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1 Einleitung

Die Europäischen Bienenfresser Merops apiaster sind 
obligate Langstreckenzieher, die zwischen ihren palä-
arktischen Brutgebieten und den Überwinterungsge-
bieten in Afrika südlich der Sahara (Afrotropis) pendeln. 
Unser Wissen über ihren Zug, seinen zeitlichen Ablauf 
und die Verbreitung im Überwinterungsgebiet stammte 
zum größten Teil von traditionellen Beobachtungen von 
Vögeln in den jeweiligen Regionen Europas und Afri-
kas und ist umfassend in Standardwerken dargestellt 
(Moreau 1972; Fry 1984; Cramp 1985; Fry et al. 1988; 
Glutz von Blotzheim & Bauer 1994). 

Bienenfresser verlassen ihre Brutplätze im August 
und September, der Abzug scheint in der West-Palä-
arktis klinal von West nach Ost zu erfolgen. Entlang des 
Mittelmeeres, insbesondere an den Engstellen zu Afri-
ka (Gibraltar/Balearen, Apennin-Halbinsel/Sizilien, 
Kleinasien/Levante) treten Durchzügler ab August bis 
Oktober auf (Lopez-Gordo 1975; Sapir et al. 2011). 
Diese regionalen Konzentrationen, bestätigt durch Wie-
derfunde beringter Vögel (z. B. Fry 1984, siehe unten), 
zeigen für den Bienenfresser die klassischen Hauptzug-
wege der westpaläarktischen Langstreckenzieher mit 
einer Westzugroute über die Iberische Halbinsel, einer 

Zentralzugroute via die Apennin-Halbinsel und einer 
Ostzugroute über die Balkan-Halbinsel/Kleinasien und 
die Levante nach Süden. Die Herkunft der beobachteten 
Tiere bleibt jedoch offen und erlaubt keine Rückschlüs-
se auf den Grad der Zugkonnektivität, z. B., ob verschie-
dene Brutpopulationen bestimmte Routen bevorzugen 
oder ob Individuen einer Population auf unterschied-
lichen Zugrouten in verschiedene oder die gleichen 
Überwinterungsgebiete gelangen.

Die regelmäßigen Beobachtungen von Bienenfressern 
in Afrika südlich der Sahara sprechen für ein disjunktes 
Überwinterungsgebiet der paläarktischen Brutpopula-
tionen mit zwei geographisch weit getrennten Haupt-
gebieten. Ein kleineres Kerngebiet liegt demnach im 
südlichen Westafrika, in der Region von Sierra Leone 
bis Ghana, eventuell bis Nigeria. Das weitaus weitläu-
figere Kerngebiet erstreckt sich von Ostafrika (Kenia) 
bis nach Südafrika und Namibia (Moreau 1972; Fry 
1984; Fry et al. 1988). Diese beiden Kerngebiete sind 
räumlich durch das bewaldete Kongobecken getrennt, 
aus dem es nur wenige Beobachtungen gibt (Fry & 
Boes man 2020).

Bienenfresser-Nachweise aus den Überwinterungsge-
bieten Afrikas liegen seit mehr als 100 Jahren vor (siehe 
Chapin 1939 und dort weiterführende Referenzen zu 

Zugwege und Zugstrategien Europäischer Bienenfresser  
Merops apiaster der Westpaläarktis

Steffen Hahn & Martin Schulze

Hahn S & Schulze M 2021: Migration routes and strategies of European Bee-eaters Merops apiaster of the Western 
Palearctic. Vogelwarte 59: 215 – 222.

European Bee-eaters Merops apiaster are long-distance migrants that overwinter in sub-Saharan Africa. Ring recoveries 
indicate two main migration directions: Western European populations migrate along the western migration route across the 
Iberian Peninsula and eastern ones along the eastern migration route via Asia Minor to Africa. Initial tracking studies with 
geolocators confirmed a western migration route and a core nonbreeding area in southern West Africa for birds from Portugal 
as well as a migration along the eastern route with overwintering in southern Africa for birds from Bulgaria. Bee-eaters from 
the recently established population in eastern Germany also migrated westwards but overwintered in an area south of the 
Congo Basin in the region of northern Angola.

Bee-eaters are considered social birds year-round. Some ring recoveries showed that birds from the breeding site migrate 
together at least some parts of the autumn migration journey. A current pilot tracking study on the social aspects of migra-
tory behaviour of birds from a focal colony revealed unexpected variation in fission-fusion dynamics of groups during both 
autumn and spring migration period. Herein, the study verified for the first time joint migration journey to Africa, separation 
during overwintering and re-association during spring migration period in bee-eaters. 

Despite a considerable increase in knowledge during recent years, many aspects of the migration ecology of Bee-eaters are 
still awaiting investigation. This encompasses the basic description of migration routes and nonbreeding areas of birds of 
many populations, but also possible relations between individual behaviour outside of the breeding season, the subsequent 
breeding place and thus colony composition and finally the link to individuals’ breeding success.

 ✉ SH: Abteilung Vogelzug, Schweizerische Vogelwarte, Seerose 1, 6204 Sempach, Schweiz.  
  E-Mail: steffen.hahn@vogelwarte.ch 
MS: Naturschutzbund (NABU), Regionalverband Merseburg-Querfurt e. V., Ackerweg 28, 06130 Halle/Saale 

mailto:steffen.hahn@vogelwarte.ch


216 Steffen Hahn & Martin Schulze: Zugwege und Zugstrategien Europäischer Bienenfresser Merops apiaster der Westpaläarktis

historischen Expeditionen, aktuelle Verbreitung siehe: 
https://ebird.org/species/eubeat1). Die Daten sind we-
der räumlich noch zeitlich regelmäßig über die weiten 
Gebiete verteilt, sodass beispielsweise kontinuierliche 
Aufnahmen nur in wenigen Fällen verfügbar sind, aus 
denen Veränderungen über längere Zeiträume ableitbar 
wären (z. B. Südafrika und Namibia, Harrison et al. 
1997; http://sabap2.adu.org.za/). 

Detailliertere Informationen zur Verbindung von 
Brut- und Überwinterungsgebieten einzelner Vögel 
oder Populationen, ihren Flugrouten und Rastgebieten 
können nur durch markierte Individuen gewonnen 
werden. Hier stehen Datensätze aus der Beringung so-
wie seit wenigen Jahren aus der Verfolgung mit Hilfe 
von Miniaturmessgeräten (Geolokatoren und Multisen-
sor-Loggern) zur Verfügung.

2 Zugmuster auf Grundlage von 
Beringungsdaten 

Übersichten zu Ring-Wiederfunden von Bienenfressern 
wurden von Fry (1984), Arbeiter et al. (2012, für Sach-
sen-Anhalt) und Ramos et al. (2016) erarbeitet, die 
sowohl regionale Funde als auch Fernfunde inklusive 
Brutortswechseln darstellen. Wir fokussieren in dieser 
Zusammenstellung ausschließlich auf Zug-Fernfunde, 
d. h. mindestens eine der Beobachtungen (die Berin-
gung oder der Wiederfund) erfolgte außerhalb der Brut-
zeit. Grundlage unserer Übersicht bildet der EURING-
Gesamtdatensatz, der derzeit mehr als 7.000 Einträge 
aus 15 Beringungszentralen/Ländern von 1952 bis 2019 
umfasst (Stand Herbst 2020). Wir selektierten Funde 
mit einer minimalen Distanz von 100  km zwischen 
Beringungs- und Wiederfundort. Wiederfunde, die einen 
Brutortswechsel (breeding dispersal) über diese Distanz 
dokumentieren, wurden ebenfalls ausgeschlossen (siehe 
oben). Schlussendlich verblieben 64 Zug-Fernfunde aus 
dem EURING Datensatz plus einem berühmten Afrika-
Fund (Harwin 1976).

Bienenfresser werden mehrheitlich in den gemä-
ßigten Breiten wiedergefangen oder aufgefunden. Nur 
drei Funde südlich der Sahara können zweifelsfrei als 
Nachweise aus dem Überwinterungsgebiet gelten 
(Abb. 1). Die EURING-Daten bestätigen das bisherige 
Wissen: Vögel, die im (Süd-)Westen Europas brüten, 
ziehen mehrheitlich über die Westzugroute via Gibral-
tar und/oder die Balearen Richtung Nordafrika, wäh-
rend Vögel aus den östlichen Regionen Europas über 
Kleinasien und den Bereich des östlichen Mittelmeers 
Richtung Afrika ziehen. Die Lage der Beringungs- und 
Fundpunkte lässt in Europa eine klassische Zugscheide 
im Bereich zwischen 10 und 15° Ost (Hewitt 2000) er-
warten. Fernfunde von Bienenfressern aus/in Ost-
deutschland (11,8–12,1° Ost) sind hier bemerkenswert, 
da sie sowohl westliche (zwei Mal Balearen) als auch 
südöstliche Registrierungen (zwei Mal Italien, ein Mal 
Slowenien) einschließen, die auf Wanderungen entlang 

der West- und möglicherweise der Zentralzugroute 
hindeuten (Abb. 1).

Beringungen und Funde lagen bei 23 von 65 Fällen 
(35 %) innerhalb einer Saison, die entsprechenden Tra-
jektorien bilden somit saisonale Ortswechsel ab. In der 
Mehrzahl der Fälle vergingen jedoch durchschnittlich 
28 Monate (max. 3.095 Tage ≈ 8,5 Jahre) zwischen den 
Registrierungen, sodass nicht auf saisonale Wande-
rungen geschlossen werden kann. 

Die Wiederfundwahrscheinlichkeit beringter Klein-
vögel in Europa unterscheidet sich stark von der in 
afrikanischen Überwinterungsgebieten (Thorup et al. 

Abb. 1: Fernfunde Europäischer Bienenfresser Merops 
apiaster außerhalb der Brutzeit (n = 65, 1952–2019). Als 
Zugfernfunde wurden Nachweise mit einer 100  km 
Minimaldistanz zwischen Beringungs- und Fundpunkt und 
mindesten einem Beringungs- oder Fundzeitpunkt 
außerhalb der Brutzeit angesehen. Blaue Trajektorien 
verbinden Beringungs-/Fundorte mit dem (potenziellen) 
Brutort (Kreis), orange Trajektorien vermitteln zwischen 
Fund-/Beringungsorte außerhalb der Brutzeit. 
Datengrundlage: EURING. – Long-range ring records of 
European Bee-eaters Merops apiaster during the nonbreeding 
season (n = 65, 1952–2019). A long-range record is defined as 
100 km minimum distance between the ringing and recovery 
site and at least one ringing or discovery point outside the 
breeding season. Blue trajectories connect records to the 
(potential) breeding site (given as circle), orange trajectories 
link between sites outside the breeding season. Data set: 
EURING.
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2014; Procházka et al. 2017). So ermöglichen die Wieder-
funddaten von Bienenfressern aus 67 Jahren nur eine 
einzige Zuordnung eines Brut- zu einem Überwinte-
rungsort: ein Bienenfresser, 1974 in Zentralrussland 
beringt, wurde zwei Jahre später in Simbabwe im öst-
lichen Kernüberwinterungsgebiet registriert (Harwin 
1976). Zwei weitere Fernfunde im südöstlichen Afrika 
stammen von Durchzüglern (beringt in Israel) unbe-
kannter Herkunft; alle weiteren Wiederfunde sind auf 
Europa und Nordafrika beschränkt (Abb. 1). Damit 
liegen bis heute keine Ring-Informationen zur geogra-
phischen Lage der Überwinterungsgebiete der West- 
und Zentralzieher (z. B. italienische Population) und 
der meisten Ostpopulationen vor. Ebenso harren die 
getrennten Kernüberwinterungsgebiete, ihre Ausdeh-
nung und zeitliche Besetzung sowie die populations-
spezifischen Zugrouten einer Bestätigung.

3 Zugmuster auf Grundlage von Geolokator-
Studien 

Geolokatoren sind Miniaturmessgeräte, die Lichtinten-
sitäten über mehrere Monate messen und mit Datum 
und Uhrzeit auf dem Logger speichern. Der Geolokator 
wird kleinen Landvögeln meist als Rucksack mitgege-
ben (Abb. 2); nach dem Wiederfang des Vogels können 
mit Hilfe der aufgezeichneten Sonnenaufgänge und 
-untergänge die Tagespositionen des Vogels abgeschätzt 
werden (Lisovski et al. 2012). Dies erlaubt die Rekon-
struktion der Zugbewegungen sowie der Aufenthalts-
orte und -zeiten des Vogels während der Messdauer des 

Geolokators. Die Verwendung von Geolokatoren hat 
in den letzten zehn Jahren unser Verständnis der Zug-
muster von holarktischen Kleinvögeln revolutioniert 
(McKinnon & Love 2018; Briedis et al. 2020). Die 
Analyse von Geolokator-Lichtdaten zur Positionsab-
schätzung und zum zeitlichen Zugablauf ist nicht tri-
vial (für weitergehende Informationen siehe: https://
geolocationmanual.vogelwarte.ch/). Die Genauigkeit 
der Positionen hängt von saisonalen Veränderungen der 
Sonnenauf- und Sonnenuntergangsdauer, dem Verhal-
ten des Vogels und der Beschattung des Geolokators ab 
(Lisovski et al. 2012). Geolokalisation durch Licht liefert 
demnach Positionsschätzwerte, aber im Gegensatz zu 
GPS-Messungen keine absolut präzisen Lokalisationen. 

In der ersten publizierten Geolokatoren-Studie an 
Bienenfressern zeigten Arbeiter et al. (2012), dass drei 
Vögel der Brutpopulation aus Sachsen-Anhalt im 
Herbst das Brutgebiet auf der Westzugroute verlassen 
und ein Vogel in ein bisher für die Art unbekanntes 
Überwinterungsgebiet südlich des afrikanischen Regen-
waldgürtels im Grenzgebiet der Republik Kongo und 
Angola zog. Dieses Gebiet konnte nachfolgend als 
Hauptüberwinterungsgebiet für die sachsen-anhalti-
nische Brutpopulation bestätigt werden, in dem nach 
den bisher ausgewerteten Daten 90 % (34 von 37) der 
Bienenfresser aus Sachsen-Anhalt überwinterten 
(Dhanjal-Adams et al. 2018; Hahn et al. 2020). Die ver-
bliebenen Vögel verbrachten ihre Nichtbrutzeit im oder 
nahe dem bekannten westafrikanischen Kerngebiet 
(zwei Vögel in Togo/Ghana, ein Vogel in Nigeria, Hahn 
et al. 2020, Abb. 3). 

Doch woher stammen Vögel, die in den „alten“ Kern-
überwinterungsgebieten (s. o.) regelmäßig beobachtet 
werden? Zumindest für zwei weitere Populationen aus 
dem Westen und dem Südosten Europas liegen Ergeb-
nisse vor. Bienenfresser, die in Portugal brüteten, folgten 
der Westzugroute und überwinterten hauptsächlich im 
Gebiet von Senegal bis Sierra Leone im Westen Afrikas, 
aber auch in geringer Anzahl in Nigeria (Hahn et al. 
2020; J. Costa, unveröffentlichte Daten). Ihre Aufent-
haltsgebiete überlappen sich hier mit den westlichsten 
Überwinterern aus Sachsen-Anhalt (Abb. 3). Vögel aus 
Bulgarien flogen dagegen entlang der Ostzugroute in 
das große östliche Kernüberwinterungsgebiet nach 
Südafrika, Botswana und Zimbabwe (Abb. 3). Die bisher 
veröffentlichten individuellen Tracks zeigen geringe 
saisonale Unterschiede zwischen den Routen, die im 
Herbst und Frühling geflogen wurden (Abb. 3). Jedoch 
unterschieden sich diese zwischen den Populationen 
deutlich. Während die Zugrouten der bulgarischen Ost-
zieher sich nirgends mit den nächstliegenden Zugrou-
ten der Vögel aus Deutschland überschnitten, hätten 
letztere auf dem Herbstzug auf Vögel aus Portugal tref-
fen können (Hahn et al. 2020). 

Die mittleren Zugdistanzen unterschieden sich stark 
zwischen den Populationen mit 3.730 km für Brüter 
aus Portugal, und 1,7 bis zweifach längeren Distanzen 

Abb. 2: Bienenfresser mit Geolokator (Sachsen-Anhalt, 2011). 
Das Messgerät verschwindet vollständig im Rückengefieder, 
nur der Lichtwellenleiter schaut zwischen den Federn heraus. 
– Bee-eater with a geolocator (Saxony-Anhalt, Germany, 
2011). The device disappears completely in the plumage, only 
the optic fiber pokes out between the feathers. 
 Foto: Jürgen Hicke  

https://geolocationmanual.vogelwarte.ch/
https://geolocationmanual.vogelwarte.ch/
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für Brutvögel aus Sachsen-Anhalt (6.360 km) und aus 
Bulgarien (7.550 km). Dementsprechend variierten die 
mittleren Tagestrecken zwischen den Populationen und 
zwischen langsamem Herbst- und schnellem Frühling-
zug mit minimalen Durchschnittsstrecken von 46 km/d 
bis zu 201 km/d. Geht man von einer mittleren Flug-
geschwindigkeit von 12,5 m/s aus (Radarmessungen, 
Bruderer & Boldt 2001) sollten die durchschnittlichen 
täglichen Streckenflüge ca. ein bis fünf Stunden dauern. 

Die gestaffelten Zugzeiten – westliche Vögel zogen 
zeitiger als nördliche und östliche – und Zugdistanzen 
(s. o.) führten zu einer Staffelung der Ankunfts- und 
Abflugzeiten in Afrika. Die Gesamtaufenthaltsdauer in 
den Überwinterungsgebieten war mit 185 bis 194 Tagen 
erstaunlicherweise sehr ähnlich, d. h. alle Populationen 
verbrachten die Hälfte des Jahres in der Afrotropis.

4 Verhalten auf dem Zug auf Grundlage von 
Ringfunden und Multisensor-Loggern

Bienenfresser leben das ganze Jahr über gesellig und sind 
auch auf dem Zug in lockeren Gruppen unterschiedlicher 
Größe unterwegs (Lopez-Gordo 1975; Sapir et al. 2011). 
Sowohl über die Bildung und Zusammensetzung dieser 

Trupps als auch ihre Dauerhaftigkeit ist wenig bekannt. 
Eine Beobachtung von immaturen Bienenfressern, die 
von Altvögeln im September in Sambia gefüttert wurden, 
deutet auf einen Herbstzug in Familienverbänden hin 
(Robinson and Robinson 1975). 

Ähnliche Hinweise stammen aus der Beringung: zwei 
Fernfunde von Nestgeschwistern bzw. zwei Immaturen, 
jeweils am gleichen Tag beringt und später gleichzeitig 
wiedergefunden, sprechen ebenfalls für einen Zug in 
Familienverbänden (Tab. 1). Drei Fernfunde von je 
zwei adulten Brutvögeln, wiederum gleichzeitig in je 
einer Brutkolonie markiert und gemeinsam auf dem 
Zug gefunden/geschossen, weisen auf eine Gruppen-
bildung innerhalb der Brutkolonie hin (Tab. 1). Diese 
Nachweise stammen von Vögeln unterschiedlicher 
Populationen, die auf der West- und der Ostzug route 
unterwegs waren, sodass die Bildung der späteren 
„Zuggruppe“ aus lokalen Kolonievögeln weit verbreitet 
sein dürfte. 

Multisensor-Logger, die neben Licht für eine spätere 
Positionierung weitere Informationen wie Luftdruck, 
Beschleunigung oder Lufttemperatur sammeln, ermög-
lichen detaillierte Rekonstruktionen des individuellen 
(Zug-) Verhaltens (Liechti et al. 2018). 

Abb. 3: Lage individueller Überwinterungsgebiete (links) und Zugrouten (rechts) dreier Brutpopulationen des Europäischen 
Bienenfressers Merops apiaster basierend auf Geolokator-Tracking (Hahn et al. 2020). Die Brutkolonien lagen in Portugal 
(PT, dunkelbraun), Ostdeutschland (DE, hellbraun) und Bulgarien (BG, gelb). Die Überwinterungsgebiete wurden über die 
Westzugroute (PT, DE) und die Ostzugroute (BG) erreicht. Die Trackingdaten stammen aus der Brutsaison 2015 (PT, BG) 
und 2010-15 (DE); die Rasterflächen geben die 99 % Wahrscheinlichkeiten der Positionen an (modifiziert aus Hahn et al. 
2020). – Location of individual nonbreeding areas (left panel) and migration routes (right panels) of three breeding populations 
of European Bee-eater Merops apiaster based on geolocator tracking (Hahn et al. 2020). The breeding colonies were in Portugal 
(PT, dark brown), east Germany (DE, brown) and Bulgaria (BG, yellow). The nonbreeding areas were reached via the west 
migration (PT, DE) and the east migration route (BG). Tracking data were collected during the breeding seasons 2015 (PT, BG) 
and 2010 to 2015 (DE); raster of nonbreeding ranges gives 99 % probabilities of the positions (modified from Hahn et al. 2020).
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Tab. 1: Fernfunde Europäischer Bienenfressern, die gleichzeitig am gleichen Ort beringt und gleichzeitig an einem anderen 
> 100 km entfernten Ort registriert wurden. –  Long-range recoveries of European Bee-eaters ringed at the same place and 
time and registered together at a distant location > 100 km away.

Ring/ring Beringung/Date of ringing Wiederfund/Recovery Entfernung & Route
/Distance & flyway

Quelle/ 
Reference

2 Immature
AX 487
AX 488

17.8.1964 Südfrankreich 29.8.1964
(unbekannt) Mallorca/ES 440 km

Westzug
Erard 
1967

2 Nestgeschwister
SA…41386
SA…41389

29.07.2014 Sachsen-
Anhalt (DE)

10.09.2014 
(Kontroll-
Fang)

Schweiz 655 km
Westzug EURING

2 adulte Brüter
R…25338
R…25339

31.05.1968 Tschechien 15.09.1968
(frischtot) Griechenland 1.331 km

Ostzug EURING

2 adulte Brüter
R…118456
R…118461

18.07.1974 Slowakei 15.09.1974
(tot) Kreta/GR 1.526 km

Ostzug EURING

2 adulte Brüter
R…151407
R…151409

12.07.1996 Slowakei 04.09.1996 
(frischtot) Türkei 1.471 km

Ostzug EURING

Wenn Bienenfresser in einer Gruppe jagen oder zie-
hen, sollten sich Umweltparameter für alle Gruppen-
mitglieder gleichzeitig und gleichsinnig ändern. Dieser 
Idee folgend verglichen Dhanjal-Adams et al. (2018) 
die Positionen und halbstündigen Luftdruckmessungen 
von 29 Bienenfressern aus Sachsen-Anhalt währen des 
Jahresverlaufs. Dhanjal-Adams et al. (2018) zeigten, 
dass starke, kurzzeitige Änderungen des Luftdruckes 
die sich ändernde Flughöhe während der Nahrungs-
suche und während des Zuges anzeigen (Abb. 4a). Ba-
sierend auf divergierenden bzw. gleichzeitigen Ände-
rungen im gemessenen Luftdruck (Abb. 4b–d) konnte 
so erstmals auf die Bildung und Auflösung und Neu-
bildung von Bienenfresser-Gruppen außerhalb des 
Brutgebietes geschlossen werden. 

Die Pionierstudie von Dhanjal-Adams et al. (2018) 
dokumentierte Fälle, bei denen 
• Vögel sich keiner Gruppe anschlossen, in der weitere 

beloggerte Tiere der Kolonie mitflogen (Abb. 5, blau), 
• Vögel auf dem Herbstzug gleichzeitig durch ähnliche 

Gebiete unter ähnlichen Bedingungen zogen, mut-
maßlich als Teil eines großen Verbandes oder einer 
benachbarten Gruppe. Dieser Verband löste sich im 
Überwinterungsgebiet auf; die Vögel flogen während 
des Frühlingszuges getrennt von ihren früheren 
Trupp-Mitgliedern ins Brutgebiet (Abb. 5, braun), 

• Vögel auf dem Herbstzug und im Wintergebiet zu-
sammenblieben (Abb. 5, rot und gelb), aber im Früh-
ling in anderen Gruppen zurückzogen (Abb. 5, rot), 
und 

• Vögel, die zusammen nach Afrika zogen, sich in 
Afrika trennten, aber auf dem Frühlingszug wieder 
gemeinsam nach Norden flogen (Abb. 5, schwarz).

Während des Zuges flogen manche Vögel die gesamte 
Route zusammen (in einer Gruppe), andere jedoch nur 
über verschieden lange Abschnitte, um sich dann ver-
mutlich anderen Gruppen anzuschließen (Dhanjal-
Adams et al. 2018). Diese erstaunlichen Ergebnisse 
belegen eine Gruppenbildung am Brutort (siehe Berin-
gung), aber auch vor und während des Zuges und zeigen 
damit eine große Spannbreite der sozialen Lebens weise 
von Bienenfressern auf, die bisher so noch nicht be-
kannt war.

Letztlich deuten die überlappenden Überwinterungs-
gebiete und Zugwege der untersuchten sachsen-anhal-
tinischen Population des Bienenfressers auf eine starke 
Zugkonnektivität hin. Die engen sozialen Verbindungen 
von Vögeln einer Kolonie während des Zuges und im 
Überwinterungsgebiet könnten eine Erklärung für die 
häufig fast synchrone Besetzung der Brutkolonien einer 
Region im Frühjahr liefern. 

5 Ausblick

Die Zugwege und Überwinterungsgebiete der meisten 
paläarktischen und der südafrikanischen Populationen 
sind noch immer nicht bekannt. Für ein komplettes 
Bild zur Zugökologie der Bienenfresser der Westpalä-
arktis wären vergleichende Studien an Vögeln aus den 
Brutpopulationen in Frankreich, Italien, Tschechien 
und Slowakei von besonderem Interesse. Damit könnte 
u. a. die Lage der Zugscheide in Mitteleuropa, das Auf-
treten gemischter Populationen (Ost- und Westzieher 
innerhalb einer Brutpopulation, Procházka et al. 2018) 
verifiziert und Vergleiche zwischen den räumlich-zeit-
lichen Zugmustern von Vögeln aus den potenziellen 
Stamm- und den Neupopulationen gezogen werden. 
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Abb. 4: Luftdruckmessungen (P) von Multisensor-Loggern auf Bienenfressern spiegeln Verhalten und Gruppen-
zusammengehörigkeit wider. (A) Messserie von Vogel TQ vom 1. bis 13. September 2016 und Vergleich mit den Druckmessungen 
der Vögel (B) TW, (C) TV und (D) UH am 10. September. Wir vergleichen nur Tagesperioden, da die Vögel dann aktiv sind; 
graue Schattierungen symbolisieren Nächte. (A) Messungen auf TQ folgen weitgehend den Hintergrunddruckschwankungen 
der örtlichen Wetterstation bis zum Zugbeginn. Diese Serie ist durch Nahrungsflüge (starke kurzzeitige Druckänderungen 
vom 1. bis 9. September unterbrochen). Veränderungen zum Brutgebietsluftdruck weisen auf eine veränderte geographische 
Position und veränderte Topografie (Höhe über Meer, während der Nacht, 10. bis 11. September) hin. Es ist daher möglich, 
zwischen den Luftdruckänderungen durch Flug (tagsüber), Wetter (während der Nacht) und Geografie (von einer Nacht 
zur nächsten) zu unterscheiden. (B) Zwei Vögel werden als Gruppe klassifiziert, wenn die Luftdruck-Messungen stark 
korrelieren (r(P)), die Richtung und Amplitude der Luftdruck-Änderungen korrelieren (r(dir)) und der Unterschied zwischen 
den Vögeln gering ist (diff). Eine hohe Synchronisation tritt auf, wenn die Vögel zusammenziehen. (C) Vögel können jedoch 
ähnliche Hintergrund-Druckbedingungen haben, wenn sie ähnlichen Zugrouten folgen aber kein synchronisiertes Verhalten 
zeigen. (D) Vögel mit komplett unterschiedlichem Zugverhalten zeigen keine Korrelationen in den Luftdruckmessungen. 
Abbildung modifiziert nach Dhanjal-Adams et al. (2018). – Air pressure (P) measurements of bee-eaters allow conclusions 
on behaviour and group affiliation. (A) Bird TQ pressure series from 1st to 13th September 2016 and comparison with pressure 
measurements of birds (B) TW, (C) TV and (D) UH on 10th September. We only compare diurnal periods when birds are active; 
grey shadings symbolise nights. (A) Air pressure on TQ largely followed background pressure fluctuations (from the local 
weather station) until departure for migration. The series is interrupted by foraging flights, i.e., strong, short-term pressure 
changes (1st to 9th September). Differences from breeding area pressure indicate different geographical position and topography 
(height above sea level, during the night, 10th to 11th September). It is therefore possible to differentiate between changes in 
pressure caused by flight (during the day), weather (during the night) and geography (from one night to the next). (B) Two birds 
are classified as a group if the pressure measurements strongly correlate (r(P)), the direction and amplitude of pressure changes 
correlate (r(dir)), and the difference between birds is small (diff). High synchronisation occurs when birds move together. (C) 
Birds can have similar background pressure conditions if they follow similar migration routes but do not display synchronised 
behaviour. (D) Birds with completely different migratory behaviour show no correlations in the air pressure measurements. 
Figure modified after Dhanjal-Adams et al. (2018). 
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Klärungsbedarf besteht ebenfalls für den Zusam-
menhang zwischen individuellem Verhalten und der 
Energiebilanz auf dem Zug. Da Bienenfresser keine oder 
nur kleine Energiereserven vor dem Zug anlegen sollten 
(Fry 1984), werden wahrscheinlich Streckenflug-Etap-
pen von Nahrungserwerbsphasen unterbrochen wer-
den. Ob, wie häufig und wie lange solche Nahrungser-
werbsphasen andauern, ob diese ortsfest (ähnlich den 
Rasthabitaten der Singvögel) oder veränderlich – mög-
licherweise an die Verfügbarkeit fliegender Insekten – 
gebunden sind, ob diese Regionen von verschiedenen 
Gruppen genutzt werden und somit als Treff- und Aus-
tauschpunkte für Trupps fungieren, sollten zukünftigen 
Studien herausfinden können.

Die soziale Lebensweise auf dem Zug und im Über-
winterungsgebiet lädt zudem zu Spekulationen über den 
Zug der Jungvögel ein: fliegen diese getrennt, in einem 
Kolonietrupp oder ausschließlich im Elternverband? 
Bestimmt die Gruppenzugehörigkeit im ersten Über-
winterungsgebiet ihre spätere Koloniezugehörigkeit 
und damit Brutortstreue? Beeinflusst die (soziale) Zug-

strategie die Fitness und damit über die Koloniezusam-
mensetzung die Bestandsentwicklung regionaler Popu-
lationen? 

Die Zug-Studien der letzten Jahre bestätigten viele Er-
wartungen, erbrachten aber auch einige unerwartete Er-
gebnisse, die weitführende Fragen aufwerfen. Wir sind 
davon überzeugt, dass ein kombinierter Einsatz verschie-
dener Techniken, gut geplante Langzeitstudien markierter 
Vögel aber auch eine Zusammenarbeit über Zugkorridore 
hinweg weitere überraschende Ergebnisse liefern werden. 
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Abb. 5: Bildung, Auflösung und Neubildung von sozialen Gruppen von Bienenfressern einer Kolonie aus Sachsen-Anhalt 
während des Jahres 2015/16. Die Gruppenbildung wurde abgeleitet von Veränderungen im Korrelationskoeffizienten (K) 
zwischen gleichzeitigen Luftdruckmessungen (Dhanjal-Adams et al. 2018). Am Brutort liegen K-Werte > 0,75 und zeigen 
einen gemeinsamen Ort aber unterschiedliches Verhalten an. K > 0.95 zeichnet Gruppen aus, deren Mitglieder ein zeitgleiches 
Verhalten am gleichen Ort zeigen. Farben (gelb, braun, schwarz, rot) symbolisieren zusammengehörige Vögel, blau steht 
für Vögel, die nicht Teil einer der anderen Gruppen waren.  – Fusion, fission and re-formation of groups of bee-eaters from 
Saxony-Anhalt, Germany, during the annual cycle of 2015/16. Group dynamics have been derived from changes in the correlation 
coefficient (K) of simultaneous air pressure measurements (Dhanjal-Adams et al. 2018). At the breeding site, K values are > 
0.75 representing same location but different behavior. K > 0.95 distinguishes groups whose members display simultaneous 
behavior in the same place. Colors (yellow, brown, black, red) symbolise birds that belong together, blue stands for birds that 
did not belonb to one of the other groups. Abb: KL Dhanjal-Adams
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6 Zusammenfassung
Europäische Bienenfresser Merops apiaster sind Langstrecken-
zieher, die in der Afrotropis überwintern. Die bisherigen 
Ringfernfunde belegen zwei Hauptzugrichtungen: westliche 
europäische Populationen ziehen entlang der Westzugroute 
über die Iberische Halbinsel und östliche Populationen ent-
lang der Ostzugroute via Kleinasien nach Afrika. Erste 
Tracking-Studien mit Geolokatoren bestätigten den Westzug 
und ein Kernüberwinterungsgebiet im südlichen Westafrika 
für Vögel aus Portugal sowie einen Zug entlang der Ostroute 
mit Überwinterung im südlichen Afrika für Brutvögel aus 
Bulgarien. Bienenfresser der neu entstandenen Population in 
Ostdeutschland zogen ebenfalls westwärts, überwinterten 
aber in einem Gebiet südlich des Kongobeckens in der Re-
gion von Nordangola. 
Bienenfresser gelten als soziale Vögel, die nicht nur während 
der Brutzeit in Gruppen auftreten. Einige Ringfunde zeigen, 
dass Vögel einer Kolonie mindestens Teilstrecken des Herbst-
zuges gemeinsam zurücklegen. Eine aktuelle Tracking-Studie 
zum sozialen Zugverhalten von Vögeln einer Kolonie offen-
barte eine unerwartete Dynamik in der Gruppenbildung, 
-auflösung und Neubildung während des Herbstzuges und 
des Frühlingszuges, wobei erstmals ein gemeinsamer Zug 
nach Afrika, ein voneinander getrenntes Überwintern und 
ein wiederum gemeinsamer Frühlingszug nachgewiesen 
wurde.  
Trotz beträchtlichem Wissenszuwachs in den letzten Jahren 
harren viele Aspekte der Zugökologie der Bienenfresser 
weiter einer Untersuchung. Dies betrifft die einfache Beschrei-
bung von Zugrouten und Überwinterungsgebieten von 
Vögeln vieler Populationen, aber auch mögliche Zusammen-
hänge von Verhalten außerhalb der Brutzeiten, Brutort, Kolo-
nie zusammensetzung und den individuellen Bruterfolg. 
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