
Weißstorchtagebuch Crailsheim - Rathaus 2021 
 

Datum Ereignis 

07.12.2020 
Das bisherige Ingersheimer / Crailsheimer Paar (Männchen mit weißen Farbring) 
ist zwischen Ingersheim und dem Ingersheimer Nest auf einem frisch 
umgepflügten Acker auf Nahrungssuche. 

04.02.2021 Am Mittag stand ein Weißstorchpaar auf dem Rathausnest (Foto auf Facebook), 
vermutlich das Ingersheimer Paar. 

11.02.2020 

Um 09:25 Uhr sitzt ein Weißstorch im Schnee auf dem Nest. Als er aufsteht ist 
klar, es ist der Franzose vom letzten Jahr. Um 10:17 Uhr ist er wieder weg. 
Um 13:15 Uhr ist er mit seiner langjährigen Partnerin wieder zurück auf dem 
Nest. Um 14:55 Uhr eine Paarung und kurz danach Abflug des Paares.  
Um 17:20 Uhr sitzt das Paar nebeneinander im Schnee zur Übernachtung im 
Nest. 

12.02.2021 Auch heute übernachtet das Paar wieder auf dem Nest. 

13. – 
16.02.2021 

Das Nest bleibt leer. 

17 - 
21.02.2021 

Das Paar ist jede Nacht im Nest. Es sieht bis jetzt nicht nach einem Nestneubau 
auf dem Mobilfunkturm in Ingersheim aus. 

22.02.2021 
Auch heute ist das Paar zur Übernachtung im Nest. Man sieht auch eine 
Paarung. Um 13:40 Uhr Mitteilung einer Beobachterin, dass gerade ein 
Weißstorchpaar auf dem Mobilfunkmast in Ingersheim sitzt. 

23. – 
27.02.2021 

Jeden Abend Übernachtung auf dem Rathausnest. 

28.02.2021 Keine Feststellung möglich, die Kamera hängt. 

01.03.2021 
Am Morgen ist das Paar auf dem Nest. Stadtverwaltung CR verständigt. Der 
Turm wird ab sofort für Besucher gesperrt. Im Nest ist neues Nistmaterial in 
geringer Menge zu sehen. 

02. -
03.03.2021 

Das Paar übernachtet jeden Tag im Nest. 

04.03.2021 Nur ein Storch übernachtet im Nest. 

05.03.2021 Heute bleibt das Nest auf dem Rathaus erstmals wieder leer. Ist das Paar wieder 
nach Ingersheim umgezogen? 

06.03.2021 

Am frühen Nachmittag war das Paar von etwa 12:20 Uhr bis ca. 14:00 Uhr wieder 
auf dem Nest zu sehen. Am Abend bleibt das Nest wieder leer. Weder auf dem 
Mobilfunkmast in Ingersheim noch auf der Nisthilfe aus dem Parkplatz der Fa. 
VION (Schlachthof) konnte eine Neuansiedlung festgestellt werden. Baut das 
Paar an noch unbekannter Stelle eine neues Nest? 

07.03.2021 
Heute war das Paar um 07.18 Uhr wieder im Nest und hat dieses nur für etwa 
zwei Stunden zur Nahrungssuche am Nachmittag verlassen. Heute wird auch 
wieder übernachtet. 

08.03.2021 Wenig Anwesenheit im Nest, aber der Nestbau macht Fortschritte. Heute keine 
Übernachtung. 

09.03.2021 Am Morgen um 07.08 Uhr sind beide im Nest und betreiben Nestbau. Auch heute 
lange Abwesenheiten. Heute wird aber wieder übernachtet. 

10. - 
18.03.2021 

Zunahme der Anwesenheitszeiten im Nest und Nestbau. Übernachtung immer im 
Nest. 

19.03.2021 Das Paar hat im tief verschneiten Nest übernachtet und verbringt die folgende 
Nacht ebenfalls dort. 

20.03.2021 Auch heute tagsüber immer wieder längere Anwesenheit und Übernachtung im 
Nest. 

21.03.2021 

Das Paar steht tagsüber lange Zeit im Nest und fliegt nur kurz zur 
Nahrungssuche weg. Am Nachmittag mehrmals heftiges Abwehrklappern und 
mehrere Verfolgungsflüge durch das Männchen. Vermutlich sind Fremdstörche 
im Anflug. Am Abend Übernachtung. 



22.03.2021 Tagsüber lange Anwesenheit und Übernachtung durch das Paar. 

24.03.2021 Am Morgen liegt das erste Ei im Nest. Damit ist das Nest auf dem Mobilfunkturm 
in Ingersheim auf jeden Fall Geschichte. 

25.03.2021 Lange Anwesenheitszeiten von beiden Weißstörchen, aber es bleibt immer einer 
im Nest und bewacht das Ei. Warten auf das zweite Ei. 

26.03.2021 
Am Morgen liegt das zweite Ei im Nest. Heute Brutbeginn. Erwarteter Schlupf ab 
27.04.2021. Regelmäßige Ablösungen. 

27.03.2021 Regelmäßiges Brüten mit Ablösungen wie es sein soll. 

28.03.2021 Am Morgen liegt das dritte Ei im Nest. Es wird regelmäßig beim Brüten abgelöst. 

29.03.2021 Regelmäßiges Brüten mit Ablösungen wie es sein soll 

30.03.2021 Am Morgen liegt das vierte Ei im Nest. 

31.03.2021 
Um 10:42 Uhr Ausfall der Webcam. Es wird immer dasselbe Bild übertragen. Der 
Ausfall wird von Zusehern moniert. E-Mail an das Rathaus Crailsheim. 

01.04.2021 

Verständigung der zuständigen Sachbearbeiterin beim Rathaus Crailsheim. 
Kameraausfall ist dort bekannt. Die zuständigen Fachleute sind verständigt. 
Diese stellen fest, dass die Kamera defekt ist und ausgetauscht werden muss. 
Um die Brut nicht zu gefährden ist das erst möglich, wenn die Küken etwa 4 
Wochen alt sind und von den Altvögeln auch mal allein gelassen werden. Bis 
dahin muss es zwangläufig ohne Kamera gehen. 

28.04.2021 

Durch den Ausfall der Webcam konnte man das leider nicht, wie in den letzten 
Jahren beobachten, aber gestern sind nach 32 Tagen die ersten Küken 
geschlüpft. 
Vom Schweinemarktplatz aus konnte heute Abend beobachtet werden, dass das 
brütende Weibchen nach dem Aufstehen und Eierwenden tatsächlich auch eine 
kleine Menge fütterte und die von den geschlüpften Küken noch nicht verbrauchte 
Nahrung selbst wieder aufnahm. Ein sicheres Zeichen, dass Küken im Nest sind. 
Es dürften gestern die ersten beiden Küken geschlüpft sein. Die nachfolgenden 
schlüpfen dann im Abstand von zwei Tagen. Wie groß das Gelege ist wissen nur 
die Störche. Bei Kameraausfall lagen vier Eier im Nest. 
Wie viele Küken schließlich überleben werden kann man erst feststellen, wenn 
sie in ca. 4 Wochen groß genug sind dass man sie auch von untern sehen kann. 

14.05.2021 

Beim Beobachten des Nestgeschehens am Abend vom Schweinemarktplatz aus 
konnten immer wieder bettelnd und klappernd in die Höhe gereckte Kükenhälse 
gesehen werden. Die ältesten Küken sind jetzt gut 2 Wochen alt. Wie viele Küken 
derzeit im Nest sitzen ist unbekannt, es dürften aber mindestens drei sein. In 
etwa zwei Wochen kann man auch von unten sehen, wie viele es (noch) sind. 
Ablösung des Weibchens durch das Männchen das sofort fütterte. 

23.05.2021 

Am Abend konnte vom Schweinemarktplatz aus beobachtet werden, wie das 
Männchen das Weibchen ablöste und nach einer Weile die Küken fütterte. 
Dabei zeigte sich, dass mindestens drei offensichtlich gesunde und gut genährte 
Küken im Nest sitzen. Die beiden ältesten sind morgen vier Wochen alt. Die 
Webcam wurde abgebaut und zur Reparatur eingeschickt. 

30.05.2021 Um 16:30 Uhr löst das Weibchen ab und füttert die drei wohlgenährten Küken. 

09.06.2021 
Um 14:00 Uhr wurden die drei Jungstörche mit Hilfe der Drehleiter der 
Crailsheimer Feuerwehr beringt. Sie erwiesen sich mit 3,1 kg, 3,4 kg und 3,6 kg 
als richtig schwere Brocken die immer genug Nahrung abbekamen. 

12.07.2021 
In Facebook wurde ein Video eingestellt bei dem nur noch ein Jungstorch im Nest 
steht und Flugübungen macht. Die anderen beiden Jungstörche und ein Altstorch 
stehen in der Nähe auf dem Dachfirst. 

10.09.2021 

Anfrage beim Rathaus Crailsheim, wann die Webcam wieder in Betrieb geht. 
Auskunft ergab, dass sie nicht mehr repariert werden kann und eine neue 
beschafft werden musste. Sobald diese installiert ist und in Betrieb geht, werde 
ich verständigt. 

16.09.2021 
Mitteilung eines Beobachters, dass er in diesen Tagen in der Maulachaue vier 
Weißstörche gesehen hat. Es dürfte sich um die überwinternden Paare der 
Ansiedlungen in Crailsheim und Jagstheim handeln. 

 


