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lutionären Ursprung des Zugverhaltens der-
zeit am detailliertesten [1], da sie auf die 
variablen Eigenschaften dieses Verhaltens 
einzugehen vermag. Die Hypothese geht 
davon aus, dass zunächst neue Lebensräume 
durch eine Verbreitung ohne spezielle Rich-
tungspräferenz durch Jungvögel kolonisiert 
wurden. Durch die schrittweise Verbreitung 
einer fi ktiven Population sesshafter Vögel in 
saisonal geprägte Habitate oder klimatische 
Veränderungen erhöht sich der Selektions-
druck auf bestimmte Zugmerkmale. Mit stär-
ker ausgeprägter Saisonalität und kalten 
Wintern im Brutgebiet stieg der Anteil zie-
hender Individuen innerhalb der Populatio-
nen im Laufe der Zeit entsprechend an. Laut 
dieser Hypothese liegt der Hauptgrund für 
die Evolution von Zugverhalten primär in der 
saisonal abhängigen Verteilung und Verar-
mung von Ressourcen sowie einer stark aus-
geprägten Brutgebietstreue begründet [1, 2]. 
Phylogenetische Studien weisen auf unter-
schiedliche Ursprünge des Zugverhaltens 
hin, was dafür spricht, dass das Verhalten 
mehrere Male unabhängig voneinander ent-
standen ist. Wahrscheinlich wurden ubiqui-
tär bei Vögeln vorhandene Gene im Laufe der 
Evolution für Anpassungen an den Vogelzug 
optimiert [3]. Beispielsweise besitzen alle 
Vögel eine genetische Uhr sowie die Fähig-
keit zur Orientierung – und Zugvögel konn-
ten beides jeweils für sich optimieren. Zug-
vögel verwenden die Sonne, Sterne und das 
Erdmagnetfeld als externe Kompassreferen-
zen zur Navigation und Orientierung und 
folgen einem genauen vererbten Zeitplan, 
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ó Der alljährlich zwischen Brutgebiet und 
Winterquartier stattfi ndende Vogelzug faszi-
niert durch seine Dimension, Präzision und 
Variabilität. Bei Singvögeln verlassen Alt-
vögel die Brutquartiere häufi g vor den Jung-
vögeln. Junge Singvögel fi nden also ohne die 
Hilfe der Eltern oder anderer Artgenossen 
über Kontinente hinweg mit beeindrucken-

der Präzision ihren Weg in ein Gebiet, in dem 
sie noch niemals zuvor waren. Wie schaffen 
sie das? Woher wissen sie wann, wohin und 
in welche Richtung sie fl iegen müssen? Wie 
und woran orientieren sich Zugvögel? Trotz 
intensiver Forschung bleibt es spekulativ, 
wie und warum dieses Verhalten bei Vögeln 
entstanden ist und warum verschiedene 

Arten und nicht sel-
ten sogar benach-
barte Populationen 
derselben Art ganz 
unterschiedl iche 
Zugstrategien verfol-
gen. Die dispersal 
migration-Hypothese 
beschreibt den evo-

Verhaltensgenetik

Molekulare Grundlagen des 
Vogelzugs

¯ Abb. 1: Um die molekularen Grundlagen des Vogelzugs zu verstehen, 
ist eine integrative Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen notwendig. 
Forschungsschwerpunkte bilden Genetik (blau), Regulation auf molekula-
rer Ebene (braun) und das Verhalten der Tiere auf Ebene des Phänotyps 
(grün). Verhalten kann mithilfe von Daten-Loggern direkt in der Natur oder 
durch präzise Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen in Käfi gen 
charakterisiert werden (SO: Südost; SW: Südwest). Genetik: populations-
genetische und phylogenetische Methoden helfen, die Unterschiede 
innerhalb derselben Art bzw. die Evolutionsgeschichte von Zugmerkmalen 
und den zugrunde liegenden Genen zu entschlüsseln. Regulation: Unter-
schiede in Genexpressionsmuster können durch genetische Veränderung 
der DNA-Sequenz und/oder epigenetische Variation des chemischen 
Markierungsmusters der DNA moduliert werden.
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toren (kleine Speichereinheiten), die auf dem 
Rücken der Vögel befestigt werden und 
Lichtintensitätsdaten im Zeitverlauf auf-
zeichnen, ist es uns nun auch möglich, das 
Zugverhalten im Freiland zu charakterisie-
ren. Dafür nutzen wir nach erfolgreichem 
Rückfang des Vogels die auf dem Lokator 
gespeicherten Daten, um anhand der longi-
tudinalen und latitudinalen Positionen, die 
aus den zeitgekoppelten Lichtintensitätsda-
ten berechnet werden können, die Zugroute 
des Vogels zu rekonstruieren (Feldarbeit, 
Abb. 1, [10]).

Molekulare Methoden
Durch die enormen Fortschritte in der Hoch-
durchsatz-Sequenzierungstechnologie kön-
nen wir mittlerweile Ergebnisse aus Verhal-
tensexperimenten direkt mit Analysen des 
gesamten Genoms verknüpfen. Mithilfe eines 
Referenzgenoms können so genomische 
Bereiche identifi ziert werden, die bei der 
Modulierung des Verhaltens eine Rolle spie-
len. So können populationsgenomische Stu-
dien Hinweise auf Einzelnukleotid-Polymor-
phismen (SNPs) geben, die in regulatori-
schen Regionen von Kandidatengenen liegen 
und Hauptregulatoren des Zugverhaltens 

Zugverhaltens aufzuzeigen. Mit 
gezieltem Selektionsdruck konn-
ten Mönchsgrasmücken inner-
halb weniger Generationen zu 
reinen Zug- oder Standvögeln 
gezüchtet werden [7, 8]. Zusätz-
lich zur Varianz in der Zugstra-
tegie gibt es eine zentraleuropä-
ische Zugscheide – ein Gebiet, in 
dem geografi sch eng benachbar-
te Populationen unterschiedliche 
Zugrichtungen aufweisen: Popu-
lationen, die östlich der Zug-
scheide brüten, ziehen im Herbst 
südöstlich in ihre Überwinte-
rungsgebiete, während Brutpo-
pulationen westlich der Zug-
scheide südwestlich abziehen 
(Abb. 2, [9, 10]). Kreuzungsexpe-
rimente zeigen, dass Nachkom-
men von Eltern mit unterschied-
licher Zugorientierung eine 
intermediäre Route nach Süden 
wählen (Abb. 1, [11]). In Feld-
experimenten konnte diese inter-
mediäre Richtungspräferenz 
tatsächlich in der vermeintlichen 
Hybridzone entlang der Zug-
scheide bestätigt werden (Abb. 2, 
[10]). Seit den 1960er-Jahren 
beobachten wir darüber hinaus eine gänzlich 
neue Zugrichtung: Einige mitteleuropäische 
Mönchsgrasmücken ziehen im Herbst in 
nordwestliche Richtung und damit entgegen 
der ursprünglichen Richtungspräferenz in 
den wärmeren Süden – ein weiteres Beispiel, 
warum die Erforschung dieser Art so attrak-
tiv ist [7, 9]. Diese neue Zugroute zu Über-
winterungsgebieten in England hat sich ver-
mutlich als Reaktion auf klimatische Verän-
derungen und bessere Ressourcenverteilung 
entwickelt (Abb. 2, schwarzer Pfeil, [9]). Die 
zugrunde liegenden Gene und Regulations-
systeme des komplexen Zugverhaltens aus-
fi ndig zu machen, ist eine spannende Frage 
aktueller Forschungsprojekte. 

Methoden zur Charakterisierung des 
Verhaltens
Unser Wissen über Unterschiede im Zugver-
halten basiert bisher primär auf indirekter 
Charakterisierung, so wie klassischen Berin-
gungsstudien oder Orientierungsexperimen-
te im Labor. Zur Charakterisierung der indi-
viduellen Zugrichtung werden die Vögel in 
speziellen Orientierungstrichtern getestet 
(Käfighaltung, Abb. 1, [8, 11]). Mithilfe 
modernster Technik, den Helldunkelgeoloka-

um artspezifi sche Überwinterungs- und Brut-
gebiete rechtzeitig zu erreichen [3].

Sobald die generelle Maschinerie einmal 
evolviert ist, kann eine Feinregulierung des 
Verhaltens durch verschiedene Umweltein-
fl üsse erfolgen [2]. Eiszeiten können bei-
spielsweise als Auslöser für einen Wechsel 
vom Zug- zum Standvogel dienen, und ehe-
mals ziehende Populationen durch eine 
Unterdrückung des Zugverhaltens zu Stand-
vögeln werden. Dies darf nicht mit einem 
Verlust der genetischen Basis zu Zuganpas-
sungen verwechselt werden, da das Verhal-
ten bei veränderten klimatischen Bedingun-
gen wieder aktiviert werden kann [3, 4]. Die 
Evolution des Zugverhaltens kann mittels 
phylogenetischer Methoden erforscht wer-
den, sodass anhand der Merkmalsausprä-
gung rezenter Arten auf die Vorfahren extra-
poliert werden kann. Sobald Kandidatengene 
der Merkmalsausprägung bekannt sind, 
kann ein artübergreifender phylogenetischer 
Ansatz mit der genetischen Charakteri-
sierung kombiniert und die Evolutionsge-
schichte des Verhaltens mit der zugrunde 
liegenden genetischen Architektur verknüpft 
werden (Abb. 1, [5]). 

Manche Arten befi nden sich in einem evo-
lutionären Übergangsstadium (Teilzieher), in 
dem alle Merkmalsausprägungen innerhalb 
einer Population beobachtet werden können. 
Teilzieherpopulationen zeigen eine hohe 
Variabilität des Zugverhaltens, z. B. etablier-
ten sich in Populationen des amerikanischen 
Hausgimpels (Haemorhous mexicanus) inner-
halb von 20 Jahren Zugvögel, nachdem 
hauptsächlich nicht ziehende Individuen aus 
Kalifornien in nördliche Habitate nach New 
York eingeführt wurden [6]. 

Mönchsgrasmücke – ein ideales 
Modell
Arten, die ein breites Spektrum des Zugver-
haltens aufweisen, eignen sich hervorragend 
dafür, die Evolution des Verhaltens und die 
zugrunde liegenden molekularen Grund-
lagen zu erforschen (Abb. 2). Ein gutes Bei-
spiel für hohe Variabilität im Zugverhaltens 
innerhalb ein- und derselben Art sind 
Mönchsgrasmücken (Sylvia atricapilla). Brut-
populationen in Nord- und Zentraleuropa 
sind Lang- und Mittelstreckenzieher, Popu-
lationen auf der Iberischen Halbinsel umfas-
sen Kurzstreckenzieher und auch sesshafte 
Populationen. Das enorm variable Zugverhal-
ten der Mönchsgrasmücke wurde in Selek-
tions- und Kreuzungsexperimenten genutzt, 
um eine starke genetische Komponente des 

˚ Abb. 2: Die Mönchsgrasmücke weist das gesamte 
Spektrum des Zugverhaltens auf. Brutpopulationen in 
Nord- und Zentraleuropa sind Lang- und Mittelstrecken-
zieher, auf der Iberischen Halbinsel fi nden sich Kurz-
streckenzieher und sesshafte Populationen. Entlang der 
Zugscheide zeigen geografi sch benachbarte Populationen 
unterschiedliche Zugrichtungen (farbige Pfeile markieren 
Orientierungsrichtung im Herbst; gelb: nur Sommer; 
orange: ganzjährig; blau: nur Winter)
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lierungsmuster wer-
den beispielsweise 
mit Bisulfi t-Sequen-
zierungsmethoden 
untersucht [12]. 
Hochregulierende 
oder unterdrücken-
de Regulationsfak-
toren können somit 
direkt mit dem va ria-
blen Aktivitätsmus-
ter der durch sie 
kontrollierten Gene 
verknüpft werden, 
was ein sehr viel ver-
sprechender An satz 
ist, um Kandidaten-
gene und regulatori-
sche Bereiche de 
novo identifizieren 
zu können (Epigene-
tik, Abb. 1, Abb. 3). 

Fazit 
Durch die rasante 
Entwicklung neuer 

und erschwinglicher Sequenzierungsmetho-
den haben sich neue Möglichkeiten in der 
evolutionären Verhaltensgenomik ergeben, 
die wir hier exemplarisch im Kontext der 
Zugvogelforschung aufzeigen. Erstmals wird 
es uns daher möglich sein, die verantwortli-
chen genomischen Regionen und molekula-
ren Grundlagen für die Variation im Vogel-
zugverhalten identifi zieren zu können, was 
bisher aufgrund der biologischen Komplexi-
tät in der Regulation von Verhaltensphäno-
typen weitgehend unbekannt blieb.  ó
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sein könnten [9]. Unterschiede in der DNA-
Sequenz müssen jedoch nicht die einzige 
Grundlage für variables Zugverhalten sein. 
Vergleiche des Genexpressionsmusters (z. B. 
RNAseq, Abb. 3) unterschiedlicher Gewebe 
während und außerhalb der Zugzeit liefern 
ebenfalls Hinweise auf Gene und regulatori-
sche Gen-Netzwerke, die hierbei eine Rolle 
spielen können [12]. In unterschiedlichen 
Vogelarten wurden so während der Zugzeit 
unterschiedlich exprimierte Gene gefunden, 
die bei Stoffwechselaktivitäten (insbesonde-
re Fettsäure- und Kohlenhydratstoffwechsel), 
Muskelwachstum und Neurogenese sowie 
der Kontrolle biologischer Rhythmen eine 
zentrale Rolle spielen (Abb. 3). Neuere For-
schungsansätze in der Zugvogelforschung 
beziehen auch die Epigenetik mit ein, d. h. 
die Erforschung der Regulierung der Gen-
expression, bei der u. a. die DNA-Zugänglich-
keit, die Histonmodifi kation sowie die Bindung 
von Transkriptionsfaktoren an spezifische 
DNA-Sequenzen charakterisiert werden 
(cis-re gulatorische Elemente bzw. Enhancer) 
[12]. Mögliche Methoden hierzu sind 
ChIP(chromatin immunoprecipitation)- oder 
ATAC(assay for transposase-accessible 
chromatin)-Seq [12]. Eine weitere wichtige 
epigenetische Modifi kation, die typischer-
weise mit der Unterdrückung der Gen-
expression in Verbindung gebracht wird und 
damit Einfl uss auf den Phänotyp haben kann, 
ist die DNA-Methylierung. DNA-Methy-
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˚ Abb. 3: Durch RNAseq kann das Genexperessionsmuster von Zugvö-
geln während und außerhalb der Zugzeit charakterisiert werden. Ein 
Vergleich der zwei Gruppen kann Gene identifi zieren, welche während 
der Zugzeit hoch- (blau) oder runterreguliert (rot) wurden. Die Ergebnis-
se können als Heatmap (oben) oder Venn-Diagramm (unten) dargestellt 
werden. In diesem fi ktiven Beispiel wurden während der Zugzeit zwei 
Gene signifi kant hochreguliert (Gen 5, 8) und drei Gene unterdrückt 
(Gen 1, 2, 3); eines dieser während der Zugzeit runterregulierten Gene 
(Gen 2) wurde außerhalb der Zugzeit verstärkt exprimiert.


