
Am Rapperswiler Seedamm 
 

Störche erobern Kiesinsel 
 

Es ist der Tag der Zeitumstellung, 25. Oktober 2020. Bei der Fahrt mit dem Bus durchs 

Südquartier fällt auf, dass Störche auf erhöhten Punkten im Bereich der Brutplätze sind, 

ein Paar auf dem Horst SBB-Mast, je zwei Vögel auf Querträgern der Bahn, einer auf ei-

nem Baum im Kinderzoo. In der Regel sind sie zu dieser Zeit «abwesend». 

 

Am Holzsteg fliegt ein Storch in Richtung Westen, landet auf der Kiesinsel, wo bereits vier 

Artgenossen sind. Dort ruhen gegen 50 Mittelmeermöwen, halten Mittagsrast. Im Nahbe-

reich sind Bläss- und Teichhuhn, Schnatter- und Tafelenten, Höckerschwäne und zwei 

Graugänse auszumachen. Eine Rabenkrähe spaziert zwischen den Möwen. 

 

           
 

Weitere Störche kommen angeflogen, stets einzeln. Schliesslich sind es deren dreizehn. 

Diesen Herbst gab es hier bisher nur wenige Besuche von Einzelstörchen. Grössere Zahlen 

wurden allerdings schon in früheren Jahren verzeichnet, teils gar über Videokamera im 

Internet zu verfolgen. 

 

Während die Störche den Nordteil der Insel belegen, verziehen sich die Möwen – gros-

senteils – auf die südliche Seite. So viele Störche – da muss es spannende Gruppenbilder 

geben. 

 

             
 



             
 

 

Badeplausch 
 

Hauptbeschäftigung der Störche ist die Gefiederpflege. Bei einigen Vögeln geschieht dies 

ganz gründlich – sie steigen ins Wasser, teils bauchtief, schlagen mit den Flügeln. Es 

scheint gar ein Vergnügen zu sein, spritzt gewaltig. Wünschbarer Nebeneffekt: die teils 

immer noch verschmutzten Ringe werden besser lesbar.  

 

   
 

      
 

 

Hiesige Brutvögel und Winterausharrer 

 
Anhand der Ringe lassen sich aus den fotografischen Aufnahmen zehn Störche identifizie-

ren. Mindestens zwei sind unberingt, vielleicht deren drei. Teils sind es Paare, wohl dabei 

auch solche, bei denen nur der eine Partner ein Kennzeichen hat. 

 

 

 



Paare, die bereits mehrere Winter hier verbrachten 

 

       H1      SE 388    SG 757 

       SBB-Mast    4974    DER A 6548 

 

     Hochkamin    DER A1E67       unb. 
 

Das Paar vom Hochkamin ist stets zusammen unterwegs, sodass der unberingte Storch gut 

diesem zugeordnet werden kann. 

 

Ein weiterer unberingter Storch könnte zu DER AZ423 gehören. Die Partner der anderen 

drei geniessen vielleicht die Sonne Spaniens. 

 

 

 
 



Weitere Ringstörche 

 

                  
 
DER AZ423 von H5   SK 173 von H11A 

 

                 
 
SK 861 von H1W    SK 429 von H1E 

 
Ein unberingter Storch in eindrücklicher Pose 

 

                              
 



Weitere Besuche zu erwarten? 
 

Es ist gut möglich, dass die Störche wiederkommen, wenn vielleicht auch nicht in so gros-

ser Zahl. Es könnten aber sogar noch mehr sein, denn von den letztjährigen Überwinterern 

fehlen noch einige. Aus der Allmeind wurden Sichtungen von 19 und 20 Störchen gemel-

det. Anfangs 2021 werden wir mit der jährlichen Storchenzählung mehr wissen. 
 

Am späten Nachmittag kommt das Paar vom Hochkamin zur Futtersuche auf die Wiese 

vor dem Bürofenster. Die Inselversammlung ist also aufgelöst, die Störche sind  - wohl 

verstreut - an der Abendmahlzeit. 

 

                                    
 

Die Kiesinsel gehört wieder den Mittelmeermöwen und den Schwimmvögeln, die noch 

kurz davor von Störchen begleitet waren. 
 

         
 

HES 4974 mit Schnatterenten    Störche mit Tafelenten 

 

 

Ein sonniger Herbsttag mit farbigen Blättern der Bäume und Sträucher geht zu Ende.  

Für den folgenden Tag ist Regen angesagt. 

 

 
 

 

          Kurt Anderegg 


