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Die beiden Jungstörche im Dennli sind jetzt beringt
Beringung in der 5. - 7. Lebenswoche und
Anbringen eines Senders
Am 19. Juni 2015 erfolgte die Beringung der jungen Weissstörche: Ein
Team der Feuerwehr Langenthal mit
Karin Liechti rückte mit einer langen
Auszugsleiter an, und von «Storch
Schweiz» waren Geschäftsführer Peter Enggist als ofﬁzieller Beringer wie
auch Storchenspezialist Holger Schulz
aus Deutschland anwesend. Sodann
wurde der grössere der beiden Jungstörche heruntergeholt, was er mit
sich ohne weiteres geschehen liess,
während sich die Elterntiere in der
nahen Umgebung aufhielten und die
Geschehnisse um ihren Horst ruhig
aber aufmerksam verfolgten. Jetzt
war der Spezialist an der Reihe, denn
der Jungstorch sollte zusätzlich zu
seinem Ring am Bein mit der Nummer SK 079 auch noch einen kleinen,
etwa 50 Gramm schweren, solarbetriebenen Sender bekommen. Dieser
wurde vom Fachmann kunstgerecht
zwischen den Flügeln auf dem Rücken
des Tieres so befestigt, dass es bei seinen späteren Flugbewegungen nicht
behindert wird. Die ganze Aktion
steht im Zusammenhang mit einem

Bei den Langenthaler Jungstörchen
wurden diese beiden Ringe angebracht.
FOTOS ZVG

grenzüberschreitenden Forschungsprojekt, das nähere Angaben über das
Zugverhalten der Störche liefern soll.
Dank diesem Sender ID 4480 wird es
fortan möglich sein, die Bewegungen,
Standorte und somit Lebenswege von
Storch SK 079 zu verfolgen, was auch
im Internet unter www.storchschweiz.ch oder speziell www.projektstorchenzug.com/datenlogger zu sehen sein wird. Der besagte Storch
wird dort aber auch unter dem Namen
«Fredi» erscheinen, denn das Jungtier
von Langenthal sollte zu Ehren von
Dennli-Storchenförderer Alfred Howald so benannt werden. Mit Unterstützung von Paul Mosimann, Roggwil,
wurde der «besenderte» Storch in sein
Nest zurückgebracht und in luftiger
Höhe auch noch der zweite, deutlich
kleinere Jungvogel mit der Nummer
SK 078 beringt. Nach Abzug der Leiter und Beendigung der Aktion kehrten die beiden Elterntiere wieder zu
ihren Jungen zurück.

Die Rückkehr des Weissstorchs als
Brutvogel
Im Jahrbuch des Oberaargaus 1998
Band 41 berichtet Peter Enggist ausführlich über den «Weissstorch im
Oberaargau», was ebenfalls im Internet zu lesen ist. Insbesondere wird
hier auch aufgezeigt, wo der majestätische Vogel überall angesiedelt war.
So dürfte in Langenthal gemäss Enggist die letzte Brut ungefähr 1910
stattgefunden haben, denn über Jahre
sollen sich zwei Horste auf Pappelbäumen nahe bei der Mühle befunden
haben. In Niederbipp war ums Jahr
1930 auch der letzte bewohnte Oberaargauer Storchenhorst verwaist, und
im Jahr 1950 brütete kein einziges
Storchenpaar mehr in der Schweiz.
Der Bestand war auf Null gesunken.
Dank der Initiative von Max
Bloesch, der in Altreu SO mit importierten Störchen die Wiederansied-

lung des Weissstorchs in der Schweiz
einleitete, hat sich bis zur heutigen
Zeit der Bestand an brütenden Paaren
wieder erholt. Zu diesem Grosserfolg
beigetragen haben aber auch die Bemühungen von «Storch Schweiz», der
Schweizerischen Gesellschaft für den
Weissstorch, die eng mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach zusammenarbeitet. Gemäss ihrem Bulletin 2014/15 Nr. 44 wurden 2014 in der
Schweiz erfreulicherweise wieder 376
Horstpaare registriert.
Aktuell werden in der näheren Umgebung zwei Storchenbruten grossgezogen, nämlich drei Jungtiere in
Roggwil und eben zwei Jungtiere in
Langenthal. In Kleindietwil sind die
Störche dieses Jahr nicht zur Brut geschritten.

Zwischendurch ab in den Süden!
Zum Glück haben die Jungstörche die
kritische Anfangszeit ihrer Entwicklung überstanden. Ihre Chancen stehen gut, dass sie etwa gegen Ende Juli
als kräftige Jungtiere den Horst verlassen können. Bereits ab Mitte August steht dann der nicht ungefährliche Flug nach Süden vor der Tür. Bis
zu ihrer Geschlechtsreife wird es drei
bis vier Jahre dauern. Während dieser
Zeit sind die Jungstörche stets unterwegs und dabei vielen Gefahren ausgesetzt. Heute kehrt von vier Jungstörchen erfahrungsgemäss bloss
etwa einer wohlbehalten ins Brutgebiet zurück, während die drei andern
unterwegs aus verschiedenen Gründen leider umkommen.
In der Regel treten die alten, erfahrenen Weissstörche ihren Zug in südlichere Gebiete rund einen Monat später an. Hoffen wir, dass sie nächstes
Jahr wieder wohlbehalten im Oberaargau eintreffen, ihren vertrauten
Horst erneut beziehen und hier wieder zur Brut schreiten.
HANSPETER BÜHLER

Bei Storch «Fredi» wird der Sender angebracht - damit können die Lebenswege von 59 Störchen auf dem Internet verfolgt werden.

LANGENTHAL | DARIO CHRISTEN GEWANN BERNINA-NÄHMASCHINE

Minion-Poncho siegte beim Voting
Unter dem Motto «Rock the needle»
führten dieses Jahr zahlreiche Bernina Fachgeschäfte die «Bernina Challenge 2015» durch - so auch das Bernina Nähcenter Germann in Langenthal.
Der Nähwettbewerb war vor allem
für Einsteiger konzipiert, ging es doch
darum, nach vorgegebenem Schnittmuster einen Poncho zu nähen. Anschliessend konnte auf der Homepage
www.berninalangenthal.ch für den
schönsten Poncho gestimmt werden.
Nun sind die Würfel gefallen. Am

meisten Stimmen vereinigte der Poncho im «Minion»-Design auf sich. Gefertigt wurde der gelb-blaue Poncho
von einem jungen Nähkünstler, wie
sich an der Preisübergabe vom vergangenen Samstag im Nähcenter Germann herausstellte: Der neunjährige
Dario Christen aus Rohrbach durfte
für seine tolle Arbeit aus den Händen
von Thomas Germann als Preis eine
Bernina B 215-Nähmaschine im speziellen «Rock the needle»-Design entgegennehmen.
JR/TF

MARKUS STEINEMANN

Bahnhof-Umbau Huttwil live
Thomas Germann überreichte dem neunjährigen Dario Christen eine Bernina
B 215. – So sieht der Sieger-Poncho aus.
FOTOS JEANETTE RYTER

Am 19. Juni um 18 Uhr wurde der Bahnbetrieb in Huttwil eingestellt und der gesamte Verkehr von Bahn auf
Bus umgestellt. Während dem ganzen Wochenende
wurde im 24 Stunden-Schichtbetrieb an verschiedenen
Orten der Baustelle auf Hochtouren gearbeitet. Auf diesem Bild wird die erste neue Weiche bei der Einfahrt aus

Richtung Langenthal, auf Höhe Lagerhaus Lüdi & Cie,
eingesetzt. Am 22. Juni fuhren am Morgen früh die ersten Züge bereits wieder fahrplanmässig ein. Die aktuellen Bilder von diesem Wochenende ﬁnden Sie auf:
uttwil.ch
www.bahnhof-h
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