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ABSTRACT

Spring migration starts in the frrst decade of March and lasts until June. There are peaks at
the end of March and at the end of April/beginning of May.
Also autumn migration has a bimodal pattern (Fig.!) which can be seen at Bosphorus and
at Belen pass in south-east Thrkey. The peaks at Belen occur 5-10 days later than at Bospho
rus from which a migration speed through Anatolia of about lOO km/day can be derivated.
The Sea of Marmara is crossed much more frequently than has been supposed until now. This
has been concluded from direct observations and from the spatial distribution of birds ringed
in Europe and recovered around the Sea of Marmara. The portion crossing the sea is supposed
to be about 250/0.
The migration route through Anatolia is not the shortest line between the Bosphorus and the
gulf of Iskenderun. The bulk migrates from the Bosphorus to the G6ksu Delta. From there,
the birds follow the shore line. However, a portion also chooses the shortest distance across
the sea which explains the occurrence of migrants on Cyprus.
At the Bosphorus, up to 315 ()()() White Storks have been counted in one migration period.
Mortality is not higher in the bottleneck areas of the migration route than in other places of
Anatolia. Furthermore, mortality as achieved by recoveries of ringed birds is higher in summer
than during the migration periods. Thus, not a high number of birds but a long stay at one
place causes high mortality.
There is statistically no stronger deviation from the migration route of immature White Storks
than adults.
There is evidence from some recoveries of ringed birds that Martens' hypothesis that the storks
of Central Greece make a kind of loop migration (Schleifenzug) is not right.
The distribution of winter records is shown in Fig.5. Continuous wintering has not been
proved. Winter records are along the migration corridor of European storks so that those birds
are supposed to be from Europe.

EINLElTUNG

Die TIlrkei nimmt fUr den WeiBstorch eine Schltlsselposition ein: Ein GroBteil der europll
ischen StOrche (sllmtliche "Ostst6rche") tlberquert dieses Land auf dem Weg nach und von
dem afrikanischen Winterquartier; die Stldgrenze der Verbreitung entspricht etwa der stld
lichen Landesgrenze, und weite Landesteile weisen noch Storchpopulationen auf, wie sie in
vielen Thilen Europas schon lange der Vergangenheit angeh6ren.
Im folgenden soilen bisherige Ergebnisse, die Fragen des Zuges mitteleuropllischer und ost
bzw. stldosteuropllischer WeiBst6rche durch die TIlrkei betreffen, zusammengefaBt und zu
sammen mit neuen, noch unver6ffentlichten Oaten interpretiert werden.
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ZUOOESCHEHEN

Pblinologie des Helmzugs mittel- und nordeuropiiiscber WeiBstorcbe
Der Heirnzug ist weit weniger gut dokumentiert als der Wegzug. Am Bosporus wurde er syste
matisch in den Jahren 1937 (Mauve 1938), 1965 (Collman & Croxalll967), 1978 (RitzeI1980)
und 1983 (A. Noeske, unverOff.) erfant, doch beschrllnkten sich die Beobachtungszeitrllume
auf maximal 15 Thge und lagen ausnahmslos im Zeitraum zwischen dem 20. Mlirz und dem
7. April, wodurch die Zugperiode des WeiBstorches nur teilweise abgedeckt wurde.

Mathey-Dupraz (1923) gibt als frilhestes Zugdatum am Bosporus den 11.3.1894 an. Im sUd
ostanatolischen Raum sah Herrlinger et al. (unver6ff.) bereits am 5.3.1965 in Birecik einen
nach Norden ziehenden WeiBstorch und am folgenden Thg bei Aleppo sieben Individuen, die
ebenfalls nach Norden zogen. Braun (1901) nennt als Zugbeginn filr 1901 den 3. Mlirz ("erster
Mlirz-Sonntag"). Kumerloeve (1966) sah die ersten StOrche am Amik OOIU am 8./9. Mlirz. File
Izmir nennt Oonzenbach (1857) die "ersten Thge des Mlirz", was sich bier offenbar auf die An
kunft der Brutpopulation bezieht.

Der Heimzug erstreckt sich bis in den Juni hinein und verlliuft in zwei Wellen: Die eine hat
ihren HOhepunkt etwa im letzten Mlirz-Drittel, die zweite Ende April/Anfang Mal. FUr die
erste Welle liegen folgende HOchstzahlen vor: 1000 Ex. am 20.3. und 1346 Ex. am 24.3. (Ritzel
1980), insgesamt 1617 Ex. zwischen dem 29.3. und dem 1.4. (Scott in Collman & Croxall1967),
1978 Ex. am 29.3. (Noeske, unverOff.) jeweils am Bosporus und mindestens 2500 Ex. am
22.3.78 am Belen-PaB (Stadtlander, unver6ff.). Ausnahmsweise scheint dieser ZughOhepunkt
schon frQher zu liegen: Kumerloeve (1966a) schlitzte am 12. Mlirz am Amik OOIU 25-30 000
durchziehende und z.T. zur Rast einfallende Tiere. Beobachtungen von grOBeren Rastplatz
gemeinschaften in Anatolien fehlen.

In den ersten April-Thgen werden noch grOBere 'Ihlpps beobachtet (z.B. 1757 Ex. am 2.4. und
952 Ex. am 3.4., Ritzell.c., 1500 Ex. am 9.4., Bird Report 1970-73, jeweils Bosporus, minde
stens 2500 Ex am 5.4. bei Ulukisla, Bird Report 1970-73, und mind. 2000 am 6.4., Dijksen
& Thinstra, unver6ff.), doch scheint dann das Zuggeschehen vorUbergehend etwas abzuflauen,
bis Ende Aprjl/Anfang Mai nochmals ein HOhepunkt erreicht wird. In dieser Zeitspanne wur
den zwar keine regelmliBigen Beobachtungen an einem der Konzentrationspunkte des Zugge
schehens durchgefilhrt, doch liegen folgende Beispiele file diesen Zugpeak vor: Am 25.4.78
rund 4000 Ex. ziehend im Amanus-Oebirge (Koch, unverOff.), am 20.4.78 wenigstens 1000 Ex.
nach Nordwesten ziehend am Thz OOIU (Dijksen & 'Thmpelmans-Plat, unver6ff.), am 24.4.80
etwa 1000 Ex. bei Agabeyli/Konya nach Norden ziehend (Beuel, unver6ff.) und am 4.5.79 et
wa 1500 am Thz 001U (Koch, unverOff.). Vereinzelt werden noch splite Durchzilgler u.U. bis
in den Juni binein gesehen. So am 23.5.83 60 Ex. in den SultanssUmpfen nach Westen ziehend,
ebenfalls dort am 2.6.83 mind. 300 ziehende Tiere (Kasparek 1985) und 76 nach Westen wan
dernde Tiere Uber Kilyos/lstanbul am 18.6.73 (Bird Report 1970-73). Bird (1937) sah sogar
noch Ende Juni 1935 groBe Schwlirme bei Feyzipasa im Amanusgebirge kreisen. Am 10./11.6.
600-700 am Amik 001U und am 27.6. 400-500 am AcigOl beobachtete Tiere (Kumerloeve
1966) dileften auch diesem spliten Durchzugsgipfel zuzurechnen sein. Albrecht (1986), der an
einem kleinen ZahIenmaterial die Zweigipfeligkeit des Zugmusters bei Eregli an der Schwarz
meerkUste herausfand, deutet den zweiten Peak als Heimzug noch nicht geschlechtsreifer
JungvOgel.

Pbiinologie des Wegzugs mittel- uDd Dordeuropiiiscber Storcbe

Der Wegzug ist vor allem an ~er Meerenge am Bosporus und in geringerem MaI3e auch am
Belen-PaB bzw. im Hatay im SUdosten der Tilekei gut erfaBt.
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Das Maximum der Beobachtungsaktivitll.t am Bosporus liegt in der zweiten Septemberhalfte,
d.h. zu einer Zeit, zu der der Durchzug des Weillstorchs schon im wesentlichen abgeschlossen
ist. Die einzig durchgehende Beobachtungsreihe, die gut dokumentiert vorliegt, und die auch
die Zugperiode des WeiBstorches voU einschlieBt, liegt von Porter & Willis (1968) vor, die 1966
vom 14. Jull bis 8. November fast tlI.glich das Zuggeschehen von den Camlica-Hllgeln aus er
faBten. Aus den von Porter & Willis mitgeteilten Daten sowie aus jenen von Ballance & Lee
(1961), Berk, Berk, Bijlsma & de Roder (1983), Berk, Berk & Retel (unverOff.), Delin (1980),
Gysel (unverOff.), Jahns & Holzapfel (unverOff.), Koch (unverOff.), Nisbet & Smouth (1957),
Steinfatt (1932), Scharenburg, Zande et al. (unverOff.), Wachenfeld (1957) und WINGSPAN
wurden f1lr den Wegzug am Bosporus die Mittelwerte ftlr die Jahrespentaden ermittelt (Abb.l).

Im Bereich des Belen-Passes registrierten das Zuggeschehen vor allem Sutherland & Brooks
(1981), aber auch Heckenroth (1968), Berg, Bezzel et al. (unverOff.) und Cameron et al. (1967).
Die von diesen Beobachtern mitgeteilten Daten wurden ebenfalls als Pentaden-Mittelwerte je
nen vom Bosporus in Abb.l gegenllbergestellt.
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Abb.t: Phllnologie des Wegzuges des
WeiBstorches im Bereich des Bosporus
und im Bereich des Belen-Passes. Es sind
die mittleren Summen der Jahrespenta
den dargestent. Saulendiagramm: Bospo
rus. Linie: Belen-PaB. - Phenology of
autumn migration of the White Stork at
Bosphorus and Belen pass (average sums
of pentades of years). Bars: Bosphorus.

Line: Belen pass.

Aufflillig ist die Zweigipfeligkeit des Zugmusters, die sich an beiden Stationen findet. Das erste
Maximum ist weit stli.rker ausgeprligt als das zweite. Am Bosporus liegt es um den 16. August,
am Belen-PaJ3 um den 26. August. Das zweite Maximum ist am Bosporus um den 31. August,
am Belen-PaJ3 urn den 5. September. Die beiden Zugpeaks sind damit am Belen-PaJ3 gegenUber
dem Bosporus um 5-10 1llge verschoben. WeillstOrche brauchen f1lr die 800 km lange Strecke
damit rund 5-10 1llge, was einer mittleren 1llgesleistung von etwa 100 km entspricht. Sch1lz
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(1971) gibt als mittlere Thgesleistung 120 km an, vennerkt aber, daB der Nahe Osten im Herbst
wegen der durch ltockenheit bedingten Nahrungsknappheit rascher durchwandert wird.

Der erste Wegzuggipfel dllrfte vornehmlich aus Jungv6geln im ersten Lebensjahr bestehen, der
zweite Gipfel aus Altv6geln. Man weill von Beringungen, daB JungvOgel fr1lher wegziehen als
AltvOgel (e.g. Kania 1985). An der ersten Zugwelle sind rund 1,8mal so viele Weillst6rche betei
ligt wie an der zweiten.

Der Zugweg europiischer WeiDstorche

Man weill, daB StOrche Ostlich der Zugscheide trichterfOrmig bei Burgas an der bulgarischen
Schwarzmeerkllste zusammenstoBen und dann Anatolien schri1g durchqueren (z.B. Sch1lz
1971). Den Golf von Iskenderun llberfliegen sie entweder oder ·umqueren ihn nOrdlich via
Amanusgebirge (Heckenroth 1968). In diesem Abschnitt soli vor allem der Zug llber die
Meeresenge am Bosporus sowie der Weg durch Anatolien behandelt werden.

Belon (1555) beobachtete am 28. August erstmals eine Oberquerung der Dardanellen durch
St6rche (vgl. Ballance & Lee 1961). Man nahm an, daB zwar der GroBteil den Weg llber den
Bosporus, ein Thil jedoch auch den Weg llber die 150 km slldlich davon gelegenen Dardanellen
wllhlt. Eine Anzahl von Beobachtungen zeigt hingegen, daB auch das Marmarameer in nicht
unerheblichem MaBe llberflogen wird. Einige Beispiele hierf1lr seien aufgezllhlt:

17.9.1974: 150 Tiere flogen bei 1l:kirdag nach SEE aufs Meer hinaus (Bird Report 1974-75).
1.9.1971: Etwa 800 WeiBstOrche flogen bei 1l:kirdag nach Stlden (Bird Report 1970-73).
29.8.1970: Einige tausend WeiBstOrche kreisten bei Bandirma (Bird Report 1970-73).
17.9.1973: 300 VOgel kreisten am Manyas GOlt1 (Bird Report 1970-73).
17.8.1968: Ein lockerer 'Ih1pp von insgesamt 650 Tieren schickte sich an, die Dardanellen bei Kavah (7)

zu tlberqueren, ging jedoch spllter wegen starker Winde zu Boden (Bird Report 1974-75).
26.8.1959: 5 Meilen Ostlich der Marmara-Insel wurden zuerst 40 VOgel, einige Stunden spllter tausende

tlber dem Meer gesehen, die nach Stlden flogen (Ballance & Lee 1961).
1958: Nach Ausktlnften von Seeleuten sollen 1958 WeiBstOrche das Meer bei 1l:kirdag in Richtung SEE

tlberquert haben (Ballance & Lee 1961).
23.8.1959: Ballance & Lee (1961) sahen etwa 5000 Tiere zwischen Soma und Balikesir.

Abb.2: Rllumliche Verteilung der Wiederfunde von in Mittel- und Osteuropa beringten WeiBstOrchen in
der Ttlrkei. Die eingezeichnete Linie stellt die Regression der Breitengrade auf die Lllngengrade westlich
des 35. Lllngengrades (= gestrichelte Linie) dar. Sie verdeutlicht, daB nicht nur am Amanusgebirge, son
dern bereits bei Erreichen des Meeres bei Silifke (GOksu-Delta) ein Zugknick vorliegt. - Spatial distribu
tion of recoveries of White Storks ringed in middle and eastern Europe and regression line calculated from
degrees of latitude and degrees of longitude of the recoveries west of the 35th degree of longitude. The
line indicates that there exists a bend in the migration route not only at the Amanus mountains but also

at Silifke (GOksu-Delta), where the birds reach the sea.
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Ahnlich verhl1lt es sich mit dem FrUhjahrszug: Am 23.3.1972 flogen bei Mustafa Kemalpasa
300 WeiBstOrche nach Norden und zwischen dem 24. und 31.3.1972 425 bei Kuscenneti am
Manyas GOIU ebenfalls nach Norden. In die gleiche Richtung ziehende VOgel wurden am
8.5.1970 auch bei Gelibolu (Dardanellen) gesehen (Bird Report 1970-73). Gyllin (1972) sah
einige WeiBstOrche, die zwischen dem 4. und 6.4.1969 das Marmarameer etwa IS km Ostlich
Thkirdag Uberquerten.

Die rllumliche Verteilung der Ringfunde (Abb.2) paBt gut in dieses Bild: Sie konzentrieren sich
keineswegs urn die Meeresengen des Bosporus und/oder der Dardanellen, sondem lassen eine
"Oberquerung des Marmara-Meeres in breiter Front erkennen. Der Marmara-Insel nOrdlich
von Bandirma kommt mOglicherweise besondere Bedeutung zu.

Der Weg der WeiBstorche durch Anatolien verllluft geradeaus, ohne von der Landschafts
struktur erheblich beeinfluBt zu werden (siehe Abb.2). Der Hauptstrom des Wegzuges verllluft
jedoch nicht, wie bisher allgemein angenommen, direkt auf den Golf von Iskenderun zu, son
dem nahezu exakt nach SUdost. Dadurch trifft dieser Zugstrom (beim Wegzug) nicht auf den
Golf von Iskenderun, sondem auf die Mittelmeerkllste in der Gegend des GOksu-Deltas. Urn
dieses besser zu veranschaulichen, wurde fUr die Ringfunde mittel- und nordeuropllischer
WeiBstOrche die Regression der Breitenkoordinaten auf die Lllngenkoordinaten berechnet
(diese Regression veranschaulicht den Zugweg!), wobei die Daten Ostlich des 35. Lllngengrades
unberUcksichtigt blieben. Die Regressionsgerade wurde in Abb.2 eingezeichnet. FUr die aus
Europa kommenden StOrche stellt sich nun auch hier (neben dem Marmarameer und dem
Golf von Iskenderun) das Problem der MeeresUberquerung. Wird das Mittelmeer nicht Uber
quert, so muB der Zugweg einen Winkel entlang der KUstenlinie zuerst nach Nordost und dann
nach Ost einschlagen, urn erst dann wieder nach SUdost mit dem bekannten anschlieBenden
Zugknick nach SUden ziehen zu konnen.

Die Hllufung der Ringfunde im Seyhan-Ceyhan-MUndungsbereich (Cukurova) zei81, daB die
Mehrzahl der WeiBstOrche dieser Route auch fol81. Jedoch wird von einem noch unbekannten
Anteil von WeiBstOrchen das Meer auch Uberquert. Dies geht aus vier Ringfunden mittel- und
osteuropllischer WeiBstorche auf Zypem sowie aus der Thtsache, daB er dort als nicht seltener
Durchzllgler gilt (Flint & Stewart 1983), hervor. Bei den auf Zypem auftauchenden WeiBstOr
chen handeIt es sich damit nicht urn soIche, die von der Zugroute abgekommen sind, sondem
urn solche, die ihren Zug geradlinig ohne RUcksicht auf die Barriere des Meeres fortgesetzt
haben. .
Die Um- bzw. Oberquerung des Meeres wurde fUr den Wegzug beschrieben. Wie verhl1lt es
sich jedoch mitldem Heimzug? Hier wAre es durchaus denkbar, daB die WeiBstOrche nach Er
reichen des Golfes von Iskenderun direkt nach Nordwest Richtung Istanbul ziehen. Dieser
Frage wurde ebenfalls mit einer Regressionsanalyse nachgegangen: Die Wiederfunde wurden
dazu in zwei Gruppen geteilt: in jene VOgel, die vor dem I.Juli (Heimzug) und in jene, die
nach dem 1. Juli (Wegzug) gefunden wurden. Die Regressionsgerade wurde sodann fUr die
Wiederfunde westlich des 35. Lllngengrades mit den Breitengraden als abhllngiger Variabler
berechnet. Die Steigungen der beiden Regressionsgeraden (Werte siehe Thb.1) unterscheiden
sich statistisch nicht, d.h. die Zugrichtung -ist im FrUhjahr und Herbst urn genau
180 0 unterschieden. WUrde im FrUhjahr der Zug vom Golf von Iskenderun direkt in Richtung
Bosporus fortgesetzt werden, so wAre eine geringere Steigung zu erwarten. Weiterhin schnei
den beide Regressionsgeraden die KUstenlinie im Bereich des GOksu-Deltas: Ein weiterer Hin
weis, daB das Meer auch im FrUhjahr um- oder Uberflogen wird, bevor die nordwestliche Zu
grichtung eingeschlagen wird.

Die Bedeutung des GOksu-Deltas wird durch die Beobachtung von rund 5000 WeiBstOrchen,
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Tabelle I: Regression der Breitengrade auf die Ulngengrade fUr die Wiederfunde von in Mittel
und Osteuropa beringten WeiBstOrchen in der Tilrkei. Nur die Wiederfundorte westlich
des 35. Ulngengrades wurden bertlcksichtigt. Daten, von denen der Wiederfundort
bzw. die Fundzeit zu ungenau bekannt war, blieben unbertlcksichtigt. Liste der Ring
funde des WeiBstorches in der Tilrkei bei Kasparek (in Vorber.). - Regression between
degrees of latitude and degrees of longitude for ringrecoveries in Thrkey of White
Storks ringed in middle und eastern Europe west of 35th degree of longitude. Only data
containing accurate information about recovery site and date of recovery were included
in the calculations. Based on list of ring-recoveries in Thrkey by Kasparek (in prep.).

n x y r

alle 114 -1,25 79,76 0,73

vor dem l. 7. 57 -1,37 84,55 0,73
nach dem l. 7. 56 -1,13 75,28 0,72

Ijlihrig 31 -0,99 69,32 0,69
2-4jlihrig 29 -1,26 80,40 0,80
mehr als 4jlihrig 21 -1,17 76,54 0,74

die am 28.8.1987 dort nllchtigten und am nllchsten Morgen nach SUdost weiterzogen, ein
drucksvoll unterstrichen. Am folgenden Thg wiederholte sich das gleiche Ereignis nochmals,
nur daB etwa 200 Tiere beteiligt waren (Gosney & Lister, unverOff.).

Eine Deutung der Herausbildung dieses Zugweges kann nicht gegeben werden. MOglicher
weise spielt aber die Thurus-O"berquerung eine herausragende Rolle. Bei der hier beschriebenen
Route wird das GOksu-Thl Uberflogen, das sich genau in der Zugrichtung erstreckt. Der Ostlich
davon gelegene PaB (GUlek Bogazi = Kilikische Pforte) ist zwar etwas niedriger, doch ist
durch die Anordnung der Berge kein geradliniger Zugverlauf mOglich.

Am Bosporus wurden in der 1966 vollstllndig erfaBten Zugperiode 207 145 WeiBstOrche ge
zllhlt (Porter & Willis 1968). 1969 wurden dort allein zwischen dem 11. und 31. August 130000
VOgel ermittelt (Bird Report 1968-69). 1971 zllhlten verschiedene Beobachter bzw. Beob
achtergruppen zwischen dem 13.August und dem 4.0ktober 209 851 WeillstOrche, wovon 38070
von den erstmals in die Zllhlungen eingeschlossenen Prinzeninseln (Adalar) aus erfaBt wurden
(Beaman 1973). Darauf 1972 anschlieBende Zllhlungen, die die Prinzeninseln als Beobach
tungsstandort mehr oder weniger vollstandig einbezogen, ergaben 315 000 StOrche (Beaman
1974). SchUz (1971) schlltzte die Population, die jllhrlich den Bosporus Uberqueren muB, auf
425 000. Geht man von obigen Zllhlergebnissen aus, so kann man abschlltzen, daB rund ein
Viertel dieser StOrche nicht Uber die Meeresenge am Bosporus, sondem weiter westlich davon
zieht.

Die Splltreife des WeiBstorches hat auf das Zugbild starken EinfluB (vg!. SchUz 1971): Erst rei
fe Tiere (etwa ab dem 4. Lebensjahr) sind in der Lage, den Thrmin- und Streckenplan voll ein
zuhalten. Bei noch nicht geschlechtsreifen Tieren kommt es z.T. zu erheblichen VerzOge
rungen, auch O"bersommerungen betreffen vorwiegend solche Tiere. Hier sollte der Frage
nachgegangen werden, ob diese Abweichungen nur den zeitlich-rllumlichen Zugplan oder auch
die Einhaltung der Streckenftihrung betreffen. Dies wurde in einer Korrelationsanalyse geklllrt
(siehe Thb.l). Kommt es bei noch nicht geschlechtsreifen Tieren zu hllufigeren Abweichungen
von der StreckenfUhrung, so sollte die Streuung der Wiederfundorte von der Hauptzugroute
grOBer sein als bei adulten Tieren. Die Wiederfunde wurden dazu in drei Gruppen eingeteilt:
I-jllhrige, 2-4-jllhrlge und lllter als 4-jllhrige StOrche. Zwischen den Korrelationskoefflzienten
(Analyse entsprechend jener, die fUr die Zugzeit durchgefUhrt wurde, siehe oben), die ein MaB
fUr die Streuung darstellen, konnten keine signifikanten Geweils p>0,5) Unterschiede gefun-
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den werden (lest nach Sachs 1974: 333). Auch wenn also noch nicht geschlechtsreife Tiere den
Zeitplan des Zuges nicht einhalten und damit den adulten VOgeln oft "nachhinken", so wei
chen sie doch nicht vom Zugweg ab.

Mortalitit

In Abb.3 ist die Anzahl der Wiederfunde in Mittel- und Osteuropa beringter Weil3stOrche ge
genllber der Jahreszeit (Monatsdekaden) aufgetragen. Es zeigt sich, daB die Mortalitllt nicht
das Zuggeschehen widerspiegelt. Die HOhepunkte des Heimzuges Ende Mllrz und Ende
April/Anfang Mai finden sich nicht wieder, lediglich die hohe Mortalitllt in der zweiten
August-Hlllfte 1lll3t sich mit dem Wegzug korrelieren. Die Masse der durchziehenden WeillstOr
che trllgt damit kaum zur Mortalitllt beL Die Gefahren ftlr diese VOgel sind relativ gering im
Vergleich zu jenen, die hier llbersommern oder versuchen, zu llberwintern.
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Abb.3: Jahreszeitliche Verteilung der
Mortalitlit des WeiJ3storches in der Tllrkei
nach Ringfunden (n=95). - Annual
distribution of mortality of the White
Stork in Thrkey, based on ring-recoveries
(n=95).

Der Zug tiirklscber und siidosteuropiiscber WeWstorcbe

Ringfunde zeigen, daB sich westanatolische und thrakische WeillstOrche in den Zugweg der
europllischen StOrche eingliedern (siehe Abb.4). Probleme werfen die mittelgriechischen StOr
che auf, die nach eiDer Hypothese von Martens (1966) llber die Inselbrllcke der Zykladen und
der slldlichen Sporaden wegziehen, den Heimzug jedoch llber Thrakien und Makedonien aus
filhren (Schleifenzug). Zu dieser Frage liegen vier Ringfunde mittelgriechischer Weil3stOrche
vor (Kasparek in Vorber., siehe Karte): Ein thessalischer Storch verunglllckte im August des
Beringungsjahres bei Mustafa Kemalpasa (Balikesir) und einer wurde im November des Berin
gungsjahres bei Bursa tot gefunden. Ein weiterer thessalischer Storch wurde zwei Jahre nach
der Beringung im Jull bei Aksaray (Zentralanatolien) tot gefunden. Ein weiterer Weil3storch,
der in Epirus beringt wurde, verunglflckte in einer spllteren Heimzugsperiode (Mai) in der
Nllhe Istanbuls. Es scheint daher so, daB auch die mittelgriechischen StOrche sowohl auf dem
Wegzug als auch auf dem Heimzug den Weg llber Makedonien und Thrakien wllhlen und sich
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Abb.4: Wiederfunde von in der TIlrkei und in Griechenland beringten und in der Tllrkei wiedergefun
denen WeiBstOrchen. Die zahlen am Wiederfundort geben den Wiederfundmonat an. - Recoveries in
Thrkey of White Storks ringed in Thrkey and Greece. The numbers at the recovery-sites indicate the month

of recovery.

damit dem Strom europllischer StOrche eingliedem. Eine ge1egentliche Oberquerung der Agllis
kann natUrlich bei den bisher wenigen vorliegenden Ringfunden nicht ausgeschlossen werden,
doch gibt es einen weiteren Hinweis auf den Wegzug Uber Thrakien: WQstenberg und Mitarbei
ter beringten zur Klllrung dieser Frage mitte1griechische StOrche und fllrbten das Gefieder zu
sll.tzlich mit einer deutlich sichtbaren Farbe ein. Bei nachfo1genden Beobachtungen im Gebiet
des Delta des BUyllk Menderes konnten diese Tiere nicht nachgewiesen werden (WUstenberg
1973). Auch am dortigen Bafasee macht sich kein Durchzug bemerkbar (Kasparek 1988).

tiberwiDterung
Durchgehende Oberwinterung von Einze1vOgeln ist nicht belegt. Jedoch liegen aus den Mona
ten November bis Februar insgesamt 37 Nachweise vor, von denen 6 von Ringfunddaten stam
men (Kasparek, in Vorber.). Diese Winterfeststellungen liegen fast ausnahms10s im Gebiet der
Zugroute europllischer WeiBstOrche durch Anatolien (Abb.5). Wesentlich weicht nur je eine
Beobachtung vom Thzla G01o. bei Kayseri am 18.1.1970 und von Birecik am Euphrat am
27.1.1973 ab. In der Rege1 hande1t es sich bei den Wintemachweisen urn Einze1tiere, nie wur
den mehr als 6 Exemp1are notiert. Lediglich drei daraus herausragende Feststellungen liegen
vor: 75 Ex. bei Hotamis am 20.2. und 35 Ex. am Aksehir G01U am 23.2.1974 sowie 105 Ex.
im GOksu-De1ta am 25.11.1969 (alle Daten: Dijksen & Koning, unverOff.).

ZUSAMMENFASSUNG

Der Heimzug beginnt in der ersten Mllrz-Dekade und erstreckt sich bis in den Juni hinein.
In der 1etzten Mllrz-Dekade und Ende ApriVAnfang Mai wird je ein HOhepunkt des Zuges
erreicht.

Der Wegzug (siehe Abb.1) verlll.uft ebenfalls in zwei Wellen, die sowoh1 am Bosporus wie am
Be1en-PaB in der SUdosttUrkei registriert werden. Die beiden Gipfe1 sind am Be1en-PaB gegen-
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Abb.5: Raumliche Verteilung von 37 Wintemachweisen des WeiJ3storches in der Tllrkei. Ber1lcksichtigt ist
die Periode von November bis Februar. QueUen: Bird Report 1970-73, de Roder (1984), 'D'ommer (1969)
sowie unverOffentlichte Daten von Dijksen, Hoekstra, Koning, MQller, SchQtt, Thinstra und Walmsley.
AuBerdem Ringfunde nach Kasparek (in Vorber.). - Spatial distribution of 37 winter-observations of
White Storks in Thrkey in the period of November to February. Sources: Bird Report 1970 -73, de Roder
(1984), 'frommer (1969), unpublished data from Dijksen, Hoekstra, Koning, MQIler, SchQtt, Thinstra and

Walmsley; Kasparek (in prep.).

uber dem Bosporus 5-10 Thge verschoben. woraus sich eine mittlere Thgesleistung von rund
100 km/Thg fUr den Zug durch Anatolien errechnen llUlt.

Das Marmarameer wird weit hllufiger uberflogen. als bisher angenommen wurde. Dies geht
aus Direktbeobachtungen und aus der raumlichen Verteilung der Wiederfunde von in Europa
beringten WeiBstOrchen hervor. Der Anteil der das Marmarameer tlberfliegenden StOrche wird
auf 25% geschlltzt.

Die Zugroute durch Anatolien ist beim Wegzug nicht die kUrzeste Verbindung zwischen dem
Bosporus und dem Golf von Iskenderun. Der Hauptzugstrom verllluft vom Bosporus aus ge
radlinig zum GOksu-Delta an der Mittelmeerktlste. Dart muB in einem Bogen an der Ktlste
entlang gezogen werden, urn zum Golf von Iskenderun zu gelangen. Durchztlgler auf Zypem
kOnnen mit der Wahl des kUrzeren Zugweges tlber das Meer erklllrt werden. Dieselbe Zugroute
wird auch beim Heimzug eingehalten.

Am Bosporus wurden maximal 315 000 StOrche in einer Wegzugperiode erfaBt.

Die Mortalitllt ist an den Verdichtungsstellen des Zuges, nllmlich am Bosporus und im Hatay,
nicht hOher als anderswo auf dem Weg durch Anatolien. Wie aus Ringfunden hervorgeht, ist
zudem die Mortalitllt im Sommer hOher als zu den beiden Zugperioden. Nicht eine Masse von
StOrchen, sondem ein langes Verweilen verursacht also hohe Mortalitllt.

Statistisch llUlt sich kein stllrkeres Abweichen von der Zugroute noch nicht geschlechtsreifer
WeiBstOrche gegentlber geschlechtsreifen zeigen.

Die Martenssche Hypothese, daB die mittelgriechischen WeiBstOrche einen Schleifenzug aus
fUhren, wird anhand eines (allerdings kleinen) Ringfundmaterials als unwahrscheinlich ange
sehen.

Die Winterverbreitung in der Tilrkei ist in Abb.5 dargestellt. Die Wintemachweise stammen
im wesentlichen von der Zugroute europllischer StOrche durch die TUrkei. weshalb vermutet
wird, daJ3 vomehmlich diese Tiere zu uberwintem versuchen. Durchgehende Oberwinterung
ist nicht belegt.
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