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- 18. September
Jetzt sind nun auch die alten Störche ins Winterquartier geflogen.
Habe nun die Kameraeinstellung geändert damit man den Baufortschritt wärend des Winters
beobachten kann. Schön dass Ihr so oft unsere Storchengeschichte mitverfolgt habt.
Freuen wir uns auf ein neues Storchenjahr im 2013.

- 6. August
Unsere Jungen haben sich mit dem umliegenden Nachwuchs zusammengetan und sind richtung
Süden abgeflogen.
Die "Alten" schlafen noch auf dem Horst und werden in etwa 4 Wochen ebenfalls die weite Reise
unter die Flügel nehmen.
5011 Besuche auf der Homepage

- 7 Juli
Alle drei Jungstörche sind heute zum ersten mal geflogen.
Gefressen wird immer noch im Nest aber die Jungstörche treffen sich schon mit anderen auf der
nahegelegenen Wiese.

- 24. Juni
Heute wurden die drei Störche beringt. Einer ist besonders vorwitzig - macht er doch die meisten
Flugübungen und ist auch sonst der frechste Kerl.
Im Hintergrund wird das 106. Aargauer Kantonal Schwingfest Aristau abgehalten.
Der Sieger ist: Christoph Birri

- 14. Juni
Es hat jetzt fast eine Woche geregnet.
Unsere Jungs haben die Nässe zum Glück bestens
überstanden.
Den Kran haben die Störche jetzt akzeptiert.
Jetzt kann der Sommer die Jungen kräftig wachsen lassen.

- 29. Mai

Heute wurde der Kran
aufgestellt. Bis jetzt wird
das Ungetüm gelassen
geduldet.
Nimmt mich Wunder wie
die Störche reagieren wenn
der Kran seine Runden
dreht!
Die Jungen üben schon
fleissig stehen (was
anscheinend nicht so
einfach ist) und
die Flügel werden kräftig
geschwungen.

- 12. Mai
Gestern sind die ersten Baumaschinen aufgefahren. Jetzt geht es los mit den Bauarbeiten.
Temperaturrekord 2012 - 29 Grad!
Heute regnet es dauernd und es ist 15 Grad warm! (Die Eisheiligen)
Die Jungen sind noch wohlauf und übermorgen sollte der Sommer wieder unsere Kücken
wärmen.

- 5. Mai
Da Warens nur noch drei!
Leider sind nach einem kräftigen Regenguss nur noch drei Junge am Leben.
Jetzt hoffen wir auf schönes Wetter und ein bisschen Glück.

- 1. Mai
Heute ist der 5. Storch geschlüpft.
Sehe leider schwarz für den neuen Weissstorch!
Fünf Störche werden kaum überleben.
Aber sind wir guter Dinge und freuen uns auf eine lebendige Kinderstube.

- 28. April
Heute war es 27 Grad warm.
4 Junge haben die Sonne zum ersten Mal
gesehen.

- 10. April
War auf dem Dach. Sechs Eier im Nest!

- 8. April
Ostersonntag - Es schneit wie im Winter und es ist ebenso kalt.

- 4. April
Zwei Eier sind nun im Nest - Logisch da es ja in 3 Tagen Ostern ist!
Jetzt geht es los mit der Brüterei.

Heute hat sich der 4000ste Besucher die
Homepage angeschaut.

- 17. März
Sex und Nestbau sind momentan die Hauptbeschäftigungen des Storchenpaares.
Warten gespannt auf das Gelege.
Das Männchen ist mit einem Aluring am linken Fuss beringt.
Das Weibchen ist nicht beringt.

- 27. Februar
Seit gestern ist das Nest von einem Storchenpaar besetzt.
Wer die beiden sind, muss noch abgeklärt werden.

- 2. Februar
Das neue Storchenjahr kann beginnen. Nach der Kältewelle dieses Wochenende bin ich bereit
für eine neue Storchen-Familiengeschichte.
Hinter unserem Haus sind die zwei Scheunen abgebrochen worden.
Ich hoffe nun, dass die neuen Störche auch nisten wenn ein Baukran um den Horst kreist!!
Es wird also sicher ein sehr interessantes Jahr.

