
 

 Adler-Rundbrief III – April 2018  
 

Liebe Adlerfreunde,  

 

die Fischadler sind zwischenzeitlich auch in der Oberpfalz angekommen. Zum Teil 

waren unsere Weiher und Teiche zum Zeitpunkt der Ankunft noch oder schon 

wieder mit Eis bedeckt. Kein besonders erfreulicher Empfang für die aus dem 

Süden Heimkehrenden. Die meisten Paare haben sich schon zum Großteil in ihren 

Revieren etabliert. Einige Umverteilungen wird es noch geben und in den nächsten 

Tagen und Wochen wird sich dann herausstellen, welche Horste von welchen 

Vögeln besetzt werden. Wo gab es Umzüge von einem Horst zum anderen? Gibt 

es Neuverpaarungen oder auch Neuansiedlungen? Spannende Fragen, die sich 

über die Ringablesungen klären lassen. Leider sind nicht alle beringt, so daß nach 

wie vor vieles im Unklaren bleiben muss. Zumindest das Paar am Forstweiher 

scheint dasselbe zu sein wie in den letzten Jahren: Das Männchen ist unser 

altbekanntes mit dem bekannten Ringcode, das Weibchen ist wieder unberingt. 

Die Erstbeobachtung eines FA am Forstweiher konnte ich am Donnerstag, den 22. 

März machen, auf den Tag genau wie in den letzten Jahren!! Es saß ganz frustriert 

auf der Nistplattform und starrte ganz entgeistert das "Dicke Ei" an. 

Kurzentschlossen habe ich dann den Horst frei gemacht und keine 15 Min. 

nachdem ich das unmittelbare Horstgebiet verlassen hatte, saß das Männchen 

bereits im Nest. Nach 20 Min. flog es wieder weg und nach wiederum ca. 20 Min. 

besetzte den Horst zu meinem Schreck eine Gans. Erster Gedanke: War jetzt die 

ganze Aktion mit dem "Dicken Ei" ganz umsonst? Aber bereits am Samstag und 

auch am Sonntag war von der Gans nichts mehr zu sehen. Am Sonntag konnte ich 

dann auch zum ersten Mal das Weibchen beobachten so dass beide Partner am 

Horst beobachtet werden konnten. 

 

 

 



  
 

 

Für alle, die es noch nicht kennen, sei auf die Fischadler-Webcam am Großen 

Rußweiher bei Eschenbach hingewiesen, dort gibt es Live-Einblicke in das Nest: 

http://www.eschenbach-opf.de/freizeit-tourismus/adlerhorst 

Und weil wir schon bei Webcams sind, hier noch ein Link auf eine Webcam aus 

Estland in ein Seeadlernest: 

http://www.looduskalender.ee/n/de/node/2172 

 

In den nächsten Tagen werden unsere Fischadler zu brüten beginnen. 

http://www.eschenbach-opf.de/freizeit-tourismus/adlerhorst
http://www.looduskalender.ee/n/de/node/2172

