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KINO MURTEN

Wer Inhaberaktien 
hat, muss diese  
umwandeln lassen.
Seite 5

MUSIK

Vully Blues Club 
fördert Musiker 
mit einer Gratis-CD.
Seite 2

SEEBEZIRK  

Störche im Winter sind in der 
Schweiz keine Seltenheit mehr. 
Das zeigt die Winterzählung  
von Storch Schweiz mit rund  
720 gesichteten Tieren. Seit 
einigen Tagen tummeln sich  
auch zwischen Murten und Sugiez 
gut 40 dieser grazilen Vögel.

Einige Störche haben offenbar keine Lust 
mehr, sich Ende Sommer auf die weite 
Reise nach Afrika zu ihren Winterquar-
tieren aufzumachen. Wegen der zuneh-
mend milderen Winter bleiben sie statt-
dessen lieber hier oder fliegen höchstens 
nach Spanien. Diese Tendenz hat die 
jüngste Zählung von Storch Schweiz – die 
fünfte in Folge – bestätigt. Wie die Gesell-
schaft in einer Mitteilung schreibt, haben 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer 
am 9.  Januar rund 720 Weissstörche ge-
sichtet – obwohl es im vergangenen De-
zember und Anfang Januar andauernd 
kalt geblieben war. Wie langjährige Be-
obachtungen aufzeigen, verlassen die 
meisten Jungstörche ihren Brutort jeweils 
im August. Storch Schweiz vermutet des-
halb, dass es sich bei den gezählten Weiss-
störchen vorwiegend um Altvögel han-
delt. «Es ist nicht auszuschliessen, dass 
dabei auch einzelne Störche gezählt wur-
den, die bereits aus dem ungewohnt kal-
ten Spanien zurückgekehrt sind», erklärt 
Peter Enggist, Geschäftsführer von 
Storch Schweiz, auf Anfrage. Bei der letzt-
jährigen Winterzählung wurden insge-
samt 530 Störche erfasst.

Ausreichend Nahrung im Winter

Die grösste Ansammlung von Störchen ist 
heuer im aargauischen Bremgarten beob-
achtet worden: 180 Vögel hielten sich dort 

im Flachsee der Reuss auf. Auch in Valla-
mand im Kanton Waadt wurden 34 in 
Richtung Süden ziehende Störche gesich-
tet. Und seit etwa zwei Wochen stelzen 
zwischen Murten und Sugiez regelmässig 
über 40 Störche über die Felder. «Sie fin-
den in der Nähe der Kompostieranlage 
ausreichend Nahrung», weiss Hansruedi 
Zurkinden. Er ist seit Anfang dieses Jah-
res zuständig für die Storchenkolonie im 

Nationalgestüt in Avenches. Inzwischen 
hätten vier der Stelzvögel den Weg nach 
Avenches gefunden. Er vermutet eben-
falls, dass es sich um ältere Vögel handelt, 
die in der Schweiz überwintert haben. «Ei-
ner hat bereits mit dem Ausbessern sei-
nes Horstes begonnen», erzählt er. Stör-
che sammeln dafür Reisig, Moos oder be-
dienen sich gar an den offenen Strohbal-
len bei den Stallungen. 

Laut Hansruedi Zurkinden werden die 
ersten Rückkehrer aus Spanien erst in ein 
paar Tagen erwartet. Noch liege zu viel 
Schnee in den Pyrenäen, die Zugvögel wür-
den den Rückflug in ihre Brutgebiete dar-
um noch nicht wagen. Wenn sie dann in 
Scharen anreisen, gehe das Gezanke um 
die besten Brutstätten los, weiss er. «Am 
gefragtesten sind die am höchsten gelege-
nen Horste mit Rundsicht». Insgesamt 

40  Horste stehen auf dem gesamten Areal 
des Nationalgestüts zur Verfügung. Die 
Brutplätze werden regelmässig von Zur-
kinden und seinem Team gewartet. So ha-
ben sie aus Sicherheitsgründen auf dem 
Dach der Reithalle drei Horste entfernt und 
durch vier neue Holzkonstruktionen er-
setzt. «Nun sind wir gespannt, ob die Stör-
che die neuen Nester annehmen werden», 
meint er mit einem Lächeln. mkc

Immer mehr Störche bleiben hier

Entlang des Chablaiswaldes – zwischen Murten und Sugiez – finden die Störche derzeit einen üppigen Speiseplan vor.

ULMIZ   

«Eigentlich wäre ideales Wetter  
für die Wildschweinjagd», sagt  
Jäger Philippe Volery und nimmt 
den MB mit auf eine Spurensuche. 

Dass Wildschweine durch die Felder zie-
hen, ist oftmals auszumachen, bevor die 
Tiere selbst auftauchen. Deutlich sind die 
zwei Zehenspuren der Klauen sichtbar, die 

sich tief in die Ackerfurche gegraben ha-
ben. An einem Bachlauf sind Mahlbäume 
zu sehen, an denen sich die Schwarzkittel 
gerieben haben. Jäger haben gelernt, sol-
che Spuren zu deuten. Wer Jäger werden 
will, absolviert eine Ausbildung. Im Kanton 
Freiburg dauert diese zwischen eineinhalb 
und zwei Jahre und umfasst verschiedene 
Fachbereiche – darunter auch Wildbrethy-
giene und Pflanzenkunde.   fko/ko
Lesen Sie weiter auf Seite 3

Wildschweinspuren auf  
einem Jagdspaziergang

KERZERS   

Gartenbaubetriebe haben auch im 
Winter etwas zu tun: Dann werden 
die Bäume zurückgeschnitten und 
so fit gemacht für den Frühling.

An vielen Orten werden in der Winterzeit 
die Obstbäume in Form geschnitten. Ein 
gut geschnittener Obstbaum dankt das in 
der Regel mit einer guten Ernte. Die Arbeit 

an den Bäumen nimmt einige Zeit in An-
spruch und ist ausserdem gut, um die Win-
terzeit in Gartenbaubetrieben zu überbrü-
cken. Ausserdem werden im Winter keine 
Vögel beim Nestbau und der Aufzucht der 
Jungvögel gestört. Die Baumpfleger sind 
Wind und Wetter ausgesetzt, einzig Stark-
regen, Hagel und Sturm halten sie von ih-
rer Arbeit ab. Angst darf man dabei nicht 
haben, Respekt schon. sim/ko
Lesen Sie weiter auf Seite 7

Der winterliche Rückschnitt 
tut den Bäumen gut

Nach dem Schnitt geht es ans Einsammeln der Äste. Foto: simDa war ganz offensichtlich ein Wildschwein unterwegs. Fotos: fko


