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Zusammenfassung
Die Erforschung von Tierwanderungen hat durch den Einsatz von Minisendern einen enormen Aufschwung
genommen, in der Datenbank Movebank sind inzwischen über 500 Millionen GPS-Punkte weltweit zusammengeschlossen. Mit diesen Daten können zum Beispiel über individuelle Bewegungsmuster Populationsprozesse
untersucht werden. Innerhalb von Amselpopulationen mit Zug-, Teilzug- oder sesshaftem Verhalten haben Tiere,
die im Winter wandern, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als solche, die sesshaft sind. Daneben gibt
die individuelle Nachverfolgung von Störchen Auskunft über ihren Energieverbrauch während des Flugs und
am Boden, aber auch über ihre Todesursachen entlang der Zugwege. Über Populationsvergleiche können so
die Hauptgefahrenquellen entlang der Zugstrecken erkannt werden, was zur Entwicklung wirkungsvoller und
adäquater Schutzmaßnahmen beiträgt. Derzeit verenden z. B. fast alle der besenderten Jungstörche, die auf
der sog. Ostroute nach Afrika fliegen. Bei Möwen und Tauben liefern die während des Flugs gespeicherten
Daten wichtige Beiträge zur Navigation und Orientierung der Tiere.
Mit dem künftigen Projekt ICARUS wird ein globales Sendersystem für Naturereignisse und für Lebensvorgänge auf dem Planeten etabliert werden, das auch die Wanderbewegungen von Tieren einschließt.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Minisendern, auf denen die gespeicherten Informationen von dem
Datenlogger heruntergeladen werden müssen, werden die neuen Sender kontinuierlich weltweit sowohl Bewegungs- als auch z. B. meteorologische Daten in Echtzeit an die Movebank liefern. Besenderte Tiere werden
dann u. a. zur Vorhersage von Naturkatastrophen, zur Erkennung bei der Ausbreitung von Krankheiten oder
zu Wetterbeobachtungen beitragen.

Summary
New data on the migration of European animals
The use of miniature transmitter gave a boost to the study of animal migrations. Up to now, the databank
movebank holds over 500 millions GPS points worldwide. These data sets now allow us to study population processes by using the patterns of movement of individual animals. Within blackbird populations
with different migration behavior, the survival probability of migratory birds exceeds that of sessile ones.
Furthermore, the individual tracking of storks gives details about the use of energy during their flight and
at the ground, but also about the causes of death along their migration routes. Population analyses can
then help to recognize the main risks along the migration routes, and thus contribute to the development
of sustainable and adequate conservation strategies. At the moment, nearly all of the GPS tagged juvenile
storks die along the eastern migration route to Africa. Finally, the data of tagged sea gulls and doves help
to study navigation and orientation of birds.
Within the nascent ICARUS project, a global transmitter system to study natural events and life processes
on earth will be established, which also includes migration movements of animals. While the sampled data
of conventional miniature transmitters must be downloaded from the data logger, the new transmitters used
in the ICARUS project will send movement data or, e. g., meteorological data worldwide continuously and
in near-real time to the movebank databank. Thus, tagged animals will help to forecast natural disasters, to
recognize the spread diseases via animals or to observe weather conditions.
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