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Sommergäste aus dem Zoo ausgezogen 
Erfolgreiches Jahr für die Störche im Zoo Heidelberg 
 

Wenn die großen Nester auf den Bäumen und Gebäuden im Zoo Heidelberg wieder leer stehen, 

wird es Herbst. In den letzten Wochen versammelten sich die Weißstörche, die während des 

Sommerst im Zoo zu Gast waren, in großen Gruppen auf den umliegenden Feldern. Gemeinsam 

mit dem Nachwuchs machten sie sich auf zu ihren Winterquartieren in Frankreich, Spanien oder 

Afrika. In diesem Jahr dürfen die Sommergäste auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. In über 

30 Nestern kamen insgesamt 65 Jungvögel zur Welt. Der Zoo Heidelberg unterstützt die Arbeit für 

den Schutz der Weißstörche in Deutschland bereits seit vielen Jahren. Inzwischen tragen die 

Maßnahmen Früchte: Die Zahl der Störche steigt jedes Jahr weiter an. Auch wenn es in der Region 

inzwischen viele Störche gibt, gelten sie weiterhin als bedrohte Vogelart.  

„Es ist schön zu sehen, dass die Störche hier bei uns im Zoo einen Ort gefunden haben, wo sie 

gerne und sicher vor Feinden ihre Jungen aufziehen können. Dieses Jahr sind sehr viele Jungvögel 
geschlüpft. Wichtig war, dass wir dieses Jahr einen warmen Frühling hatten; während der 

Brutphase und kurz nach dem Schlupf kam die Wärme den Küken zugute. So waren sie kräftig 

genug, um den eher feucht-kühlen und verregneten Sommer zu überstehen“, berichtet Dr. Eric 

Diener, Vogelkurator im Zoo Heidelberg. 

Im Zoo Heidelberg finden die Weißstörche sehr gute 

Voraussetzungen für die Jungenaufzucht: Vor 

Fressfeinden geschützte Nester auf den hohen Bäumen, 

Nisthilfen auf Masten und Dächern und ausreichend 

Futter in den Flussauen und auf den umliegenden 

Feldern. Die Versorgung der Küken und deren Aufzucht 

meistern die Storcheneltern selbst – dank des vielen 

Regen war das Nahrungsangebot in diesem Jahr sehr 

üppig. „Die Störche sind Wildtiere, die im Zoo einen Platz 
gefunden haben, um den Sommer zu verbringen. 

Darüber hinaus lassen wir sie jedoch in Ruhe und füttern sie auch nicht zu“, erklärt Diener. 

Inzwischen ist wieder Ruhe auf den Dächern und Baumkronen im Zoo Heidelberg eingekehrt. Die 

Sommergäste haben Heidelberg verlassen – und sind im nächsten Frühling wieder herzlich 

willkommen.  
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Foto: Weißstorch mit Nachwuchs im Zoo Heidelberg (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg)  
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