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Liebe Storchenfreunde 
 
Es ist Winter geworden. Jeden Tag wenn 
wir unsere warme Stube in dieser Zeit ver-
lassen, gehört Schnee und Eis zu unse-
rem normalen Leben. Um unser tägliches 
Brot, müssen wir uns keine grossen Sor-
gen machen, ausser  vielleicht  jetzt in der 
Zeit von Corona.  
 
Nun auch in der Tier & Vogelwelt be-
stimmt die Natur, wie es weiter geht. Kürz-
lich fragte mich eine Storchenfreundin, wie 
die Störche auf den Kirchenhorsten mit 
dieser Kälte bei uns zurechtkommen. 
Auch ich habe festgestellt, dass einige 
unserer Störche diesen Winter, lieber bei 

uns verbringen, als den sonnigen Urlaub, am Meer bei war-
men Temperaturen zu geniessen. Das betrifft, so wie ich es 
feststellen konnte, vor allem die Pärchen der Altstörche. Auch 
im Kreisel Neeracher Ried / Höri Ried konnte ich feststellen, 
dass die Altstörche am Abend, meistens wieder auf ihren 3 
Horsten stehen. Dieser Anblick ist neu für mich.  
 
Unsere 20 Jungstörche sind 
schon sehr früh, anfangs August 
in den Süden gezogen und wer-
den erst in ca.4 Jahren, wenn sie 
überleben, ins Nestgebiet, wo sie 

geboren wurden zurückkommen. Das werden leider nur wenige sein (1:100). 
Der Verlust im Süden ist leider sehr gross.  

 
Der Bruttrieb 2020, war sehr früh im Jahr vor-
handen, so - machte ich mir grosse Sorgen 
wegen den Küken, die dann natürlich in der schlechtesten Zeit im Horst 
aufwachsen müssten. Aber die Natur zeigte mir, dass ich mit meiner Be-
fürchtung ganz falsch lag. Meine lieben Störche hatten Kinder fast im Über-
fluss!! 
 
 

 
 

Nun zu den Winterproble-
men  ...unserer Adebaren. Auch ich wür-
de ihnen gerne eine geheizte Wohnung 
anbieten, aber als Wildvögel, denken die 
Störche wahrscheinlich ganz anders als 
wir Menschen. Auch im Norden von Eu-
ropa (Elsass, Berlin, Polen, Ungarn ) hat 
es immer noch Störche die noch nicht in 
den Süden ziehen. Also gibt es  weiter-
hin noch kleine Gruppen von durchzie-

henden Störchen. Das Neeracher Ried (ZH) bis zum Muri Moos (AG) 
(ca.50Km Breite) ist eine Nebenstrasse der Südwest ziehenden Störche. Ich habe in der letzten Zeit, bis zu 
50 Störche in unserer Umgebung gezählt. Ob die bleiben oder weiterziehen, weiss man nicht.  
 
Für die Störche ist die Kälte (bis -12 Grad) nicht das grosse Problem, sondern viel mehr ihr Futteran-
gebot von Mäusen und Würmern, die natürlich auch lieber in ihren warmen Höhlen unter der Schnee- und 

Winter „Freuden“ ... 

              Winter „Leiden... 



Eisschicht bleiben. Ein Storch benötigt im besten Fall ca. 500 gr. Futter pro Tag. Das sind 
dann doch einige Mäuse und Ratten, die er im Moment nicht im Überfluss finden wird. Es gibt ja 

auch noch die Graureiher, und Silberreiher die gleiche Futterprobleme haben 
wie die Störche.  
Wenn die kalte Biese (Nord-Ostwind) bläst, stecken sie Ihren Kopf ins warme 
Gefieder. Auch stehen sie immer so im Horst, dass der Wind immer von hinten 
oder von der Seite kommt. Dazu stehen sie auf einem Bein und ziehen das 
andere ins warme Gefieder. So haben sie nur noch eine kleine Fläche (1 Bein) 
bei welcher sie Körperwärme verlieren können. Dass es irgendwann wieder 
einmal zu einem Storchensterben mangels Futter infolge der Kälte kommt, ist 
leider nicht aus zuschliessen.  
 
Das war auch einer der Gründe, dass man in den Storchensiedlungen in den 

90er Jahren Schweizweit, das Aufziehen und Züchten beendet hat, um den Störchen den Flugtrieb in den 
Süden nicht zu vergraulen. Sie müssen wieder lernen, ihr Futter bei uns, oder eben im sonnigen und war-
men Süden selber zu finden . 
 
Die Lösung ist:  
 
1. Der Storch fliegt im Herbst mit all seinen Kollegen-/innen in den Süden. Er profitiert jetzt noch von 

der Thermik (warmer Aufwind) und den Winden aus Osten nach Westen. Dieser Umstand ermöglicht 
ihm einen weiten Segelflug fast ohne Anstrengung. (In dieser Hinsicht ist er für uns zum Beneiden.) 

2. Oder er bleibt hier und frisst sich in guten Tagen eine grosse Fettreserve an. Das funktioniert natür-
lich nur für wenige Adebare, da das Futterangebot nicht mehr so toll ist wie im Sommer. Auch ma-
chen ihm die Durchzugsstörche, sein eher knappes Futter streitig. — Aber vielleicht ändert er spätes-
tens jetzt, seine Meinung und fliegt mit der nächsten Gruppe auch in den Süden. 

3. Nun die wenigen ganz harten Typen unter ihnen, müssen sich jetzt auf die magere Zeit einstellen. Da 
gilt einmal fressen so viel es gibt, dann aber auch eine gewisse Zeit hungern oder in eine bessere  
Gegend fliegen. Das ist natürlich im Winter nicht mehr so einfach. Das braucht Kraft  - und Kraft 
braucht Futter. Dafür sind sie dann im Frühling, die ersten auf dem Horst und bewachen ihn für ihr 
Weibchen, dass zu dieser Zeit immer noch auf der Reise ist. 

 

 Storchen News aus dem ZH-Unterland: 

 Ein „Senderstorch“ aus Pfaffenhofen (D), verirrt sich in einem Lüf-

tungskamin der Firma Eberhard in Oberglatt /Niederhasli.  (Text weiter unten)        

 Ein weiterer Storch benutzte den Starkstrommast in Steinmaur bei Regenwet-

ter als Landeplatz. Er musste leider vom aufgebotenen Wildhüter, von seinen schwe-

ren Verletzungen und Verbrennungen erlöst werden. (siehe Blog) 

 

 

 

Für weitere Infos habe ich auf meiner Homepage ein Seite aufgeschaltet, bei der ich versuche Fragen aus der Bevöl-

kerung auf meine nicht wissenschaftliche Art, nach bestem Können zu beantworten. 

 https://www.foto-wefa.com/fragen-antworten-zu-unseren-adebare  
 
  Fragen & Antworten zu unseren Adebaren | wefa (foto-wefa.com) 

                            

     Ein weiterer Tipp  -   für Storchenfreunde 

 

Es gibt auch eine App fürs Handy bei der man den Weg der Störche verfolgen kann. Der Jungstorch 

„Pfaffenhofen“  zum Beispiel, überlebte den Sturz in Oberglatt (ZH), in einen Lüftungskamin bei der Firma 

Eberhard, dank seiner „Besenderung“ und den aufmerksamen Storchenfreunden auf der ganzen Welt, wur-

de er aufgefunden und in der „Greifvogelstation Berg am Irchel „ in 14 Tagen wieder „aufgepäppelt“ und 

wieder gesund freigelassen. Jetzt muss er auf sich selber aufpassen, da man den Sender infolge seiner 

https://www.foto-wefa.com/fragen-antworten-zu-unseren-adebare
https://www.foto-wefa.com/fragen-antworten-zu-unseren-adebare


Verletzungen nicht mehr befestigen wollte. Mit dem Stress und der Todesangst im dunklen Kamin, 

wollte man den Vogel nicht noch mehr belasten. Ausserdem ist so ein Sender bei einem Verlust sehr 

teuer und schmerzhaft für die Forscher.     ….Gute Gesundheit auf deinem weiteren Flug !!!... 

Mit dieser App kann man übrigens auf den Tag genau feststellen, wenn die Adebaren in ihren Winter-

ferien wieder „Reiselustig“ werden. Im Moment ist noch Ruhe im Süden. (Gratis und sehr zu Empfehlen) 

 

                                  Animal Tracker – Apps bei Google Play   

         https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpio.movebank&hl=de 

 

Auf den Spuren von Weißstorch, Waldrapp und Co.: Verfolgen Sie mit dem Animal Tra-

cker die Routen von Wildtieren auf der ganzen Welt fast in Echtzeit! Wo sich die Tiere 

auch befinden, mit dem Animal Tracker sind Sie stets dabei – dank GPS-Signalen, die winzige Sender auf dem Rücken 

der Tiere senden und die in der Online-Datenbank Movebank gespeichert werden. Der Animal Tracker ist eine in 2014 

eingeführte Open-Source Mobile App, die auf ein Smartphone geladen werden kann. Die App zeigt aktuelle und ver-

gangene Positionen und Bewegungsrouten von Einzeltieren, die mit GPS-Sensoren ausgestattet sind. Die in der App 

angebotenen Daten entstammen einem Projekt, das Teil der Citizen Science-Bewegung ist. Benutzer können in der 

App Sichtungen melden und Bilder eines beobachteten Tieres an das zuständige Max-Planck-Instituts für Verhaltens-

biologie senden. 

 

 Frohe Festtage und ein   

gesundes Neues Jahr 

wünscht Euch die Vogelwelt 

vom Zürcher Unterland 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund — bis im Frühling 2021  

          Werner Fahrner, Dielsdorf // www.foto-wefa.com 

 

Graureiher 

Junger Graureiher 

Vielleich bin ich der junge „Pfaffenhofer“ Storch ... 

…& jetzt beim Weiterflug in den Süden 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpio.movebank&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpio.movebank&hl=de

