Vogelbeobachtung
Kaum steht unser Futterkasten wieder draußen, tauchen sie wieder auf . Werde noch
kennzeichnen wer Dauergast und wer Durchzugsgast ist und wer in unserer Nähe brütet.
Legende : D, Dauergast ; B, Brüter ; S, sporadische Sichtung, Z, Zugvogel oder Teilzieher
Sichtungen Wochenende 22. – 24.11.08
Blaumeise (D/B), Kohlmeise (D/B), Weidenmeise (D), Tannenmeise (D/B), Schwanzmeise
(S/öfter), Amsel (D/B), Kleiber (D/B), Eichelhäher (D/B), Elster (D/B),
Sommergoldhähnchen (S/1x), Rotkehlchen (D/B), Buchfink (D/B), Buntspecht (D/B)
25.11.08
Haussperling (D/B), Heckenbraunelle (D/B), und ein Eichhörnchen, was uns heute morgen
einen Meisenknödel geklaut hat (mittlerweile mehrere/Eichhörnchenfutterkasten mit
Erdnüssen wurde bislang zumindest vom Eichhörnchen noch nicht angenommen, kennt
vermutlich keine Erdnüsse, haben in letzter Dezemberwoche Haselnüsse beigefügt)
03.12.08
Ein größerer Trupp Wacholderdrosseln (S/öfter)
28.12.2008
Diese Woche tauchten zusätzlich auf der Zaunkönig (D/B) und Haubenmeisen (D/B)
Waren gestern am Stauweiher in Ehreshoven zum Spaziergang, gesichtet :
Kormoran, Graugans, Kanadagans, Stockente, Teichhuhn, Gänsesäger, Graureiher, Eisvogel,
Zaunkönig, Rabenkrähen, Turmfalke
Weiterer Spaziergang dort am Wochenende 10./11.1.2009 Kein Wasservogel mehr zu sehen,
da Stauweiher komplett zugefroren.
15.01.2009
Gegenüber am Sonnenhang oberhalb der B 55 in der Tannenschonung in Höhe des Geländes
der ehemaligen Fa. Baldus/Gartenmarkt Kremer in Friedrichsthal befindet sich eine
Graureiherkolonie(D/B).
Nachdem in der letzten Woche die Stauweiher an der Agger zugefroren sind hat sich ein
Kormorantrupp (S) von ca. 20 – 30 Tieren auf Pappeln an der Agger in Remmelsohl
niedergelassen, in Höhe des ECU-Hotels.
17.01.2009
Mehr zu hören als zu sehen ist der Schwarzspecht (S), meine ich jedenfalls, zumindest habe
ich einen gesehen in der unmittelbaren Höhe meines Grundstückes am Waldrand als er sich
an einem abgebrochenen Fichtenstumpf abarbeitete. Sei dieser Zeit meine ich seine
verschiedenartigen Rufe immer wieder zu hören. Ob er irgendwo hier in der Nähe brütet kann
ich nicht sagen.

Im Gegensatz zum Grünspecht (Z/B), der diesen Sommer immer präsent war und auch hier
gebrütet haben muss, es waren zwei Tiere zu beobachten.
Daneben nicht nur zu hören, auch zu sehen ist der Bussard (D/B) und Raben-Krähen (D/B).
17.02.2009
Die Krähen beginnen mit Nestausbesserung, am Weiher in Ehreshoven sind die Gänse
verschwunden.
05.03.2009
Bei uns an der Agger gesichtet : Stockenten (D/B).
Heute morgen war kein Vogel an der frei aufgehängten Sonnblumenkernampel, sondern eine
Rötelmaus, die sonst nur am Boden zu sichten war und sich an den Kernen dickgefressen hat.
Sie entpuppte sich jetzt als Klettermaus, hat sich am Spalier und Efeu hochgehangelt und sich
von dort aus auf die Ampel geschwungen, Höhe ca. 1,70 m
12.03.2009
Die ersten Stare sind aufgetaucht (Z/B)
20.03.2009
Meine bei der Gartenarbeit den ersten Zilpzalp (Z/B) gehört zu haben
30.03.2009
Am Wochenende seit langem wieder Wildtauben gurren gehört (Z/B), bei Spaziergang am
Sonntag die ersten Bachstelzen gesehen (Z/B), heute am leeren Futterkasten den Dompfaff
gesichtet (Z/B) und seit vielen Jahren zum erstenmal wieder einen Kernbeißer (S)

