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Zusammenfassung
Anlass für die problembezogenen Beobachtungen und Recherchen war der Totfund 
von Jungstörchen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, die bei ihrem ersten Wegzug 
in das afrikanische Winterquartier ihren Tod an der Kläranlage von Sharm El Sheikh 
im Süden der Sinai-Halbinsel (Ägypten) fanden. Hier sterben seit über 20 Jahren 
alljährlich im Herbst Hunderte, wenn nicht Tausende Weißstörche, ohne dass die 
Gefahren, die von der Kläranlage ausgehen, beseitigt werden. Diese betreffen auch 
andere durchziehende Großvögel, wie z. B. Schreiadler (Aquila pomarina). Obwohl 
ein Teil der insgesamt hohen Mortalitäten aufgrund der Wirkung des südlichen Sinais 
als „geographische Sackgasse“ des Vogelzugs auftritt, wird hier plädiert, die Verluste 
durch das Beseitigen der vom Menschen ausgehenden Gefahren so weit wie möglich 
zu minimieren. Dies erfordert weitere Untersuchungen und internationale (Sofort-)
Hilfe, auch von deutscher Seite.

1. Einleitung
Ägypten, einschließlich der in das Rote Meer ragenden Halbinsel des Sinai, hat für Weißstörche 

eine überragende Bedeutung als Durchzugsgebiet, denn der größte Teil der auf der Ostroute nach 
Ost- und Südafrika ziehenden Weißstörche - jährlich mindestens 400.000–500.000 Individuen 
(Schulz 1988) und in den 1990er Jahren bis zu über 700.000 Individuen (Schimkat 2004) - durch-
quert dieses Wüstengebiet auf dem Herbst- und auf dem Frühjahrszug. Mit der Meerenge von Jubal 
- einem nur ca. 25 km breiten Teilabschnitt des Golfes von Suez zwischen der Sinai-Halbinsel und 
dem afrikanischen Teil Ägyptens - und dem fruchtbaren Niltal besitzt Ägypten zwei der bedeutends-

ten Engpässe im Wanderge-
biet des Weißstorches. Diese 
werden im Schmalfrontzug 
durchquert (Schulz 1988). 
Somit können sich hier be-
stehende Gefährdungen be-
sonders stark auf die gesamte 
Population der Ostzieher aus-
wirken. 

Lage des Beobachtungsge-
bietes.
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2. Beobachtungen
Während eines Aufenthaltes im Sinai wurden am 26.10.2008 die Klärteiche von Sharm El 

Sheikh aufgesucht, die für Vogelbeobachter ein beliebtes Ziel sind. Schon in den Tagen zuvor fielen 
im Stadtgebiet von Sharm El Sheikh und im Nationalpark Ras Mohammed an der äußersten Süd-
spitze der Sinaihalbinsel einzelne Weißstörche auf, die geschwächt herumstanden oder bereits auf 
den Intertarsalgelenken saßen. Im Nationalpark waren ohne große Suche die Reste dreier Störche 
zu sehen. In der Wüste um die Klärteiche und in der Kläranlage selbst lagen dagegen Hunderte 
toter Weißstörche. Von beliebigen Punkten aus waren hier stets ca. 20 Tote zählbar; vom Auto aus 
ergab die Zählung auf einer 800 m langen Teststrecke rund um die Kläranlage genau 99 Tote. Wahr-
scheinlich hätte eine intensive flächendeckende Suche einen mehrfachen Wert ergeben. 

Auf den Dämmen der Klärteiche standen am Vormittag ca. 700 Weißstörche (unter ihnen auch 
zwei Rosapelikane Pelecanus onocrotalus) und am Nachmittag ca. 300 Weißstörche; ein Teil von 
ihnen im schon deutlich geschwächten Zustand. Ein Großteil der Tiere war jedoch (noch) flugfähig, 
so dass regelmäßig Gruppen von der Kläranlage starteten, in der Wüste kreisten, hier wieder lande-
ten, oder aber auch in großen Schwärmen von 300 – 500 Vögeln über den nächstgelegenen Bergen 
(Jebel Khashab) des nördlich der Kläranlage beginnenden Sinai-Gebirges segelten. Am Vormittag 
des 26.10.2008 waren somit insgesamt in diesem Areal etwa 1.600 – 2.000 Weißstörche zu se-
hen. Offensichtlich entfernten sich die Schwärme aber nicht endgültig nach Norden, sondern kamen 

Das flache bis hügelige Kap (Ras) Mohammed ist kein guter Startpunkt zum Überqueren der 
offenen See. Foto: J. Schimkat
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immer wieder zur Kläranlage zurück. Diese Situation lockte auch Greifvögel an, u.a. mindestens 3 
immat. Kaiser- (Aquila heliaca) sowie je ca. 5 Schrei- (Aquila pomarina) und Schelladler (Aquila 
clanga), die unter den Störchen kreisten.

Im Jahr 2009 bot sich am 18. und 20.10. ein ähnliches Bild: Mindestens 1.500 Weißstörche 
standen an den Klärteichen oder kreisten über der Ebene nördlich davon. Viele konzentrierten sich 
innerhalb der Kläranlage an den Einlaufrohren des Abwassers und tranken davon! Zahlreiche wei-
tere Störche wirkten schon sehr geschwächt und waren durch die Abwässer verschmutzt, mehrere 
wiesen auch Verletzungen im Handschwingenbereich auf. Direkt an der Kläranlage lagen ca. 200 
tote Störche (oft von Hunden oder Greifvögeln angefressen), darunter die beiden Hiddensee-Ringträ-
ger (Elsa-Ringe) H 9369 und H 8334 (unter ca. 50 genauer untersuchten Toten). Es handelte sich 
dabei um diesjährige Jungvögel, die in Sachsen (Großdubrau nahe Bautzen) und Sachsen-Anhalt 
(Beuster bei Stendal) geboren und am 30.6. bzw. am 19.6. beringt wurden. 

Auch im Jahr 2010 hatte sich die Situation für die Weißstörche nicht verbessert. Vom 11.-13.10. 
wurden 261 tote Weißstörche (Kontrollen bei ca. 50 von diesen auf Ringe waren vergeblich) in und 
an der Kläranlage gezählt. Die ca. 3.000 sich zu dieser Zeit tagsüber hier aufhaltenden Weißstörche 
übernachteten an den südlichen Berghängen des nahen Sinai-Gebirges, wenige Hundert Meter von 
den Tageseinständen entfernt. Zurück blieben die im Laufe des jeweiligen Tages schwächer gewor-
denen und sterbenden Störche.

3. Diskussion
Die insgesamt für Weißstörche schwierige Situation im Süden der Sinai-Halbinsel sowie speziell 

die Todesfälle an der hiesigen Kläranlage sind schon seit über 20 Jahren bekannt, 
(z. B. BrunS & kempf 1989, kinzelBach 1990), ohne dass bisher eine wesentliche Verbesserung 

des Wissenstandes und v.a. der lokalen Situation zur Minimierung der Todesfälle erlangt wurde. 
Nach wie vor gelten prinzipiell die Aussagen von Schulz (1988), dass viele der Vögel nach einigen 
Tagen Aufenthalt sehr schwach werden, nicht mehr fliegen oder normal laufen können und schließ-
lich sterben. „Nach Bleys Angaben liegen während des Herbstzugs fast immer 40 Weißstorchkada-
ver um die Rieselfelder; es müssen deshalb mehrere Hundert Vögel sein, die in jedem Herbst dort 
verenden. Außer den Weißstörchen wurden an den Rieselfeldern 3 Rabenvögel und 3 Geier (Arten 
wurden nicht bestimmt) gefunden, die verendet waren, nachdem sie an den Weißstorchkadavern 
gefressen hatten.“ „Die wirkliche Todesursache ist bisher nicht geklärt. Vermutlich wirken mehre-
re Faktoren zusammen: die Weißstörche sind nach der Überquerung des Sinai erschöpft und in 
schlechter Verfassung und deshalb besonders anfällig für Erkrankungen, z. B. Botulismus, den sie 
sich über das Wasser der Rieselfelder zuziehen können“ (Schulz 1988). 

Unter den mit der Problematik vertrauten Ornithologen ist oftmals die Meinung zu hören bzw. zu 
lesen, dass es vorwiegend „Zugversager“ sind, die in dieser offensichtlichen „Sackgasse“ des Vo-
gelzuges zwischen dem Nahen Osten und Afrika auftauchen (vgl. z. B. kinzelBach 1990), weshalb 
diese Verluste in Kauf genommen werden müssten. Die Mehrzahl der ostziehenden Weißstörche 
überquert nämlich nach dem Überfliegen der Sinai-Halbinsel den hier 26 km breiten Golf von Suez 
ca. 70 km weiter nordwestlich etwa auf der Höhe von El Tor Richtung Jebel El Zait (Schüz 1971, 
Schulz 1988).

Die nach Sharm El Sheikh gelangenden Störche haben nach dem Überflug des Zugtrichters Eilat 
(Israel) am nördlichen Ende des Golfes von Aqaba nicht eine Nordost-Südwest-Richtung eingehal-
ten, sondern sind der Sinai-Halbinsel (50 km) - parallel der geomorphologischen Leitlinie des Golfes 
von Aqaba - zu sehr nach Süden gefolgt. Hier ragt das Kap (Ras) Mohammed als Fortsetzung der 
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Überall an den Rändern der Klärbecken liegen tote Weißstörche. Foto: J. Schimkat

Die Wüste bei Sharm El Sheikh bietet Weißstörchen keine Nahrung. Foto: J. Schimkat
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Auch Greifvögel wie 
z. B. Schell- und 
Schreiadler werden 
angelockt und gera-
ten selbst in Gefahr. 
Foto: J. Schimkat

Dicht drängen sich 
die Störche zum 
Trinken an die Klär-
becken.  
Foto: J. Schimkat

Die Übernachtungs-
plätze der Störche 
liegen in den Felsen 
des angrenzenden 
Sinai-Gebirges.  
Foto: J. Schimkat
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flachen, wüstenhaften Küstenebene knapp 10 km weit in das Rote Meer nach Süden hinaus und 
trennt den Golf von Aqaba vom Golf von Suez. Es stellt aber keine ideale Abflugposition für thermik-
abhängige Zugvögel dar: Einmal ist von hier aus die Westküste des Roten Meeres immerhin ca. 60 
km entfernt, zum zweiten ist das Kap nur eine recht flache, aus dem Meer nur wenig herausragende 
fossile Korallenriff-Formation. Es bietet somit eine weit ungünstigere Startposition für Gleitsegler 
als beispielsweise das sich in Richtung Italien erstreckende bergige Kap Bon in Tunesien oder der 
Felsen von Gibraltar am Mittelmeer.

Aktuelle eigene Beobachtungen an ziehenden Greifvögeln bestätigen diese geringe Eignung des 
International Bird Area (IBA) Ras Mohammed als „Brückenkopf“ für terrestrisch gebundene Zug-
vögel nach Afrika: Die einzelnen, wahrscheinlich zugwilligen (meistens immaturen oder juvenilen) 
Habichts- (Hieraaetus fasciatus), Schlangen- (Circaetus gallicus), Steppen- (Aquila nipalensis) 
und Schelladler waren vorwiegend kreisend über den Wüstenbergen am (nördlichen) Parkeingang 
zu beobachten und schienen sich – nach Überblicken der geografischen Lage - immer wieder in 
das Landesinnere zurückzuziehen. So ist hier im Herbst häufig Umkehrzug Richtung Norden zu 
beobachten; nicht nur bei den großen Adlerarten, Schwarz- (Ciconia nigra) und Weißstörchen, 
sondern auch bei Schwarzmilanen (Milvus migrans), Kurzfangsperbern (Accipiter brevipes), Sper-
bern (Accipiter nisus) und Zwergadlern (Hieraaetus pennatus). Häufiger sind dagegen Sperlingsvö-
gel wie Rauch- (Hirundo rustica) und Steinschwalben (Ptyonoprogne fuligula) sowie Bachstelzen 
(Motacilla alba) über die offene See in Richtung der westlichen Küste des Roten Meeres ziehend 
zu sehen, die dann von dem hier ansässigen Schieferfalken (Falco concolor) bejagt werden. Das in 
der Kapregion im Herbst häufig zu beobachtende „unschlüssige“ Verweilen, ein teilweises Abflie-
gen, verbunden mit einem Zurückkommen der abfliegenden thermikgebundenen Zugvögel, ist von 
vielen „Brückenköpfen des Vogelzuges“, so auch vom Cap Bon im Mittelmeer bekannt (kiSling et al. 
1994, Schimkat 1999), was die (berechtigte) große Scheu der großen Gleitsegler vor den Gefahren 
der Meeresüberquerung verdeutlicht.

Mindy Baha el Din (1999) schätzte den Anteil der von Ras Mohammed startenden Weißstör-
che im Herbst 1989 auf 30 % (absolut 87.700 Vögel). Ein noch zu quantifizierender Teil dieser 
Vögel stirbt unterwegs, versinkt in den Fluten des Roten Meeres oder verunglückt an den Offshore-
Bohrtürmen der Erdölindustrie (Schulz 1988, 1994, kinzelBach 1990). Ein anderer, ebenfalls un-
bekannter Anteil solcher thermikabhängigen Vögel schafft diese (und weit größere) Distanzen über 
die offene See, so z. B. vermutlich auch 1 immat. und 2 immat. Schreiadler, die am 11.10. bzw. 
13.10.2007 ca. 40 km südlich des Küstenortes El Quesir vom Meer her im Ruderflug kamen und 
vom hier ansässigen Fischadlerpaar (Pandion haliaetus) mit harten Attacken empfangen wurden 
(eig. Beob.). Das Rote Meer ist an dieser Stelle 190 km breit. Auch vom Mittelmeer ist inzwischen 
durch Satellitentelemetrie bekannt, dass es (in relativ wenigen Fällen) selbst an seinen breitesten 
Stellen von Großseglern wie Schreiadler und Weißstorch überquert werden kann. Andererseits ist 
belegt, dass andere Vögel beim Überquerungsversuch des Mittelmeeres und des Roten Meeres den 
weiten Weg nicht schaffen und ertrinken (für Schreiadler s. meyBurg & meyBurg 2009). Solchen 
natürlich begründeten Verlusten sind die anthropogen bedingten, wie z. B. an der Kläranlage von 
Sharm El Sheikh, hinzuzufügen.

kinzelBach (1990) schätzte ein, dass Weißstorch-Massensterben in Sharm El Sheikh mit 700 – 
800 Toten - wie im Herbst 1989 beobachtet - eher als Ausnahmen zu betrachten sind. Neue Daten 
weisen jedoch in eine andere Richtung. Die Auswertung vorliegender Beobachtungsberichte von 
hier zeigt Beobachtungen von mehreren Hundert (mind. 300) im August bis September (Wallace 
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2002), eine Steigerung auf 2.000 und mehr Vögel im Laufe des September bis weit in den Oktober 
hinein (Baumgart 2005, eigene Beob. s.o.) und ein Abfallen der Individuenzahlen von November 
bis zum Februar (Internet-Reiseberichte, insbesondere unter www.osme.com, eigene Beob.). Bei 
eigenen Exkursionen im Februar 2004 zu den Kläranlagen von Sharm El Sheikh waren noch 2 
geschwächte Weißstörche und – ohne große Nachsuche – 21 Tote zu sehen. Ein Großteil der Toten 
wird zu diesem Zeitpunkt bereits von Aasfressern verwertet worden sein.

Es kann somit begründet vermutet werden, dass sich – hauptsächlich verursacht durch die Lock-
wirkung der Wasserflächen der Kläranlage - alljährlich mehr als 2.000 Weißstörche an die Kläranla-
ge von Sharm El Sheikh „verirren“ und hier in dieser nahrungsarmen, durch menschliche Störungen 
(z. B. Quadfahrer) und Bedrohungen (z. B. Abwässer, Müll, elektrische Freileitungen) geprägten 
Wüste zum großen Teil sterben. Das Sinai Wildlife Project, bei dem durch Tierärzte seit 1994 in 
Sharm El Sheikh vom Zug geschwächte oder durch Schüsse, Müllbestandteile oder elektrische Frei-
leitungen verletzte Störche behandelt wurden, hatte in Spitzenzeiten 2.000 bis 3.000 Tiere Woche 
für Woche zu versorgen (Tegtmeyer 2006). Sharm El Sheikh muss also als ein „Hotspot der Sterb-
lichkeit“ (Schulz 1994) der Weißstörche auf dem Zug in das Winterquartier bezeichnet werden.

Weitere individuenreiche Verluste gibt es auf der westlichen Seite des Roten Meeres nördlich von 
Hurghada, vornehmlich durch Verhungern und Verdursten; künftige anthropogen bedingte Verluste 
drohen hier mit der Errichtung von Windparks genau auf der Hauptzugroute der Weißstörche und 
Greifvögel auf den Wüstenbergen an der Bucht von El Zait (z. B. hilgerloh 2008).

Auch die traditionelle, aber illegale Jagd auf Weißstörche besteht im nubischen Teil Ägyptens 
nach wie vor. Ein in einer Tauchbasis von Sharm El Sheikh arbeitender, gebildeter junger Nubier 
berichtete dem Autor detailreich von seinen jährlichen Erlebnissen bei der Jagd auf im Niltal bei 
Assuan rastende Störche. Bei einer Jagd würde oftmals der gesamte, ca. 200-300 Weißstörche 
umfassende Zugtrupp getötet. Bei der Frühjahrsjagd auf die dann „fetten“ (und damit besonders 
nahrhaften) Weißstörche - vgl. hierzu auch BertholD et al. (2001) - gäbe es jedoch nur vereinzelt 
Jagderfolge, weil die Tiere dann kaum rasten würden. 

Eine Auswertung der Todesursachen von Hiddensee-Ringstörchen in Ägypten zeigt, dass über 60 
% der in Ägypten tot aufgefundenen, ostdeutschen Ringträger durch menschliche Nachstellungen 
umgekommen sind (s. Abb. 1)

Da die Sterblichkeit auf dem Zug und im Winterquartier die Bestandsentwicklung der Weißstörche 
wesentlich mitsteuert (z. B. Bairlein 1991, SchauB et al. 2005), ist es aus Artenschutzsicht wichtig, 
die Situation in Ägypten und an anderen Konfliktorten umgehend genau zu untersuchen und end-
lich Sofortmaßnahmen zur Verringerung der lokalen, menschlich bedingten Mortalitäten einzuleiten. 
Von mit dieser Thematik befassten Ornithologen wird in diesem Zusammenhang hinterfragt, ob die 
hier stattfindenden Weißstorchverluste für die Population bedeutsam sind und es wird gefordert, 
natürliche Todesfälle (z. B. durch „Zugabweichler“ oder unerfahrene Jungvögel), die zu akzeptieren 
wären, von Todesfällen, die anthropogen bedingt und damit zu minimieren sind, zu unterscheiden. 
Eine klare Unterscheidung von natürlicher und anthropogen bedingter Mortalität ist aber gar nicht 
mehr möglich. Durch die intensive Landnutzung in den nördlich gelegenen Durchzugsgebieten, z. B. 
im israelischen Hulatal, ist eine größere Zahl von Rastplätzen zum „Auftanken“ verloren gegangen, 
so dass zahlreiche Störche (und Greifvögel) schon mit schwächerer Kondition weiterziehen müssen. 
Weiterhin weisen viele Weißstörche, vor allem aber Greifvögel, im Sinai Schussverletzungen (aus 
dem Libanon, der Südtürkei oder Syrien, vgl. z. B. kaatz 2004, meyBurg 2005, meyBurg & meyBurg 
2009) oder Verletzungen durch Nahrungssuche auf Müllplätzen auf und sind in ihrem Weiterflug 
gehandicapt. Vermutlich wird ein großer Teil dieser bereits behinderten Vögel dann an den künst-
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lichen Wasserflächen der Kläranlage von Sharm El Sheikh in der geografischen und ökologischen 
„Falle“ Südsinai hängen bleiben und sterben. Aus Artenschutzsicht darf deshalb ein vermeintliches 
„natürliches“ Massensterben von „Zugversagern“ hier nicht hingenommen werden, zumal die Verlu-
ste durchaus populationswirksam sind. Ausgehend von aus den oben gemachten Beobachtungen zu 
schätzenden jährlichen Verlusten von (maximal) 2.000 Weißstörchen in Sharm El Sheikh und den 
sich aus den Angaben von Schulz (1988) und eigenen Recherchen ergebenden, geschätzten 5.000 
- 10.000 Störchen in ganz Ägypten stirbt in dieser Region in jedem Jahr immerhin etwa ein Prozent 
der Weltpopulation der ostziehenden Weißstörche (vgl. Schimkat 2004). Populationserheblich sind 
die hiesigen Verluste auch für den Schreiadler, bei welchem es angesichts des kleinen Bestandes auf 
jedes (adulte) Tier ankommt (vgl. Böhner & langgemach 2005), von dem 2008 27 Tote (vermutlich 
vergiftet) an der Kläranlage von Sharm El Sheihk gefunden wurden (meyBurg et al. 2008), eventuell 
auch für andere Aquila-Arten sowie für Schwarzstörche. Vom 11.- 13.10.10 wurden neben einem 
bereits toten Graureiher (Ardea cinerea) auch Schwarzmilane, Schlangen-, Schell- und Schreiadler 
beobachtet, die das Abwasser tranken (eig. Beob.).

Bereits BrunS & kempf (1989) und kinzelBach (1990) hatten die alte Kläranlage von Sharm El 
Sheikh sehr kritisch bewertet und eine Reihe von Maßnahmen gefordert, die inzwischen zumindest 
teilweise erfüllt worden sind. Es ist aber nun dringlich, auch den Einfluss der in den 1990er Jah-
ren errichteten „neuen“ Kläranlage auf Zugvögel und lokale Brutvögel, wie z. B. hier regelmäßig 
trinkende Wellen- (Pterocles lichtensteinii), Kronen- (Pterocles coronatus) und Tropfenflughühner 
(Pterocles senegallus), intensiv zu untersuchen und die negativen Auswirkungen zu minimieren. 
Wirkt das durch Störche, Greifvögel, Enten, Limikolen, Kormorane, Reiher u.a. Vögel regelmäßig 
aufgenommene Abwasser (mit der Zeit?) toxisch, vielleicht auch artspezifisch verschieden? Sicher-
lich verleitet die von über den Bergen des Sinai ziehenden (geschwächten) Vögeln wahrnehmbare 
Wasser- und Grünlandfläche der Kläranlage zum Rasten, ohne dass adäquate Nahrungsgebiete vor-

Abb. 1: Todesursachen ost-
deutscher Ringstörche in 
Ägypten 1936 – 2009 (Da-
ten der Beringungszentrale 
Hiddensee)
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handen sind, so dass sie weiter geschwächt werden. Kann diese gefährliche Lockwirkung abgestellt 
oder abgeschwächt werden? Sollte hier ein „gesundes“, aber eben völlig vom Menschen abhängiges 
Feuchtgebiet geschaffen werden? Wann wird endlich eine moderne Kläranlage gebaut, die keine 
Lockwirkung mehr aufweist und an der keine Vogelverluste mehr auftreten?!

Die o. g. Fragestellungen leiten über zu einem größeren Themenkomplex, der sich damit be-
schäftigen muss, wie sich die an der ägyptischen Küste entstehenden Hotelanlagen mit all ihren 
Begleiterscheinungen auf die lokale Avifauna und die Zugvögel auswirken (z. B. hering & hering 
2005) und welche Maßnahmen aus Naturschutzsicht zu treffen sind. Es ist anzunehmen, dass diese 
direkten landschaftsgestaltenden Maßnahmen kurzfristig die Avifauna stärker verändern als z. B. der 
stattfindende Klimawandel mit all seinen Folgen.

Trotz aller berechtigten Bedenken (z. B. kinzelBach 1990) findet in Sharm El Sheikh sowohl die 
(zeitweise) Pflege verletzter bzw. geschwächter Störche (z. B. Brunn 1981, tegtmeyer 2006) als 
auch die anlockende Anlage künstlicher, aber nahrungsarmer „Feuchtgebiete“ (z. B. Golfplätze und 
weitere bewässerte Grünflächen um die vielen Hotelanlagen) de facto bereits seit vielen Jahren 
statt. Gleichzeitig verschlechtern sich wahrscheinlich - bis auf Ausnahmen, insbesondere durch 
Naturschutzmaßnahmen in Israel - die Nahrungs- und Rastbedingungen in den nördlicher gelegenen 
Ländern des Nahen Ostens, z. B. durch die immer größere Wasserknappheit (z. B. poSener 2009), 
die unter anderem durch die Trockenlegung der Sümpfe des Hulasees begünstigt wurde. Verstärkte 
Anstrengungen zur Renaturierung von natürlichen Feuchtgebieten insbesondere in der Levante (z. B. 
im israelischen Hulatal) könnten die Situation auch im Südsinai verbessern, weil damit der Anteil ge-
schwächter Tiere gesenkt werden würde. Ebenso trägt die Verhinderung der Bejagung der Zugvögel 
in den nördlich gelegenen Durchzugsgebieten über eine bessere Kondition zu einer Entschärfung der 
Lage in Sharm El Sheikh bei. Weißstörche gehören zu den Vogelarten, die während des Herbstzuges 
(ab den arid geprägten Regionen Südosteuropas) kaum noch Nahrung aufnehmen, sondern vor al-
lem ruhige, geschützte Rast- bzw. Übernachtungsplätze benötigen (BertholD et al. 2000, BertholD 
et al. 2001). Als ein solches besonders wichtiges Gebiet ist Sharm El Sheikh zu betrachten, wo im 
Rahmen der „Bonner Konvention“ die Bedingungen für Weißstörche zu optimieren sind. Wichtig für 
das Überstehen der langen Zugstrecken über die Meeres- und Wüstenflächen des Nahen Ostens 
und der Sahara bis zu den ersten Zwischenrastgebieten des Sahels ist auch eine gute Kondition 
der Vögel beim Start aus den Brutgebieten. Dass die Überlebensraten der polnischen Jungstörche 

besser sind als die der 
ostdeutschen (SchauB 
et al. 2005), hängt 
sicher mit der unter-
schiedlichen Qualität 
der Brutgebiete zu-
sammen. 

Nach dem Durch-
queren der unwirt-
lichen Wüste des 
Sinai wirken Feucht-
gebiete besonders 
anziehend.  
Foto: J. Schimkat
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Der Grund, warum oft gerade Jungvögel den Strapazen des Zuges nicht gewachsen sind, liegt 
wahrscheinlich (auch) in mangelnder Konditionierung vor und zu Beginn des Zuges in Europa (kaatz 
2004).

4. Zusammenfassende Schlussfolgerungen
1. Der Tod von jährlich mindestens 1.000 Weißstörchen im Süden der Sinai-Halbinsel mit be-

sonderer Mortalität an der Kläranlage von Sharm El Sheikh ist keine Ausnahme (Schulz 1988, 
1994, kinzelBach 1990), sondern Normalität.

2. Der äußerste Süden der Sinai-Halbinsel ist für Störche und Greifvögel auf dem Zug in ihre 
afrikanischen Winterquartiere nicht nur eine geografische „Sackgasse“, sondern auch eine 
künstliche ökologische Falle (u.a. ungesicherte Kläranlage, pestizidbelastete, nahrungsarme 
Grünanlagen).

3. Natürliche und anthropogen verursachte Mortalitäten sind sowohl aufgrund der lokalen Situa-
tion als auch der gesamten Lage (Flugbehinderungen durch Schussverletzungen, konditionelle 
Schwächung durch Mangel geeigneter Rastgebiete) im Nahen Osten kaum noch zu trennen.

4. Die seit über 20 Jahren bekannten, überwiegend anthropogen verursachten Massenverluste 
von Weißstörchen und großen Greifvögeln an der Kläranlage von Sharm El Sheikh konnten 
bisher nicht wesentlich minimiert werden. 

5. Diese Verluste sind erheblich für die betroffenen Populationen von Weißstorch und Schreiadler.

6. Weitere Verluste von jährlich mindestens 300-1.000 Weißstörchen gibt es beispielsweise bei 
Assuan durch illegale Nachstellungen. Nach wie vor ist der gesetzlich gegebene Schutz des 
Weißstorchs in Ägypten nicht realisiert. 

7. Die Angabe von jährlich mindestens 1.000 bis 2.000 toten Weißstörchen in Ägypten (Schulz 
1988) kann damit um eine Zehnerpotenz höher liegen.

8. Ägypten als „Schlüsselland“ des Storchen- und Greifvogelzuges muss dringend in seinen Ar-
tenschutzbemühungen international unterstützt werden. Das gilt auch für weitere konfliktrei-
che Gebiete entlang der Zugrouten.

9. Im Rahmen der „Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten“ ist insbesondere 
Sharm El Sheikh ein besonderer Trittstein, wo die Störche und andere Zugvögel vor vom 
Menschen ausgehenden Gefahren zu schützen sind und günstige Rastbedingungen geschaffen 
werden sollten.

10. Für eine gute Kondition der Weißstörche, insbesondere der Jungvögel, für den langen Flug 
nach Ost- und Südafrika müssen nahrungsreiche sächsische Brutgebiete erhalten und neu 
geschaffen werden.

Literatur
Baha el Din, m. (1999): White Stork Migration in Egypt. – http://bergenhusen.nabu.de/

m03_04/01681.html. Eingesehen am 13.09.2007.
Baumgart, m. (2005): Reisebericht Südsinai, Ägypten, 15.-29.September 2005. – www.birdnet-

cms.de/cms/upload/pdf/sued-sinai_2005.pdf. Eingesehen am 13.09.2007.
BertholD, P., fieDler, W. & U. Querner (2000): White Stork (Ciconia ciconia) Migration Studies: 

basic Research Devoted to Conservation Measures. Global Environ. Res. 4 (2000) 2: 133–141.
BertholD, p. , BoSche, W.V., fieDler, W., gorney, e., kaatz, m., leShem, y., noWak, e. & U. Querner 

(2001): Der Zug des Weißstorchs (Ciconia ciconia): eine besondere Zugform auf Grund neuer 
Ergebnisse. J. Ornithol. 142: 73–92.

Böhner, J. & t. langgemach (2005): Warum kommt es auf jeden einzelnen Schreiadler Aquila poma-
rina in Brandenburg an? Ergebnisse einer Populationsmodellierung. Vogelwelt 125: 271–281.



21Schimkat: Massensterben Weißstorch

Nur eine scheinbare Wüstenidylle: Am Klärbecken gestorbener Weißstorch. Foto: J. Schimkat

BrunS, H.A. & N. kempf (1989): Weißstorchverluste im Südsinai/Ägypten – Ausmaß, Ursachen und 
Gegenmaßnahmen. Projektbericht für den WMF und DBV, 62 S.

Bruun, B. (1981): Aufpäppeln in der Wüste – Ranger helfen entkräfteten Störchen. Wir und die 
Vögel 13 (Sept/Okt): 12–13.

creutz, g. (1988): Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei 375, Ziemsen, Wittenberg- Lutherstadt.
george, K. (2010): Vögel in einer künstlichen Oase am Roten Meer. Ornith. Mitt. 62 (5): 164–167.
hering, J. & h. hering (2005): Aktuelles Problem: Zugvögel in Hotelanlagen am Roten Meer. Der 

Falke 52: 223–225.
hilgerloh, g. (2008): Die Wüste an der Bucht von El Zait (Ägypten): ein Flaschenhals des Vogelzu-

ges von globaler Bedeutung. Vogelwarte 46: 361.
kaatz, M. (2004): Der Zug des Weißstorches Cionia ciconia auf der europäischen Ostroute über den 

Nahen Osten nach Afrika. Diss., Halle-Wittenberg.
kinzelBach, r. (1990): Unglücksfälle ziehender Weißstörche (Ciconia ciconia) bei Sharm El Sheik 

(Ägypten: Süd-Sinai). Projektbericht für das BMZ, 22 S.
kieSling, M., horSt, B. & C. hein (1994): Vogelzug Tunesien – Sizilien. Naturschutzbund Deutsch-

land (NABU), El Haouaria.
koch, a., magnuS, D., Seilkopf, h., Baron, h. & e. Schüz (1966): Der Weißstorch-Zug im Raum Sinai 

bis Kenia in landschaftsmorphologischer Sicht. Vogelwarte 23: 209–220.
meinertzhagen, r. (1930): Nicoll’s Birds of Egypt. Hughs Rees, London.
meyBurg, B.-u. (2005): Zug und Verfolgung der Greifvögel in der südlichen Türkei. Orn. Mitt. 57: 

12–16. http://www.Raptor-Research.de.
meyBurg, B.-u., Belka, t., Danko, Š., WóJciak, J., heiSe, g., Blohm, t. & h. matheS (2005): Ge-

schlechtsreife, Ansiedlungsentfernung, Alter und Todesursachen beim Schreiadler (Aquila po-
marina). Limicola 19: 153–179. http://www.Raptor-Research.de.



22 Actitis 46 (2011)

meyBurg, B.-u. & c. meyBurg (2009): Wanderung mit Rucksack – Satellitentelemetrie bei Vögeln. 
Falke 56: 256–263. http://www.Raptor-Research.de.

meyBurg, B.-u., graSzynSki, k., langgemach, t., Sömmer, p. & u. BergmaniS (2008): Cainism, nestling 
management in Germany in 2004-2007 and satellite tracking of juveniles in the Lesser Spot-
ted Eagle (Aquila pomarina). Slovak Raptor Journal 2: 53–72. http://www.Raptor-Research.de.

meyBurg, B.-u., meyBurg, c., Belka, t., SreiBr, o. & J. Vrana (2004): Migration, wintering and 
breeding of a Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) from Slovakia tracked by Satellite. J. 
Ornithol. 145: 1–7. http://www. Raptor-Research.de.

meyBurg, B.-u., Scheller, W. & c. meyBurg (1995): Zug und Überwinterung des Schreiadlers Aquila 
pomarina: Satellitentelemetrische Untersuchungen. J. Ornithol. 136: 401–422. http://www.
Raptor-Research.de.

PoSener, A. (2009): Über den Jordan. Welt am Sonntag, S. 94 am 20.12.2009.
SchauB, m., kania, W. & u. köppen (2005): Variation of primary production during winter induces 

synchrony in survival rates in migratory White Storks Ciconia ciconia. Journal of Animal Ecology 
74: 656–666.

Schimkat, J. (1999): Beobachtungen zur Brutvogelwelt und zum Zuggeschehen am Nordrand der 
Sahara in Tunesien. Veränderte Fassung eines Vortrages auf der 3. Sächsischen Ornithologenta-
gung des NABU vom 27. – 28.3.1998 in Pressel (Dübener Heide). Actitis 34 (1999): 83–110.

Schimkat, J. (2004): Sind die Bestände der ostziehenden Weißstörche (Ciconia ciconia) stabil? 
Actitis 39 (2004): 75–108.

Schulz, h. (1988): Weißstorchzug – Ökologie, Gefährdung und Schutz des Weißstorchs in Afrika 
und Nahost. Weikersheim.

Schüz, e. (1955): Vom Zug des Weißstorchs im Raum Syrien bis Ägypten. Vogelwarte 18: 5–13.
Schüz, e. (1971): Grundriss der Vogelzugskunde. Hamburg, S. 390. 
Schüz, e., caSement, m. & Seilkopf, h. (1963): Weißer Storch: Weitere Fälle von Suez-Golf-Querun-

gen und Sinai-Zug. Vogelwarte 22(1): 26–30.
tegtmeyer, G.M. (2006): Störche in Not. Natürlich 10/2006: 16–21.
Wallace, M. & G. Wallace (2002): Short notes on birding Sharm el Sheikh Egypt, 10.-17. Septem-

ber 2002. – www.birdtours.co.uk/tripreports/egypt9/egy-sept02.htm. Eingesehen am 8.2.2007.

Dr. Jan Schimkat
NABU Naturschutzinstitut Region Dresden, Weixdorfer Str. 15, 01129 Dresden
(E-Mail: nsi-dresden@naturschutzinstitut.de)


