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Liebe Mitglieder und Natur{reunde,

,oWir sind nicht nurvemntwortlich Iür das was wir fun,
sondern auch ftr das was wir nicht tun !* (Voltaire)

Nichts tun im Naturschutz magzrirar ftir die Urwälder und solche die es
noch werden sollen richtig sein, nicht aber für dieNafirrflächen die wir noch
haben, die aus einstiger bäuerlicher Nutzung entstanden sind. Erst recht nicht
ftir Flächen, die renaturiert werden sollen. Also hier nichts zu tun führt nicht
weiter.
Und so ist der NABU Langenargen in jedem Jahr neu in Aktion und sieht
dies als seine wichtigste Aufgabe an, die Lebensräume ftir Pflanzen und
Tiere zu optimieren und zu vergrößerrq den Stellenwert der Landschaft
wenigstens zu erhalten.Der bei uns leider immer noch große Verbrauch an
Fl?ichen ftir Wohn - und Gewerbezwecke hat neben dem negativen Effekt
des Zubauens der Bodenseelandschaft wenigstens den positiven Effekt, daß
sog. Ausgleichsfläichen zu schaffen sind, die ökologisch aufgewertet werden
müssen.
Ein Heckensteifen mit einer anschließenden extensiven Blumenwiese hat
natürlich eine andere ökologische Funktion als ein Maisacker oder
Erdbeerfeld.
So karnen 2005 bei der Landschaftspflege, also Neophytenbekäimpfung,
Heckenpflege, kurz gesagt die Befieuung vonNaturflächen diesseits und
jenseits der Argen an die 200 Stunden bei 30 Einsätzen zusarnmen. Beim
NABu-Pflegeteam haben bis zu l0 Personen mitgeholfen.

Selebives Ausmölrcnvon
Golddruten und Kratzbeeren
in eircr Pfeifengraswiese mit

Freischneifur und Sense
von Hand.
Einer von 30 Einsötzen
in den Argenauen 2005.
Durch solclu Akioren
in jedem Jalv sind die
N e op lryt e n auf G e mar hrng
Langenargen
lrein allzu grofes Problem.



Natur - und Artenschutz
Die Vogelwelt verändert sich zusehends, Arten verschwinden langsam aber
auch neue Arten tauchen auf. Amphibien und Reptilien entwickeln sich
Richtung 0, über Schmetterlinge braucht man sich bald nicht mehr unterhalten.
Damit es den Laubfröschen in Zukunft wieder besser geht, von denen im
Malereckried noch eine Restpopulation besteht, hat Gert Dreyer ein Projekt
gestartet. Vom Landratsamt unterstützt soll der vorhandene Bestand
wissenschaftlich erfaßt und dann Maßnahmen zür Stützung der Population
eingeleitet werden. Luis Ramos und eine Amphibienspezialistin haben den l.
Teil der Studie abgeschlossen. Ergebnis: Nur noch wenige Tiere <10 sind am
Malereck vorhanden. Es fehlen vor allem Laichgewässer.
Als ehrenamtlicher Fledermausbeauftragter ist Lous Ramos im ganzen Oberland
unterwegs, um den Flattertieren zu helfen. In LA selber ist eine Kolonie unter
der Argenbrücke mit ca. 40 Tieren der Wasserfledermaus interessant, die auch
als Beobachtungsziel bei der Europäischen Fledermausnacht ausgewählt wurde.
Insgesamt wurden in Langenargen bisher 1l Arten festgestellt.

Amphibienhabitat Malereckried. Damit die Riedvegetation erhalten bleibt. wurden
dort im Dezember 2005, 4 Hybridpappeln geftillt. Die durch starken Laubeintrag
und Beschattung beeinffächtigte Riedvegetation soll sich dadurch wieder erholen.
Foto: Mähaktion im Rahmen des Pflegeprogranrmes.



Mauersegler und andere.
Die Mauersegler haben sich noch nicht im Flatterturm eingenistet. Deshalb
wurde von Karl Klingenstein eine automatische Rufanlage installiert, die zu
definierten Zeiten die Rufe der Mauersegler ausstrahlt und zusätzliche
Nistkästen angebracht. Bisher leider noch ohne Erfolg.
Pflegegäste gab es auch einige. Besonders erwähnenswert 2 Schleiereulen, die
im Winter 05 ermattet gefunden wurden, eine im Eriskircher Ried von Luis
Ramos, die anderen im Werksgelände der MTU. Nach 2 Wochen'oHausarrest"
und 40 verzehrten Mäusen flosen sie wieder fit von dannen.

Schleiereule,
eine ist mutig,
die andere
ist schüchtem.

In einer alten Argenschleife Richtung Bauhof entstand dank Roland Storch und
dem NABU- Pflegetrupp eine neue Hecke. Die Abstimmung mit der
Sachbearbeiterin im LRA, Frau Kiefer klappte bestens und die Mittel für das
Pflegeprogramm wurden noch nicht gektirzt. Manches wäire noch zu erwäihnen,
besonders daß wir immer Menschen brauchen, möglichst junge, die sich mit uns
der Natur annehmen. Str.


