Weißstorchtagebuch Stimpfach 2017
Datum
07.04.2015

20.04.2015

27.04.2015

26.05.2015

29.05.2015

09.06.2015

10.06.2015

11.06.2015

19.06.2015

Ereignis
Es sind ab diesem Termin immer zwei Weißstörche zur Übernachtung im
Nest.
Ab diesem Termin sitzt nach Angabe des Grundstücksinhabers immer einer der
Weißstörche im Nest. Es darf spekuliert werden, ob das jetzt
erst die Eiablage oder schon der Brutbeginn ist.
Der Grundstücksinhaber meldet leider erst jetzt die neue Ansiedlung des
Weißstorchpaares. Die Beobachtung ergibt, dass nur einer der beiden
Störche beringt ist. Der beringte Vogel wurde am 09.07.2013 in
Möhrendorf/Mittelfranken (bei Erlangen) beringt. Da Paarungen seit mehreren
Tagen nicht mehr beobachtet wurden, ist die Bestimmung, wer von beiden
Männchen bzw. Weibchen ist, leider nicht mehr möglich.
Auffallend ist, dass die offensichtlich erst zweijährigen Erstbrüter eigentlich kein
Nest aus Zweigen gebaut haben. Es wurde auch nur wenig
Polstermaterial ohne Unterbau von Zweigen direkt auf die Bretter der
Nisthilfe eingebracht. Dies könnte für evtl. Küken, laut Aussage der
Weißstorchbeauftragen Ute Reinhard bei Dauerregen gefährlich werden.
Die ersten Küken sind geschlüpft. Eine Fütterung mit anschließender
Aufnahme der Futterreste im Nest durch den Altstorch konnte zweifelsfrei
beobachtet werden. Küken wurden noch nicht gesehen.
Bei einer Fütterung konnten, ganz kurz, vier Küken im Nest beobachtet
werden.
Nach starken Gewitterregen am 06./07.06.2015 mit 22 mm und
07./08.06.2015 mit 38 mm Niederschlag konnten bei Ablösungen der beiden
Altstörche keine Fütterungen mehr beobachtet werden. Es wurde aber noch von
beiden Altstörchen noch gehudert. Ein deutlicher Hinweis, dass die Küken durch
die starken Niederschläge feucht geworden sind und durch die relativ kalten
Temperaturen am 08.06.2015 an Unterkühlung gestorben sein könnten. Das
vorher schon dünn eingebrachte Polstermaterial war auch deutlich
zusammengesunken.
Beide Altstörche stehen am Abend, nachdem tagsüber noch gehudert
wurde, im Nest und betreiben ausgiebig Gefiederpflege. Offensichtlich ist bei den
Küken kein Leben mehr im Nest.
Der Grundstücksinhaber teilt telefonisch mit, dass am Morgen alle vier Küken tot
am Boden lagen. Das Weißstorchjahr 2015 ist damit beendet und wir hoffen auf
einen besseren Ausgang im Jahr 2016.
Die beiden Störche kommen zunächst immer zum Übernachten ins Nest
zurück. Ab heute haben sie sich nicht mehr dort sehen lassen.

