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Uebe Mitglieder und Nafurtreunde-
'Der geblldete Mensch macht slch die Natur zu seinem Freund'(Frledrlch
Schtlter)
-Ein neues Jahr ist schon wieder voll "im Fluss" und ich hoffe, es wird in
diesem Jahr viele gebildete Menschen geben.
Aus dem Deutschen Bund für Vogelschutz entstanden, wird der NABU
Langenargen 1997 schon 45 Jahre alt. Vieles hat sich geändert in diesen
45 Jahren.
Langenargen hatte damals ca. 3600 Einwohner was 240 Einwohner/qkm
entspricht. Heute haben wir über 7000 und eine Einwohnezahl von
460/qkm, was mit der dichtesten Besiedelung in ganz Baden-Württemberg
entspricht. Die Landschaft hat sich inadschen nachhaltig verändeft am
See, nicht unbedingt zum Vorteil der Natur. Aus den Streuobstwiesen
wurden Obstanlagen, selbst die hiesigen Argenauen, damals in weiten
Bereichen Pfeifengraswiesen und Schilfzonen, werden heute mit
Sonderkulturen bestückt. Natur ist in erste Linie Wirtschaftsgut. Geredet
wird viel über Naturschutz, es wird auch einiges getan. Heute haben wir
mehr Naturschutzgebiete als 1952, doch unter dem Strich sieht die
Situation wesentlich schlechter als damals. Viele Tier und Pflanzenarten
sind seither verschwunden woraus man leicht schließen kann, nur mit
Naturschutzgebieten (inadschen ca.1,5o/o der Landesfläche) ist der
Artenschwund nicht aufzuhalten. Eigentlich kann es nur wieder besser
werden. Anzeichen dazu gibt es.
Obwohl man in den 50-er Jahren aus heutiger Sicht eigentlich von rel.
paradiesischen Zuständen ausgehnen konnte, was der Zustand der
Landschaft und Natur angeht, gab es doch damals auch schon Menschen,
die um die Vogelwelt besorgt waren und die Ortsgruppe Langenargen des
Bundes für Vogelschutz gründeten. Den Deutschen Bund für Vogelschutz
gabe es bereits schon seit 1899. Umso mehr ist es heute notwendig, zum
Erhalt und Verbesserung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sich
einzusetzen.
Von den Gründungsmitgliedern ist heute noch -ganz aktiv- dabei Hen
Reinhard Trampert. Er hat sich seit vielen Jahren durch seine
handgestalteten Naturtafeln an vielen Stellen im Ort als Naturfreund
profiliert. Außerdem gibt es noch einige Mitglieder in unserer NABU Gruppe.
die schon sehr lange den Naturschutz unterstützen, mit ihrem finanziellen
Beitrag über die Ortsgruppe hinaus auf Landes- und Bundesebene. Dort, in
den Parlamenten wird Naturschutzpolitik gemacht und dort leisten die
Naturschutzverbände auch wie z.B. Wirtschaftsverbände, Lobbiarbeit für
den Naturschutz.
Seit den 60-er Jahren sind dabei: Dr. Hans Lohner, Winfried Lichtscheidel,
Dr. Hartmut Walter, Franz Eble, Anni Hugger, Hans Walser, Karl
Klingenstein, Dr. Wilhelm Nümann, Dr. Gustav Wagner.
lhnen danken wir ganz besonders für die langjährige Treue zu unserer
Ortsgruppe. Insgesamt hat der Mitgliederberstand etwas abgenommen auf
61 Ende 96. Es könnten deshalb wieder einige mehr werden.



Beitragsinformation flir unsere Mitglieder.

Bei Durchsicht unserer Migliederliste haben wir festgestellt, daß
etliche unserer langjährigen Mitglieder im Renten- oder
Pensionsalter sind, und noch den Vollmitgliedsbeitrag von 72.-
DM/Jahr bezahlen. Dies wird von der Mitgliedervenraltung, die ja
seit 2 Jahren direkt vom Bundesverband in Bonn durchgeführt
wird, nicht automatisch berücksichtigt. Warum? Weilwie
jedermann auch der NABU lieber mehr als weniger Geld einnimht'
Es ist jedenfalls für einen vernünftigen Zweck.
Rentner zahlen 36.- DM (auf Antrag). Wenn lhnen die 72.- DM
also zu viel sind, teilen sie dies bitte mir (E.Strobel) oder unserem
Kassier Karl Klingenstein telefonisch mit und wir werden das
nötige veranlassen. Wir möchten Sie natürlich als Mitglied
behalten!
Die derzeit gültigen NABU Mitgliedsbeiträge ersehen Sie aus
unserem Jahresprogramm 1 997.

Unser Mitgliederservice:
- Naturbeobachtungen /Exkursionen
ersehen Sie aus dem Jahresprogramm 1997.

- Vogelnistkästen
Haben wir immer wieder mal welche da, die Sie günstig erwerben
können. Wenn nötig,helfen wir lhnen beim Aufhängen.
- Baupläne für Nistkästen
erhalten Sie ebenfalls von uns, für die verschiedenen Vogelarten
oder Fledermäuse.
- Wenn Sie Fragen haben, die unsere Natur betreffen, melden Sie
sich .

Ansprechpartner:
Edwin Strobel, Tel. 07543/3556 oder 07541/90/3104 (unter Tags)



Vogelwelt in Langenargen.
Als Anzeiger für den ökologischen Wert einer Landschaft gelten für uns
immer noch die Vögel. Zu ihnen haben wir einen besonderen Bezug und
sie sind für den Kenner der Arten und Stimmen rel. leicht zu erfassen.
Wenn sie in vielen Arten vertreten sind, ist dies ein Anzeiger einer intakten
und gut strukturierten Landschaft.
lm vergangenen Jahr wurde keine systematische Bestandserfassung
durchgeführt, doch punktuell die Entwicklung beobachtet. Insgesamt ist
die Artenzahl etwa konstant geblieben, doch sind auch negative
Tendenzen zu erkennen. Der Schwalbenbestand nimmt schon seit einigen
Jahren ab und der Jahresvogel 96, der Kiebitr wird wohl endgültig äus
Langenargen verschwinden, einfach weil keine größeren Acker und
Wiesen mehr da sind. Allerdings war der Kiebitrbestand mit bis.zu 5
Brutpaaren in den letzten 20 Jahren hier immer schon gering. Schlimmer
ist, das dieser attraktive Wesenvogel deutschlandweit stark rückläufig ist
und in einigen europäischen Länder sogar noch während des Zugs
intensiv bejagt wird. Dasselbe Schiksal teilen andere Wesenvögel, bei
uns die Feldlerchen und Goldammem, die bisher noch in kleinen
Beständen von bis zu 10 Exemplaren vorhanden waren. Nur wenn noch
größere Flächen als Acker oder \Mesen erhalten bleiben, werden wir das
Trällem der Lerchen im Sommer bei uns noch vemehmen. Andere Arten
wie Rebhühner oder Wachteln sind als Brutvögel hier schon länger
verschwunden. Die Vögel der Wälder, Auen und Gärten konnten sich bei
uns in etwa halten, wenn man von Besonderheiten wie Nachtigall oder
Gartenrotsclrwanz absieht.
Für uns besonders erfreulich ist der erste uns bekannte Bruterfolg einer
Scfileiereule in Langenargen. Bei Fam. Loser in Tuniswald sind aus dem
dort im ehemaligen Heustock angebrachten Brutkasten im Juli 6
Schleiereulen ausgeflogen. In den 2 Jahren davor bruteten dort
Turmfalken.
Nach der neuen Roten Liste der Brutvögel Deutschlands geht es mit der
Vogelwelt aufwärts. Waren vor 5 Jahren noctr 62 Arten stark gefährdet,
sind es heute noctr 42. Das liegt aber vorallem daran, daß man die
Kriterien bzrv. die Gefährdungsklassen geändert hat. Bei uns ist dieser
erfreuliche Trend noch nicht zu sehen.
lm August waren plötrlictr alle "Langenargener Stadttauben"
verscltwunden. Bis heute ist trotz Anzeige nicht ans Licht gekommen, wer
diese Vergiftungsakton untemommen hat. Dabei kamen auch andere
Kömerfresser wie Sperlinge und Finken um. Diese Vemichtungsktion war
illegal und ist aufs schärfste zu verurteilen.
Der Jahresvogel 97 ist der Buntspecht. Ein Bewohner des Waldes, der
aber auch öfters in den Ortschaften zu sehen ist, wenn noch alte Bäume
vorhanden sind. Der NABU will mit dieser noch nicht gefährdeten Art auf
den doch in weiten Bereichen durch Luftschadstoffe geschädigten Wald
aufmerksam machen.



Biotop und Landschaftspflege:
Um die wertvollen Tier-und Pflanzenbestände, die es bei uns noch
gibt zu erhalten, wurden wie in den vergangenen Jahren auch im
Frühjahr und Heöst Pflegemaßnahmen durchgeführt. Dabei ging es
in den letäen Jahren vorallem darum, die sog. Neophyten, also
Pflanzen, die eingesctrleppt wurden und die einheimiscfte Flora
verdrängen, kurz zu halten, aber auctr die fruhere lanörirtsctraftlichE
extensive Nutzungsform zu "simulieren" und dabei die
Maschinenringarbeiten zu ergänzen.
Der Mascfrinenring hat die größeren Flächen am Malereck und
Argen schon im Dezember gemäht und abgefahren, Laut
Pflegevereinbarung wird aber immer ca. 30 bis S0ort der Fläctre nicht
abgemäht, damit sich die Tienrelt in Fruhjahr besser regenerieren
kann, z.B. im hohen Schilf noctr Brutmöglichkeiten für Rohrsänger
erhalten bleiben.
1996 wurde besonders fleißig geschafft,.Von der alten Kiesgrube bis
zum Baggerloctr konnte dank der tatkräftigen Mithilfe weniger Leute,
besonders unserem Mitglied Rudi Jocham, alle Flächen bearbeitet
werden. Insgesamt über 50 Stunden wurden für die Biotoppflege
investiert.
Weitere Aktivitäten in Sacfren Naturschutz:
-lm Frühjahr 96 neu gepflanzte Heckenstreifen beim Kreuz und
alten Scfruttloctr ausgemäht.
-Begehung mit Umweltschutzamt an Argen und Malerecke alecks
Absprache der Pflegeaktionen 95/96
-Nachpflanzungen und Pflege der Hecken im Bereictt der
Wasserversorgung "Unteres Sctrussental"
-Einbau eines Scfileiereulenkastens in eine neu erbaute
Feldscheuer von Landwirt Franz Sauter durcfi Emil Loser.
-Aufhängung und Reinigung einiger Brutkästen für Singvögel
-Sporadiscl're Bestandsaufnahmen des Vogelbestandes
Aussichten auf 1997:
Unsere Energie soll wieder in die Erhaltung und Verbesserung
unserer Landschaft inverstiert werden. lm Rahmen der
Buntspectrtkampagne wollen wir uns etwas mehr mit unserem Wdd
beschäffgen.
Unser Dank geht an alle, die sicfr für Langenargens Natur
einsetzten.
Edwin Strobel,Vorstand
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