Weißstorchtagebuch Jagstheim 2020
Datum
07.01.2020
23.01.2020
04.03.2020
08.03.2020
13.03.2020

14.03.2020

15.03.2020
16. –
18.03.2020
19. –
25.03.2020

Ereignis
Ein Beobachter teilt mit, dass um 17:00 Uhr ein Weißstorch auf dem Nest stand.
Das Brutpaar wurde am nördlichen Ortsrand auf einer Wiese nach Nahrung
suchend angetroffen. Bei beiden war die Schnabelspitze deutlich mit Erde
verschmutzt. Um 17:20 Uhr standen beide zur Übernachtung auf dem Ausleger
eines in Nestnähe stehenden Baukrans.
Um 17.12 Uhr sitzt ein Weißstorch auf dem Nest. Wird etwa schon gebrütet? Das
Aufstehen konnte leider nicht abgewartet werden.
Um die Mittagszeit steht das Paar zusammen auf dem Nest. Kurz darauf fliegt
das Männchen ab und kommt mit Nistmaterial zurück.
Um 17:00 Uhr steht das Weibchen allein auf dem Nest. Das Männchen ist kurz
darauf bei der Nahrungssuche auf den Jagstwiesen zwischen Jagstheim und der
Burgbergsiedlung anzutreffen. Um 17:45 Uhr ist das Nest leer. Noch kein Brüten.
Am Abend, 17:40 Uhr, saß das Weibchen im Nest, das Männchen stand daneben
und machte intensiv Gefiederpflege. Nach 30 Min. stand das Weibchen auf und
es kam zu einer Paarung. Danach lockerte es den Nestboden und setzte sich
gleich wieder mit leichten Rüttelbewegungen hin. Offensichtlich Brutbeginn noch
4 Tage früher als im letzten Jahr. Das Männchen flog kurz ab und kam mit
Nistmaterial zurück.
Um die Mittagszeit saß das Männchen brütend auf dem Gelege.
Unauffälliges Brüten.
Weiterhin unauffälliges Brüten.

29.03. –
01.04.2020

Am Abend sind beide Altstörche im Nest, einer brütend. Das Nest wurde von
einem Fremdstorch umkreist. Er wurde weggeklappert.
Im Vorbeifahren festgestellt, dass einer der Störche dem brütenden Gesellschaft
leistet.

05.04.2020

Im Vorbeifahren festgestellt, dass ein Weißstorch brütend im Nest sitzt.

10.04.2020

Im Vorbeifahren festgestellt, dass ein Weißstorch brütend im Nest sitzt.

15.04.2020

Um 17:00 Uhr wurde das Weibchen vom Männchen abgelöst. Längere
Lüftungsphase vor dem Abflug des Weibchens. Ab heute könnten die ersten
Küken im Nest sitzen.

16.04.2020

17:15 bis 17:40 Uhr, brüten / hudern. Beim Aufstehen nur Nestboden lockern.

26.03.2020

17.04.2020
19.04.2020

16:50 Uhr: Das Männchen brütet / hudert ca. 1 Stunde. Beim Aufstehen nur
Nestbodenstochern. Keine Fütterung.
Um 18:00 Uhr konnte eine Fütterung durch das Weibchen beobachtet werden.
Die Störchin nahm selbst wieder Nahrung im Nest auf.

20. –
21.04.2020

Im Vorbeifahren festgestellt, dass ein Weißstorch hudernd im Nest sitzt.

22.04.2020

Um 19:00 Uhr Ablösung durch das Männchen und eine Fütterung beobachtet. Es
konnten einen kurzen Moment die bettelnden Hälse von zwei Küken beobachtet
werden.

23.04.2020

Um 18:30 Uhr wurde das Weibchen vom Männchen abgelöst und fliegt ab.

26.04.2020
29.04.2020

03.05.2020

05.05.2020

Um 18:00 Uhr Ablösung des Weibchens durch das Männchen. Bei einer
Fütterung konnten drei bettelnde Küken festgestellt werden.
Das Weibchen heute Abend um 17:15 Uhr vom Männchen abgelöst. Leider
konnte keine Fütterung beobachtet werden. Deshalb muss noch offen bleiben,
wie viele Küken im Nest sitzen. Heute war nur eines sichtbar.
Um 16:00 Uhr stand das Weibchen auf dem Nest und ließ die Küken von der
Sonne wärmen. Eine Fütterung war nicht zu beobachten, aber anhand der immer
wieder bettelnd hochgereckten Hälse der Küken steht fest, dass es mindestens
drei sind.
Um 19:40 wurde das lange auf einem Bein im Nest stehende Weibchen durch
das Männchen abgelöst. Es brachte Nistmaterial mit und fütterte sofort. Dabei
konnte beobachtet werden, dass im Nest vier sehr hungríge Küken sitzen.

08.05.2020
10.5.2020
12.05.2020

14.05.2020
17.05.2020
20.05.2020
24.05.2020
28.05.2020
29.05.2020
21.06.2010
29.06.2020
02.07.2020

09.07.2020

11.07.2020
15.07.2020
18.07.2020
28.07.2020

30.07.2020

Um 18:00 Uhr stand das Männchen bei angenehmen Temperaturen nahezu
reglos im Nest und ignorierte das Betteln des immer noch kompletten Quartetts.
Am Abend konnte festgestellt werden, dass noch alle vier Küken im Nest sind
und sich bis jetzt gut entwickeln.
Um 19:00 Uhr stand das Männchen ruhend auf einem Beim im Nest und von den
Küken war nichts zu sehen. Nach 10 Minuten zeigten sich mal zwei wohlgenährte
Küken kurz bettelnd um dann wieder ruhend im Nest zu verschwinden. Ich
nehme mal an, dass noch alle 4 Küken im Nest sind.
Um 18:00 Uhr stand das Weibchen ruhend im Nest und von den Küken war
nichts zu sehen. Bei einer Fütterung stürzten sich drei wohlgenährte Küken auf
die ausgewürgte Nahrung. Dass sich hinter ihnen noch ein viertes Küken im Nest
befindet ist nicht ausgeschlossen.
Um 18:30 Uhr war das Weibchen mit den drei wohlgenährten Küken zu sehen,
die in der nächsten Woche beringt werden sollen.
Um 18:45 Uhr waren die drei Küken allein im Nest bis das Männchen mit
Nistmaterial zurückkam und die drei offensichtlich wohlgenährten Küken fütterte.
Bei stürmischem Wind drückten sich die Jungstörche tief in die Nestmulde und
ließen sich nicht blicken. Nur einer, der mal musste, stand kurz auf, wobei
festzustellen war, dass sich diese nach wie vor gut entwickeln.
Um 17:45 Uhr war eine Fütterung durch das Männchen gerade beendet. Dieses
flog gerade weg. Das Trio hat sieht kräftig aus und hat sich gut entwickelt.
Morgen um 09:30 Uhr werden sie beringt.
Um 09:30 Uhr wurden die drei Jungstörche mit Hilfe der Drehleiter der
Crailsheimer Feuerwehr beringt. Die Jungstörche erwiesen sich mit einem
Gewicht von 3,450 kg, 3,035 kg und 3,335 kg als sehr gut ernährt.
Die drei Jungstörche sind jetzt bereits so groß wie die Altvögel. Um 11:30 Uhr
standen sie, wohl auf Futter wartend, auf dem Nest. Eigentlich wäre es langsam
Zeit für den ersten Flug.
Um 18:00 Uhr sind die drei Jungstörche und das Männchen im Nest.
Offensichtlich wurde zuvor im Nest gefüttert. Ob die Jungstörche ihren ersten
Flug schon hinter sich haben muss offen bleiben.
Nach 18:15 Uhr waren von allen drei Jungstörchen Flugübungen mit meterhohen
Hüpfern zu beobachten. Einer flog ab, drehte zwei Runden um den Kamin und
landete wieder etwas unbeholfen im Nest.
Alle drei Jungstörche standen um 18:00 Uhr fast bewegungslos auf dem Nest.
Von Bauarbeitern, die in der Nähe arbeiteten konnte in Erfahrung gebracht
werden, dass sie seit etwas einer Woche flügge und fleißig miteinander
unterwegs sind. Auch benutzen sie den Kranausleger an der Baustelle gerne
neugierig den Kranausleger und haben von dort aus das unter diesem geparkte
Auto eines Bauarbeiters nach „Storchenart“ verziert und damit kundgetan, was
sie von dem Baulärm halten..
Am Abend standen die drei Jungstörche im Nest und warteten offensichtlich auf
die nächste Mahlzeit.
Um 18:00 Uhr sind zwei Weißstörche ruhend, bzw. stehend und das Gefieder
pflegend auf dem Nest. Offensichtlich handelt es sich um das Brutpaar.
Mitteilung um 08:15 Uhr auf Facebook, dass sich 3 Jungstörche und ein
Altstorch auf den Jagstwiesen aufhalten und offensichtlich noch nicht
weggezogen sind..
Mitteilung 17:10 Uhr über Facebook, dass über Jagstheim alle fünf Weißstörche
in der Luft waren. Sind die Jungstörche tatsächlich noch nicht weggezogen?
Einer der Jungstörche wird am Nachmittag mit 17 weiteren Weißstörchen bei der
Nahrungssuche auf einer Wiese bei Haisterhofen gesehen. Übernachtet wurde
auf den Lichtmasten der Kreismülldeponie Reutehau. Die Jungstörche sind jetzt
längst selbständig und kehren nicht mehr ins Nest zurück.
Das Brutpaar wird wohl zum 11. Mal in Jagstheim überwintern.

