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l ' lanches ist nicht getan worden, was eigentlich in optimistischer voraus-
splanung aufs jeweils neue Jahr ins Auge gefasst wurde. Andererseits können
die durchgeführten Aktivitäten als Beitrag zum l{aturschutz sich durchaus sehen
I assen.

- Erhalt und Pflege unserer Streuwiesen:
Seit 1980 haben wir zusanmen mit der Gemeinde Langenargen einen Patenschafts-
vertrag für das Landschaftsschutzgebiet ilalerecke und Argenaue,/Reutenen. Hier
müssen jährlich l ' l ittel beantragt, nit Landwirten verhandelt und die }|äh- und
Abholaktonen organisiert  und koordiniert  werden. Eingeschlossen in diese
Plfegemassnahmen s'ind auch die von uns angepachteten Flächen än der l ' lalerecke,
Argenaue, beim Horizontalf i l terbrunnen und im Eriskircher Ried. Die Erhaltung
dieser noch weitgehend intakten Areale ist sicher unsere wichtigste Aufgabe.

- Exkursionsprogram/öffentl ichkeitsarbeit:
Zusamrnen mit den 0rtsgruppen Eriskirch und Friedrichshafen bringen wir seit 1978
ein gemeinsames Yeransta'ltungsprogranm heraus. Die Langenai'Eener Füehrungeä'leitet Foerster G.Embert, der über Vogelkenntnisse hinaus auch aussergewoehnliches
botanisches l{issen hat. Leider waren die Fuehrungen der letzten 2 Jahre trotz
des hohen Informationsgehaltes z. Teil schlecht besucht, was vermutlich auch
mit einem sehr schwachen Punkt unserer Vereinsarbeit,der öffentlichkeitsarbeit
zusamnenhängt. Hier in Zukunft mehr zu tun waere nötig.

- Praktischer Yogelschutz:
Für die Vögel des.lahres 83 und 84, die Uferschwalbe und den l{eisstorch
konnten wir direkt nichts tun, da beide Arten in unserer engeren Umgebung njcht
brueten.l{ir haben deshalb Aktionen des Landesverbandes zur Bestandssicherung
dieser Arten durch Spenden unterstuetzt. Brutmöglichkeiten für die Ufer-
schwalbe wären evtl. in den Kiesgruben der Umgebung möglichi wohn Steil-
abbrüche erhalten blieben. l{ie gefährdet z.B. der l 'feisstorch in unserem Land
ist, mögen folgende Zahlen aufzeigen: 1948=242 Brutpaare, 1984=18 mit fa'l lender
Tendenz. Fuer den Vogel des ilahres 85 mit dem mörderischen Namen "Neuntöter"
konnten wir diesen Apri l  beim Horizontalf i l terbrunnen Hecken pf lanzen. l{ i r
rechnen mit einer lfiederbesiedelung des Gebietes.
Nisthilfen: Die l{istkästen an der Argen werden jeden Herbst kontrolliert und
gereinigt. Vorkomnen vorallem lleisenarten u. Kleiber, aber auch schon ein
Trauerschnäpper hat gebrütet. Zunehmend werden diese Kästen auch von Sieben-
schläfern angenomnen, die dort offenbar isoliert vorkormen. Die so stark
bedrohten Fledennäuse konnten wir in unserern Kästen an der Argen noch nicht
finden. Fuer die l{asseramsel haben wir unter einer Brücke eine Nisthilfe
angebracht, die noch 1983 besetzt wurde.
In einem in Retterschen angebrachten Eulenkasten bruetete 1984 erstmals
erfolgreich ein Schleiereulenpaar. Im Oberdorfer Kirchturm wurde ein Eulen-
kasten angebracht. Bei den Steinkaeuzen hat sich leider noch kein Erfolg gezeigt.
Infolge der irmer staerkeren Reduzierung der Hochstaenme bei uns wird dies auch
immer fragl icher. Zwei Turmfalkenpaare brueten schon seit  Jahren in Nisthi l fen.
Sorgen machen uns die Schwalben. Rauch- als auch ltlehlschwalben mehmen merklich
im Bestand ab. Ausser den schlechten lletter vorallem 1983 mag mit ein Grund
die Unduldsamkeit mancher Leute diesen Glücksbringern gegenüber sein. l,leil
die Schwalben Dreck machen und dies nicht hingenonmen wird, werden die l{ester
heruntergeschlagen. Dies ist in der Brutzeit verboten.

- Tei lnahme an Veranstaltungen u. Ausstel lungen:
Gemeinsamer Stand mit DBV-Eriskirch und Fl{ bei der Imkerausstellung im
I'tai 1983 und OGA (0bst und Garten) im ilaerz 85, IB0-Ge'laende.
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- Zusammenarbeit mit 0rganisationen und Verbänden:
Ueber unsere l' l itgl iedschaft in der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft
Bodensee arbeiten wir an Untersuchungen über das Vogelvorkonmen bei uns
mit. Zur Zeit läuft eine l{achuntersuchung von ausgewählten Gebieten
u.a. auch auf Gemarkung Langenargen. Diese Bestandsaufnahmen von 1980/81
sind in dem Buch "Die Voegel des Bodenseegebiets" zusarmrengefasst.
In der Arge Bodensee, der regionalen Untergl'iederung des Landesnaturschutz-
verbandes sind wir ebenfalls il itglied. Hier werden Probleme des Bodensee-
kreises behandelt .
- Stellungnahnen / Gutachten:
Zur Landschaftsschutzverordnung Argenaue Reutenen, zum Vorhaben Rodung
und Auffüllung der alten Kirchhoff-Kiesgrube und zur Anlage eines
Trockenbiotops an der Argen wurden Stellungnahmen bzw. Gutachten erstellt.
- Naturschutzdienst:
l{ird von uns durchgeführt im Eriskircher Ried und im Bereich Argen.
Leider stellt nan irnner wieder Verstösse gegen die Naturschutzgesetze
fest.  Seien es Ablagerungen von i lül l ,  Auffül lungen, Eingri f fe in Gebüsch-
oder Auwaldreste. Hier ist es manchmal schwierig zu entscheiden, ob man den
Eingri f f  noch toler ieren oder anzeigen sol l .
l{enn sie Verstösse feststellen, so melden Sie dies bitte entweder
bei der Gemeinde, der Unteren Naturschutzbehörde oder uns. Es gibt auch
ein Umrelt telefon des l , l inister iums (0711-6471-666).
- Zusamnenarbeit mit Behörden:
Durch die l{aturschutztäigkeit wird zwangsläufig mit manchen Behörden
zusamengearbeitet. Untere l{aturschutzbehörde und Gemeindeverwaltung sind
die hauptsächl ichen Ansprechpartner, mit beiden Stel len haben wir eigentl ich
gute Kontakte. Die l,l itarbeiter der Gemeindeverwaltung (Bau-und 0rdnungsamt)
gewähren uns bisher al le notwendigen Hi l fen. Besonders erfreul ich ist eine
im Grundsatz positive Einstellung des Gemeinderates zu Problemen des l{atur-
schutzes .
Dies zeigte sich im letzten ilahr an der Entscheidung gegen Auffüllung der
alten Kirchhoff-Kiesgrube und Befürwortung 2um Anlegen eines Trocken-
biotopes an der Argen. Die Entscheidungen des Gemeinderates hängen oft
von der Argumentation des Vorsitzenden ab. Der Bürgermeister ist desha'lb
an dieser Einstel lung des GR sicher massgebend betei l igt.
-  Finanzen:
Dank dem Uferfest (seit 1980) hat der DBV-La den frueheren Status: "arm wie
eine Kirchenmaus" hinter sich gelassen. Das verdiente Geld wird momentan noch
systematisch weiter gehortet um bei Gelegenheit für ein Naturschutzprojekt
in der Gemeinde -2.8. Anlegen eines Feuchtbiotopes- verwendet zu werden.
Die l , l i tarbeiter und Kuchenspender leisten somit längerfr ist ig einen wicht igen
Beitrag zur Naturerhaltung.
- l,titgl ieder:
Der l l i tgl iederstand l iegt seit  Jahren konstant bei ca.60 Personen. Viele
Langjährige il ip'l ieder stehen wenigen ileuzugängen gegenüber. Obwohl wir
innerhal b des Yorstandes a' l le keine begeisterten " l ' l i tgl  iedermissionare" sind,
werden wir stärker in Richtung mehr l ' l itglieder werben muessen, soll es nicht
ruech*aerts gehen. Bitte helfen Sie uns beim Gewinnen neuer l,l itglieder.

- Ausbl ick:
Schön wäre es, wenn Vogelschutz heute, wie vor 80 Jahren bei der Gründung
des DBV betrieben werden koennte, als beschauliches Hobby in einer
intakten Natur. Leider werden wir diesen Zustand so schnell nicht wieder
erreichen ufid daher fortfahren mit dem Versuch, die Situation unserer
Umwelt zu verbessern. Als Schwerpunkte 1985/86 sind geplant:
- Heiterführen schon begonnener Bestandsaufnahmen von seltenen bis gefährdeten

Pflanzen und Vögeln.
- Bestandsaufnahmen und Hilfen fuer die besonders bedrohten Fledermäuse.
- Erledigen der "normalen" l{aturschutzarbeiten und laufenden Programme.
l' lehr ist mit dem vorhandenen tlitarbeiterstamm beim besten l{il len nicht zu
schaffen. l{eue }litarbeiter sind deshalb gefragt und bei uns jederzeit wi'l lkommen.

Im l'lai 1985 gez.: E.Strobe' l


