
Sie sind groß, 
sie ziehen die 
Blicke auf sich 

und lassen sie sich 
irgendwo nieder, 
dann freuen sich die 
Menschen. Heute 
beschäftigen sich 
die Schüler mit dem 
Thema Störche. 
Dazu wurde unter 
anderem Meister 
Adebar interviewt. 
Außerdem ver-
abschiedet sich 
Rosalie Seger nach 
drei Jahren aus 
der Zeitungs-AG.
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Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AGs der 
Werkreal- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Von Rosalie segeR

Wer kennt ihn nicht?! 
Seine Merkmale sind 
lange Beine und ein 

schreitender Gang. Es gibt 19 
Arten, die wohl bekannteste 
stolziert bei uns in Europa um-
her: der Weißstorch. Auch in 
der Ortenau ist Meister Ade-
bar wieder heimisch geworden. 
Die Zeitungs-AG hat mit einem 
Vertreter darüber gesprochen.

■■ Meister■Adebar,■als■
Klapperstorch■haben■Sie■
sich■einen■Namen■gemacht.■
Würden■Sie■sich■uns■zu-
nächst■einmal■vorstellen?

Meister AdebAr: Gestat-
ten, ich bin Meister Adebar. Ich 
bin ein sehr großer Vogel mit 
weißem Körper, schwarzwei-
ßen Flügeln, rotem Schnabel 
und roten Beinen. Ich selbst ha-
be das Gardemaß von 80 Zenti-
metern und meine Flügel kann 
ich bis zu zwei Meter ausbrei-
ten. Ich habe mit den längsten 
Schnabel unter den Störchen 
in der Region – 20 Zentimeter. 
Einem Volksglauben nach soll 
ich euch Menschen in einem 

Tuch die Kinder bringen. Da-
ran glaubt heute aber keiner 
mehr. Ist auch gut so, denn ich 
muss mich um meinen eigenen 
Nachwuchs kümmern, um den 
es zumindest in diesem Jahr 
schlecht aussieht.

■■ Wieso■schlecht?
AdebAr: Das nass-kalte 

Wetter im Frühjahr hat uns 
sehr zugesetzt. Der viele Regen 
kostete vielen Jungestörchen 
das Leben. Unsere Kinder sind 
nun mal in den hochgelegenen 
Nestern Wind und Schauern 
ausgesetzt. 

■■ Sie■kommen■aber■wieder■
in■die■Ortenau■zurück?

AdebAr: Ja! Uns gefällt es 
wieder bei euch, nachdem ihr 
uns einst mit dem Verbauen 
der Landschaft und den Fluss-
begradigungen unsere Nah-
rungsquellen weggenommen 
habt. Doch mittlerweile seid 
ihr wieder sensibel für unse-
re gemeinsam so wichtige Na-
tur geworden. Biotope wurden 
angelegt und mit der Unter-
stützung einiger Menschen-
freunde konnten sich bereits 
1994 insgesamt 16 Storchen-El-
ternpaare in der Ortenau über 
Nachwuchs freuen. Vier Jahre 
später waren es 28 Brutpaare. 
1998 war übrigens ein Rekord-

jahr mit über 100 Jungstör-
chen.

■■ Sie■haben■trotz■der■Wid-
rigkeiten■ein■Junges■durch-
gebracht.■Sehen■wir■Ihr■
Kleines■im■nächsten■Jahr■
als■stattlicher■Weißstorch■
wieder■in■der■Ortenau?

AdebAr: Nein. In der Re-
gel kehren unsere Jungstörche 
erst im dritten Lebensjahr wie-
der in die Brutgebiete zurück. 
Und wenn sie dann da sind, 

wird es nicht einfach für sie, da 
sie meist nach uns Altstörchen 
hier ankommen. Beim Versuch 
ein Nest zu erobern, kommt es 
oft zu heftigen Kämpfen.

■■ Und■wie■erkennen■wir■
ihren■Jungen?

AdebAr: Ganz einfach! Vor 
einigen Tagen waren Men-
schenfreunde zu Besuch. Sie 
haben unser Junges beringt.

■■ Beringt?
AdebAr: Das gibt es seit 

1902. Damals wurde einer mei-
ner Ur-Ahnen als erster Storch 
beringt. Durch die Beringung 
ist es euch möglich, uns Stör-
che in unseren Brutgebieten 
und auf unseren Zugwegen in 
den Süden zu identifizieren. 
Den Ring mit der Kennnum-
mer tragen wir oberhalb unse-
res Sprunggelenkes. In unge-
raden Jahren werden wir links 
beringt, in geraden rechts.

■■ Dürfen■wir■Sie■noch■
nach■ihrem■Alter■fragen?

AdebAr: Ich habe gerade 
das Durchschnittsalter von 
acht Jahren erreicht. Als Zug-
vögel leben wir halt gefährlich 
und wir stehen in so manchen 
südlichen Ländern leider auf 
der Speisekarte einiger Men-
schen. Wir können aber bis zu 
35 Jahre alt werden.

»Uns gefällt es wieder bei euch«
Meister Adebar erzählt aus dem Leben eines Storchs / 1998 war ein Rekordjahr mit über 100 Jungstörchen

Von MaRius HeRzog

Friesenheim. Gleich zwei 
neue Storchennester wur-
den im Frühjahr in der Groß-
gemeinde Friesenheim aufge-
stellt. Das erste befindet sich 
auf einem Wohnhaus in der Sy-
nagogengasse im Kernort, das 
andere in Oberschopfheim auf 
dem Grundschulgebäude.

Damit gibt es in der Groß-
gemeinde vier Storchennester, 
auf einem davon ist regelmä-
ßig ein Storchenpaar und brü-
tet. Dieses befindet sich mit ei-
nem weiteren in Schuttern. Die 
Nester trennt nur eine Straße. 

Tragödie in Schuttern
Dieses Jahr wurde in Schut-

tern leider nichts mit dem 
Nachwuchs. Es lag vielleicht 
wie vielerorts am Wetter, aber 
die Altstörche wurden unter 
anderem auch durch ein Feu-
erwerk gestört, das nach dem 
Champions-League-Sieg der 
Bayern in unmittelbarer Nä-
he abgebrannt wurde. Drei Ta-
ge sollen sie nicht mehr im Nest 
gewesen sein, berichtete »Stor-
chenmama« Hildegard Mack. 
Der Tragik nicht genug: Plötz-
lich war einer der Altstörche 
verschwunden. Er wurde letzt-
lich tot aufgefunden in der Nä-
he des Kieswerks. Bereits im 
Vorjahr verschwand einer der 
Altstörche. Damals wurden die 

kleinen Adebare aus dem Nest 
geholt und in die Aufzuchtstati-
on nach Reute gebracht, da ein 
Storch nicht für genügend Fut-
ter und Schutz sorgen kann.

Die neuen Storchennester in 
Friesenheim und Oberschopf-
heim sind noch nicht bewohnt. 
Im Kernort könnte es vielleicht 
daran liegen, dass das Nest »zu 
neu« aussieht. »Im Herbst wird 
es so präpariert, dass es aus-
sieht wie schon benutzt«, so der 
künftige »Storchenpapa« Ro-
land Herzog. Störche mögen 
keine neue Nester, sie suchen 
bereits bewohnte auf, da sie 
dann wissen, dass es genügend 
Futter in der Umgebung gibt. 

In früheren Jahren waren 
in Friesenheim eigentlich im-

mer besetzte Storchennester – 
auf dem Rathaus und auf der 
ehemaligen Brauerei »Neff«. 
Roland Herzog hat sich dass 
Storchennest auf sein Dach 
montieren lassen, weil ihn die-
se Tiere so faszinieren. »Früher 
habe ich den Störchen in Frie-
senheim stundenlang zuge-
schaut, besonders haben mich 
die Starts und die Landungen 
interessiert«, erzählt er.

In Oberschopfheim war es 
das Bestreben des ehemaligen 
Ortsvorstehers Willi Ehret, 
der seit Jahren ein Storchen-
nest wieder in Oberschopfheim 
haben wollte. »Früher war je-
des Jahr ein Storchenpaar in 
Oberschopfheim und hat ge-
brütet«, sagte Willi Ehret.

Neue Nester noch ohne Bewohner
Seit dem Frühjahr gibt es in der Großgemeinde zwei weitere Nester für Störche

Von lena KatHeR

Es ist ein schweres Jahr 
für die Jungstörche. Re-
gen und Nässe verträgt 

der Nachwuchs schlecht. Da 
überleben nicht alle. In Hugs-
weier waren vier tote Küken zu 
beklagen. In Ottenheim zwei, 
eins kam durch.

Zusätzlich hatte ein etwa 
Feuerwerk nahe des Meißen-
heimers Storchennest für ei-
nige Unruhe gesorgt. Der Stor-
chenexperte Martin Häs sah in 
den lauten Krachern eine ernst-
hafte Gefahr für die frischge-
schlüpften Küken. Kurze Zeit 
später wurden zwei Küken tot 
aufgefunden. Ob diese wirk-
lich wegen des Feuerwerks ge-
storben sind, darüber will Häs 
nicht spekulieren. Schließlich 
war es in jenen Tagen einfach 
viel zu kalt und nass. 

Und dennoch gibt es in Mei-
ßenheim ein »Happy End«, 

wenn auch nur ein halbes. 
Es gab tatsächlich eine Nach-
brut. Obwohl Meister Adebar 
und seine Gattin spät dran wa-
ren, brüteten sie drei Eier aus. 
Zwei der Küken wurden kurz 
nach dem Schlüpfen tot aufge-
funden. Eines jedoch ist putz-
munter. Am Montag wurde der 
Jungstorch von Jürgen Vogel-
bacher mit dem Kennzeichen 
AL 975 beringt. Für Vogelba-
cher war es der zehnte und letz-
te Jungstorch in diesem Jahr. 
Normalerweise beringt er zwi-
schen 50 und 60 Jungstörche in 
der südlichen Ortenau. 

Mitten in die Aktion über-
brachte Häs die traurige Nach-
richt, dass der in der Woche 
zuvor beringte Jungstorch in 
Allmannsweier tot sei. Die Ver-
sorgung durch die Eltern soll 
nicht mehr richtig funktioniert 
haben. Damit gibt es in der süd-
lichen Ortenau in diesem Jahr 
nur neun Jungstörche.

In Meißenheim wurde 
der Nachwuchs beringt
Traurige Nachricht: Jungstorch in Allmannsweier ist tot

Schätzt die Ortenau und ihre 
Lebensqualität: Meister Ade-
bar.   Foto: Wolfgang Schätzle

Im Interview

Mit dem Interview auf 
dieser Seite verab-
schiedet sich Rosa-

lie Seger aus der Zeitungs-AG. 
Zum Abschluss berichtet sie 
über ihre Erlebnisse:

»Ich habe dieses Jahr mei-
nen Realschulabschluss ge-
macht und war seit der ach-
ten Klasse in der Zeitungs-AG 
der Werkreal- und Realschu-
le Friesenheim. Drei Jahre 
lang durfte ich Erfahrungen in 
der AG sammeln und Berich-
te über verschiedene Themen 
schreiben. Wir hatten regel-
mäßig Redaktions-Sitzungen 
in der Schule. Dort bespra-
chen wir dann Themen oder 
Ideen und waren uns auch im-
mer schnell einig, über was auf 
der nächsten Seite geschrieben 
wird. Schnell war klar, welche 
Aufgabe jeder übernahm und 
somit hatten wir alle immer et-
was zu tun. 

Doch es war auch manch-
mal stressig, rechtzeitig fertig 
zu werden. Mit der Zeit habe ich 
gemerkt, wie ich selbst besser 
wurde, denn ich habe immer 
alle Artikel aufgehoben und 
sie mit den älteren verglichen. 
Das mit dem Zeitdruck hat-
te ich dann auch irgendwann 
im Griff. Ich habe gelernt, auf  
was ich achten muss und ken-

ne nun auch schon so manche 
Tricks. Wenn wir mal gar nicht 
mehr weiter wussten, bekamen 
wir Hilfe von unseren Leitern. 
Wir machten auch schon einen 
Ausflug zu Reiff Medien in Of-
fenburg, wo wir sehr viel sehen 
und lernen konnten.

Mir hat es immer Spaß ge-
macht und ich kann die AG je-
dem Schüler empfehlen, denn 
mit jeder neuen Aufgabe konn-
te ich mir selbst beweisen, was 
ich kann und war jedes Mal 
stolz, wenn ich meine Artikel 
in der Zeitung sah. 

Rosalie Seger ist stolz 
auf jeden ihrer Artikel

Rosalie Seger hat ihren Schul-
abschluss in der Tasche und 
verlässt die Zeitungs-AG.  

In eigener Sache

Das neue Nest im Kernort ist noch nicht bewohnt. Im Herbst 
soll es auf »benutzt« getrimmt werden.  Archivfoto: Schätzle

Turm ohne Storch
Im April und Mai kreis-
te ein Storchen-Paar 
über den Häusern von 
Lahr. Es setzte sich ein 
paar mal ins Nest auf 
der Spitze des Storchen-
turm. Alle hofften, dass 
sich wieder ein Paar in 
Lahr niederlässt – doch 
Fehlanzeige. 

Seit 1962 nistete 
kein Weißstorchen-Paar 
mehr auf dem Storchen-
turm. Doch warum gibt 
es seit so vielen Jahren 
keine Störche mehr in 
Lahr? Gründe sind zum 
Beispiel: fehlendes Fut-
ter und Nistmaterial in 
der Umgebung. Das ge-
rade das mit der Nah-
rung sollte kein Problem 
sein, meinen Exper-
ten. Vielleicht klappt es 
ja im nächsten Jahr mit 
dem Einzug und mit dem 
Nachwuchs.  Sofie Keller

I N F O RM I E R T

Al 975 – dieses Kennzeichen trägt seit Montag der Jungstorch 
in Meißenheim.  Foto: Wolfgang Schätzle

Im Frühjahr wurde dieses Stor-
chen-Paar in Lahr gesichtet. 
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