
Eisvogel (Alcedo atthis) 

Eisvogelinformationen von Wilfried Stender, Autodidakt und Individualist. 

Eisvogelweibchen mit einem besonderen Schnabel benutzt eine meiner Wild- und Fotofalle als 
Ansitz warte. 

Interessenkreis Schwentine Eisvogel (I.Sch.E.) 

Begriffserklärung „Interessenkreis Schwentine-Eisvogel": Mein Interesse gilt dem Eisvogel im 
geografischen Kreis der Schwentine. Zusammengefasst ergibt sich daraus der Begriff Interessenkreis 
Schwentine Eisvogel (I.Sch.E.). Mein „Einmannunternehmen" ist seit 2007 eine ehrenamtliche und 
private Initiative von mir. Ich besitze keine Gemeinnützigkeit, da es sich nicht um einen eingetragen 
Verein handelt. 

Warum setze ich mich für den Eisvogel ein: 

Mein Domizil liegt im Herzen der holsteinischen Schweiz mit der Schwentine vor der Haustür. Durch 
unzählige Wasserwanderungen blieb mir der Eisvogel dann auch nicht lange verborgen. Mein 
Interesse war geweckt und so entwickelte sich mein Einsatz für diese Vogelart. Mehrere Jahre 
arbeitete ich in einem ornithologischen Kreis mit, bei dem wir seiner Zeit eine Eisvogelgruppe neu 
aufgestellt hatten. Von dieser Gruppe habe ich mich dann getrennt und im Januar 2007 angefangen, 
meinen Interessenkreis Schwentine-Eisvogel (I.Sch.E.) aufzubauen. 

Meine Aufgaben und Zielsetzungen verstehen sich, unter Berücksichtigung größtmöglicher Achtung 
und Respekt der Natur gegenüber, als aktiver Einsatz zum Schutz und Erhalt der Eisvögel sowie 
dessen Lebensräume: 

• Natürliche und künstliche Brutwände, nach vorheriger Absprache mit dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer, bauen. 

• Nachfolgend und dazugehörig, die ganzjährige Beobachtung der Bauprojekte, zur Kontrolle, 
ob die Maßnahmen erfolgreich waren. 

• Im Herbst und Winter ergibt sich Gelegenheit, die Brutwände für die neue Brut-Saison 
vorzubereiten: Starkregen, Überschwemmungen, Beschädigungen durch Frost sowie 
Beutegreifer setzen den Brutwänden oft zu. 



• Natürliche sowie künstliche Brutmöglichkeiten für den fliegenden Edelstein bauen und 
unterhalten, dazu gehört die Kontaktpflege mit den Eigentümern der Flächen, auf denen 
Eisvogelschutz praktiziert werden soll, mit ausgiebigen Informationen über den Umfang der 
Maßnahmen und die nachfolgende Unterhaltung derselben. 

• Eisvogel-Daten aus allen Landkreisen Schleswig-Holsteins werden von mir gesammelt und 
dokumentiert... 

• Praktizierte Fotografie nur zum Zwecke der Dokumentation meiner Arbeiten ... 
• Mit Interessierten allgemein über das Thema Eisvogel zu diskutieren ... 
• Gewässer-Problematiken aufzeigen und dokumentieren ... 

Was Sie bei mir nicht finden: 

• Einen Referent für Eisvogel-Vorträge ... 
• Bekanntgabe der Koordinaten von Standorten der Eisvögel. . . 
• Geführte Exkursionen für Fotografinnen/Fotografen zu Eisvogelstandorten ... 

Eisvogel - Informationen aus meiner Revierarbeit: 

In den Winterhalbjahren 2009/2010 sowie 2010/2011 erlebten wir wieder ganz normale Winter. Die 
Eisvögelbestände reduzieren sich in den Wintermonaten sehr unterschiedlich. Eisvogelfreunde aus 
Schleswig-Holstein und den anderen Bundesländern informierten mich über ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse. In den von mir betreuten Beobachtungsrevieren gab es in den Jahren 2010 und 2011 
keine Eisvogelbruten. Ausnahmen nicht ausgeschlossen. 

Auch 2012 wurden von mir zahlreiche natürliche Brutwände für die Eisvögel betreut. Zwei 
Brutanlagen waren befahren und beide endeten nach der zweiten Brut. In beiden Fällen wurden die 
Brutkessel zweimal hintereinander benutzt, obwohl weitere Brutmöglichkeiten vorhanden sind. Die 
Brutsaison 2012 war wieder ein ganz kleiner Erfolg für den Eisvogelbestand in Schleswig-Holstein. 
Auch die Eisvogel Brutsaison 2013 sieht sehr vielversprechend aus. 

Eisvogelweibchen mit einem Beutefisch. 



Im September beenden die Eisvögel ihre Brutsaison. In den Monaten Oktober bis Februar bereite ich 
die einzelnen Abbruchkannten/Auskolkungen und Prallhänge für eine neue Brutsaison vor. Bei gut 
stehenden natürlichen Brutanlagen baue ich zum Teil, künstliche Brutröhren mit einem Brutkessel ein. 
Ich möchte dokumentieren, welche der vorhandenen Brutmöglichkeiten als Erstes von den Eisvögeln 
angenommen werden. Sind es die künstlichen oder die natürlichen Brutanlagen? Es soll aber auch 
aufgezeichnet werden, wie oft die künstlichen und die natürlichen Brutelemente in der laufenden 
Saison benutzt werden. Die künstlichen Brutanlagen besitzen einen echten Vorteil gegen über den 
natürlichen Brutmöglichkeiten. Das Gelege der Eisvögel befindet sich in einem sehr sicheren 
Aufenthaltsort! Bis Ende November 2012 hatte ich drei künstliche Brutanlagen eingebaut. Im 
Dezember wurden alle Brutwände kontroliert und verstärkt auf Wasserschäden untersucht. 

Nach jedem Winter muss ich bei den natürlichen Brutanlagen die Frontseiten neu aufsetzen. Wenn 
sich der Frost zurückzieht, werden die vorderen Lehmsandschichten instabil und brechen in sich 
zusammen. Spätestens Ende Februar müssen alle Arbeiten vor Ort abgeschlossen sein. Bei den 
Eisvögeln beginnt im Februar/März die Partnersuche für eine neue Brutsaison. Für mich beginnen ab 
März die intensiven Beobachtungen der einzelnen Brutstandorte. So bekomme ich einen Überblick, 
wo, wann und wie die einzelnen Brutmöglichkeiten angenommen wurden, wenn denn die Eisvögel 
auftauchen. Aktuelle Informationen von meiner Eisvogelarbeit bekommen Sie unter: 

http://www.schwentine-eisvogel.info/ 

Ich erstelle mir einen Tourenplan, der beinhaltet, wo, wann und wie oft ich was zu dokumentieren 
habe. Meine Eisvogel Beobachtungen enden im September. Eine immer wieder kehrende Frage lautet: 
Wie viele Eisvögel gibt es in Schleswig-Holstein? In unserem Bundesland gibt es sehr viele 
naturverbundene Organisation und Vereine, aber keine flächendeckenden Eisvogelbeobachtungen! In 
Schleswig-Holstein gibt es sehr viele Fließgewässer und diese beheimaten zum größten Teil auch 
Eisvögel. Ich halte es für leichtfertig, wenn Hobby- Freizeit- Freiberufliche- oder auch 
Berufsornithologen Eisvogelzahlen für ganz Schleswig-Holstein benennen und veröffentlichen. 

http://www.schwentine-eisvogel.info/


Fotodokumentation von einer Wild- und Fotofalle 

Nach 2009 war kein Eisvogel mehr bei dieser Brutmöglichkeit für Eisvögel. Durch das Aufstellen 
meiner Wild- und Fotofalle konnte ich nun nachweisen, dass am 22-04-2013 nicht nur ein 
Eisvogelmännchen diese Wand aufsuchte. Am 22-04-2013 wurde auf derselben Ansitzwarte ein 
Eisvogelweibchen dokumentiert. Hätte die Fotofalle die Anwesenheit der beiden Eisvögel nicht 
aufgezeichnet, würde ich immer noch davon ausgehen, dass hier keine Eisvögel sind. 

Für meine Eisvogelarbeit setzte ich "stille Helfer" ein. Es handelt sich um Wild- und Fotofallen. Damit 
ich optimale Brutplätze für die Eisvögel planen und anlegen kann, benötige ich eine fundierte 
Grundlage. Ohne meine Fotofallen würden mir sehr wichtige Informationen nicht zur Verfügung 
stehen. Mir fehlen Informationen von den Brutanlagen während meiner Abwesenheit. In den dunklen 
Stunden, wer und was halten sich an den Brutanlagen auf oder schauen vorbei? Das alles sind 
Zeiträume, wo ein Defizient vorliegt! Meine "Aufzeichnungsanlagen" informieren mich, mit 
erstaunlichen Fotos und Daten. Ich habe eine Brutwand, wo sich ein Untermieter einquartiert hatte und 
das schon über Jahre. Mit einem meiner "stillen Helfer" konnte das Geheimnis gelüftet werden. 
Möchten Sie es auch wissen?, kommen Sie und schauen Sie sich das an: 

http://www.schwentine-eisvogel.info/wild-und-fotofalle-im-einsatz 

Ich bin von der Arbeit der Wild- und Fotofallen begeistert. Ich bekomme auch einen Überblick von 
der Tierwelt, die sich in den dunklen Stunden im Bereich der Brutwände bewegen. Meine selbst 
gestellten Aufgaben sind aber nur möglich, da ich von den jeweiligen Grundeigentümern ein 
Betretungsrecht bekommen habe. Diese Art der Unterstützung ist eine Stärkung für das gesamte 
Ehrenamt in Schleswig-Holstein. 

Wilfried Stender 
Interessenkreis Schwentine Eisvogel (I.Sch.E.) 
An der Schwentine 23 A 
24326 Dörnick 
info@schwentine-eisvogel.info 
www.schwentine-eisvogel.info 
04526 1285 & mobile phone:0171 -2698700 
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