Weißstorchtagebuch Jagstheim 2018
Datum
12.03.2018

Ereignis
Das überwinternde Paar trifft spät zur Übernachtung auf dem Nest auf dem
Kamin ein und paart sich.

19.03.2018

Am frühen Abend stehen beide Störche im Nest. Danach fliegt einer ab, der
andere bleibt stehen.

20.03.2018

In den Vorjahren immer Termin für Brutbeginn. Dieses Jahr offensichtlich nicht.
Kein Storch ist im Nest. Kurz vor der Dämmerung kommen beide zurück ins Nest.

21.03.2018

Am Nachmittag ist das Nest für längere Zeit leer. Erst gegen 18:00 Uhr kommen
beide zurück ins Nest. Auf jeden Fall noch kein Brutbeginn.

23.03.2018

Zunächst stehen beide auf dem Nest. Einer fliegt dass ab, der andere bleibt im
Nest stehen. In den letzten drei Jahren war immer der 20.03. Brutbeginn.

25.03.2018

Um die Mittagszeit stehen beide Störche im Nest. Noch kein Brüten.

26.03.2018

Um 15.30 Uhr sitzt das Männchen auf dem Nest, steht kurz auf, stochert in der
Nestmulde und lockert den Nestboden. Beim wieder Hinsetzen eindeutig zu
erkennen, dass ab heute gebrütet wird.

29. und 30.
03.2018

Auf dem Nest sitzt immer einer der Störche beim Brüten.

01.04.2018

Am Nachmittag sind beide Störche im Nest, einer brütend.

12.04.2018

Weiterhin unauffälliges Brüten.

16.04.2018

Weiterhin unauffälliges Brüten. Der zweite Storch ist in Nestnähe auf den
Jagstwiesen auf Nahrungssuche.

24.04.2018

Um 17:00 Uhr brütendes Weibchen. Das Männchen kehrt gerade von der
Nahrungssuche auf das Nest zurück und betreibt ausgiebig Gefiederpflege.

27.04.2018

02.05.2017

03.05.2018

08.05.2018

09.05.2018

15.05.2018

15:45 Uhr brütendes / huderndes Weibchen. Terminlich müssten Küken
geschlüpft sein, aber noch keine Fütterung zu sehen. Das Männchen kreist in der
Sonne hoch über dem Nest.
Gegen 10:30 Uhr konnte von der Burgbergsiedlung aus bei kurzem Aufstehen
ohne Fütterung des brütenden / hudernden Männchens immer wieder der
bettelnde Kopf eines Kükens gesehen werden. Ob mehrere Küken im Nest sind
konnte nicht festgestellt werden.
19:30 Uhr huderndes Männchen auf dem Nest. Beim Aufstehen keine Fütterung.
Keine bettelnden Küken gesehen.
Das Weibchen steht auf dem Nest und lässt die Küken von der Sonne
bescheinen. Zunächst war immer wieder nur ein Küken zu sehen. Später waren
dann mal kurz zwei von ihnen sichtbar.
Das Weibchen stehend auf einem Bein im Nest. Zwei immer wieder bettelnde
Küken sind nur kurz zu sehen.
Am Abend steht das Weibchen im Nest und pflegt dieses intensiv. Ablösung
durch das Männchen, das mit einem Zweig im Schnabel zurückkommt und
diesen am Nestrand verbaut. Abflug des Weibchens und Fütterung. Es sind
definitiv nur zwei Küken im Nest, die sich offensichtlich gut entwickeln.

18.05.2018
04.06.2018

07.06.2018

26.06.2018
05.07.2018

08.07.2018

Am Abend das Weibchen stehend im Nest. Immer wieder sie die Köpfe der
beiden Küken zu sehen. Bei Ablösung füttert das Männchen.
Das Weibchen steht bei den beiden Küken im Nest. Auch hier ist eines der Küken
merkbar kleiner. Das kleinere ist nicht so aktiv.
Die beiden Jungstörche im Jagstheimer Nest auf dem Kamin erwiesen sich bei
der heutigen problemlosen Beringung mit der Drehleiter der Crailsheimer
Feuerwehr als sehr gut genährt, machten einen gesunden Eindruck, hatten völlig
saubere Schnäbel und wiesen keinerlei Hungerstreifen auf. Sie brachten
stattliche 3,600 kg und 3,180 kg auf die Waage.
Beide Jungvögel stehen am Abend auf Futter wartend im Nest.
Beide Jungstörche standen am Abend auf dem Nest. Eine Beobachterin teilt mit,
dass einer der Jungstörche heute schon auf einem Kran in der Nähe gestanden
ist. Nach 10 Wochen dürften sie auch schon geflogen sein.
Am Abend standen beide Jungstörche (es handelt sich offensichtlich um ein
Pärchen) auf dem Nest und genossen die Sonnenstrahlen. Nach
Anwohnerangaben sind beide zeitweise mit den Altstörchen unterwegs.

10.07.2018

Am Abend stehen beide Jungstörche im Nest.

12.07.2018

Um 19:40 Uhr ist das Nest leer. Die Jungstörche sind offensichtlich auf
Nahrungssuche.

15.07.2018

Um die Mittagszeit ein bisher noch nicht gesehenes Bild. Es stehen alle 4Störche
ohne sich groß zu bewegen auf dem Nest. Es sieht schon ein bisschen nach
Abschied der Jungstörche aus.

16.07.2018

Am Abend, um 19:45 Uhr, ist das Nest leer.

29.07.2018

Kurz nach Mittag stehen beide Jungstörche nahezu bewegungslos auf dem Nest.
Sie sind immer noch nicht weggezogen.

31.07.2018

Am Abend standen die beiden Jungstörche zur Übernachtung im Nest. Sie sind
immer noch nicht weggezogen.

03.08.2018

11.08.2018
20.08.2018
23.08.2018

Im Jagstheimer Nest sind die beiden Jungstörche, obwohl terminlich als erste
geschlüpft und ausgeflogen, immer noch abends im Nest anzutreffen. Die beiden
Altstörche, die seit 2010 im Brutgebiet überwintern, übernachten auf einem
Kranausleger in der Nähe des Nestes. Die beiden Jungstörche werden doch nicht
etwa auch dableiben wollen?
Um 20:30 Uhr ist dort noch kein Storch im Nest. Die Jungstörche sind jetzt
offensichtlich doch weggezogen.
Um 20:35 Uhr ist noch kein Storch im Nest.
Die beiden Altstörche standen um 21.00 Uhr auf dem Baukran, auf dem sie
während der Brutzeit immer übernachtet haben.
Sie werden wohl, wie seit 2010, den Winter im Brutgebiet verbringen.

