
BUND FUER VOGELSCHUTZ
Verband fur Natur- und Umweltschutz

Ortsgruppe Langenargen

Ljebe Mitgl  ieder, werte Naturfreunde,

kennen Sie den Wendehals ?
Der Jahresvogel 1988 war noch nie häufig,
das l iegt  an se inen Nahrungs-und Biotop-
ansprüchen. Der r jndenfarbene, kaum amsel-
große schlanke Vogel ist  ein Höhlenbrüter,
zwar mit den Spechten verwandt, ist  er doch
auf vorhandene Quart ' iere angewiesen. Seine
Nahrung sucht er,  ähnl ich wie der Grünspecht
am Boden, voral lem in I ' l iesen.

Und nun sind wir schon bei den Hauptursachen seines heute selteneren
Vorkommens. Es gibt bei uns am See fast kejne Obstbauruiesen mehr, die
ehemals die Dörfer a1s grünes, hohes Band umrahmt haben. Dje Wiesen auch
außerhalb der Obstgärten nehmen drast jsch, gerade in den letzten Jahren ab.
Man fragt sich, ob es in den kommenden Jahren überhaupt noch eine ver-
nünft ige Landwirtschaftspol i t ' ik geben wird, die auch die kleineren Bauern
"am Leben" erhält ,  ihnen ein angemessenes Ejnkommen sichert ohne daß dabej
die Natur zu Grunde gerichtet wird.
Für den t lendehals und viele andere 0bstwiesenbewohner ist  jedenfal ls jeder
Landwir t ,  der  noch e in  paar  Hochstämme stehen läßt ,  v ie l le icht  aus Nosta lg ' ie
oder Freude an der überwält igenden 81ütenpracht eines "0berösterreichers" jm
Frühjahr, ein größerer Naturbewahrer als mancher nur über Naturzerstörung
iammernde Zeitgenosse. Al lerdings, der einzelne Landwirt  hat es schon in der
Hand, hier etwas mehr zu tun als die meisten anderen Bürger.
Für  uns a ls  Vogelkenner  is t  a l lemal  heute der  langwei f ig-melanchol ische Ruf  des
l lendehalses ein äußerst seltener Naturgenuss.

Aber was tun wir?
Dem l lendehals  noch e in ige Nis tkästen anzubieten,  br ingt  nur  f rag l ichen Sjnn.
Trotzem werden wir ihm, wie dem t l iedehopf und dem Steinkauz noch ejn paar
"Höhlen für  a l le  Fäl le"  aufhängen.
Die Heckenpf ' lanzakt jonen der  le tz ten 3 Jahre so l len 1988 e inen vor läuf igen
Abschluss f inden.  Termjn der  Pf lanzung Anfang Apr i1 .
l , lei tergeführt wjrd wie in jedem Jahr seit  1980 das Pflegeprogramm fürs
l ' |alereckried, die Streuewiesen an der Argen und beim Horizontalf i l ter-
brunnen mit Unterstützung der Gemeinde und e' iniger Landwirte. Das Treibholz
des Hochwasser muss vor dem Mähen entfernt werden, ausserdem sol l  an ein' igen
Stel len das Malereckried etwas entbuscht werden. Als Termin ist der 13. oder
20. Februar vorgesehen.
Im Turm der kath. Kirche werden für Schleiereule und Fledermäuse Quart iere
noch in diesem Frühjahr geschaffen.

D' ie  Ere ign isse des vergangenen Jahres waren n icht  immer er f reu l ich.
So haben wir im Februar mit Dr. Rudolf  Zahner einen für den Naturschutz
stark engagierten I ' l issenschaft ler und langjähriges des DBV-Mjtgl ied vie' l
zu früh verloren. Verstorben sind auch unsere l ' | i tgl jeder Frau Ruth Krose,
Herrn Friedrich Schütte' l  und Herrn Bruno Brielmaier. Sie haben durch ihre
v ie le  Jahre währende DBV-Mi tg l jedschaf t  d ie  Sache des Natur-u.  Vogel -
Schutzes unterstützt.
Ausserdem mußten wir den l,legzug von Herrn Gustav Embert verkraften, der
den wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Er ist  sicher auch für einen
Fortmann ein ungewöhnlich wissender Botaniker und Ornithologe,und hat in den
vergangenen Jahren unser Exkursionsprogramm bestr i t ten, Bestandsaufnahmen
durchgeführt,  Pf lanzen für diverse Heckenpflanzaktjonen beschafft  uam.
l l i r  werden ihn bei bei der Hauptversammlung am 18. März off jz iel l  aus
unserer Vorstandschaft verabschieden und hoffen, er bleibt uns weiter
a ls  l ' | i tg l ied und Berater  erha l ten.
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Für uns ebenfal ls nicht erfreu' l ich sind 2 Totfunde des seltenen Eis-
vogels beim Schwedi und Berufsschulzentrum. Beide sind gegen Glasscheiben
gefl ogen

Als erfreul ich einzustufen ist die naturnahe Bepflanzung der "Hügel"
ums Sportzentrum, (während die Baumpflanzungen weniger landschaftskonform
ausgeial len sind) und die zwei Rotrückenwürgerbruten bei Horizontal-
f i l terbrunnen und DBV-Gerätehütte. Die Ferienspielakt ion, durchgeführt
von Reiner Götz und mir ist  bei den Tei lnehmern ebenfal ls gut angekommen.
Das gute Uferfestergebnis mit der gelungenen Aktion "Drehorgel spielt
für Braunkehlchen", dem Vogel des Jahres 87, von H.Pentenrieder,
war eine Attrakt ion dieses Uferfestes und hat fast 400.- DM eingebracht '
die an den DBV zum Ankauf von Braunkehlchenhabitaten weitergegeben
wurden. Al len Helfern und Kuchenspendern des Uferfestes gi l t  unser
besonderer Dank.

Aus Mittel des Uferfestes wurden bestritten:
-Unterstützung nAktion Fledermausschutz Oberschwaben" 500.-DM.
-0rni thol ogi sche Arbe' i tsgeme'inschaft Bodensee 100. - .
-Pachtzinsen für Streuewiesen l ' |alereckried und Argen sowie Gerätehütte
1200.  -DM.

- DBV-Projekt Naturschutzzentrum Federsee 200.- DM.
- ARGE Naturschutz Bodensee 100.-
Der Rest wi rd i n di e Rückl agen geste'l I t.

Für das schon nicht mehr ganz junge Jahr 88 erwarten wir ein freundl iches
Frühjahr und einen schönen Sommer auch für unsere Vögel. l,lenn Sie den
Gefiederten helfen wol len, so hängen Sie einen Nistkasten im Garten auf.

Ein Dank geht an al le, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben
und wi r  hof fen,  daß d iese Hi l fe  auch 1988 anhäl t .

Sie erhalten bei l iegend das Jahresprogramm für 1988 der DBV-Gruppen
Fr iedr ichshafen,  Er isk i rch und Langenargen.  V ie l le icht  können Sie
ein oder mehrere l . |ale an einem Ausflug in die Natur tei lnehmen. Sie
s ind herz l ich e ingeladen.  Bei  Fragen wenden s ie  s ich b i t te  an mich oder
ein anderes Mitgl ied unseres Vorstandes. Nachstehend Adressen und Telefon:
Eswin Strobel,  Tel.  3556 - Paul Högner, Tel.2574 - Karl  Kl ingenstein Tel.3608
oder Frau M.Hotz Te' l  .2563.
Henn Ihnen ungewöhnliche Dinge im Landschaftsschutzgebiet an der Argen oder
Er isk i rcher  Ried auf fa l len,  so l l ten Sie uns auf  jeden Fal l  in formieren.
K.Kl ingenstein u. E.Strobel sind amtl jch bestel l te Naturschutzwarte und
mit der Naturschutzbehörde in Kontakt.

Im Februar 1988

Mit freundl ichem Gruß


