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Orts.gruppe Langenargen

Mitglieder-Rundschreiben

Geehrtes Mitglied,

Februar 1979

unsere Ortsgruppe in DBV möchte nit diesen Schreiben einen kleinen Situations-
bericht, tiber die Arbeiten des vergangenen Jahres geben. Die Vorhaben für dieses
Jahr sollen umrissen werden.
Wenn Sie auch in der Presse nicht viel über Maßnahnen des Vogelschutzes ge-
lesen haben, so wurde doch einiges getan und wie wir hoffen mit positivem Erfolg.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß noch eine Menge Arbeit vor uns liegrt, un
die vielen negativen Folgen unserer hochgepriesenen Wohlstandskultur in Grenzen
zu halten.

Jed,es Lebewesen braucht einen geeigmeten Lebensraum, um existieren zu können.
Vogelschutz bedeutet heule, Lebensräume für die VögeI zu erhalten oder neu zu
schaffen. Dies ist keine leichte Aufgabe, wird doch nit der Natur ziemLich
rücksichtslos ungegangen - ökononische gehen so gut wie inmer vor ökologische
Interessen.
Mit jeden Bar:m der fäIlt, jedem Gebüsch das entfernt, jeden Bach der ausge-
baut oder verdohlt, jedem !{egrain der planiert, jeden Feuchtgebiet das
trockengelegt wiid, geht ein Lebensraum auch für vögel- verloren; von den
anderen Tieren und Pflanzen ganz abgesehen. Ilier-im Sinne der Bewahrung solcher
Gebiete tätig zu werden-ist unsere erste Aufgabe.

Was von unserer kleinen Truppe unternommen wurde in folgenden Stichworten:

Biotopschutz :

ün an der Argen unsere letzten Orchideenstandorte zu erhalten, wurden
einige Streuwiesen angepachtet.

Pflegenaßnahmen

Wie in den vergangenen Jahren, so haben wir auch 1978 bei Pflegemaßnahnen
in Eriskirchen Ried rnitgeholfen. Diese wichtige Arbeit soLlte al-lerdings
noch von mehr Personen unterstützt werden.

Praktischer Voge Ischutz/Artenschutz

uberwachen der vorhandenen Kästen für Höhlenbrüter.
Anbringen von zusätzlichen Bruthöhlen an geeigneten Stelle.n.
Schwerpunkte 1978 waren Kästen für den Wiedehopf.

Winterfütterung

Bei hotrer Schneelage in Winter 77/78 und.78/79 wurden Greifvögel ge-
füttert. Die dazu erford,erlichen Fleischabfälle wurden von den ortsan-
sässigen Metzgereien kostenl-os zur Verfügung gestellt. Für Kleinvögel
wurden Futtertröge (an der argen) aufgehängt.

Exkursionen

Zusarrrmen nit den Ortsgruppen Eriskirch und Friedrichshafen kan ein ge-
meinsames Programm heraus, das schwerpunktnäßig in Frühjahr und Herbst
einige Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung anbot.
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Naturschutzwarte

Im vergangenen Jahr bestellte das Landratsamt noch zwei weitere lvlit-
arbeiter unserer Ortsgruppe zu Naturschutzwarten.
Naturschutzwarte haben die Aufgabe, Landschafts- und Naturschutzge-
biete zu überwachen, Eingriffe, die den Gesetzen zum Schutz der Natur
widersprechen, nöglichst zu unterbinden.
Sollten Sie solche Verstöße feststellen, wenden Sie sich bitte an
folgende Personen:

Klingenstein, Karl - Langenargen, Finkenweg 10 Tel.: 3608
Ilögner, Paul - Langenargen, Ilirschweg 9 Tel -'. 29OL

- Langenargen, Schi l lersEr.2O Tel. :  35569 l t  / '
Wluaqir-e----.- Strobel, Edwin
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' q lta V {xontat<te zu Naturschutzbehörden

Mit der unteren und oberen Naturschutzbehörde sowie dem Naturschutz-
beauftragten wurden Gespräche gefütrrt über verschiedene in Langenargen
anstehende Probleme und Vorhaben (2.9. Kiesgrube Kirchhoff, Oberdorfer
Bach, Landschaftsschutzgebiet an der Argen, etc.).

PROGRAMM T'}üD VORIIABE}T FiiR 1979

Vogelkundliche Exkursionen.

Das Halbjahresprogsarnm Liggt vor.

Artenschutz:

Durch Aufhärgen von Niströhren soIl speziell die Wiederansiedlung des Stein-
kauzes im Langenargener Hinterland versucht werden. Mit dieser Maßnahme
wurde begonnen.
Den Jahresvogei 79, die Rauchschwalbe, wolien wir uns ebenfalls vornehnen
und daneben die laufenden Maßnahnen weiterführen.
lfeiter soll üersucht werden, für bedrohte Anphibien Kleingewässer zu
schaffen.
Unser besonderes Augenmerk wollen wir auf das seenahe Stück des Landschafts-
schutzgebietes legen. Durch entsprechende Pflegenaßnahmen könnte dort die
schützenswerte Vegetation wieder durchkomen.

Es gibt noch genügend anderes zu tun, das hier nicht angeschnitten werden kann.

!{ICHTIG! ! ! Der Landesverband hat ab 1979 den Beitrag für A-Mitglieder von
DI.{ 18 auf DM 24/Jahr erhöht. (Siehe "Wir und die Vögel"). Für
Rentner und Jugendliche bLeibt der Beitrag wie bisher bestehen.
Ein wesentlicher Grund war vor all-em die Anstellung eines haupt-
amtlichen @schäftsführers, un die Naturschutzvorhaben effektiver
durchführen zu können, was dringend notwendig ist.
Die 50 Pfennig/Monat mehr sollten der guten Sache wegen von lhnen
akzeptiert werden. Es zahlt sich zr:m Nutzen unserer Natur sicher aus.

Abschließend, noch eine erfreuliche Mitteilung. Der neue Revierförster in
Tunj-swald, Ilerr Bnbert, ist auch ein ornithologischer Fachnann, langjähriges
DBV-Mitglied und hat sich spontan bereiterklärt, in unserer Gruppe mitzumachen.
Er ist herzlich willkomen.

Für Ihre Unterstützung unserer Naturschutzarbeit bedanken wir uns. Hcenso
danken wir der Gemeindeveffaltung für die Mithilfe bei der Biotopsicherung.
Sollten Sie, verehrtes Mitglied, den rrlunsch verspüren, intensiver als bisher
bei Naturschutzaufgaben mitzr:machen, so rufen Sie einfach TeI. 3555 an.
Einige Mitstreiter könnten wj-r noch giut brauchen.

Mit freundlichen Gruß


