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Das bislang in der 
Schweiz einzigartige Pi-
lotprojekt der Universität 
Zürich fördert den akade-
mischen Nachwuchs aller 
Fachbereiche. Junge For-
schende erhalten Unter-
stützung für ihre Projekte 
und ein fächerübergrei-
fendes Netzwerk, das  
ihnen eine berufliche Zu-
kunft ermöglicht:  
www.grc.uzh.ch

→ gut zu 
wissen

der rätselflug der taube

franca.siegfried 
@ringier.ch

n icole Blaser pustet sich 
eine Feder von der 

Schulter. Still, beinahe re-
gungslos hockt eine Brief-
taube in ihren Händen – 
nur die rotbraunen Augen 
betrachten aufmerksam die 
Umgebung. 

Soeben hat die Verhal-
tensbiologin auf dem Rü-
cken des Vogels ein Naviga-
tionsgerät befestigt. Damit 
erforscht die 31-Jährige, 
wie sich Brieftauben im 
Flug orientieren – ein bis-
lang ungelöstes Rätsel. 
«Homing» nennt Blaser den 
Drang der Vögel, ohne Um-
weg den heimischen Tau-
benschlag zu finden. Fährt 
sie mit ihren gurrenden 
Freunden 100 Kilometer 
weit weg, flie-
gen die Brief-
tauben zu-
rück, sobald 
die Forsche-
rin den Käfig 
öffnet. Das GPS-Gerät (Glo-
bal Positioning System) auf 
dem Rücken der Tiere ist 
mit Satelliten verbunden 
und erhält jede Sekunde 
die Information über die 
aktuelle Position des Vo-
gels. Das Gerät wiegt 12 
und die Taube 400 
Gramm.

«Nach vier Stunden – so 
lange hält die Batterie – 
habe ich von jedem Tier 
14 400 Positionen, die ich 
im Google-Earth einlesen 
kann, damit ich die Flug-
route erkenne», sagt Blaser. 

Sie will mit ihrer Doktor-
arbeit erklären, wie sich die 
Vögel an der Erdanziehung 
orientieren und dabei eine 
Art Gedächtnis für die hei-
mischen Koordinaten ent-
wickeln. Zudem wirkt die 
Pflege des Züchters wie ein 
Tempomat. Je wohler sich 
die Brieftauben fühlen – 
gutes Fressen und eine sau-
bere Nistbox haben – umso 
schneller fliegen sie. Zwecks 
Feldforschung lebte Nicole 
Blaser zwei Frühlinge in der 
Ukraine – ein Brieftauben-
Paradies – aber ab August 
können die Vögel wegen 
der Mauser nicht mehr so 
gut fliegen. «Verhaltens-
biologie und Abenteuer-
lust passen gut zusam-
men», sagt sie. «Meine Di-
plomarbeit schrieb ich über 

Ameisen in 
Namibia». 
Zurück aus 
Afrika, wollte 
sie doktorie-
ren, aber da-

mals war keine Stelle frei 
und es gab noch keinen 
Graduate Campus (siehe 
Box). «Darum arbeitete ich 
zuerst in der Vermögens-
verwaltung», erzählt sie. 
«Obwohl ich als Doktoran-
din mit viel weniger Geld 
leben muss, bin ich jetzt 
glücklich.» 

Blasers Drang zu for-
schen ist fast so wie das 
Heimweh der Brieftauben: 
unstillbar. Gut trainierte 
Tiere fliegen 600 Kilometer 
weit – ausser es kommt ein 
Falke dazwischen. l

VerHaltensstudie → Nicole 
Blaser erforscht, wie sich  
Brieftauben in der Luft orientieren.

Ohne umweg 
finden sie   
nach Hause.

doktor taube 
Nicole Blaser will 
das Rätsel um die 
Tiere lösen.

technologie-rucksack  Zwölf Gramm wiegt das GPS. daheim Die Vögel leben im ausgedienten Militär-Taubenschlag.


