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- 17. September
Die Storchensaison 2011 ist hiermit beendet.
Es zeigen sich nur noch vereinzelte Störche die wahrscheinlich den Winter hier verbringen.
Für Heimweh-Aristauer und Storchenfans bleibt die Webcam über den Winter aufgeschaltet.
Danke für das Interesse, euere Reaktionen haben mich sehr gefreut.
Tschüss bis zum nächsten Storchenjahr.

- 31. August
Die Storchenfamilie besucht den Horst noch 1 - 2 mal am Tag .
Immer mehr Störche fliegen gemeinsam über der Region, ich denke langsam wird der Rückflug nach
Afrika vorbereitet.
Der Jungstorch hat sich prächtig entwickelt und wir wünschen dem Vogel eine gute Zukunkt.

- 31. Juli
Die Storchenfamile verbringt jetzt den ganzen Tag auf den Feldern in der Umgebung.
Die Nacht verbringen sie im Host.

- 4. Juli
Genau einen Tag später als letztes Jahr ist unser frisch beringter Junge ausgeflogen! Erst hat er mal die
umliegenden Dächer begutachtet und gleich auf dem Scheunendach geschlafen. Die Eltern versuchten
den Jungen auf den Dach zu füttern, aber das Futter lief das Dach runter ohne Möglichkeit gefressen zu
werden. Jetzt wartet der Junge im Horst wenn er Hunger hat. Der Jungstorch landet manchmal auf der
Wiese aber mit dem Futter suchen klappt es wohl noch nicht so gut.

- 29. Juni
Der Film Störche beringen, mit deutschen Untertitel, ist ab sofort auf der Seite "MARSVISION" abrufbar

- 26. Juni
Der Jungstorch ist beringt!
Roby und ich haben die Beringung auf einem Film festgehalten und mit vielen Infos versehen. Der junge
Bengel ist ganz schön in den Flegeljahren, hat er uns doch gehörig angefaucht und mit spitzem Schnabel
gedroht. Da viele Interessenten aus dem nahen Ausland mitfiebern, ist eine Filmversion mit deutschen
Untertiteln in Arbeit!

Film Störche beringen 2011 (Schweizerdeutsche Version) ist auf der Seite "MARSVISION" abrufbar.

- 3. Juni
Leider sind am 1.Juni weitere zwei Jungstörche gestorben.
Der kalte Regen hat den zweien zu sehr zugesetzt.
Nach nur 28 Tagen musste ich die 2 toten Jungstörche im Nest, entsorgen.
Jetzt können wir nur noch einem Jungen ein erfolgreiches Nestleben wünschen.

- 22. Mai
Heute um 13:50 Uhr hat die Storchenmutter das schwächste Mitglied der Jungen aus dem Nest geworfen.
Der Jungstorch hatte Probleme mit der Atmung und war nur halb so gross wie die anderen. Die Natur hat
ein weiteres Mal die Aufzucht "optimiert".
2498 Besuche auf der Homepage
- 16. Mai
War heute auf dem Dach für Fotos der 4 Jungstörche.
Auf der Seite "Fotos Störche" sind sie abgelegt.
Die jungen Störche wachsen prächtig.
Jetzt ist auch wieder schönes, warmes Wetter angesagt.
2400 Besuche auf der Homepage
- 8. Mai
Heute wurden wir Zeuge wie grausam die Natur sein kann.
Das Männchen hat das 5. Junge getötet und anschliessend gefressen.
5 Junge sind anscheinend schwer durchzubringen und so wurde dieses Problem gelöst.
Hoffen trotzdem auf eine erfolgreiche Aufzucht der 4 verbleibenden Störche.
Film "Die brutale Natur" auf der Seite MARSVISION
- 7. Mai
Der 5. Storch ist geschlüpft.
Hoffentlich wird dieser Spätling von den anderen angenommen.
2265 Besuche auf der Homepage
- 4. Mai
Der 4 Storch ist geschlüpft.
Die Storchenfamilie wächst.
- 3. Mai
Hurra 3 Störche sind geschlüpft. 3 Eier warten noch.
2170 Besuche auf der Homepage
- 6. April
War Heute um 17:08 Uhr auf dem Dach.
5 (Fünf) Eier liegen im Nest - wenn das nicht ein gutes Omen ist !!!!
1893 Besuche auf der Homepage
- 2. April
Das erste Ei liegt im Nest!
- 10. März
Endlich wird es warm. Die Störche "produzieren" die Familiengrundlage - die Eier.
1557 Besuche auf der Homepage
- 7. März
Die Saison 2011 beginnt!
Endlich hat unsere Storchendame einen Partner ausgewählt.
Seit Sonntag den 6. März beginnt nun ein neuer Familienaufbau auf unserem Dach.
Auch die Spatzen spüren den Frühling und beginnen mit dem Nestbau als "Untermieter" im Horst.
- 27. Februar
Homepage überarbeitet und zum Teil neu gestaltet.
1350 Besuche auf der Homepage

- 26. Februar
Seit Donnerstag, dem 24. Februar, schläft ein Storch im Nest. Viele Störche versuchen nun den Storch zu
überzeugen, dass sie/er der richtige Partner sei - aber der Storch hat anscheinend den richtigen Partner
noch nicht ausgewählt.
Hoffe das Wetter begünstigt die Familiengründung und wir können eine weitere Aufzucht verfolgen.
- 19. Februar
Roby und ich haben eine neue Kamera installiert.
Diese Kamera kann nun Ferngesteuert werden, nun muss ich nicht mehr auf das Dach um die Schärfe
oder das Zoom einzustellen.
Übrigens war letztes Jahr auch das Kameragehäuse bewohnt worden - von einer Wespenfamilie!

