
Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

20.10.2013 X   ja X Bei meiner Beobachtung hörte ich nur einmal Ca. 3. Stunden 

          einen Eisvogel.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

24.10.2013   X nein   Am Beobachtungstag wurde sehr laut Ca. 3. Stunden 

          im Umfeld vom Beobachtungsstandort   

          gearbeitet. Sollte unter normalen Umständen   

          keine Beeinträchtigung auf die Anwesenheit   

          der Eisvögel haben.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

25.10.2013 X   nein   Ich hatte keine Eisvögel gesehen. Ca. 3. Stunden 

              

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

26.10.2013 X   nein   Es war für die Jahreszeit zu warm. Eisvögel tauchten Ca. 3. Stunden 

          nicht auf.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

27.10.2013 X   nein   Hatte keine Eisvögel vor Ort angetroffen. Ca. 3. Stunden 

              

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

01.11.2013 X   nein   Keine Eisvögel vor Ort angetroffen. Aber der Ca. 3. Stunden 

          Wasserstand steigt.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

03.11.2013 X X ja nein Der Wasserstand ist weiter angestiegen. Auch der Wind Ca. 4. Stunden 

          hatte wieder zugelegt. In Bereich der neuen Brut-   

          wand konnte ich keinen Eisvogel beobachten, aber an   

          einem anderen Standort in diesem Revier. Der Steigende   

          Wasserstand vernichtet die flachen Uferzonen,   

          die die Eisvögel zum jagen von den Fischen benötigen.   

          Aber einige der Jagdzonen sind noch vorhanden. Als ich   



          mir diese anschaute, traute ich meinen Augen nicht. Es   

          waren sehr große Fischschwärme von kleinen Fischen    

          vorhanden. Hier ist Nahrung in Hülle und Fülle vorhanden.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

09.11.2013 X   ja nein Erneut ist der Wasserstand angestiegen. Bei meiner Ca. 2 1/2 Std. 
          Beobachtung stelle ich fest, das es überhaupt nicht hell    

          werden wollte. Es herrschte ein sehr starker Wind und   

          zwischendurch gib es Regenschauer und alles so um   

          die 8° Celsius.  Auch das Stillsitzen wird mit der Zeit   

          unangenehm, die Feuchtigkeit zog so langsam von   

          unten nach oben. Wegen der starken Windböen, habe    

          ich mein Standort gewechselt. In dem Moment, wo ich im   

          neuen Standort eingetroffen war, kam mir ein Eisvogel   

          Flussabwärts entgegen. Als der Eisvogel mich   

          gesehen hatte, drehte der Vogel ab und   

          flog Fluss aufwärts. Mit dieser schönen   

          Begegnung hatte ich meine Beobachtung beendet.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

10.11.2013 X   X X Der Sturm hatte sich verzogen und nun konnte ich die Ca. 2 1/2 Std. 

          Laute, auf die es mir an kam wieder hören. Zu meiner   

          Freude tauchte ein Eisvogelmännchen auf. Er hatte sofort   

          Blickkontakt zu mir aufgenommen. Da aber keine Gefahr   

          von dem fremden Gegenstand (mein Tarnstuhl) aus ging   

          verweilte das Eisvogelmännchen. Er beobachtete das   

          Gewässer und schon schoß das Eisvogelmännchen ins   

          Wasser und tauchte mit einem Fisch im Schnabel auf.   

          Nachdem der Eisvogel abstrich, tat ich es auch. Für den   

          heutigen Tag hatte ich mir vorgenommen, einen weiteren   

          Brutcontainer für Eisvögel in einem Revier auf zu stellen.   



          Über die Umsetzung werde ich in den nächsten Tagen   

          auf meiner Website unter Projekte: Brutwand umreisen   

          berichten.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

16.11.2013 X   nein   Der Wasserstand hatte sich noch weiter entwickelt.  Ca. 2 1/2 Std. 

          Das Wetter präsentiere sich als ein echter Novembertag.   

          Für diesen Beobachtungstag war es das. Ich wünsche Ihnen   

          ein schönes Wochenende.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

17.11.2013 X   nein   An diesem Morgen war es sehr still, keiner war am  Ca. 3 1/2 Std. 
          Werkeln. Das was man hörte waren einfallende    

          Gänseschwärme. Dann vernahm ich Geräusch, was mich    

          aufhören lies. Es war der Außenbordmotor vom    

          Ortsansässigen Fischer. Das Boot schob sich an meinem    

          Beobachtungspunkt vorbei und fuhr auf den See. Die    

          Sonnen trat durch den Hochnebel und die menschlichen    

          Aktivitäten nahmen zu. Die morgendliche Stelle    

          verabschiedete sich. Aber eigentlich war ich in dieses   

          Revier gekommen um die Eisvögel zu dokumentieren    

          und wo sind sie? Zurzeit sind sie nicht da, wo ich ansitze.    

          Der Fischer kehrte mit seiner Besatzung vom See zurück.    

          Dank der Fischereibetriebe finden die Eisvögel reichlich   

           Nahrung in den unzähligen Gewässern der holsteinischen    

          Schweiz. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön    

          an all die, die mit Fisch und Wasser zu tun haben!   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

24.11.2013 X   nein   Bei meiner Einfahrt ins Revier sah ich, wie ein Seeadler  Ca. 3  Std. 

          den Gänsebestand zum Abstreichen brachte.    

          Aufgefallen war mir am Beobachtungstag, das die gesamte    



          Vogelwelt sehr aktiv war. Der Wasserstand ist leicht   

          rückläufig. Das Wetter ist noch zu ertragen. Die    

          Temperatur liegt über null Grad aber unter zehn Grad.    

          Ein Graureiher führte seine Fischfangtechnik vor, , ich bin    

          begeistert. Der Eisvogel sowie der Graureiher sind   

          brillante Fischfänger. Ach ja, der eigentliche Grund    

          meiner Anwesenheit, den Eisvogel zu dokumentieren,    

          konnte wegen nicht erschienen nicht durchgeführt    

          werden. Dafür zogen noch Wasserwanderer und auch    

          der Fischer an mir vorbei. Bei mir tauchte kein Eisvogel auf,   

          dafür konnte ich den Eisvogel mit meiner   

          Wild- und Fotofalle an der gegenüber liegenden Seite   

          nachweisen. Egal wo sie zurzeit sind, Hauptsache sie    

          sind vor Ort.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

30.11.2013 X   ja nein Zwei Graureiher striechen ab als ich das Revier betrat. Ca. 3  Std. 

          So grau wie die Tiere sind, so grau war es vor Ort. Meine   

          Kamera hatte ich nicht einstellen können, da das Licht   

          gleich null war. So konnte ich mir all das ansehen was an   

          mir vorbei huschte. Nach gut drei Stunden kam mir die   

          Idee, das graue und leicht kühle Revier gegen eine warme   

          und mit Kerzenlicht erhellte Wohnung zu tauschen. Die   

          Umsetzung erfolgte dann auch in einer sehr entspannten   

          Phase und einer gewissen Freude. Eine kleine   

          Verzögerung stellte sich noch ein. Im letzten Moment   

          tauchte ein Eisvogelmännchen an der neuen Brutwand   

          auf. Das Eisvogelmännchen unternahm ein    

          ein Stoßtauchversuch, der aber Erfolglos verlief. Danach   

          strich der Eisvogel und ich ab.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 



07.12.2013 X   nein   0° C und zwei Fischjäger! Ca. 2 1/2 Std. 

          Der erste Schnee und 0° C begleiteten mich ins Revier.   

          Nach einer Weile tauchten zwei Fischjäger auf. Es war     

          kein Eisvogel dabei. Ein Graureiher und ein Zwergtaucher    

          und beide fanden reichlich Fisch, zu fressen. Das    

          Fließgewässer ist noch nicht zu gefroren. Bedingt durch    

          die Niederschläge der letzten Tage, ist der Wasserstand .   

          leicht angestiegen Ich war am 07.12.2013 für 150. Minuten    

          zur Eisvogelbeobachtung erschienen. Leider tauchte kein    

          Eisvogel an meinem Beobachtungspunkt auf.    

          Dokumentieren konnten meine "stillen Helfer" den    

          Eisvogel. Es konnte für den 01.12.2013 und den    

          06.12.2013 der Eisvogel in diesem Revier dokumentiert    

          werden. Solche Dokumentationen sind dank der    

          Wild- und Fotofallen möglich. Es wird darauf geachtet,    

          dass das Persönlichkeitsrecht (Grundrecht) Beachtung    

          findet. Das Problem ist aber, das Personen für die das    

          Persönlichkeitsrecht gilt, auf ihre Grundrechte beharren,   

           sich aber um ihre Pflichten weniger scherren!   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

14.12.2013 X   X   Es war dunkel trüb und frisch, gefühlt als ein Novembertag Ca. 2 1/2 Std. 

          Dezember. Der Wasserstand ist erneut leicht angestiegen.   

          Das Gewässer ist offen, kein gefrorenes Wasser    

          vorhanden. Es ist Mitte Dezember und es wird noch kein    

          Wintereinbruch verzeichnet, gut für die Eisvögel. In    

          meiner Beobachtungszeit am 14-12-13 erschien kein    

          Eisvogel. Ich bin mir aber sicher, dass in meinen   

          Wild- und Fotofallen der Eisvogel im Dezember 2013    

          erneut dokumentiert wird. An diesem Beobachtungstag   

          hatte ich nicht das Glück den Eisvogel zu dokumentieren,   



          mit der Kamera. Aber als ich meine Wild- und Fotofalle für   

          die neue Woche neu installierte, flog ein Eisvogel an mir     

          vorbei, er flog flussabwärts. Auch Kajakfahrer waren     

          erneut on Tour. Nun habe ich für Sie mal eine Frage,    

          haben Eisvögel ein Wintergefieder?   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

22.12.2013 X   nein   Was vernehme ich am 22-12-13 in diesem Revier, Regen,  Ca. 2 Std. 

          Wind und ein sehr dunkles Tageslicht. Um mich herum    

          quietschen die Bäume, als wenn jemand mit einem   

           Korken an einer Flasche reibt. Am Himmel hängen immer    

          noch die schweren dunklen Wolken. Es könnte Frühling    

          Es könnte Frühling im Dezember sein, wenn es nur heller     

          wäre. Ob bei meiner Ansitzzeit am 22-12-13 der Eisvogel   

          vorbei kommt, spielt nicht die große Rolle, mit Sicherheit    

          kann ich den Eisvogel im Dezember 2013 mit einer meiner    

          Wildcamera dokumentieren. Unter dem Thema   

           "Unterschiedliche Ansitzwarten" können Sie sehen, was    

          in diesem Revier so erscheint bei meiner Abwesenheit.    

          Dank meiner Wild- und Fotofallen kann ich mir einen    

          Überblick verschaffen und dokumentieren, was und wer   

          sich in diesem Revier aufhält. Ein Hinweis von mir   

           (Wilfried Stender) an den Landesdatenschutz der    

          Bundesländer, dieses Revier ist "kein öffentlicher Raum"!   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

23.12.2013 X   nein   Die Wetterwende, blauer Himmel war vorhanden, der  Ca. 3 Std. 

           Mond strahlte noch vom Himmel und der Wind, war schon   

          wieder sehr zügig unterwegs. Die vorgefundenen   

          Lichtverhältnisse waren optimal. Am Beobachtungstag   

          (23-12-23) tauchte immer mal wieder ein Zwergtaucher   

           auf. Die Sonne kam nun auch zum Vorschein und versetzte   



          dem Landschaftsbild einen leichten Frühlingshauch. Nach   

          drei Stunden der Beobachtung war noch kein Eisvogel in   

          meinem Beobachtungsfeld erschienen. Was nun noch an    

          mir vorbei fuhr, war ein Canadier mit drei Personen an    

          Bord, halt Wasserwanderer am 22-12-2013. Das sichere   

          Zeichen für mich, nun die Platte zu verlassen.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

24.12.2013 X   nein   Wir schreiben den 24-12-2013 und haben eine  Ca. 3 Std. 

          Außentemperatur von plus 10° Celsius, für die Eisvögel   

            nur gut. Was erwartet mich bei meiner Beobachtung   

           am 24-12-2013? Der Wind ist immer noch sehr aktiv,   

           aber es regnete zumindest nicht.   

          Erscheint ein Eisvogel in meinem Beobachtungsfenster,    

          (es ist keiner erschienen)? Wir warten mal ab was geht.    

          Ein Zwergtaucher war dreimal beim Fischfang erfolgreich.   

          Es sind reichlich Fische in diesem Fließgewässer    

          vorhanden, die Tiere leiden bei dem Wetter keine Not.   

          Nach drei Stunden beendete ich meine Winter -   

           Eisvogelbeobachtung um zu meiner Familie zu fahren, um    

          mit ihnen gesunde, friedliche & schöne Weihnachten zu    

          feiern. Ich wünsche Ihnen allen, gesunde, friedliche und   

          fröhliche Festtage und einen lustigen Jahreswechsel.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

27.12.2013 X   nein   Plus 3 ° Celsius und kein Regen, das hat ja mal etwas, oder Ca. 3 Std. 

          ? Der Wasserstand schiebt sich still und leise nach oben.    

          Als ich so da saß und mich auf die Beobachtung    

          konzentrierte, fragte ich mich, erscheint ein Zwergtaucher   

          wieder oder kommt vielleicht ein Eisvogel geflogen? Ich     

          verrate es Ihnen, es kam keiner vorbei. Wir dürfen nicht   

          vergessen, es ist Winter (Dezember 2013) und die Tiere   



          sparen ihre Energie und Kraft, es wird nur das    

          notwendigste geflogen, um Nahrung aufzunehmen. Dann   

           der "raine Zufall", ich hatte mir die LN (Lübecker    

          Nachrichten) Ausgabe 25./26. Dezember 2013 gekauft    

          und da hatte ich einen Artikel vom ehemaligen    

          Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen gelesen, ich   

            zitiere: "Es gibt noch einen strammen Winter. Denn es    

          sind viele Eicheln und viele Kastanien vom Baum gefallen"   

          , Zitat Ende. Spüren die Tiere, dass es eine Veränderung in    

          der Natur geben wird? Ich verspürte Hunger und machte    

          mich nach drei Stunden Beobachtung auf und packte ich     

          meine Sachen ein und fuhr Heim.   

           Nichts beobachtet ist auch eine Beobachtung.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

28.12.2013 X   nein   Regen, Regen und immer wieder Regen... Ansonsten ist Ca. 2 Std. 

            zurzeit nichts auffälliges zu beobachten. Auf Grund der    

          Niederschläge steigt der Wasserstand am dem    

          Fließgewässer.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

29.12.2013 X     X Am Tag meiner Beobachtungen traf ich die absolute Stille  Ca. 2 Std. 

          vor. Es scheint erneut ein Novembertag zu werden und das   

           am Ende vom Dezember. Nun war es auf einmal mit der    

          Stille vorbei. Ein Schwarzspecht ruft in die zuvor    

          vorhandene Stille. Dann vernahm ich ein Geräusch ganz in   

          meiner Nähe, vorsichtig zog ich den Reisverschluss einen    

          Spalt auf und da sah ich einen Schwarzspecht vor mir.    

          Er war wohl auf Nahrungssuche und dieser Standort ist ein    

          Eldorado für solche Vögel. Auch ein Zwergtaucher tauchte    

          erneut auf.    



Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

30.12.2013 X X ja nein Um 11:02h erschien ein Eisvogel für einen kurzen Moment Ca. 6 Std. 

           an der neuen Eisvogel-Brutwand. Der Eisvogel kam   

           flussaufwärts geflogen. Er begutachtete das Gewässer für    

          einen kurzen Augenblick und strich danach ab. Führte der   

          Eisvogel vielleicht eine Revierkontrolle durch? Die Uhr    

          zeigte 13:21h, erneut kam ein Eisvogel leise angeflogen,   

          aber ohne Zwischenstopp. Und um 13:45h flog ein Eisvogel   

          in die entgegengesetzte Richtung, ohne eine Pause zu   

           machen. Nochmals flog ein Eisvogel flussaufwärts um    

          14:26h. Die Flugaktivitäten am Beobachtungstag   

           erweckten bei mir den Eindruck, dass es nicht das    

          dominante Eisvogelmännchen war, außer um 11:02h.    

          Das Verhaltensmuster war ein ganz anderes, als das, was    

          ich zuvor bei dem Eisvogel beobachtet hatte. Das   

          Eisvogelverhalten ab 13:21h hatte ich schon bei früheren    

          Beobachtungen gesehen. Aufgrund meiner Informationen    

          könnte es sich um einen weiteren Eisvogel gehandelt   

          haben, ein Eisvogelweibchen.   

Datum: Morgens: Nachmittags: Eisvogel vor Ort:  Eisvogel gehört: Was hatte ich beobachtet: Beobachtungszeit: 

31.12.2013 X   nein   Der östliche Morgenhorizont präsentiert sich mit rötlichen Ca. 2 Std. 

           und violetten Farben. Auch die weitere Wetterentwicklung    

           am Beobachtungsmorgen war sehr gut. Es könnte ein Tag im    

          Frühjahr gewesen sein. Ich vernahm am Morgen eine    

          auffällige Akustik, mein erster Gedanke war, war das ein Ruf    

          vom Eisvogel? Leider gab es keine weiteren Hinweise. Die   

          Zeit verging und die Sonne stand in voller Größe am Himmel    

          und leuchtet mein Beobachtungsfenster sehr gut aus. Da es    

          in dem Moment nichts zu beobachten gab, schrieb ich mein    



          "Entwurfsprotokoll". Zwischendurch riskierte ich immer    

          einen schnellen Blick zum Fließgewässer, es war nichts los.    

          Das, was noch erschien, war ein einzelner Ruderer mit    

          seinem  Ruderboot, wollte er zum Angel rudern, wer weis.   

          Mit der heutigen Beobachtung beende ich meine    

          Beobachtungen für das Jahr 2013. Im kommenden Jahr     

          werde ich meine Beobachtungen wieder aufnehmen.   

          habe ich, die Eisvogel Winterbeobachtung bis Ende März     

          2014 durchzuführen. Die endgültige Entscheidung mache   

           ich vom Wetter abhängig.   

          Ich wünsche allen ein gesundes und erfreuliches 2014.   

              

    Fazit für die Monate September bis Dezember 2013   

  In Kürze kann ich den ersten Teil von meiner Eisvogel Winterbeobachtung 2013/14 abschließen. Was habe ich für Erkenntnisse 

  
 gewonnen und was für Fragen sind entstanden? Dokumentieren konnte ich, das der Eisvogel von September bis 
Dezember   

  2013 eine von mir aufgestellte Ansitzwarte anfliegt und dort in fast gleichmäßigen Abständen verweilt. Diese   

  Dokumentation verdanke ich meiner Wild- und Fotofallen (Wildcamera). Für mich stellt sich nun die Frage, warum nutzt    

  der Eisvogel das Nebengewässer in meiner Anwesenheit mehr als das vorhandene Hauptgewässer? Ein ganz großer Unterschied  

  liegt sicher in der Fließgeschwindigkeit. Ein weiterer könnte sein, dass das Hauptgewässer eine  gebrochene Wasseroberfläche 

  hat. Das Nebengewässer hat eine ruhigere Wasseroberfläche und der Grund ist wesentlich besser zu erkennen Ich vermute, 

  dass die Neben- und Kleingewässer den Eisvögeln auch mehr Schutz sowie Sicherheit bieten. In dieser Jahreszeit    

  (Winter Monate) reduzieren auch die Eisvögel ihre Flugaktivitäten um Energie zu sparen. Ich konnte keine "Frühlingsgefühle"  

  aufgrund der Wetterlage bei den Eisvögeln beobachten. Revierkämpfe waren auch noch nicht zu erkennen, wobei die   

  durchaus schon beginnen können. In diesem Moment höre ich ein Eisvogel aufgeregt rufen. Das könnte  nun solch eine   

  Situation sein, der Revierinhaber sitz in einer Böschung und an ihm fliegt ein weiterer Eisvogel vorbei. Das "Alphatier" erhebt  

  seine Stimme und nimmt die Verfolgung auf um den Eindringling aus dem Revier zu vertreiben. Nun kommen auch noch zwei  

  Paddler vorbei, drehen ihre Bahnen und scheuchen alles was Flügel hat auf. Ich wäre für ein freiwilliges Aussetzen der    

  Bootsnutzung auf Fließgewässer für die Monate 01. Dezember bis einschließlich dem 28/29. Februar. Da sich nun die   



  Vogelwelt erst einmal wieder beruhigen muss, mache ich den Abflug.   

 


