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Feldlerche
(Vogel des Jahres 1998)



Liebe Mitglieder und Naturtreunde.
Mit der Ausstellung "Lebendiger Wald" im Rathaus Langenargen endete
das Jahr 1997, im 45. Jahr des Bestehens unserer NABU-Ortsgruppe.
Warum gerade eine Ausstellung über das Leben im Wald, wo doch der
Wald bei uns das am wenigsten gefährdete Ökosystem ist - meint man.
Doch die Luftschadstoffe beeinträchtigen das.Wachstum der Bäume und
laut Waldschadensbericht nehmen die Schäden, besonders an
Laubbäumen wieder stärker zu. Unser Verband wollte mit der Aktion
"Lebendiger Wald" auf die langfristige Bedrohung der Wälder hinweisen.
Bis zum 18. Januar ist die Ausstellung im Rathaus noch zu besichtigen.
Man kann einen Eindruck vom vielfältigen Leben in unserem Wald erhalten
und die besten Bilder zum Jahr des Buntspechtes bewundem.
ln der Natur in und um Langenargen hat sich im vergangenen Jahr nichts
dramatisches verändert. Das Gebiet Mühlegärten Nord wurde bebaut. Ein
gewisser Ausgleich soll durch die natumahe Nutzung und Gestaltung einer
Wiesenfläche hinter der Rueßmühle eneicht werden. Die Biotopvemetzung
und innerörtliche Begrünung nach "Senner-Plan" ist nach Aussagen der
Venaraltung umgesetzt, auch weil keine weiteren Flächen mehr zul
Verfügung stehen. Nun müßte eine Nacherfaßung, (Bestandsaufnahme
und Uberprufung der Pflanzaktionen) zeigen, ob sich die Sache für die
Natur- und auch die nicht unerheblichen Kosten für die Gemeinde gelohnt
haben.
Die Gemeinde ist 1993 dem Klimabündnis beigetreten mit der Vorgabe,
auf lokaler Ebene einen Beitrag zur Verminderung der CO2-Emmissionen
zu erreichen. Das Ziel, so notwendig es auch seine mag, wird auch bei
gutem Willen schwer zu eneichen sein, weil die Gemeinde lediglich z.B. an
öffentlchen Gebäuden Energiesparmaßnahmen durchführen kann. Hier ist
die Politik gefordert, geeignete Steuerungsmechanismen einzusetzen,
damit vor allem der Energieverbrauch im Verkehrsbereich zuruckgeht.
Die Gemeindevenrvaltung möchte bei der ökologischen Weiterentwicklung
der Gemeinde am -Puls der Zeit- dran bleiben und hat mit der "lokalen
Agenda 21" und dem Titel '\reniger ist meh/' einen Leitfaden über die
ökologische Entwicklung der Gemeinde aufgestellt. Dieses Papierwurde bei
2 Bürgermeistergesprächen vorgestellt, diskutiert und auch von uns eine
Stellungnahme dazu abgegeben. Am 19. November fand eine öffentliche
Vorstellung im Kavaliershaus statt. In einem Bürgerforum sollen zukünftig
Fragen einer ökologischen Entwicklung auf allen Bereichen diskutiert und
Verbesserung svorschläge erarbeitet werden.
lm Rahmen der BM-Gespräche mit den Naturschutzberbänden wurde auch
gefordert, die Grünflächen im Einflußbereich der Gemeinde (ausgenommen
Uferanlagen) extensiver zu nutzen, damit sich Wildpflanzen, Blumen und
die daran angepaßten Kleinlebewesen wie Heuschrecken oder
Schmefterlinge entwickeln können. Durch zu fnihes Mähen wurde dies
bisher verhindert. Dazu wurde von uns ein Pflegeplan erstellt.



Vogelwelt in Langenargen.
Vögel sind "Weltenbummlef'- das ist arvar allgemein bekannt, geht einem
aber doch näher, wenn man direkt das Schicksal eines solchen Vogels
erlebt. Ein im Garten der Fam. Mauch im Amselweg tot gefundenes,
beringtes Speöenrveibchen wurde in Kalliningrad von der Vogelwarte
Moskau am 4.10.96 beringt und ist in gut einem Monat bis zum Bodensee
gezogen, wo es dann am 14.11.96, vermutlich bei der Beutejagd
verunglückte.
Der Bodensee ist überhaupt für viele Zugvögel Trittstein oder Tankstelle
auf dem Weiterflug nach Süden odei auch Übenrvinterungsplatz.
Besonders wichtig sind die Flachwassezonen, bei uns das Schussendelta
oder das Eriskircher Ried. Hier finden die rastenden Watvögel ,
Wasserläufer, Enten und andere Arten bei niedrigem Wasserstand auf
den Schlickflächen Nahrung. Problematisch sind oft die zurischen
Schussenmündung und "Sand" (DLRG-Heim) freilaufenden Hunde, die
dort nahrungsuchende Vögel aufscheuchen, was bei diesen
1lüintergästen" zu zu sätzlichem Energieverlust f ührt.
Als sehr interessant für Vogelbeobachter erwies sich im Herbst 97 ein
abgeemtetes Grünspargelfeld unterhalb dem Hungerberg. Die an diesen
Pflanzen vorhandenen Raupen wurden bald als Nahrungsquelle entdeckt
und man konnte dort seltene Arten wie Ortolane, Schafstelzen, Rebhühner
und sogar eine Wachtel beobachten.
Weniger erfreuliches gibt es dagegen von unseren zuei
Schleiereulenbruten zu berichten. Beide Brutplätze waren 1997 verweist.
Den strengen Winter anvischen Weihnachten 96 und Ende Januar g7 mit
Schneelage und Temperaturen unter -10 Grad haben die Vögel
offensichtlich nicht überlebt. Da die Bestände sich in den letzten Jahren
überall gut erholt hatten bleibt die Hoffnung, daß irgendwann sich wieder
Schleiereulen bei uns niederlassen.
Die Vogelpopulationen an der Argen haben sich nicht stark verändert, 33
Arten wurden entlang der Argen festgestellt. Erfreulich die Zunahme des
Birkenzeisigs auf ca. 5 Paare. Bei den Wiesenbrutern dagegen ist schon
seit Jahren ein drastischer Einbruch festzustellen, europaweit. Die
Fachleute reden hier schon von einem Niedergang der
Feuchtwiesenbruter. Der Kiebitz war gerade noch mit 2 Paaren (hinter
Oberdorf) vertreten, die Goldammer ist nur noch an wenigen Stellen zu
hören und die Feldlerche, der Jahresvogel 1998 macht sich immer rarer.
Auch den Mehlschwalben gefällt es bei uns zunehmend weniger. Von 14
überpruften Nistplätzen 97 waren nur an 4 Stellen die Brutpaare nicht
ruckläufig. Mehr als 5 besetzte Nester gab es nur noch an 3
Langenargener Häusem (ohne Bierkeller und Oberdorf). Ob den
Schwalben längerfristig zu helfen ist, werden die nächsten Jahre zeigen.
Leider sind die Rückgangsursachen auch nicht genau bekannt. Für die
llauersegler im Unterdorf wurden außen an den Fränkel-Häusem
Nistkästen angebracht, weil durch lsolierungsmaßnahmen die alten
Einschlupfmöglichkeiten weggefallen sind. Ab Mai 98 wird sich erweisen,
ob diese Ersatzquartiere angenommen werden.



Biotop- und Landschaftspflege.
Die jährlichen Pflegearbeiten in den Streuwiesen und Heckenpflanzungen
wurden 1997 fortgeführt und rund 80 Arbeitsstunden vom "NABU-
Kernteam" aufgewendet, verstärkt von 2 tatkräftigen Naturfreundinnen,
Frau U. Emser und Frau S.Jäger. Weitere Helfer werden gebraucht.
Vorhaben 98.
Einiges ist geplant: Heckenpflanzung, Zuschuß des LRA ist bewilligt.
Weiterführung der Pflegearbeiten um den Pflanzenbestand zu erhalten.
Anlegen eines Ackerrandstreifens für Ackenntildkräuter, um den
Schmetterlingen zu helfen, Bestandsaufnahmen und einiges andere.
Wichtigstes Ziel in der Gemeinde im Naturschutz muß sein, die
natumahen Flächen weiter zu vermehren und die Landwirtschaft-
wenigstens teilweise- naturnaher zu gestalten. Nur so kann der
Artenschwund aufgehalten werden. Der Jahresvogel 98 ist ein gutes
Beispiel, daß die industriellen Methoden der Landwirtschaft, wie sie heute
großflächig europaweit betrieben werden, eben nicht angewandter
Naturschutz ist, sondern die landwirtschaftlichen Familienbetriebe und die
Natur kaputt machen. "Landschaft schmeckt"- unter diesem Motto wirbt
der NABU in den nächsten Jahren bundesweit für mehr naturnahe
Landwirtschaft und biologische Vielfalt.

Für 1998 wünsche ich lhnen vorallem Gesundheit und Freude an jedem
neuen Tag. Trotz mancher Ereignisse, mit denen man sich absolut nicht
anfreunden kann, gibt es immer wieder auch positive Zeichen- gerade in
der Natur- man muß sie nur entdecken.
lhr E.Strobel

Anlagen:
Exkursionsprogramm 1998
"Naturschutz am Bodensee" - Eine Info über die NABU-Vereine am
deutschen Seeufer und deren Aufgaben. Wenn Sie in lhrem
Bekanntenkreis jemand kennen, der Interesse an der Natur hat und uns
unterstützen möchte, geben Sie den Prospekt bitte weiter.
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