
21. März 2020Die Zeitung für das Zurzibiet

13Region Die BotschaftSamstag, 21. März 2020

Zugvögel kommen früher nach Europa
SEMPACH – Die Zugvögel, die im Früh-
ling auf der Westroute über Gibraltar 
nach Europa fliegen, kommen rund eine 
Woche früher an, als jene auf der Ost-
route. Das zeigt eine Studie der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach. Die Ve-
getation im Brutgebiet beeinflusst die 
Reisezeit. 

Gross angelegte Studie
Für die zusammenfassende Studie unter-
suchten die Wissenschaftler die Zugwege 
von 23 europäischen Vogelarten. Sie stütz-
ten sich auf die Daten von rund 600 mit 
Geolokatoren ausgerüstete Vögel, wie die 
Vogelwarte am Mittwoch mitteilte. Die 
Auswertung zeigte, dass die Rückkehr aus 
den Winterquartieren zu den Brutplätzen 
nicht simultan erfolgt. Vögel, die über Ost-
afrika und den Nahen Osten fliegen, kom-
men im Mittel sechs bis sieben Tage spä-
ter an, als diejenigen, auf der Westroute. 

Westliche Route bevorzugt
Mit der detaillierten Auswertung habe 
man bisherige Annahmen bestätigt, hiess 
es bei der Vogelwarte auf Anfrage. Die 
Studie zeige, dass die spätere Ankunft 
der Ostzieher den verzögerten Früh-
lingsbeginn in Osteuropa widerspiegele, 
wo ein kontinentaleres Klima vorherr-
sche. Die Ankunft der Vögel folge ei-
ner Art «grünen Welle» von Süden nach 
Norden. Die meisten Vogelarten in der 
Schweiz und in Westeuropa kommen auf 
der Westroute an, es gibt laut der Vogel-
warte aber Ausnahmen, wie etwa der 
Neuntöter, die Klappergrasmücke oder 
der Sumpfrohrsänger. Auslöser für die 
Rückkehr sei eine innere Uhr, die sich 
an der Tageslänge orientiere. 

Brut auf Vegetationsverlauf 
abgestimmt
Die Vogelwarte hält fest, dass diese Art 
der Forschung auch allfällige Effek-
te zeigen könne, wie der Klimawandel 
langfristig die Zugsysteme beeinflusst. 
Für das Überleben und den Fortpflan-
zungserfolg von Zugvögeln sei es wich-
tig, dass sie den Zeitpunkt ihrer Rück-
kehr auf die lokale Entwicklung der 
Vegetation abstimmen können. Kom-

me der Frühling sehr früh, riskierten 
die Zugvögel zu einem Zeitpunkt aus 
Afrika zurückzukehren, an dem die Ve-

getation bereits weit fortgeschritten ist 
und damit das spätere Nahrungsange-
bot für ihre Jungen – wie etwa Raupen 

– bereits wieder abnimmt. Besorgniser-
regend sei insbesondere die Geschwin-
digkeit, mit der sich die klimatischen Be-

dingungen verändern, weil nicht klar sei, 
ob die Vögel mit diesem Tempo Schritt 
halten können. 

Klein Hollywood am Stumpenweg
Die Avarel Studios haben sich gegen viele namhafte Konkurrenten durchgesetzt 
und den neuen Unternehmensfilm von Schutz & Rettung Zürich produziert.

WÜRENLINGEN (chr) – «Ich habe 
schon ein bisschen gestaunt, dass sie 
uns Aargauer genommen haben», sagt 
David Henzmann, Geschäftsführer der 
Filmproduktionsfirma Avarel Studios. 
Etwa 30 Unternehmen hatten nach der 
Ausschreibung im Jahr 2017 ein Konzept 
für den Auftrag der Stadt Zürich ein-
gereicht, drei kamen in die engere Aus-
wahl. Als Bewerbung drehten Avarel 
Studios bereits einen kurzen Film. «Un-
sere Idee war, die Angebote von Schutz 

& Rettung Zürich aus Sicht der Bevöl-
kerung zu zeigen», erklärt Henzmann. 
Die Würenlinger Firma ging schliess-
lich als Gewinnerin hervor und konn-
te loslegen. 

Menschennahe Retter
Entstanden ist ein elfminütiger Film über 
eine Familie, die in ihrem Alltag verschie-
dentlich den Weg mit den Rettern kreuzt. 
«Ziel war, viele Bereiche von Schutz & 
Rettung zu präsentieren, ohne die Orga-

nisation als ‹grosse Heros› darzustellen. 
Die Mitarbeitenden sollten menschen-
nah wirken.» Henzmann hat das ganze 
Projekt geleitet und in den meisten Fäl-
len auch Regie geführt. «Ich selbst bin 
Unteroffizier bei der Feuerwehr und 
stellvertretender Kommandant der Zi-
vilschutzorganisation Brugg», erklärt er. 
Dieses Wissen half ihm bei der Realisie-
rung des Films. An 15 Drehtagen waren 
jeweils zwei bis sechs Avarel-Mitarbeiter 
unterwegs, dazu eine extra gecastete Fa-

milie und weitere Laiendarsteller sowie 
viele Mitarbeiter und Milizangehörige 
der Rettungsdienste. 

Flughafen, Streetparade  
und brennendes Haus
Die Dreharbeiten waren sehr aufwen-
dig, fanden diese doch an aussergewöhn-
lichen Orten statt, wie auf dem Gelän-
de des Flughafens Zürich, an der Street-
parade oder bei einem Hausbrand. «Im 
Rahmen einer Einsatzübung haben wir 

Mitarbeiter der Avarel Studios filmen eine Einsatzübung in Oerlikon. David Henzmann in den Räumen der Avarel Studios.
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An einem Untersuchungsort in der Tschechischen Republik kehren Rauchschwalben, die über die Ostroute ziehen, im Mittel fünf Tage später an den Brutplatz zurück, 
als ihre Artgenossen, welche über die Westroute fliegen. Das Bild stammt von Marcel Burkhardt.

Link zum 
Unternehmensfilm 
von Schutz & Rettung 
Zürich

In der Stadt  
und am Flughafen
Unter dem Dach von «Schutz & Ret-
tung Zürich» organisiert sind Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Zivilschutz, 
Einsatzleitzentrale 118/144 und Feu-
erpolizei der Stadt Zürich; integriert 
sind ausserdem die Rettungsorgani-
sationen des Flughafens Zürich. Auf-
gabe ist, der Bevölkerung bestmög-
lichen Schutz und Sicherheit zu bie-
ten, sowohl im Alltag wie auch bei 
Grossereignissen. Mit rund 670 Mit-
arbeitenden und 2300 Milizangehö-
rigen ist Schutz & Rettung Zürich 
die grösste zivile Rettungsorganisa-
tion der Schweiz und als Dienstab-
teilung des Sicherheitsdepartements 
der Stadt Zürich in die Notfall- und 
Katastrophenorganisation von Stadt, 
Kanton und Bund eingegliedert. Mit 
der Höheren Fachschule für Ret-
tungsberufe betreibt Schutz & Ret-
tung zudem eine eigene Aus- und 
Weiterbildungsstätte.

ein Haus gezielt und überwacht angezün-
det», so Henzmann. Die echten Flammen 
wurden dann nachträglich im Studio 
nachbearbeitet und animationstechnisch 
verstärkt. Auch sonst wurde die ganze 
Post-Produktion, inklusive Schnitt und 
Vertonung mit einem professionellen 
Sprecher, inhouse gemacht. Am Stum-
penweg 6, am Würenlinger Ortsrand, ste-
hen dazu 400 Quadratmeter Fläche zur 
Verfügung. «Als wir 2016 hier eingezo-
gen sind, waren wir noch fünf Leute, in-
zwischen haben wir 15 Mitarbeitende», 
erklärt David Henzmann. Neben Film-
produktionen übernimmt das Unterneh-
men auch Grafikaufträge für Werbemit-
tel, erstellt und pflegt Internetseiten und 
Social-Media-Auftritte. 


