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Warum Störche
in den Süden ziehen
ZOO INTERN Zoodirektor Alex Rübel berichtet alle zwei Wochen über Neues oder
Wissenswertes aus dem Tiergarten. Heute geht es um Meister Adebar.

Karin Unkrig, Kommunikationsfachfrau, arbeitet in der Schweiz
und lebt von Freitag bis Sonntag in
München.

Warenumschlag
Mittlerweile reise ich mit langen Listen hin und her: Was denn noch zu besorgen und mitzubringen ist. Nein, ich
meine nicht den Einkaufstourismus, bei
dem sich das meiste darum dreht, wo
man was günstiger erhält. Sondern die
überlebenswichtigen Rationen von dem,
was man in Zürich entdeckt hat und
fortan auch in München braucht: Cocifrösche, Sugus, Luxemburgerli, Zweifel-Chips, speziell haftende Kleiderroller, reissfeste dunkle Müllsäcke, eine bestimmte Sorte der Thomysaucen (essen
Deutsche keine Champignons?), doppelt konzentriertes Tomatenmark (gibt es
in Münchner Supermärkten nur dreifach
komprimiert) oder Thunfisch in Olivenöl
mit gewürzter Peperoni obendrauf.
Umgekehrt sind da diese wunderbaren Fruchtaufstriche (Rhabarber/Nektarinen etwa), bunte Nougat-Ostereier, die
zahlreichen Eierlikörkreationen, die Panna-Cotta-Joghurts von Zott oder das in
der Schweiz nicht mehr erhältliche Cola
Lemon Light, ohne die ich am Sonntagabend nicht nach Winterthur reisen kann.
Zum Glück liege ich stets im Rahmen
der Ein-/Ausfuhrbestimmungen (Alkohol, Zigaretten, Geschenkwert). Eigenartigerweise fragen die Zollbeamten immer
nach deklarationspflichtigen Gegenständen, Bargeld oder Schmuck. Vielleicht
sollte ich ihnen mal meinen Einkaufszettel zeigen?
Pfüati – oder bis zum nächsten Mal.

Starten in wärmere Gefilde: Europäische Weissstörche aus dem Zoo Zürich.
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bot, hauptsächlich Wanderheuschrecken und Falterraupen. Sie erholen
sich hier von der weiten Reise und legen Reserven an für den Flug zurück
nach Europa.
Allerdings ziehen in jüngster Zeit
nicht mehr alle Störche bis nach Afrika: So überquert heute nur noch jeder dritte bis vierte Jungstorch das
Mittelmeer. Die anderen Tiere überwintern stattdessen im Süden Spaniens, wo sie sich vor allem auf grossen,
gut zugänglichen Mülldeponien aufhalten.
Weshalb das so ist, ist noch nicht
bekannt. Die Gesellschaft Storch
Schweiz will deshalb mit dem Projekt
«SOS Storch – Storchenzug im Wandel» das veränderte Zugverhalten der
Störche ergründen. Hierzu werden
die Vögel mit Satellitensendern und
GPS-Datenloggern versehen. Auf diese Weise können Daten zu den Wanderrouten gesammelt, ausgewertet
und verglichen werden. Der Zoo Zürich ist Teil des Projekts.
■
Am 20. Juni 2014 wurden im Zoo Zürich
die zwei Jungstörche Osuna und Orbieux mit GPS-Datenloggern versehen.
Die Flugbewegungen von Osuna können im Internet verfolgt werden: www.
projekt-storchenzug.com/datenlogger/ (Osuna anklicken).

