempl re

Fringilla montifringilla 31 35 Nordosteuropa

Fringilla coelebs coelebs 27 30 Mitteleuropa

Fringilla coelebs spodiogenys 26 28 Marokko, Algerien
Fri gilla coelebs ti tillon 21 22 Teneriffa

Oe anthe oen nthe leiicorrho 34—36 Grönland

Oen  the oenanthe oenanthe 32 Mitteleuropa

Oenanthe oenanthe liba otic 31 Mazedonien

Oe a the oen  the seebohmi 26—28 Algerien

T rdus torq  tus to qu tus 33—36 Skandinavien

Turdus torqu tus  lpestris 33 Alpen

Z ischen fernziehenden und kurzstreckenziehenden Vertretern einer Art bestehen
also ebenso unterschiedliche Indices wie z ischen verschiedenen Arten.

Unsere Erfassun en  anzer Zugperioden erbrachten bei keiner Art Hinweise, daß
unterschiedliche Depotfett-Anlagerung die Zuggesch indigkeit so stark beeinflußt,
daß der Effekt der relativen Handflügellänge erkennbar geschmälert  ird.

Folgerungen

Bereits eine gerin e Verlängerung des Handflügels bei sonst morphologisch gleichen
Individuen bringt Geschwindigkeiten, die um 10% höher liegen. Die geschilderten
Messungen belegen die bisher nur vermutete Korrelation zwischen relativer H nd¬
flügellänge und Zug eschwindigkeit. Dies ermöglicht folgende Schlüsse:

1. Aus dem großen Angebot möglicher außerartlicher Vergesellschaftung können
durch differenzierte Zuggeschwindi keiten nur wenige Möglichkeiten genutzt  erden.

2. Innerhalb einer Gattung hat die langflügligere und somit schnellere Art fol¬

gende Vorteile:
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Sie erreicht bei gleichem Energieverbrauch eine höhere Geschwindi keit. Sie legt
bei gleichem Energieverbrauch eine größere Zugstrecke zurück. Sie kann die Vorteile
des intraspezifischen Truppzusammenhalts besser nutzen, da längere Handflügel das
Ziehen in dichteren Trupps ermö lichen (Gatter 1976),  as dem tagziehenden
Vogel  rößere Sicherheit bringt. Die Strecke, die ohne Zwischenlandung zurückgelegt
werden kann,  ird  rößer. Das Überwinden großer Zughindernisse (Gebir e,

Wüsten, Meere)  ird dadurch aussichtsreicher.

3. Vertreter nördlicher Rassen einer Art, die ihre südlichen Artgenossen meist
überwandern, kommen somit in den Genuß derselben Vorteile, die für längerflüglige
Arten innerhalb einer Gattung beschrieben  urden (Tab.).

Statistisch gesehen wird demnach die längerflüglige Rasse oder Art beim Über¬
inden von Zughindernissen erfolgreicher sein. Kurzstreckenzieher sind an Zug¬

hindernissen zu teil eise erheblichen Richtungsänderungen gezwungen (Zink 1977).
Langflüglige Vertreter einer Art oder Gattung  ären demnach durch Energieein¬
sparung und höhere Geschwindigkeit eher in der Lage, ihr Ziel direkt anzufliegen.
Sie können also in gewissen Fällen den Nachteil ihres längeren Zugwe es mit erheb¬

lichen Streckeneinsparungen wieder ausgleichen.

Zusammenfassung

Bei Gegenwind von 2 m/sec beträgt die Zuggesch indigkeit von Fringilla c. coelebs
37,1 km/h (n = 170), die von Fr. montifringilla 41,4 km/h (n =  6). Die verschiedenen Zug¬
gesch indi keiten sind eine Folge des unterschiedlich proportionierten Handflügels, der sich
mit dem Handflügelindcx genau berechnen läßt. Er beträgt bei F. c. coelebs 27 30 und bei
F. montifringilla 31 35.

Unterschiedlich  usgeprägte H ndflügel finden sich nicht nur bei verschiedenen Arten,
sondern sogar innerhalb einer Art. So  eisen fernziehende Subspezies höhere Hand-
flügelindices auf, als kurzstreckenziehende. Das Angebot möglicher interspezifischer Vergesell¬
schaftungen  ird dadurch eingeschr nkt.

Innerhalb einer G ttung besitzt die langflügiigere und somit schnellere Art folgende
Vorteile: Sie hat bei gleichem Energieverbrauch eine höhere Geschwindigkeit und größere
Reich eite und ist somit beim Überwinden von Zughindernissen erfolgreicher, gleiches gilt
für nördlicher beheimatete Subspezies innerhalb einer Art. Der langflüglige Vertreter einer
Art oder G ttun  kann somit den Nachteil seines l ngeren Zugweges mit erheblichen Strecken¬

einsparungen  usgleichen.

Summary

Different migration flight speeds of closely
related bird species

In   he d wind of 2 m/sec. the migration flight speed of Fri gilla c. coelebs is 37.1 km/h
(n = 170), that of Fr. montifringilla 41.4 km/h (n = 96). The different flight speeds are a
result of the differently proportioned primaries, which can be c lculated exactly with the
rim ry index. It is 27 30 in F. c. coelebs and 31 35 in F .  ontifri gill .

Differentl  developed primaries are to be found not only in different species but even
ithin the same species. Thus, long-distance migratin  subspecies sho  more pronounced

primaries th n short-distance migratin  sub  ecies.
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In this  ay t e possible formation of interspecific communities is restricted.

Within one genus the long- inged and faster species has the follo ing advant ges: With
the same output of energy it re ches   higher speed and covers a greater distance and is
thus more successful in overcoming migration obstacles. Long- inged northern subspecies of
a species enjoy the same adv ntages. The long-winged representative of   species or genus
can thus compensate the dis dvant ge of its longer migration route by taking considerable
short cuts.
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