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In Formation
überfliegt ein
Schwarm
Nonnengänse die
Cantal-Region
im französischen
Zentralmassiv.
Biologen ver
folgen per Sender,
wie die Tiere
zwischen Mitteleuropa und ihren
Brutgebieten in
der Arktis pendeln
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Forscher zeichnen ein neues Bild der Erde.
Dank Minisendern und mit Unterstützung aus dem
All können sie Vogelzügen, Walen und Insekten
folgen – und so viele Rätsel der Ökologie,
Gesundheits- und Verhaltensforschung lösen
Von Nicole Heißmann
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In ihrem Jagdrevier
sind Eisbären fast
unantastbar. Doch
wohin weichen sie
aus, wenn ihre Eisflä
chen wegschmelzen
wie hier vor Spitz
bergen? Könnte es
öfter zu Konflikten
zwischen Mensch
und Bär kommen?
Tiere mit Funk
halsbändern sollen
Auskunft geben
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der mexikanischen
Insel Guadalupe.
Beschleunigungsmesser an der
Rückenflosse entschlüsseln das
Jagdverhalten der
Raubtiere – etwa
ihre gewaltigen
Sprünge bei
der Verfolgung
von Seelöwen
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AUF DER
MIT DEN GROSSEN
RÄUBERN Ein Weißer Hai vor

Kontaktauf‑
nahme: Vor seinem
Abflug begrüßt
ISS-Kommandeur
Alexander Gerst
den „Icarus“Projektleiter Martin
Wikelski – und
eine der Amseln,
die ins All funken
werden

Sprit für den
Suchflug: Martin
Wikelski betankt
in Konstanz die
Cessna des MaxPlanck-Instituts für
eine Vogelortung
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„November Nine-Nine, es ist windstill. Und bitte in der Mitte bleiben,
wegen der Löcher“ – so schickt die
Leiterin am Flugplatz Konstanz die
Cessna in die Luft. Die Maschine
holpert los, nimmt Anlauf auf der
Stoppelwiese und steigt hinauf über
den Bodanrück, die Halbinsel zwischen den beiden Ausläufern des
Bodensees.
Es ist kurz vor zehn Uhr, ein sonniger Morgen; der Blick reicht weit.
Querab liegt die Insel Reichenau,
südlich der Schweizer Kanton Thurgau, im Südosten das österreichische Vorarlberg. Sightseeing-Flüge
sind in dieser malerischen Landschaft alltäglich. Doch heute geht
es um eine bedeutendere Mission
als nur die Aussicht zu genießen. Die
Cessna ist dafür ausgerüstet: An der
Strebe, die ihren Flügel stützt, sitzt
ein Bündel Antennen. Kabel laufen
zu Spezialinstrumenten, die der
Pilot noch zusätzlich zu seinen
digitalen Karten, den Motor- und
Navigationsgeräten überwacht.
„Jetzt simulieren wir, was bald auf
der Internationalen Raumstation geschehen wird“, sagt Martin Wikelski.
Die Besatzung der Raumstation ISS
ist in dieser Woche dabei, Wikelskis

Lebenswerk ins All zu tragen. Das
besteht darin, einen gigantischen
Atlas des Tierlebens auf der Erde
zu erschaffen – permanent aktualisiert, ein Abbild von Vogelflügen
und Insektenwanderungen, von
Brut- und Rückzugsgebieten. Ein
elektronisches Zeugnis des Schwindens der Vielfalt, aber auch der
außergewöhnlichsten tierischen
Talente – etwa der Fähigkeit, Vulkaneruptionen vorauszuahnen oder
mit einem stecknadelkopfgroßen
Gehirn Tausende Kilometer langen
Routen exakt zu folgen.
Wikelski, 52, fliegt nicht von Beruf, er fliegt für den Beruf: Der
Verhaltensbiologe arbeitet als Pro‑
fessor an der Konstanzer Uni und als
Direktor des Max-Planck-Instituts
für Ornithologie im badischen
Radolfzell. Gerade fahndet er im
Dreiländereck nach Getier: Sein
Empfangsgerät horcht auf kleinste
Sender, die seine Mitarbeiter Lebewesen mitgegeben haben auf ihre
für uns oft noch rätselhaften Wege.
Aus dem Cockpit lassen sich die
Sender über viele Kilometer in
dividuell orten. So weit reicht der
Überblick aus den Flughöhen der
Einmotorigen.

Doch nun weitet sich Wikelskis
gewohnte Vogelperspektive zur
Totalen aus: Vom Baikonur in Ka
sachstan haben er und seine Koope
rationspartner mit zwei Sojus-Raketen hochtechnische Apparaturen
zur ISS geschossen, wo gerade der
deutsche Raumfahrer Alexander
Gerst mit fünf Kollegen lebt.
Gut einen Hektar groß, bietet der
Außenposten der Menschheit auf
seiner Außenhülle Platz für neue
Technik. Die aktuelle Herausforderung für Gersts russische Kameraden, die Kosmonauten Oleg Artemjew und Sergei Prokopjew, besteht
darin, die Antennen für Wikelskis
Tiersender auszurichten und zu
aktivieren. Die Sender sind winzig,
die neuen Ohren der ISS dagegen so
groß, dass sie erst außerhalb der
Raumstation entfaltet werden können. Schwache Signale erfordern ein
starkes Gehör.
Bei Redaktionsschluss des stern
stand der Außeneinsatz der Kos
monauten unmittelbar bevor; ist
alles geglückt, fliegt jetzt „Icarus“
um die Welt. „Icarus“ steht für
„International Cooperation for Animal Research Using Space“, für die
weltumspannende Tierbeobachtung
aus dem All. Binnen 92 Minuten
umrundet Wikelskis Technik einmal die Erde und betreibt sogenannte Biotelemetrie.

Autobahn der
Störche: Ein Teil
der Vögel fliegt
über Gibraltar
nach Afrika, der
andere über
den Bosporus.
Die „Movebank“Datenbank speichert ihre Routen

Sprung in den Orbit
Als Wikelski vor zehn Jahren aus den
USA nach Deutschland heimkehrte,
zählte er bereits zu den führenden
Experten auf diesem Gebiet: Die
Biotelemetrie studiert die Bewegungen und Lebensgewohnheiten wilder Tiere mithilfe von Funksendern,
GPS-Empfängern oder Lichtsen
soren. Die Daten, die so gewonnen
werden, bergen große Wissensschätze. Sie werden die Folgen des Klimawandels feinmaschig dokumentieren; und sie sollen die Ausbreitung
der vielen Krankheiten überwachen, die von Tieren übertragen
werden können. Icarus kann den
Schwund ökologischer Nischen
erkennen und vor Naturkatastrophen warnen.
Manches davon gelang bereits
ohne die hohe Warte im Orbit.

Vernetztes Denken: Der deutsche
Naturforscher
Alexander von
Humboldt trat
schon vor 200
Jahren dafür ein,
die Erde wie einen
hochkomplexen
Organismus
zu betrachten
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SINNEN

DER TIERE

Vogelfuß wiedererkennen. Oft waren die Tiere dann schon tot. Mit der
Antenne in der Hand wanderten
Biologen tagelang, um Wölfen oder
Luchsen zu folgen, und zeichneten
Peilungen in Papierkarten ein. Sie
blieben weitgehend unter sich. Das
Publikum jedoch liebte es sehr, dem
Zug der Wildgänse auf der Kinoleinwand zu folgen; Tierfilmer begeisterten Millionen.
Wikelskis Hightech-Forscher
generation nimmt jetzt alle mit in
ihr Internet der Tiere. Eine täglich
wachsende Zahl von Fans schaltet
sich per Webcam zu, wenn Weißstörche Nachwuchs erwarten. Begeisterte in aller Welt bleiben per App auf
dem Laufenden über die Routen von
Eisbären, Schildkröten und Walen.
Der Hai-Dame Mary Lee, die vor der
US-Ostküste schwamm, folgen noch
immer mehr als 120 000 Tierfreunde auf Twitter, obwohl sich ihr
Signal 2017 im Atlantik verlor.
Ende September werden deutsche
Forscher erstmals einen Trupp To-

Vielleicht wer‑
den sie künftig
vor Naturkata
strophen wie
Erdbeben und
Tsunamis warnen.
Pilotprojekte mit
Ziegen am Ätna
und Elefanten in
Banda Aceh
laufen längst

tenkopfschwärmer beim Zug über
die Alpen begleiten. Die Biologen
wollen verstehen, warum die Zahl
wandernder Schmetterlinge und
Vögel weltweit implodiert. Wo bleiben sie alle? Woran sterben sie?
Mittlerweile zieht Wikelskis
Cessna am Bodensee ihre Bahn über
einem Flickenteppich aus Wiesen,
Äckern, Wäldern und Röhrichten.
Die Region ist Vogelland. Hier rasten
und nisten seltene Brachvögel, Seeschwalben, Regenpfeifer, Kolben
enten, Schwarzmilane und natürlich
Störche. „Wir fliegen jetzt über das
Gebiet, in dem unsere Amseln sitzen“, sagt der Professor. Dabei blickt
er auf seinen Tabletcomputer. GPSPositionsangaben erscheinen, eine
für jeden Vogel.
„Da sind die Amseln. Um zehn
Uhr fangen sie alle an zu senden und
schicken uns ihre Tageszusammenfassung: wohin sie geflogen sind, ob
die Batterien noch voll sind.“ Die
Vögel sind die derzeit wertvollsten
Tiere des Instituts. Ihre Sender sind

FOTOS: CHRISTIAN ZIEGLER/MPI FÜR ORNITHOLOGY; TAILOR CHAPPLE/MED CENTRAL; MPI FÜR ORNITHOLOGY/MAXCINE (2)

Mini-Kraftpaket
Der IcarusMinisender (hier
etwa in Originalgröße abgebildet)
wiegt weniger
als fünf Gramm,
versorgt sich dank
Solarzellen
selbst und sendet
bis zu 800 Kilometer weit.
Gummibänder
halten ihn auf
dem Vogelrücken

Jetzt aber folgt der große Sprung
nach vorn. „Movebank“, die Datenbank der Tierbeobachter, wächst zur
Big-Data-Welt. Und jeder kann zuschauen: unter www.movebank.org.
Die Fernreisen des Monarchfalters
werden dort erfasst sein, eines kleinen Schmetterlings, der bis zu 3600
Kilometer weit wandert. Die Interkontinentalflüge der Weißstörche,
die in Deutschland nisten, nachdem
sie von weit südlich der Sahara zu
uns gekommen sind. Rasante Weiße
Haie und seelenruhige Meeresschildkröten werden verfolgt, Elefanten und Jaguare überwacht.
Am Ätna, Europas aktivstem Vulkan, sammelte Wikelskis Team
Datenspuren von Ziegen. Und fand
heraus: Stunden vor einer LavaEruption lässt ein noch mysteriöser
Instinkt die Tiere unruhig werden.
So sagen sie einen Ausbruch um sechs
Stunden voraus. Noch im kommenden Jahr will das Vulkanologische
Institut am Fuß des sizilianischen
Feuerbergs die Daten der Ziegen in
sein Warnsystem einspeisen.
Einst war die Biotelemetrie, das
Verfolgen von Tieren aus der Ferne,
ein reines Expertengeschäft. Lange
konnten Ornithologen ihre Störche
und Schwalben nur per Ring am

Vom Zwerg bis
zum Riesen –
Tiere liefern dem
Menschen einzig‑
artige Daten. Sie
sehen, was uns
verborgen bleibt,
riechen und
spüren Ereignisse,
lange bevor wir
sie bemerken.

nicht einmal fünf Gramm leicht
und so groß wie ein Legostein. Die
Amseln sind die Ersten, die ins All
funken werden: Pioniere einer neu
en Sicht auf die Welt.
Martin Wikelski sagt: „Bisher er
forschen wir Biologen vor allem ein
zelne Tiere und Ökosysteme. Aber
das ergibt in einem vernetzten
Lebensraum wie der Erde wenig
Sinn. Mit Icarus können wir das
weltweite Zusammenspiel der Tiere
verfolgen, um das Leben an sich zu
verstehen. Das Gesamtsystem über
seine Einzelteile erfassen, so wie
Alexander von Humboldt es schon
vor 200 Jahren vorgeschlagen hat.“
Humboldt, der große deutsche Ent
deckungsreisende und Universal
gelehrte, ist für Wikelski Vorbild
und Inspirationsquelle.
Für das kommende Jahr sind be
reits 150 Projekte geplant, dann wer
den Jaguare, Meeresschildkröten,
Flughunde und diverse Zugvögel
mit Sendern ausgestattet. Bis das
System an Grenzen stößt, dürfte es
dauern: Die ISS-Antenne kann
Daten von mehr als 15 Millionen
Tieren empfangen.

Die Weltgemeinschaft
Ein Heer von Biologen, Ingenieuren
und Informatikern arbeitet für Ica
rus. Das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt ist ebenso dabei wie
die russische Raumfahrtagentur
Roskosmos, die die Datenströme der
ISS lenkt und die Sojus-Rakete mit
der Icarus-Antenne abschoss. Tau
sende E-Mails und Gespräche waren
nötig, bis 190 Staaten sich bereit er
klärten, Icarus eine eigene Sende
frequenz zu überlassen. Natürlich
darf nirgendwo der Funk von Poli
zei, Militär und Feuermeldenetzen
gestört werden. Neben Ausdauer
und Diplomatie brauchte Icarus vor
allem kreative Innovation: „Fliegt
ein Vogel tief oder sitzt er, wird sein
Signal vom Boden reflektiert“, sagt
Andreas Knopp, Professor für Signal
verarbeitung an der Universität

Heer der Lüfte
Etwa 11 000 Vogel
arten leben auf der
Erde, drei Viertel
davon sind Zugvögel.
Welche Routen
nehmen sie? Mit Hilfe
von Sendern lassen
sich Schwalben,
Amseln, Krähen und
Gänse, bald wohl
auch Kolibris, über
Zehntausende
Kilometer verfolgen

Tiere orten
mit dem
Smartphone
Wo fliegen sie denn,
die Steinadler oder
Sturmmöwen? Wann
brechen die Weiß
störche nach Afrika
auf? Vögel in aller
Welt lassen sich auch
von zu Hause aus
per GPS-Signal verfol
gen. Mit dem kosten
losen Animal Tracker
der Max-PlanckGesellschaft (als App
für Android oder
iOS) kann jeder seine
Favoriten auf einer
Weltkarte fast in Echt
zeit begleiten. Auch
wenn die Daten (u. a.
zum Schutz der Tiere)
nur zeitverzögert zu
sehen sind, hat man
durchaus Chancen,
die Vögel draußen in
der Natur zu finden:
Wer öfter in die App
schaut, weiß bald,
wo sich Storch Jonas
oder Waldrapp
Vitorio besonders
gern tummeln und
kann bei einem
„echten“ Kontakt
Fotos und eine Notiz
zum gesichteten
Tier hochladen: Die
Forscher sind dank
bar für jeden Hinweis.
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Auf Sendung:
Sobald die
Antenne (unten
ihr Prototyp)
am russischen
Modul der
ISS montiert ist
(roter Kreis),
soll der TestFunkverkehr
starten

der Bundeswehr in München. Echo
und Originalsignal könnten sich
überlagern und dadurch auslö
schen. Man wusste um derlei po
tenzielle Probleme, aber niemand
konnte sie genau vorhersagen. „Es
blieb nur eine Lösung: Man musste
es messen – möglichst schnell und
möglichst realistisch.“ Aber womit?
Knopp durfte schließlich Messrei
hen von zwei Bundeswehr-Satelli
ten mitnutzen, um mit ihnen Ica
rus-Sendern zu lauschen. Zusätzlich
stellten die Münchner eine Drohne
bereit, die für den in seiner Cessna
fliegenden Wikelski Vogel spielen
würde. Im Team mit Knopps Kolle
gen Christian Hofmann wurden die
schwierigen Funkfragen gelöst –
mühevoll und mit Vergnügen: „Ica
rus ist ein spannendes Projekt, das
durchaus Höhen und Tiefen er‑
lebt hat“, sagt Knopp, „doch Martin
Wikelski hat viel Mut und gute Ner
ven bewiesen, und es war immer

eine Freude, ihn zu unterstützen,
auch auf unkonventionelle Weise.“
Doch mehr als einmal geriet
selbst ein wissenschaftlicher Lang
streckenläufer und notorischer
Optimist wie Wikelski an den Rand
des Nervenzusammenbruchs. So am
13. Februar 2018 auf dem Weltraum
bahnhof in Baikonur. „Wir stehen im
Schnee, mitten in der kasachischen
Steppe, einen Kilometer von der
Startrampe. Alle gucken auf die Uhr.
Jetzt müsste sie abheben. Aber es
macht nur Puff.“ Oben an der Rakete
stieg ein Wölkchen auf. Plötzlich
rasten russische Panzer und Lösch
fahrzeuge los. „O nein, denke ich.
Gleich explodiert alles, wofür wir
Jahre gearbeitet haben.“ Zum Glück
war es nur ein Abbruch. Zwei Tage
später gelang der Start.
Auch Außenarbeiten an der Raum
station, wie sie für die Antennen
montage zwingend sind, sorgen für
Zittermomente: So ein Manöver, in

der Fachsprache EVA (Extravehicular Activity) genannt, ist die schwierigste und aufregendste Mission, die
während einer ISS-Reise zu erle
digen ist – und die gefährlichste.
Es dauert Stunden, bis sich die
Kosmonauten im Airlock, einem
Schleusenraum, die Anzüge angelegt haben, 120 Kilo schwer. Sie sind
dann ausgestattet mit lebenserhaltenden Systemen für Kühlung und
für die Versorgung mit Sauerstoff.
Außerdem schützt ein künstlich erzeugter Druck ihre Körper gegen das
Vakuum. Jede Bewegung bedarf
enormer Kraftanstrengung.
Im leeren Raum müssen sich
Antennenmonteure an der Station

ihren Wanderungen? Wie verbreiten
sich Vogelgrippe oder Ebola? Die
Ausbrüche überraschen uns immer
noch wie biblische Plagen.“
Zwar wissen Forscher schon lange,
dass Wildvögel mehrere Grippe
viren aus Asien nach Europa tragen.
In China wurde der Poyang-See als
Reservoir der Vogelgrippe ausgemacht. Im Winter rasten hier Hunderttausende von Wildenten und
Gänsen, und direkt am Ufer züchten
Kleinbauern Geflügel und Schweine.
„The perfect soup“ nennen Infek‑
tiologen eine solche Gemenge‑
lage – eine Art Ursuppe, in der durch

kann ihn verhindern, aber man
kann sich zumindest im Haus verschanzen.
Auch in Afrika sollen die Menschen von Icarus profitieren: Für
eine Pilotstudie haben Wikelski
und seine Kollegen in Ghana und
Sambia rund 100 Palmenflughunde mit Sendern versehen und ihr
Blut untersucht. Lange wurde vermutet, dass diese Tiere Ebola übertragen. In ihrem Blut ließen sich
Antikörper gegen das Virus nachweisen – doch nie der Erreger selbst.
Die Biologen wollen die Tiere als
fliegende Spürhunde einsetzen, um
im Dschungel den tatsächlichen
Infektionsherd zu finden.

entlanghangeln, die mit 28 000 Kilo
metern pro Stunde durchs All
schießt. Nach jedem Schritt müssen
sie die Karabiner einhaken. Sich auf
keinen Fall in dem Sicherungsseil
verfangen, das sie hinter sich herziehen. Es ist aus dünnem Stahl und
scharf wie eine Rasierklinge. Wer
weggeschleudert wird, ist so gut wie
verloren.
Warum solche Wagnisse, wozu so
viel Aufwand für ein paar Viecher?
Ist Icarus ein überdimensioniertes
Projekt für Fachspinner? Auf keinen
Fall, sagt Wikelski: „Wir brauchen so
ein System dringend, um die großen
Fragen zu lösen, etwa: Warum verschwinden heute so viele Arten auf

Kontakte, die von Tier zu Tier zum
Menschen verlaufen, immer neue
Virustypen entstehen. Doch was
bisher niemand zu sagen vermag,
ist, wann das nächste aggressive
Virus in Europa eintrifft.
Icarus könnte erkennen, wenn auf
dem Weg von China ein Schwarm
Enten Fieber bekommt oder viele
Tiere verenden. Experten könnten
die Kadaver bereits in Russland orten und Blutproben auf Grippeviren
hin analysieren. Man könnte hierzulande Geflügelhalter rechtzeitig
warnen: Stallt Hühner und Puten
ein, in zwei Wochen könnte das Virus Deutschland erreichen. Ähnlich
wie bei einem Tornado: Niemand

Störche auf ihrem Weg über Afrika könnten Informationen liefern,
welche die Welternährungsorganisation FAO seit Jahrzehnten sucht:
eine Prognose, von wo sich der
nächste Zug gefräßiger Wanderheuschrecken erheben wird. Störche
lieben Heuschrecken. Riechen sie
einen großen Schwarm, nehmen sie
für solche Leckerbissen sogar Ab
stecher in Trockengebiete in Kauf.
Auffallend viele Störche in der Wüste könnten daher früh anzeigen, wo
sich die Insektenschwärme sammeln,
etwas, das Menschen seit biblischen
Zeiten nie gelang.
Aber auch die Tiere selbst sollen
mithilfe ihrer Daten besser ge-

Gegen Seuchen und Hunger

Klimasensor
In Alaska und auf
Grönland sind
Eisbären mit
Halsbandsendern
und Ohr-Chips
unterwegs.
Ihr Fress- und
Wanderverhalten
liefert wichtige
Daten zu
Eisschmelze und
Klimawandel

Internationale Raumstation ISS
mit Icarus-Antenne

umkreist die Erde in ca. 400 Kilometer
Höhe einmal alle 90 Minuten

Funknetz der Tierwelt Wie Icarus das Leben auf der Erde scannt

4 ISS sendet
Tierdaten
zur Erde

ISS-Bodenstation
empfängt Datenpakete

auf der Internationalen Raumstation empfangen.
Bei jedem Überflug der ISS weckt Icarus die
Tiersender auf, ruft deren Daten ab und speichert sie
an Bord der Raumstation. Von dort werden sie
regelmäßig zur Erde gefunkt und sollen Wissenchaftlern Erkenntnisse zu Biodiversität, Klimawandel
oder Seuchenausbreitung liefern.

3 Tiere funken

ihre Daten
zur ISS

GPS-Satellit

2 Icarus aktiviert

1 Tiere empfangen

und steuert die
Tiersender

und speichern
ihre Positionsdaten
als GPS-Signal

IcarusNutzerdatenzentrum
in Deutschland

ISS-Kontrollzentrum
in Koroljow bei Moskau

verarbeitet die
Informationen

Wissenschaftler

werten die Daten aus

Movebank

speichert alle Daten der Tiere

Animal-Tracker-App

stellt die Bewegungsprofile
auf einer Landkarte dar

Handgeräte
am Boden steuern
die Tiersender,
lesen Daten aus
und übermitteln sie

FOTOS: NASA/DPA; MPI FÜR ORNOTHOLOGIE/ MAXCINE; MASTERFILE;
INFOGRAFIK: HARALD BLANCK; QUELLEN: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT, MPI FÜR
ORNITHOLOGIE, DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT

Ein Bewegungsmelder im All, der den Wanderungen
von Lebewesen rund um den Globus folgt und ihre
Lebensläufe schreibt – das ist das deutsch-russische
Icarus-Projekt. Tausende, vielleicht gar Millionen
Tiere werden Minisender tragen und Daten zu ihrer
Position, Aktivität oder Körpertemperatur ins
All senden. Dort werden sie von der Icarus-Antenne

Rettet die Fische
Weltweit schwinden viele Bestände
dahin. Über Sender
im Bauch oder
an der Flosse lässt
sich verfolgen,
wo Schwärme unter
Verschmutzung
oder Überfischung
leiden
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Gegen die Stille
Das Summen
auf den Wiesen ist
leiser geworden.
Welchen Anteil
haben Gifte aus der
Landwirtschaft
am Insekten
sterben? Bienen mit
RFID-Chips, wie
man sie als Diebstahlsicherung aus
dem Einzelhandel
kennt, sollen
Antworten liefern

Kinderstube
Zu Tausenden
krabbeln die BabySchildkröten
ins Meer. Dann sind
sie für Jahre verschwunden. Keiner
weiß, wo sie aufwachsen, was ihnen
passiert. Nun
besendern Forscher
die Kleinen, um
die seltenen Tiere
zu retten
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„Humboldt wäre
begeistert gewesen“
Andrea Wulf, Biografin des größten
deutschen Naturforschers, über
die Tradition, in die sich „Icarus“ einreiht
Frau Wulf, die Beobachtung
von Vogelzügen, Elefanten oder
Walen aus 400 Kilometer Höhe –
wie hätte Alexander von Humboldt das gefallen?
Er wäre begeistert gewesen. Ich
bin sonst immer sehr vorsichtig,
historischen Figuren etwas in den
Mund zu legen. Aber hier bin ich
mir zu 100 Prozent sicher.
Warum?
Weil ihn die Ergebnisse brennend
interessiert hätten.
Etwa die Daten der Ziegen, die
Vulkanausbrüche vorausahnen?
Er hätte die Intelligenz der Tiere
bewundert. Wie sie das wissen können. Auch die Technologie hätte ihn
fasziniert. Das zu erleben wäre für
ihn ein Traum gewesen. Vulkane
waren seine große Leidenschaft.
Er beobachtete 1822 einen Ausbruch des Vesuvs und ist mit dem
Pferd sogar auf die Lava zugeritten.
Was unterschied Humboldt von
anderen Forschern seiner Zeit ?
Er verstand Natur als globale Kraft
und wollte sie nicht nur in einem
kleinen Umfeld betrachten. Er
trieb die Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern, Künstlern und
Denkern voran. So schrieb er auf

der Suche nach Wissensaustausch
mehr als 50 000 Briefe.
Was trieb ihn an?
Alexander von Humboldt war
ein rastloser Mann, bis ins hohe
Alter, unglaublich wissbegierig. So
war er besessen vom Erdmagnetismus. Nachdem er als 60-Jähriger 1829 Russland bereist hatte,
propagierte er den Bau von Messwarten rund um die Welt. Binnen
weniger Jahre wurden fast zwei
Millionen Messwerte gesammelt.
Suchte er das Abenteuer? Er bestieg 1802 den Chimborazo in
Ecuador.
Der galt damals mit 6300 Me‑
tern als höchster Berg der Welt.
Humboldt schaffte es fast auf den
Gipfel.
Er hatte weder vernünftige Seile
noch taugliche Schuhe oder
einen erfahrenen Führer.
Unglaublich, wie er das schaffte –
ich glaube, dahinter stand auch ein
bisschen Wettbewerb. Er redete
gern darüber, dass er für Jahrzehnte den Rekord als Höhenbergsteiger hielt. Und er lebte natürlich in
einer Zeit, in der die Welt immer
zugänglicher wurde. Es gab für ihn
viel zu entdecken.
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Die Kulturhistorikerin
Wulf lebt und
arbeitet in London

Etwa, dass die Natur ein großes
zusammenhängendes Netz ist?
Das ist seine wichtigste Entdeckung. Wenn alles ein zusammenhängender Organismus ist, hat
das Konsequenzen. Zieht man
auch nur an einem unscheinbaren
Faden, kann sich in der Folge das
gesamte lebende Gewebe auf
lösen. Für ihn war der Mensch
nicht Krone der Schöpfung, sondern nur ein Teil davon. Für mich
war er damit ein Visionär.
Warum verstand Humboldt
schon damals die Welt so gut?
Vor allem, weil er nicht nur Ex
perte für ein Thema, sondern an
allem interessiert war. Seine Zeit
in Südamerika öffnete ihm die
Augen. Er sah, wie Plantagen
besitzer große Teile des Waldes
rodeten und welche furchtbaren
Folgen das hatte. Daraus zog er
den Schluss, dass der Mensch eine
zerstörerische Kraft ist. Er warnte
schon 1800 vor dem durch Menschen verursachten Klimawandel.
Das war prophetisch.
Wie wichtig ist er für unser heutiges Naturverständnis?
Seine Gedanken, so glaube ich,
bilden eine Basis, auf der unglaublich viel aufbaut. Für mich steht
Darwin auf Humboldts Schultern.
Er las Humboldts Schriften, und
sie beeindruckten ihn. Darwin
sagt, dass er ohne Humboldt nicht
ab 1831 auf der„HMS Beagle“ die
Welt umsegelt hätte. So hätte er
dann wohl auch nicht seine Evolutionslehre entwickeln können.
Alexander Gerst, der gerade zum
zweiten Mal auf der ISS ist, kampierte auf einem Vulkan, um
Messungen vorzunehmen. Ist er
für Sie ein moderner Nachfolger
Humboldts?
Der Vergleich ist schwierig. Denn
Humboldt war, als er 1859 starb, für
mich der letzte Mensch, der noch
die Möglichkeit hatte, alles Wissen
im Kopf zu haben. Das kann man
heute gar nicht mehr. Wissenschaftler sind viel spezialisierter.
Aber Projekte wie Icarus, für das
Wissenschaftler weltweit kooperieren, stehen in Humboldts Tradition. Interview: Alexandra Kraft

schützt werden. Immerhin sind sie es,
die diese Dienstleistung nicht ganz
freiwillig erbringen und zumindest
kurzzeitig den Stress beim Einfangen
und Besendern erdulden müssen.
Der Cessna-Flug ist erfolgreich
abgeschlossen, und drunten zetert
Amsel EK98033 gerade lautstark, als
ihr ein Icarus-Gerät angelegt wird.
Behutsam hält Jesko Partecke, Biologe an Wikelskis Institut, den Vogel
in der Hand, vermisst den zierlichen
Fuß und legt das Tier auf die Waage.
89 Gramm, ein kräftiges Männchen,
vor etwa fünf Jahren ist es in Südfrankreich geschlüpft.
Deutlich leichter als ein Zehntel
des Gewichts seines Trägers muss so
ein Sender sein, darf er doch dessen
natürliches Verhalten nicht ver
fälschen und das Tier nicht zu sehr
stören. Was die Icarus-Ingenieure
trotz der Begrenzung alles in ihr
Amsel-Modul packen konnten, verblüfft: GPS-Positionsbestimmung
und Beschleunigungsmesser. Richtungs- und Temperatursensoren,
die gesamte Funktechnik, zwei Giga
byte Speicherplatz für die bis zum
nächsten Datenaustausch mit der

ISS gesammelten Messwerte sowie
Stromversorgung und Solarzelle.
Techniker Andreas Schmidt streift
der Amsel EK98033 zügig zwei Gummischlaufen über die Beine und justiert den Sender auf dem Rücken.
Schimpfend flattert der schwarze
Vogel ins Gebüsch. Wird er nach
Frankreich zurückkehren? Oder
bleibt er am Bodensee?

Hightech am Vogelkörper
Für den Naturschutz bietet die elektronische Überwachung die Chance,
im Voraus zu wissen, wo sich Tiere die
meiste Zeit über aufhalten – und wo
Schutzgebiete tatsächlich Schutz bieten können. Bisher müssen sich Ökologen in der Regel auf Fernglas-Sichtungen und Zufallsfunde verlassen.
Auch die Angst vor dem Wolf wäre
hierzulande gewiss kleiner, wenn
sich per Sender belegen ließe, dass
die meisten der Raubtiere nie in Dörfer oder auf Bauernhöfe vordringen.
Vielleicht kann der digitale Blick
auf Tiere unseren Umgang mit der
Natur verändern. Wer über Wochen
im Internet mitfiebert, wie der Jungstorch Jonas sich zum ersten Mal in

seinem Leben bis nach Afrika quält,
wird sich eher für die Bewahrung
seines Lebensraums einsetzen. Oder
er will zumindest mehr erfahren
über Weißstörche und den Vogelzug.
Seit Kurzem gehört zum MaxPlanck-Institut in Radolfzell auch
ein Forschungszentrum für Schüler.
Hier ist die Nähe zu Tieren erlaubt,
hier dürfen die Kinder sogar eine
Spitzmaus fangen und durch ein
Labyrinth schicken. Die Schüler helfen dabei, die Icarus-Amseln in die
Freiheit zu entlassen. Vor allem aber
dürfen und sollen sie Fragen stellen,
wie sie nur Kinder stellen können.
Aus manchen davon wachsen tatsächlich Max-Planck-Projekte, etwa
aus dieser: Warum fliegen kleine
Störche nie mit ihrer Mama in den
Süden? In ein paar Jahren werden
wir es wissen.
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In ihrem Studium der Ökologie
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