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Zuf_Jqblesversâmmlune der OAB========== ====àã Èããã== =ãË====
Ðle -di_etJäbrig"_ Zus4Í'menkunft fladet am Sa.ustag, 10.1'lovember,
ab 16 lthr irn Kolpinghaus ln tr?tedrichshafen stãit. Das GebäuáeLlegt in Stadtzentn¡.n in der Nåihe des Hafenbahntrofs. Parken an
besten an der Zufahrt zua tr'ährehafen nacb. Romanshorn a¡r d.er
Straße lLlchtung Linclau. To¡1 d.ort 5 ltinuten zu nrg stad_twåirtsunter cler 3a]¡unterfühnxrg binðurch! Kolpin:haus = Hotel Sonne
Io3-gencle Yorträge sincl voigesehen: æ

Pht - 25 Ja^b,r^e 3:nrtvogeLbestanclsaufnahmen im Rhd..
GÀ - Pla¡beobacltungen zu-u tr!ühjalrszug an der Horrrspltze 19S4
HSn- Sestand.saufnah¡De¡r ln elnem- [orfabõaugebiet in S-t.Ga11ei

Rhei-ntaL
IvISch - l,Iasservogeluntersuchr¡ngen im EIT.A.I{illLer - lllnbericht von Aei O¿¡-Exkursion in d.1e Tü¡keiln 4pr1L 1984

Außerclem Kurzberichte über d5-e Herbstzugbeobachtr¡¡gen in Iþj-sk.
rrad dle trbngsaison auf d.er Mett.
31tte notieren pie Termln, Uhrzeit (
Tagu:rgsort, da keine separate EinLad

bereits 16 Uhr!) u¡ld neuen
ung nehr erfolgt!

5=!=g=g=d=g=g

Ðar¡kbar_quittieren wir den 3lnga¡g folgender Spenden auf unserenKonten,724.810.01 bel d.er Schweiz. Ban[geseusõhart Kreuzlingen,
19oo-968 bei de¡ Raiffeisenkasse Rtédenlvorkloster in Bregenã 'und 660 22658 o0 bel d.er Baden-t{tirtt. Bank Konstanz¡
f . {i_clelberger 20, -Dl!, _-I{.v.Bod.ma¡ 50, -Ðil, i,i. Bühle r 20 r-strt.,
I.-9Ìb1"¡_2oQ,r¡strTî., H.l'f.Kocb 20r-DM,' r.Tír¡er loor-ÀrÉ. uncl'l{.l{üst 50r-DM.

Sericht über clen Somrner 1gB¿ (abgeschlossen am rO.9. 1984) ¡
Âbkürzungen slehe OR 91 r¡¡rd 9jl
A1lsemelne Semerkunsen:
Auf einen vieL zv trockenen April folgte ein viel zu kalter IIai.
SeLcles hatte auf frei brütendê Slngvö[eJ. schlechte bis katastro-

,i;u¡\iú(Jizef¡s,ch0 vrogr-i1,
Cfl€&1 SoF,ri¡rrr,, ,
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phale ¡\usrvirlcungen. So gab es auf der TangstatioP l{ettnau d.er
Vowa seb¡ niedrige trärrgãah1en, und dle Suehe nach Singvogelne-
stera bLfeb in I,1áÍ oft ergebnislos. Auf die Wasse¡vöge3. clagegen
wirkten slch d.leseLben Seidlngungen günstlg aus, d,enn cler Was-
sersta¡rcl d.es Sees steigt bej,- trockenen r¡ncl kaLten lletter weit
wenf.ger schnel"l als unter n$ornaLbedlngungennt .[1s Kuriosum 1984
sei érwähnt, daß ctas Pegelmaxinr:¡¡ erst a¡¡ 29. Septenber nit
4r1 cn am Pegel Konsta¡rz eneicht wurðe statt wle übLich hde
Juni/Anfa¡rg iu].l (+Zl a.n 5.?.).
Uährend. Schutzma8nahnen für einze1ne .Arten und eLn gewisses
nllanagementn ln clen großen Naiurschutzgebieten heute- gang und.
gäbe sina, ist d.Íe Situation cler einstnals größten tr!-ußsee-
éehwaLberrkolonie d.es Soclensees lrn Altrhein nur a1s klägJ.ieh zu
bezeichnen. Hler ist clrlngencl Abhilfe nötlg! ïrer ka¡¡ v¡elter-
he].fen?
Nach d.er fi.i¡ d.en Naturschutz positiv verlaufenen Volksabstl¡n-
nung zur Abschaffung cler GemeinscbaftLlchen Wasservogeljagcl in
Thurgau kom'nen nun gleich zwel Hiobsbotschaften auc¡ diesem Ka¡¡-
ton: -lleil die Forrnal"len zur Âbschaffr¡ng der .,ragd nicht fertig-
gesteJ-llt werden konnten, fiadet dle Jagcl 198,4/85 d.och noch statt¡
ab 1.10.1984 ctilrfen darüberbinaus in thurgaulschen U¡¡tersee 5O I
Kormora¡re von l{otorboot aus geschossen v¡erd.en - d.as ist die Hälf-
te d.es Untereeebesta¡dee!
Die vom 2O. 25. Septenber 1984 ln Konstanz tagencle Deutsche
Ornlthologen-GeselLschaft DO-G hat auf Yorschlag der O.å,3 zweL
Resolutionen elnstinni.g verabschiedet, eine zu¡ Abschaffung cler
Jagcl im 3rm. und eine zum Schutz cies nbd..
Wetterdaten , mitgeteilt von cler lfetterwarte Konstatz¿

1 Mal .Tuni Ju11 Aupmst

l"lonatsmltteLternperatur 7
l.angjåihriger Durchsch.. I

-Nled.erschlagsmenge mrn ,9
J-angJåihriger Dr¡¡chschn. 58

Pegeln5.ttel Kstzo cE 27e
l-angj?ihrlger D¡rchschn .51 6

Dle einzelnen Ârten:
Zwergtaucher I 3n¡
tor: in Ern. mfncl
trÌanil.ien an 25.8.
weiherr. 12 Ïþnil-l
trþmlLi.en am 4.8.

tergebn-lsee 3-iegen nur von einigen leiLgebieten
. 25 trÞmilien am 1O.8. und in cler Eegaebucht 16
(Â3rs.ÐiehlrS.Gehrig) ; auf d.en Salemer ELoster-

en am 51 .7. r¡¡d an cler SeefeLôer Aacbnü:o.lung ,
(Gtr.Gönner), fn Schanderled beslede1te ein Paar
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clle neuen leiche, d.1e rrst iro tr'ebruar 1984 fertiggeste].Lt wurclen
r¡nd. erb¡ütete 5 juv. (R.Spechtrl*fe). 3i-n etwa 3l{ochen alter juv.
saß ?'Ã 3.7. bei¡a 3ünd.tllsited auf einern T{aldweg 60010 von cler
nächsten WasserfJäcbe entfernt - clie ad.. hatten das Gebiet ver-
3-assen, nachd.en tler lrrasserstand, 2Ocn abgesenkt worclen war (SS).
.âm 8.5. in MüLlweiher liollnatiugen 6 ?aare j-n etwa 100n langer
Verlanch¡¡gszone (UScU). Ðie Srutpl-ätze in der Uferzone d.ee 3o-
densees kon¡rten wegen des niedrigen Wassersta¡¡cles erst spät be-
zogen werclen: l¡n 3?r¡. em 15.6. iuner noch 21 Ex. auf der fïej.en
lrlasserfläche (U.f¡

EqUÞeqtauchgq: Guter BrrrterfoS.gl l{ett. ,O - 40 trÞmiLien (SS), 
^ffii1ien(c¿)'}tarrneñbach-Ermatí¡rgen16r'ami]-1en(i¡scu)'Þn..40 trÞniLien, Hegnebucht -?0 lurd Seerhein 5 3a¡tÍliea (A3IHJ

u.e.), Stogkam. i2 ¡u¡nilien (fWe), Seefel-cler Aach.nändung 10'trþn.
(Ch.Gönner), htasserburg-Lreiblachniindr¡ng 58 trÞm. (¡S). Von etwa
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lOO potentielLen Srutpaaren ln Efisk. r¡aren nur 6 erfolgreúcb
(CX). Insgesa^nt dü¡ften auf d.en See mind. 500 Paare erfol-g-
reich gebrtitet haber¡. 3ei d.er T{VZ l4itte Septenber wurd.en
2113 ad. u¡rrt 571 diesjo ausgeø¿ihlt (noch ohne d.ie Zahlen vou
schweiz. Obersee).
Auf d.en SaLemer KLosterweihern brüteten 9 Paare erfoLgreich
(CU.Gönner)r auf clem 3öhringer See ein Paar nit 2 juvl (SS).
.Am 24.9. lm Scl. einer frischtot in VoLlnausex (SS).
SchwarzhaLstaucher: I{ieden¡n sehr hoher Smtbesta¡d. i.m 3rn.

5O trÞ¡uil-ien trde Juli (¡,¡rnJ,
(cA), Gunclholzen 6 - I acl. una

9.7. (ssr¿r), Rbd.. 6 Paare, clavon
VS'PW). Auf cie¡o Sifa,ngr*eiher bei
ad.. - 3rat? (K.Roth).

MSeh). Außerclem Rad.an. 3 trb.u.
eine SanlLie nit 'l pul3.. â'n 1

mind.. 2 erfolgreich- brütentt (
I{i.nnenhausen bis Dlde Jwri 6

lleißstorch¡ Eine erfolgreiche Srut auf e
ã'p€4n-gãïeitung in toñenems 3 25.7 , zwei
Vier erfol-greiche Sruten Ín RadoLtzelJ. (

Kgggrg4: In Eem. übersommerten mind.. 7 immat. (Â3rl"I.Ðienst,
E;N-äSæ]'. Sitte auf trb.rbringe .achten ! ¡S r¡¡r¿ nU 

-toútrol-l-ier-
ten beÍ ],lnclau in l{inter 198r/84 12 farbberingte dåinlsche Yõ-
gel aus d.rel verscb.ieclenen KoLoni.en in Jüt1a.nd, tr'ünen uncl See-
Land - låingste Yemeil-clame¡ vom 1 9. 1 2.85 9 .3 .84.
D¡¡reb den vom Ka^nton Thurgau geneh¡ni.gten .A.bschuß von 50 Korno-
r4nen auf clen schweizerischen Unte¡seeantell sinä schwere Siö-
rungen a¡r clen Ruheplätzen zu befürchten uncl Yerlagenrngen zvri-
schen d,en einzeLnen Seeteilen zu e¡wanten.
Zwergtlornne].: Gegenüber 198, wleder Sesta¡uisrückgang im Tfollr.
von-?-auÏ-Z Revlere (¿¡rn¡) , Eri-sk. z (lci, cr) , ñnal ninil,. ?
(V¡rpW). Keine trÞststel-h¡ng- 5.¡n Rawr Rad. I 

- (e¿rSS), nu¡ ej-ne
Seobachtung am 27.5. Stockam. (Iil,te).
Graureiher: l{eitere Âbna}¡¡e Ín cler Kol-onÍe Heni.shofen von 86
ffi':Eãñ-T9Zg auf 77 Horste 1985 und 28 Eorste 1984 (Uv¡) . A¡n
KlLlenr+¡eiher mind." 57 Horste etwa gLeÍehbLeibencl (3örster
Busch). Itr rler KoLonie Volkertshauseñ 11 besetzte Hórste, gerin-
ge Znnaþme (SS). ?,weL Einzelbruten bei I'findlersdorf bzw. Orõin-
gen (Ht'Ie).

nlt 194 ad. am 16. a r¡ncl über

en

20.4.
26.6.
29.7 .

lnen l.last einer Hoch-
fJ-ügge juv. (v¡).

Schäf1e, lraub, Vowa, IiH) :

a

7Q.4.

Ëi

Mauer

18.5.
in Gehege
i.iberführt

SchLüpf atum
fI.ügge a^n
.å,bzug a^n

Rosteane*
Stockach

2
6
1

1

1

5
7
I

a

a

a

a

a

a

Höckerschwan: I
m1t ?17 juv
schwelzeris

I inmutabllis alle Angaben noch oh¡e

Auf cler Mett. schlüpften 5 juv. elner trbnrilie erst r¡m den 1.9.
(ss).

gebnisse der WVZ lt1ltte Septenber: nind. 71 tr'a^m,

: llieiler elne Srut auf elnem Sauerahof bei I'äihl-i
- von 12 Jungen wurcle allerdlngs nur 1 flügge (

Scbnatterente: SeÌ¡¡ gutes B¡ater

ngen/
IIWe ) .
n RaunLlen,4

ge
buItad.. (eá,rSS) 1 2 trbn. Errr. -Hegne cht (AD

bachmündur¡g
ASm, PW) .

t3s) und 5 Ïan. Eri.sk. (lurcx
bnis r¡it 12 fÞ¡ni i

l
,l"iSch)in lthd

f,b¡I. T,ip-
a 5 trÞ.ûr. ( GÂt

Krlckente: nine erfolgreiche Srut nur in Kazetnoos listz. - a¡n
EïfrlGÏnã trÞ.m. nit I pul-I, (3Po ) . Srutzeitbeobachtungen an 1j . j .
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unct 9.6. von je einem Paar an clen neuen llelchen im Schancleri.ecl
(mte ) ,
Knäkente_: An 24.'1. ein 9. nit I pul-Ii in cler trb, (Ptt) sonst kei-
ne Brutna clhweise, aber mehrfach Srutverclacht.
KoLbenente; I¡n NSG lVo1Lr. eines d,er besten 3¡cutergebnisse: über
rcrerfõ'Igrei che Sruteu mit nincl. 455 juv. , also l- 6 ,5 juv. lPaar(¿¡rH.lrHSch u.a.), l¡n.Rar¡¡r Rad. bis Hórn-20 Ib^m.^ (GersSrur),
Ivlainau 5 trÞ¡r. (HJrRSo), Stockam. 1 I,þ.n. (ASnrHltte), Seefe3-cler
å.achnündung ,.trþ.m. (Cfr.Gönaer)¡ Lipbachmtindung 3 trbm. (3S), Rhd.
nind.. 5 trbm. (YBrPl{). Von clen Kl"eingewässe:m wr¡rcle nur eine er-
foLgreiche Srut ion KiLLenweiher gemeldet (Cb.Gönner). Im Rau¡r
T"ry:/Hegneb,ueht J.ag der Sesta¡cl nrae Juni/Anfa¡¡g Juli bei 900 -1 00o h,. (HJ).
llafelente: l,lett. 5 Iþ^n (SS), Rada¡¡. 2Ïbm. (el) u¡d. Xrn. 5 IÞ.m.
(M.Dienst, HJrl.lSch u.a. ) a

Relherente: Noch beseeres 3rutergebnis a1s 5.n Vorjalrr: l'1ett. 5,i6trræffAeLsee 1 Fa.m., RegenrücËhal-tebecken überiingen a.R. 1-
trb.m. (SS), Rad.a.n. 4 ¡þ.m. (el), Eorn/Untersee 1 Fa^m. (Uw), Ðrm.
mind.. 24 i'a¡. (.A3rI{.DienstrHJrI'iSch), Stockarn. 1 3a¡n. (lSrn). l"Iind..
17 I führten Teben arteigenen juv. auch fnsgesa-nt 46 KoLbenenten-
pulJ-5..

Schel-Lente I
am 6.5.
Prhf . -Stra¡d,
(gh.Sraunber
vom 24.7 .

Eiderente: Sommerd.aten auch außerhalb
!f_áFze: ei Sdrachen - dort am 4.?. =9) in Schwingenmauser (ES). Im Erm. vo
voq 1F.7, - 10.8. zwei g (A3rt'I.Dienst)
I (lm). '

des traclitionel-l-en l¿lauser-
52, em 15.8. = 51 (216/50
m 19.6. - 6.7. ein 9, d.ar¡n
. Im Srisk. am 22.7. d.rei

en Srutversuch (20.5. fforstfirnd.) in
abselts d.es d.erzeitigen Snrtgebie-
aufgegeben !

An nehreren SteLlen Sonnerbeobachtr¡¡gen: Stock?m. {9
19 vor¡ 2.6. 1?.9. (fme), Erlsk. 11-an 29.7. (¡.n),
bad 2ó59 am 25.6. sowie 10-12 am 2.7. trthf.-Seenooàger). Bei Schachen vom 4.7. 15.9. €ine (¡s) r¡nd 1

2'1.8. sd. (tr¡rlw). Hegnebucht 4g as, 29.'z-. (HJrltsch).
schwarzmilan: Der I'{üL3-platz 3öhringen war wie folgt beflogen:6A:ãñ-1õ;Ë IOZ am 17'.7., 129 ^^ á.4.7., 86 an tõil. r¡nð î1 am
3.8. (K.Hofer).- Drei Seobachter neLcl.en Schwarznila¡tnrpps bel
der Jagcl auf schwä¿uende.ô,meisea3 a¡n 21.7. etwa 50 Ex.-bei Steiß-
llngen übgr einer Kiesgmbe (ss) u¡cl 11 bei Kstz, (n¡) sowle am
21.7. m5.nd,. I zusamnen nlt Lachmöwea bei l{angen (UW).-Die Seute
wurd.e nit den IEingen gegrlffen,
Rotnil-a¡: K.Roth meLdet ein
der I'Iåihe von [üfingen, also
tes. Der Eorst wurcle spåiter
Saunfalke: Yon vier ?1ätzen wurd.en erfolgreiche Smten gemeld.et,
ã'fe ofÏËìnRar relativ spät ausfl-ogen, z.¡l an 1r.8. füttërt ein
Paar fLügge Junge bei Bregenz (¿Sti) und.2 juv. betteLn noch an8. uncl 28.9. bei d.er Schwãlbenjagd'die ad. -a¡ (ttarte]-flngenrss).
Il.ebhub¡: Eine außergewöhnLich große r,Þmil-le nit 15 Jugen beob-ffiiõfã GK bei ¡ernãtineen.
l'I?chtel: 0ffenbar beziehen slch fast ar-r.e Beobachtu¡rgen auf D¡rch-zügrer in Mai und. .a¡fang Junl, insbesondere i¡n Rhd.. (pw). im
Ilausener .â,achried (Ií..4:rñacker) r¡¡d im RadoÂachried ¡èa).'ou sich
di-e späteren Daten auf revierbesitzencle Wachtel¡ beiieúen, ist
u:r.bekanlt: I,Íind.ersd.orf arn ,0.6. und. 5.7. (itw") r¡nd Hilzingen lmJu1l 1 (A!).
i,rachtelkönle: ErstnaLs eeit über 10 Jahren brütete wohl ein Ïlach-
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telkönie wieiler i¡o Rhd.. aam 5. u¡rd. 5.6. ein bzw. 2. n¡fencie (3.
KelstrGÃ) u¡cl wied.ex a¡n 20"6. auf Ionba¡d a¡rtwortend. (pu).
Ebeaso im trau. zwischen 6. r¡nd 10.6., cier ebenfaLls nrrr lq¡rz
auf Tonba¡rdnrfe reagÍert (aSO).
3lußreeenpfej.ferl In Erlsk. 5 Reviere auf d.en bis Anfang Jt¡ni
@1ickbëin}en,dochoffenbarke1n3ruterfo1g(cx).In nhd.-bis Þtle April 2 Reiiere in der tr'b. (PW), die cian¡r über-
schwemmt wurd.e. A¡fa¡g Junl ein ?aar auf einem nassen Acker bein
Hafen Fr¡ßach. Je eine-3nrt ln RhiL. (Celege alo 19.6.11"5ö) u4d 2
erfolgreiehe Sruten ân d.er Sregam.: 20.6. eine larriLie" mit mind.
2 Juaþea und am 10.6. noch kl-eine juv. (v¡). -AÐ.Ra¡rd.e des Wol-Lr.
1 - 2 Reviere auf ej.ner l{ineralbod,end.eponie (HJ).
Kiebitz: llit etwa 204 Paaren erreichte der f,lebitz einen der
höchsten 3rutbeståinde i¡r Rhd. überhaupt - letzt¡nal-s 1980 nit
212 Paaren. Dabei wurden ln d.en infrirJ,ge d.er kaLten l,litterung
sehr lange brau¡ bLeibenden Wiesenflächen sehr hohe J-oka3.g Di
ten errelcht, z.B. 18 nistencie auf 5ha (entspricint 56O/Imt),
Auch in Rar¡¡¡ ÏIo11r.,/fäeermoos ein sehr hoher-Bestand urit über
50 Paaren (ÀSrHJrl{s-ch)l fr Racl.Aaehried. 5o Reviere (R.Specht)
Sekasslne¡ Eine besonclers elngehencle Besta.nctestaxlerung erbrach-
ffif;ñ"d. elnen Snrtbesta¡¡d lon 48 Paaren (3.Keist¡Plrt), wornit
fast aLle je benutzten Reviere in heute noch besied,eÌten TeiL
besetzt waren!^Iu¡ Ïlo11r. clagegen nur 12 Paare statt 15 wie in
Torjalrr (43rHJ), lletto rll1r 6 un¿ Rad.Aachriecl ebenfalls nur 6
(R.Specht).
Ilferschnepfe: Im Rhd. mincl. 12 Paare, die rnincl. 12 fJ.ügge juv.
ãrzleften. Die ersten wenig.e Tage aLten pulì-l am 18.5., clie letz-
ten am 50.6.! Sofort nach den Elüggewerd,én verLassen d.ie Srutvö-
gel- das Rhd. (fw). Ein weiteîes Pãar hat wohL irn lau, erfolgreich
gebriltet (¡,SO). In ÏfoIIr. erstmals ein erfoJ-greiches Srutpaar
ñach rten blsher einzigen Brutvêreuch 1974: am 13.6. d.rei ñaLb-
wiichsige Juage, von d.eqen nur elnes fIügge wlrd. Abzug der 5 Ex.
vom 11. auf clen 12."1. (ÅSrM.DienstrHJ).
Großer B¡achvosel: In Rhd. und. Hinterla¡d deutlich erößere 3e-
ffizten Ja.br (in {I?"ern l915)z Rhd.-1o (?), tau.
r¡nd l'Iol-furt 14_(8), Ðombi¡d I (9), Lusteaau-3 (r) - indgðåa.Eìt
also 5! Paare (YB). Der Bruterfolg war aber wohl eher schleeht:
am 70.6. in Mausertrupp nur etwa i5 diesj. Zwei späte 3n¡ten
zeitlgten noch an 30.6. zwei etwa l4tägige Ju.uge (Plt) rurdi a.n
22.6. 1m lau. wenige Îage alte puLli (ÃSð). Sesonderó fri.ih 6€üi-
nelten sich d.leses ilahr clie i'Iausergäste. Sehon am 27.5. vÍaren es
50 Þc. ln Galßamer Ried (1{.leuthold), an 12.6. bereits 97, je-
doch noch aLLe ohne Eltigelnauser, am 30.6. berelts 250 (pW). In
Ueitenried keine Bn.t, iD Hausener Âach¡1ed arn 29.5. 4 Yögel ¡nit
Sa1zf1ug! (SS) !

I1U8:ff_e¡1e¡fleg: Á¡n 5.5. baLzten an der Sregam.

ffihäßig 
beobachtet wurd.en, gelang

ch-
P !¡.

2 Paare. Obwohl-
kein Bnrtnachweis

Zwergmöwe: Ðrde Jwri ej-n deutLlcher Einflug von vorjährigen; .An
Zfi:Çã-d.er Sregan. 57 (ri{) , an 21 .6. vor-d.ern 'E"risË. 25- (¡ffi)
r¡nd arr 22./25.6.-etwa 100 3règ¿tnrt von clenen etwa 40 - 50-in-

a. 'JuLl verbLeiben (V¡).
Stursunöwe: fn Rhd. wieclerun ein Brutpaax auf einern Seezeichen
fG;fngfdie Srut wurde aber aufgegeËen. ila-hrecheinlich elne 2.
Srut ln cler Sachmöwenkolonie rnit r¡nbekanntem hfolg (Vlrti+).
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f'IußseeschwaLbe: Irr l,Iol-1r, mlnd. . 45 3rutpaare, d.ie câo 20 Junge
bochbringen (HJ ) Je eln ?aar auf Brutfl,ößen im lengwiLer r¡¡rcla

Somne¡ T{eiher (GT, ) Auf cien Inseln r¡¡d. Eloßen in Altrhein a¡¡a

2.6. uncl 20.6. keine einzige F1Ußseesehwal-be ! (e¡ PItt), auf den
Inseln an cter Rheinni.i¡du¡g 2? und a¡r cler 5re

,
1 4 Srnrtpaare.

ì{och alxt 24.'1. sitzen !,
8âm.
5.8.am ?.8. noch 2, an 1 werden noch

f1ügge Jrurge i;'ber dle Qesamtzahl der fLüggen Jungen
ist nichts be

IlohLtaube: ErstmaLs Enut eines Paares in tr"ri.sk. Ðer 3rrrtplatz

t r¡nrrd.en 9

sefüttert "Ëa¡nt (ptrl).

algestiegen.. Insgesa^u 1
)

Efffich zieurlich atypisch im 1ockeren Saumbesta¡rd ôes See-
hags in der l{åihe des ehênaligen Stray¡d,bacles (gf ).
glflLel-taqþe: I'iitte Jul-i bie 7 ÐK. in der Klesgmbe zwlschen
Er-ingen und îielschingen und. je 2 in Kiesgruben bei Sinningen
r¡nd beim Sruclrried/Hegau (HeWe), Ær 19.7. singt qin-e in Sil--
berweid.enbestäinclen in d.er lehngrube Sermatingen (GK).
gchl_a!_e¡_gU1g: B¡trten in Eöchst, Hohenems r¡nd. Lustenau (V¡,¡,SO),
ïn-ñã:ffi'Efiff. 5 Eruten (w.luaiei). in Tengen/Hegau 1 pui3.¡ êrn
1, .9. (u. r'iedler) .
Steinkauz: Srutbesta¡cl in Raun tr?hf. von 2O Paaren 1987 auf 30

ten 'Îej-L auch f1ügge wurä en GK

BêDr aber ohne Bruterfolg (ASö

170 besetzte Röhren (s
ren (ileWe) und fJesgru

Junge beringt, d.ie zun größ-
. Im lau. zwei Paare nit Gel-e-(

) a

Pause erfolgreiche Srut an der Srunisach bei der ehemaligen Zie-
gel-el Heger/ltied.richshafen (A.Strauß). Im ltrisk. 2 Paarè, d.ie
mind.. zweimal brüten (fflfrgf). Eine weitere Srrrt mögI1che¡weise
an d.er Seefeliler Âach (Ch.Gönner).
Ìlied.ehopf: Vom 18.5. - 14.6. 'l 2 bei den l"loLassewä¡rd.en von
Gõ:Id'6ãõE/überJ-ingen (l.Koch). .Arn 16.6. baJ-øt einer 1äagere Zeít
an Ra¡cle elnes Fichtenwäldchens bei liebenau/fettnang (]í.trlenz).

den cler TOer Jalre. Ð1e trsache dü¡fte dle .å,bsenlnrng des Grund-
wasserataucles ej.nerseits r¡nd die geringe Nieclerschlagsmenge in
cler Erutzeit 19e4 and.ererseits seln (pW). Im llo11r. sa¡g érst-
¡naLs seit vielen Jahren wiecler 1ð in einer anfangs trockenen
Streuulese (.4s,nl).

EisvoeeL: Wieiler Srut bei Femishofen (HeWe ). Nach nehrjåi.hrlger

Uferschwalbe: Nu¡ noch

TeLdLerche: Im Rhcl" nit 18 ?aaren auf den 1ang j åihrlg kontrol-Lier-
ten Uuter flächen deutLiche Zunahme gegenüber den Sestän-

gar.ø wenige Kolonlen: lliesgnrbe 3öhringen
S), Liesgrube Ner¡Ìrausen 500 besetzte Röh-
be-Eej.d.enkeller Ehlngen 12 ¡töhren (UeWe).

l.iehLschwalbe:
weniger aì.s 19
der Sestand a¡r
(19st = 7jz),
legte FesÈnr g

Schafstelze: ftn Rar¡ne Ra'nsen-Henishofen abnehnenile Tend.enz: 1 981

ïn Rað.. nit.558 besetzten Nestern nur geringfügig
85 nj-t. 392 (¡¡v-.fusenc[ Rad. ). Etwa g3-elchbléibén:
der truitpold.kaserne in I'ind.atr: 520 bel-egte I'iester

in Nonnenhorn ciagegen weitere Abnahne auf 16O be-
egenüber 184 ln Vorjahr (¡S).

= 51 , 1982 = rO, 1983 = 17 und 1984 noch 1O Snrtp
gegerr nahm cler Sestand linksrheiaisch zwlschen Ði

aare (uw). Ða-
eseenhofen, Gun-

talingen und. Rheinklingen eher zu: 19e5 = 15 r.l¡rd 1984 auf etwas
erweiterter Untersuchungsfläche 4O Rêviere. Ðie Verteihurg auf
besiedel-te Habitate ergab: [a¡toffeln 52, Zuckeuüben J und Erb-
qen- 1 (l{.Scntirnperli). In, Iioll¡. 1 verpaaites d ôer Rasse îeld.egg
(AB). Im Rhd. gegeni.iber 1981 ¡nit 1O7 lievieren deutllcher R^ückgarrg
auf 79 Rev.i.ere. Die ersten Sruten waren nicht sehr erfol-greicb.,
so daß .ûlfang Juni wiecler zahLreiche 6 Revlerabgrenzungen unter-
nah¡ten. lJëihrencl bisher kar¡¡r Ackerbruten irn Rhd. festgestellt Hert
den kormten, brüteten'dieses Jah¡ nind,. ? Paare in der Testflä-
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che auf Ackerlaal¿,_(pv), -rrn^Ract. aachriecr 1o f,.eviere, auf d.eri,iett, nur noch 1 (R.Specht).
1,,'assere¡rseL: iin neuer Bru
1ad.. einen betteLnden juv.

tplatz ln Stockach: aD: 1,6. íütteriê
(¡sm).

Þcliwpr¿keh-l9þg*:-IT.Rhcl. 4 Srutpaare, von d.enen nind.. Z erfoLg-relch waren (ÂS'ASö).
leldschwirL: lJä:hrend die Ârt irn l,lolLr. zunehmend.e Ienôenz zeigtff9'gFæ-neviere, 1994 câ. 50, .{.j;);-hat sie i¡n Rhd. seit den
60el Jah¡en stark àbgenommen: 1964 ='100 Reviere, 1994 noch 1t(pv¡). -
Roh¡schwirL3 frn Ïlo11r. 14 Reviere gegenüber 21 in rlorjahr (¡S).r.irffisingend'eôanderRadañ."(GA'-'"ã''rãi'81r+:.etiàr'-
2 Reviere auf cler l"Îett. (SS).
îejclg¡thrsänger: Der Versuch ei.ner Ie
ffi. ergab nind.. 800 Rev
d.ürfte bei 9O0 Revieren Liegen (RfrR.f
rnündung wurclen câ. 60 Revieie erfaijt )

(

s
i

Droeselrohrsänger:_!on_ 14.5. - 2.6. an d.er Racl.am. 1 - Z singend.e
W stockam. eln paar sowie a;-ã.6. noch-l-sañgãr
!tr.), 12 Reviere ir¡ NsG t{ol-Lr. (¿¡rH,r), 2 Reviere Gottliebeñ-
Elnatlngen. (¡tScU) r_J . Reviere Relòf¡eúau.LóUerzeft (USõir j . -ir -Rlr¿.
an 2r,6. -etwa ein D¡tzenð Såiager in Schleienfoch'r,nA éinige inaer rb. (v¡), rrrett. 1 Revler (ssrR.speeut): Âr-r.iË;grãr-frð*rãr/
larrgenrain bis ,1 .5. ej-n sãinger (ss)-r¡¡rd èm einern lîeiñer bei
Salen bj-s .Anfang Juni (f.notñ).
9reþeuFse9tteT: zwische+_2. lmd 11.7. im t{sG llpbachmtindung 1-0eobachtet u¡d. verhört (3Srch.3rau¡berger). Proiokoll vorhãnOen!
Zweitnachweis an Bod.ensee !

Zwergsch¡äpper: .A¡n 19.5. fliegt ein Paar Höhlen la elne¡s Br¡chen-wald bei Hohenems/OberkJ-ien a¡ (¡.SO). Erster Brutverciacht a.n
Ra¡¡de unserea Gebietes !

tand.saufnah¡re all-er Sshi1f-
€r€ ¡ Ðer Gesamtbesta¡rd
. An d.er Seefelcler Aach-
Ch.Gönner).

Bartmei.se: Di
auf nind.. 25
so5ðaro 16.
Seutelneise: Nach Einzel,daten vom Sd. wurclen in Jr¡¡i von S.Keist

e Population im Ïfol-Lr. hat sich von 6 paaren 1993
Srutpaare erholt. Noch I'Iitte Lfal klelne T:nrppe,5. (i.¡ru.r).

und. R.Geies i¡n Bereich des 3KK-Gebletes 2 beflogene Nester ge-
fi¡¡clen. aß 24,'1.. am ]looser Hafen 10 fliegend, dãrr¡¡ter sichér
3 diesJåihrJ.ge (cn).
Pirol: rn der.Ðspasinger Niedenrng 5 Reviere, o.avon 2 an d.erffiõõÏa¡¡. (glntu). -In.3iñninger und ñoßried , páare sowie Schlatt
arn Ra¡.d.en 2 ?aare (AT), In einem kl-einen r,eldgehöiz bei Be::ma-tingen 1 singencies ð (¡S).
RotkopfVti¡ser: líur noch ein 3¡utpaar bei Schl"att a¡r Ra¡rden (lf ).
3lster: ln der V_erbreÍtungslücke am Norriufer cies Sees (siehe [r.:i-ffi-a'i), die mögLicherweiãe durch den intensiven Inarineinsatzin d.lesen Gebiet zu erklären ist, tauchten nach den lincrin-verbot wiecler SrutvögeL auf: 1981 irn P.aurr¡ Hagnau/In¡:ienstaad, j
4 3:ruien, 1984 In¡aenstaad-W 2 Sruten (¡S).

'0';:r 2 am i,'assertunn Stroi:reyer in T,s.t,?,. ¡ werd.enrjagt. A.o 4.3, hat das paâr einen Nistkasten
9.5. an der Schloßkirche irhf. 2 prutpaare (Ch.
e nind. 12 Paare an den i.iolasser+ä¡den- bei ü'óer-
).

DohLs: á.ûr 19.2. n
Tõã*1\rrnfalken ve
bezogen (g¡). .Ari,
Sraunberßer) sowi
lingen (Uh.Gön¡¡er
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star: .an 25.6¡ â.Er Schlafp]:etz Raclam. 12 O00 - ungewöhnLich hoher
ffi"rã utu- aiese Jahresøèit (c¿).
Birkenzeisie: i'iind.. 5 Srutpaare zwischen Kressbron¡r unil Ïriuilau
tffi-¡rutpåaie hl3k. clort am 9.9. noch_eine I'amilj.e
;íi'üõt;Ina"ã-J',üeu":(cr). Âm 1.6. sowie 10.¡11 .'ï. im TloLlr.
iË 

- 
r 
-(AIi;-*r- 2â:6". iur 'Sa. 1 singeldes . ó (AFö ) _und von 14 .7 .

bis l,titte ¿ue1¡ãt-i-- 2 3x: e¡-aei Dor:rierriol-e'I¡nnenstaacl (¡s).
itohrammer: Irn Wol-1r, rcurclen insgesa.rrt 210 Reviere erfaßt (A3rHJ).

: Im Hesau nahezu r¡nverËinderter Sestand gegentiber-1985;

*i:ai:Hr*"3"iä:í'?iñî : iå'$låï i z"åäååi"i"'ïl 
.{ei-

iãa-äur noch 2 -, (n.sPècrrt).

Der nächste Rrurdbrief enthäLt d.en Serieht über ðen Herbst 1984.
itir erbitten rhre l'leldungen bis spätestens 19'1'1 '1984 an ' -

äã""iã 
- Ír" ouy, lãvärru "ti. 

-z ã;- Ð-ii5 r'ons ta¡rã ( lel- . 07 57 1 / 65651 ) .

Graua^mmer.....-:.-
zwr-scn.en
terclingen
Racl. Aacbr

(\


