
Weißstorchtagebuch Jagstzell 2022 
 

Datum Ereignis 

27.03.2022 
Um 09:35 Uhr steht ein unberingter Weißstorch auf der Nisthilfe. Dies wurde von  
in Facebook eingetragen. Am Abend konnte kein Weißstorch auf oder in der Nähe 
der Nisthilfe festgestellt werden. 

06.04.2022 
Gegen Mittag teilt ein NABU-Mitglied per WhatsApp mit dass nach anfänglichen 
Stippvisiten jetzt ein Storch dauerhaft im Nest sei. Weder um 16:10 Uhr noch um 
18:15 Uhr konnte einer festgestellt werden. 

09.04.2022 Um 16:15 Uhr und um 17:15 Uhr kein Weißstorch im und um das Nest festgestellt. 

12.04.2022 
Um 19:45 Uhr steht ein unberingtes Paar zu Übernachtung auf dem Nest. Es ist 
nicht das Paar vom letzten Jahr. 

13.04.2022 Um 19:45 Uhr stand das Paar zur Übernachtung auf dem Nest. 

14.04.2022 
Um 19:30 Uhr stand das Paar im Nest, machte zeitweise synchron Nestbau und 
flog dann noch ab. 

15.04.2022 
Um 10:40 Uhr saß das Weibchen ruhend im Nest und sonnte sich. Um 11:00 Uhr 
kam das Männchen zurück, gemeinsames Klappern, gemeinsamer Nestbau und 
gemeinsamer Abflug ins Jagsttal. 

17.04.2022 Um 20:30 Uhr stand das Paar zur Übernachtung im Nest. 

18.04.2022 

Um 19:30 Uhr war das Paar gemeinsam auf den Jagstwiesen beim Sportplatz, in 
Sichtweite des Nestes auf der Suche nach Nahrung und flog kurz vor 20:00 Uhr 
auf das Nest, betrieb kurz gemeinsam Nestbau und es kam zu einer gelungenen 
Paarung. 

20.04.2022 
Um 10:30 Uhr sitzt das Weibchen im Nest, das Männchen ist in Sichtweite des 
Nestes auf den Jagstwiesen auf Nahrungssuche. 

22.04.2022 

Um 18:30 Uhr sitzt das Weibchen tief ins Nest geduckt. Nach über 20 min. steht es 
auf und stochert lange in der Nestmitte. Beim Hinsetzen deutliches Einrütteln. 
Heute definitiv Brutbeginn. das Männchen ist in Sichtweite, direkt neben den 
Sportplatz auf Nahrungssuche und lässt sich vom dortigen Trainingsbetrieb nicht 
im geringsten stören. 

24.04.2022 
Um 18:50 Uhr saß ein Weißstorch brütend auf dem Nest, der andere war zwischen 
Jagst und Sportplatz auf der Suche nach Nahrung. 

06.05.2022 

Um 18:30 Uhr ein brütender Weißstorch, er gerade die Eier dreht und den 
Nestboden auflockert im Nest. Der Partner ist trotz eines Fußballspiels 
unbeeindruckt zwischen dem Sportplatz und der Jagst auf der Suche nach 
Nahrung. 

07.05.2022 
Um 19:30 Uhr saß ein Weißstorch auf dem Gelege. Der andere war auf einer 
frisch gemähten Wiese zwischen dem Kellerhof und Randenweiler auf der Suche 
nach Nahrung. 

25.05.2022 

Ganz planmäßig sind die ersten Küken vermutlich schon gestern geschlüpft. Von 
der Anhöhe „Im Talblick“ aus konnten mit dem Spektiv schemenhaft zwei sich 
hinter der Reisigumrandung der Nestmulde bewegende helle Köpfchen festgestellt 
werden. Eine Fütterung gab es noch nicht. 

26.05.2022 
Um 20.25 Uhr wurde durch das brütende Weibchen gefüttert und danach die 
übrige Nahrung im Nest gleich wieder aufgenommen. 

28.05.2022 
Feststellung um 19:25 Uhr bei einer Fütterung von der Anhöhe Talblick aus, dass 
jetzt 4 Küken in der Nestmulde sitzen. Das kleinste dürfte erst heute geschlüpft 
sein. 

02.06.2022 
Um 19:10 Uhr konnte von der Anhöhe Talblick bei einer Fütterung durch das 
Männchen festgestellt werden, dass wahrscheinlich nur noch drei Küken im Nest 
sitzen. Ein viertes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

09.06.2022 
Um 20:30 Uhr konnten bei einer Fütterung durch das Weibchen immer noch drei 
hungrige Küken festgestellt werden. 

11.06.2022 Um 19:30 Uhr sind noch alle 3 Küken im Nest. 

15.06.2022 

Am Abend steht das Weibchen bei den drei lebhaften Küken, die inzwischen 
deutlich gewachsen sind, im Nest. Am Freitag, 01.07.2022, um 09:00 Uhr sollen 
die drei Jungstörche mit Hilfe einer Hebebühne der Netze-ODR GmbH beringt 
werden. 



26.06.2022 

Die drei Jungstörche heute gegen 11:00 Uhr alleine im Nest. Die beiden Altstörche 
waren wohl auf Nahrungssuche, was offensichtlich auch dringend notwendig ist. 
Wie man sieht ist der Größenunterschied der Jungstörche enorm. Einer ist 
besonders groß und einer ist eigentlich noch ein Winzling dagegen.  

28.06.2022 

Die Jungstörche zeigten sich heute Abend nicht. Sie ruhten flach ins Nest 
gedrückt, während die beiden Altstörche auf dem Jagstzeller Sportplatz in 
Sichtweite des Nestes nach Nahrung suchten während dort der Rasen mit einem 
Rastentraktor gemäht wurde. 

29.06.2022 

In der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr stand das Weibchen ohne Ablösung bei 
den Jungstörchen im Nest. Erst bei einer kurzen Fütterung war sichtbar, dass 
wahrscheinlich nur noch zwei Jungstörche im Nest sitzen bei denen einer deutlich 
größer ist. Der Kleinste, der vor zwei Tagen noch da war wurde nicht mehr 
gesehen. Ob er evtl. abgeworfen wurde konnte man wegen des hohen Grases in 
der mit Stacheldraht eingezäunten Schafweide nicht feststellen. Es besteht der 
Eindruck, dass das Paar evtl. zum ersten Mal brütet und nicht in der Lage ist, 
ausreichend Nahrung für die Jungstörche heranzuschaffen. 

01.07.2022 

Bei der Beringung der Jungstörche um 09:00 Uhr zeigte sich, dass  tatsächlich nur 
noch zwei im Nest sind. Ein trauriger Anblick nach der Regennacht. Vermutlich das 
kleinste Küken wurde nach dem 26.06.2022 abgeworfen und lag unter dem Nest. 
Es zeigte sich, dass die Beobachtung, dass das Paar offensichtlich nicht 
ausreichend füttert, richtig ist. Es brütet offensichtlich zum ersten Mal und die 
beiden sind wahrscheinlich erst zwei Jahre alt. 
Die beiden Jungstörche waren für ihr Alter mit 1,870 kg und 0,920 kg viel zu klein. 
Der kleinste dürfte nur wenig Chancen haben, da das Fütterungsverhalten des 
Paares wohl nicht ausreicht. 
Um 19:00 Uhr bei Sonnenschein steht das Männchen im Nest und macht 
ausgiebig Gefiederpflege. Im Nest regt sich nach stundenlangem heftigem Regen 
(ca. 20 l/m²) nichts mehr. 

02.07.2022 
Um 11:30 Uhr ist das Nest leer. Der noch leicht sichtbare Jungstorch regt sich 
nicht mehr. Um 19:00 Uhr Mitteilung einer Beobachterin, dass ein Weißstorch im 
Nest steht. Um 22:20 Uhr nochmalige Mitteilung, dass jetzt zwei im Nest stehen. 

06.07.2022 
Mitteilung der Beobachterin, dass sie um 20:15 Uhr auf dem Jagstzeller Nest 
keinen Weißstorch mehr zur Übernachtung sieht. 

10.07.2022 
Um 21:10 Uhr steht ein Weißstorch, vermutlich das Männchen, zur Übernachtung 
im Nest. 

15.07.2022 
Etwa seit Mitte Juli ist das Nest auch bei Nacht leer. Der letzte Weißstorch hat das 
Nest zumindest für dieses Jahr verlassen. 

 


