Ein Storchenpaar für Hurden 2022
Am 7. März hat mir Michi Graf mitgeteilt, dass er auf einer Pappel in Hurden – nahe Einmündung Hurdenerstrasse in die Seedammstrasse - einen Storch beobachtet habe. Am 9.3.
stellte er ein Paar fest, das offenbar bereits einige Äste zugetragen hatte. Ein neuer Brutplatz, der erste für die Gemeinde Freienbach.
Horstkämpfe am 10. März
Am Vormittag dieses Tages traf ich das Paar auf dem Horst an. Es lässt sich von der Strasse her sehr gut beobachten, da der Baum einige Meter tiefer steht. Die Ringablesung ist
wegen Gegenlicht erschwert.
Das Paar besteht aus SL 652 (*2019 in Mönchaltorf ZH) und einem unberingten Vogel.
SL 652 wurde im März 2021 in Rapperswil-Jona kontrolliert. In der Region hat er im Vorjahr nicht gebrütet – es könnte also mit drei Lebensjahren seine erste Brut werden.

Zwei weitere Störche flogen im Umfeld und es kam zu Landungen auf der benachbarten
Pappel und zu Angriffen auf den Horst. Andererseits versuchte das ansässige Paar, die
Gäste zu vertreiben. Schliesslich mischten sich noch zwei weitere Störche in das Geschehen ein. Auf einem Bild von der Strasse aus sind fünf Störche sichtbar. Die zweite gestutzte Pappel ist hinter dem belaubten Baum links.

Mindestens zwei Störche waren unberingt. Ein weiterer Ring konnte abgelesen werden:
SH 969. Nach Verlust seines Horstes im Rapperswiler Südquartier ist der Storch auf der
Suche nach einem neuen Standort.

Die unterschiedlichen Interessen der Vögel – Verteidigung des Horstes, resp. Eroberung
desselben oder der benachbarten Pappel – bestimmten in der Folge das Geschehen, das erst
nach einer knappen halben Stunde beendet war, indem die «Fremdlinge» abzogen.

Diese Ansiedlung wird weiter verfolgt. Eine zusätzliche Niederlassung wäre auch beim
Landesteg in Pfäffikon denkbar, wo nach dem vorjährigen Baumschnitt zwar ein Storch
auf einer Pappel beobachtet wurde, aber nur kurzzeitig. Auch jetzt wäre ein Horstbau dort
wohl noch möglich – vielleicht kommt er nach dem nächsten Rückschnitt.
Kurt Anderegg

