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Orth/Donau, 20.05.2009
Storchennachwuchs auf dem Schlossturm des Schloss Orth!
„Schurl“ und seine Störchin haben es wieder geschafft! Vor ein paar Tagen sind 4
Storchenbabies auf dem Schlossturm des Schloss Orth geschlüpft und alle sind wohlauf.
Seit über 10 Jahren lebt Schurl ganzjährig am Orther Schloss und jedes Jahr erfreut uns die
Storchenfamilie auf’s neue mit Nachwuchs. Über eine Web-Cam können die Besucher des
schlossORTH Nationalpark-Zentrum die Vorgänge im Nest genau beobachten. Die kleinen
Wollknäuel sind schon recht munter und halten ihre Eltern ziemlich auf Trab.
„Schurl“ gehört zum Schloss Orth wie der Schlossturm. Seit mehr als 10 Jahren lebt er ganzjährig
in Orth/ Donau und seit einigen Jahren bleibt auch seine Storchenfrau den Winter über bei ihm.
Die Jungtiere der beiden ziehen jeweils im Spätsommer mit den Wildstörchen nach Afrika und
kommen erst im Frühjahr wieder.
Schurl fiel als Nestling aus seinem Horst und wurde in der Greifvogelstation Haringsee von
Menschen gesund gepflegt. Er lernte auch fliegen, jedoch zu spät um die anstrengende Reise in
den Süden anzutreten. Zieht ein Jungstorch im ersten Jahr nicht mit seinen Artgenossen, dann
verliert er das Zugverhalten und ist im Winter auf Nahrung vom Menschen angewiesen. Von
Haringsee übersiedelte Schurl bald ins Schloss Orth, wo er sich den prachtvollen Horst am
Schlossturm angeeignet und ausgebaut hat.
Das Einsiedlerdasein wurde ihm sehr bald zu eintönig und so half er Wildstörchen bei der Aufzucht
ihrer Jungen. Dabei muss er sich wohl in seine heutige Störchin verliebt haben und konnte auch
prompt ihre Gunst erwerben. Dies ist eher selten bei Störchen, da sie normalerweise monogame
Saisonehen führen. Schurl konnte seinen Widersacher jedoch vertreiben und lebt seit 2002 nun
mit dieser Störchin zusammen.
In den ersten Jahren flog sie über die kalte Jahreszeit in den Süden. 2004 blieb sie das erste Mal
bei ihrem Schurl und ließ die Jungen alleine ziehen. Seit 5 Jahren sind die beiden nun ganzjährig
im Schloss Orth und sorgen fast jedes Jahr mit Nachwuchs für Begeisterung bei den Orthern und
Besuchern des schlossORTH Nationalpark-Zentrum.
Durch eine fix installierte Webcam kann man das Treiben im Horst gut beobachten. Die Nestlinge
werden ca. noch 6 Wochen im Horst sein; dann werden sie langsam flügge und bereiten sich auf
die lange Reise im Spätsommer vor.
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