
Holpriger Start ins Storchenleben 
 

Seit einiger Zeit beobachte ich die Störche an der Barßeler Mühle im Landkreis Cloppenburg. Die in der 

Mühle angebrachte Storchen-Kamera (LIVESTREAM | storchencambarssel) ist so grandios platziert, 

dass man einen unverstellten Blick auf das Geschehen im Nest hat. 

Es wurde mir zur Gewohnheit, die Vögel zu beobachten, als ich die Altvögel das erste Mal in voller 

Pracht bei ihrem Begrüßungsritual sah. Da war es sofort um mich geschehen. 

 

Ich habe mich noch nie wirklich mit dem Lebenszyklus der Störche beschäftigt und so nahm ich jeden 

Tag ein paar Screenshots auf, nicht ahnend, dass ich darüber einmal einen Bericht wie diesen verfassen 

würde. Die Fotos sind übrigens „freigegeben“, d.h. auch die Gemeinde Barßel weiß, dass ich die Bilder 

hier verwende. 

 
 
Familiengründung 

 
 
Nestbau 

https://barssel.wixsite.com/storchencambarssel/livestream-2


 
Konkurrenz vertreiben 

 
Kraft anfressen … 

 
 

… denn die wird nun gebraucht! Das erste Ei ist da! 

 
Und natürlich wird weiter am Nest gebaut! 

 
Da sollen wohl noch ein paar Eier folgen … 



 
Es wird noch mal Winter … 
 

 
Wie robust so ein Vogel doch ist – der Schnee 
wird aus den Schwingen geschüttelt und weiter 
geht’s! 

 
… und erfordert die Kunst des fliegenden Wech-
sels

 
 
Als einer der Altvögel sich in einer Plastiktüte 
verwickelt hatte und er kaum laufen konnte, ha-
ter so lange daran gezerrt, bis sie ihm wie eine 
Fahne am Fuß hing. 

 
Und es musste auch irgendwie weitergehen, denn 
inzwischen lagen stolze fünf eier im Nest! 

 
Das partnerschaftliche Miteinander kam aber 
nie zu kurz - und so war auch gegenseitige 
Gefiederpflege immer wieder zu sehen. 

 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits Kontakt zu den „Storchenvätern“ in Barßel und einer von ihnen 
hielt mich immer auf dem Laufenden. Als er entdeckt hatte, dass sich 5 Eier im Gelege befinden, 
meinte er, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sie alle Jungen groß bekommen – er befürchtete, 
dass es zu Kronismus kommen könne. Störche neigen offensichtlich dazu, das Gelege zu minimieren, 
wenn sie merken, dass sie nicht alle Jungen versorgen können. Es hieß also abwarten. 



 
Und dann ist es plötzlich da – die Eierschale kün-
det vom Schlupf des ersten Kükens. 

 
Dann geht es rasend schnell – schon sind zwei 
Köpfe zu sehen … 

 
… dann drei … 

 
… dann vier … 

 
… und dann ist auch das fünfte Küken geschlüpft. 
Schon vom ersten Tag an muss es gegen die älte-
ren Küken bestehen … gar nicht so einfach, wenn 
die schon lange wissen, wie sie sich am besten in 
Position bringen können. 

 

 
 
Am 08.Mai ist es dann deutlich zu sehen – das 
jüngste Küken wird separiert und mehrfach an 
den Rand des Nestes gelegt … ein paar Mal kann 
es sich in den Schutz der anderen zurückrob-
ben…  
 
 
 
Doch dann gibt es keinen Weg zurück – für die 
Altvögel ist klar: Fünf kriegen sie nicht groß … 



 
… und um die anderen vier nicht zu schwächen, 
wird das kleinste Küken aus dem Nest geworfen. 
„Das ist Natur!“, denke ich traurig.  

 
Die vier wachsen schnell und verlangen ihren Eltern einiges ab: Im Dauereinsatz zwischen Futter be-
schaffen, Nest sauber halten und die Jungvögel vor Fressfeinden beschützen, gehen die Tage dahin. 
Egal bei welchem Wetter – fliegender Wechsel … 

 



 
… bis plötzlich klar ist, dass nur noch ein Altvogel 
am Nest zu sehen ist. … 

 
 
… Zwei Tage später teilte mir meine Kontaktperson in der Gemeinde Barßel mit, dass sie den anderen 
Altvogel tot aufgefunden hätte. Da nicht klar war, woran der Storch verendet war, konnten die 
Jungen nicht in die Auffangstation gebracht werden, da dort befürchtet wurde, dass die jungen 
Störche vielleicht eine Infektionskrankheit haben könnten, die sich auf alle in der Station lebenden 
Störche ausbreiten könnte … 
Das schien das Todesurteil für die vier Jungstörche zu sein, denn ein Altvogel allein, würde das nicht 
gestemmt kriegen. 

 
Doch echte „Storchenväter“ können dem Sterben 
nicht zuschauen und so entschlossen sich die 
Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Barßel… 

 
 
… jeden Tag genug Futter zum Nest 
hochzufahren, dass die vier eine Chance haben 
würden! Ich war so dankbar!!! 

 
Und so können sie weiter wachsen und unter der 
Obhut des verbleibenden Altvogels auch das 
lernen, was ihnen Menschen nicht beibringen 
können – Storch werden. 

 
Und es war auch immer genug Futter da, damit 
der Altvogel sich bedienen und das Futter 
vorverdaut an die Jungen weitergeben konnten. 
So wuchsen sie fast normal auf. 

  



  

 
Inzwischen waren sie so groß, dass sie nicht mehr 
unter seine schützenden Fittische passten … 

 
… so sehr sie sich auch darunter drängelten       

 
Manches Mal überkam mich echtes Mitgefühl mit den „Lütten“, die Wind und Wetter“ allein 
standhalten mussten – aber auch das ist der Lauf der Natur – wer das übersteht, wird auch nach 
Afrika fliegen können, denke ich! 

 
Der Altvogel brachte immer wieder Nistmaterial 
und so lernten sie auch, ,… 

 
… wie ein Nest aufgepolstert und sauber 
gehalten werden kann. 

 
 

 
 



 
Immer häufiger entfalteten sie sich und zeigten, 
dass sie richtige Störche werden wollten. 

 
Auch das Stehen gelang immer besser. 

 
Und allmählich wurde es enger auf dem Horst … 

 
… vor allem, wenn sie sich gegeneinander 
behaupten wollten … 

 
… oder sich mal richtig ausbreiten wollten. 



 
Die freiwillige Feuerwehr versorgte sie weiterhin 
mit ausreichend und größer werdenden Happen … 

 
… und der Altvogel brachte schon mal ein 
bisschen Wasser vorbei. 

 
 

 
 

 
 
Immer wieder faszinierend, wie die genetischen Programme in den Lebewesen festgeschrieben 
scheinen – schon früh zeigten die Jungvögel das typische Storchen-Gebaren – putzten sich wie die 
Alten, hielten das Nest sauber, als wenn sie nie etwas anderes gemacht hätten, wussten, wie sie auch 
große Brocken herunterschlingen konnten. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beim Schwingen-schlagen gerieten sich die Jungvögel immer wieder gegenseitig ins Gehege … 



 
Und plötzlich …

 
… waren sie nur noch zu dritt! Der „Storchenvater“ dazu: 
„Gestern ist ein Jungstorch, wohl bei Flugübungen, aus dem Nest gefallen. Hier haben Kameraden ihn unter dem 
Nest geborgen. Eine Tierärztin hat an der rechten Schwinge eine nicht zu behebende offene Fraktur festgestellt. 
Anschließend ist der Storch zur Storchenaufzuchtstation in Berne gebracht worden. Dort wird dem Verletzten die 
defekte Schwinge entfernt und der Jungstorch wird als "Fußgänger" in der Station weiterleben. Dort gibt es noch 
andere Verunfallte, die auch noch ein Nest in unmittelbarer Bodennähe besetzen können. Hoffentlich sind 
unsere drei übrig gebliebenen Nestlinge bei ihren derzeitigen Flugübungen vorsichtiger. Dass einer aus dem Nest 
fällt, ist bei uns noch nicht vorgekommen. Wir hoffen, dass alles gut verläuft und drei stattliche Jungstörche den 
Start in den Süden antreten und im nächsten Jahr wieder die Nähe ihres Heimatnestes aufsuchen werden.“ 



 
Scheinbar unbeirrt (zumindest nach menschlichem Ermessen vermisste niemand den Abgestürzten) 
lernten die verbliebenden Jungvögel weiter vom Altstorch, was sie wissen mussten …  

 
… und auch die Flugversuche blieben waghalsig! 

 
Zwischendrin Gemeinschaftsprojekte       … 

 
… so lange, bis es wieder eng wurde und alle gleichzeitig Platz zum Flügelschlagen brauchten. 

 
 
 



 
 

Einer der Jungstörche brauchte etwas länger, bis er sich aus dem Nest traute. Schließlich aber blieb 
das Nest immer häufiger leer und die Zufütterung konnte eingestellt werden. Die Jungstörche fanden 

offensichtlich genug Futter, denn die Futter-Zugabe blieb nun unangetastet. Ein gutes Zeichen!!! 
 

 
 

Am Ende besetzte der Altvogel (so ist das wohl immer) das Nest und fliegt im August als letzter 
wieder zurück nach Afrika! Hoffen wir, dass alle gesund wiederkommen und auch im nächsten Jahr 

Störche an der Barßeler Mühle klappern! 
 

 

Im nächsten Jahr werde ich die Störche sicher wieder „begleiten“ 
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