
P r e s s e m i t t e i l u n g 

von 
„Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e. V." 

Radstraße 7a, 89340 Leipheim 
Telefon 08221/7441, Telefax 08221/7404 
E-Mail: sekretariat@arge-donaumoos.de 
Internet: http://www.arge-donaumoos.de 

 

 

Radstraße 7a    Steuernummer 151/107/10531 Sparkasse Günzburg-Krumbach 

D-89340 Leipheim-Riedheim  sekretariat@arge-donaumoos.de IBAN: DE10 7205 1840 0240 0153 05 

Tel. (08221) 7441, Fax (08221) 7404 www.arge-donaumoos.de  BIC: BYLADEM1GZK 

Leipheim, den 13.03 2015 
 
 
Neues von den Störchen im Donaumoos 
 
Die Storchennester in Leipheim und Riedheim 
sind schon besetzt. Die Leipheimer Störche 
blieben auch dieses Jahr wieder über den 
Winter da und nutzten ihr Nest auf dem 
Storchenturm schon seit Januar immer wieder 
zum Übernachten. Seit wenigen Tagen könnte 
es nun sogar schon sein, dass bereits Eier 
gelegt wurden, doch lässt sich dies noch nicht 
mit letzter Sicherheit behaupten. 
Besonders erfreulich ist jedoch, dass auch das 
Riedheimer Brutpaar bereits das Nest besetzt 
hat. Der erste Paarpartner wurde am 
27.2.2015 zum ersten Mal im Nest 
beobachtet. Seit dem 6.3. sind beide Tiere da, 
bessern fleißig das Nest aus und wurden 
vorgestern auch bei der Kopulation 
beobachtet. Das erste Ei wird daher nicht 
mehr lange auf sich warten lassen. 
 
Wir hoffen nun, dass das aktuelle 
Brutgeschehen ähnlich erfolgreich verlaufen 
wird wie im Vorjahr. 2014 war ein gutes Jahr 
für die Störche im Schwäbischen Donaumoos. 
Fast alle Horste waren besetzt: Langenau 4 
Brutpaare, Leipheim, Riedheim, Elchingen, 
Bächingen und Gundelfingen je 1 BP. Und 
alle Paare konnten Junge großziehen. In 
Gundelfingen überlebten von 3 Jungen zwar 
nur eines, in Leipheim wurden 3 von 4, in 
Bächingen wurden wie in Riedheim 2 Junge 
flügge.   
Besonders für Riedheim war das eine tolle 
Sache: Seit 2010 der Jungstorch das nasskalte 
Wetter nicht überlebte, war das Riedheimer 
Nest verwaist. Es waren zwar in den letzten 
Jahren immer wieder Störche da, die auch die 
eine oder andere Nacht im Nest verbrachten, 
doch es fand keine Brut mehr statt. 
Auch in ganz Bayern war es ein gutes 
Storchenjahr mit rund 367 Brutpaaren, die 
etwa 666 Jungen aufziehen konnten, wie die 
Storchenbetreuerin Oda Wieding des LBV 

meldete. 
 
Jetzt in den Wintermonaten sind die meisten 
Störche schon lange in ihren Winterquartieren 
in Afrika angekommen. Aber immer mehr 
Störche versuchen in unseren Gefilden zu 
überwintern. Das Leipheimer Brutpaar, beide 
Tiere sind an schwarzen Fußringen mit 
Nummern individuell erkennbar, bleibt seit 
dem Winter 2011/2012 auch in der kalten 
Jahreszeit hier. Die Tiere sind dann natürlich 
nicht so standorttreu wie während der 
Jungenaufzucht und übernehmen weite 
Streifzüge, übernachten aber immer auf ihrem 
Nest und sind auch häufig auf den Wiesen 
und Äckern im Donaumoos zu beobachten. 
Mindestens ein weiteres Paar wurde in den 
letzten Wochen hier beobachtet. Auch die 
Bächinger Störche bleiben meist da. Wieviele 
Paare im Winter nicht mehr weg ziehen, weiß 
man nicht genau, aber ihre Zahl scheint auf 
jeden Fall zu zu nehmen. Die ersten Störche, 
die den Zugtrieb verloren hatten, waren aus 
Aufzuchtstationen ausgewilderte Tiere, die 
auch nach der Freilassung weiter gefüttert 
wurden. Manchmal wird der Partner dann 
auch dazu verleitet. Mittlerweile bleiben aber 
auch Tiere im Winter da, die von freilebenden 
Störchen abstammen, so z. B. die beiden 
Leipheimer Störche, von denen einer am 30. 
Mai 2011 in Meitingen in Mittelfranken als 
Nestling beringt wurde und der andere ist ein 
gebürtiger „Mainzer“ aus dem Jahr 2009, der 
z. B. den Winter 2011 im Elsaß verbrachte. 
Dort und in der Oberrheinebene gibt es 
traditionell viele Winterstörche eben aus 
Freilassungsprogrammen, sodass dieser Vogel 
das „Nicht-Ziehen“ auch evtl. dort „gelernt“ 
hat. 
„Nicht mehr Ziehen“ hat natürlich Vorteile: die 
lange Reise nach Afrika und zurück birgt viele 
Gefahren und kostet enorm viel Kraft. 
Ausserdem ist man früher am Brutplatz, wenn 
man erst gar nicht wegfliegt. Allerdings gibt es 
natürlich die Gefahr, dass die Nahrung im 
Winter hier knapp wird – die Kälte ist weniger 
ein Problem. Gefüttert werden müssen die 
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Tiere nicht, denn Störche sind so vielseitig, 
dass eine Nahrungsknappheit eigentlich nur 
bei wochenlangen hohen Schneelagen eintritt 
– und dies war in den letzten Wintern 
eigentlich kaum noch der Fall. 
 
 
 
gez. Dr. Ulrich Mäck 
Geschäftsführer 
 
 


