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Die diesjährige Zusarnmenkunft d,er Ornlthologischen ArbeÍts-
gemelnschaft Bodensee fend am 5.11.88 bei zahlennäßig eher
schwaohern Besuch w:leder im Hotel Bod.a¡r i.n Romanshorn statt.
lfian trerf sich erstmal,s bereits r¡.m 14.00 Uhr, um die veran-
staltung nlcht al}zu weit in die Nacht hineÍn auszud.ehnen.
SS erfum,erte e¡ d.en vor wenigen ìrÍochen verstorbenen mNatur-
schutzbaronn NLkoLaus v.Bodman. Er war berei.ts seit d.en
zwenzlger Jahren um d.en ErhaLt der Natur am Bodensee bemüht,
darunter aucb. mehrere Jehrzehnte im antlichen Naturschutz iil
Kreis Konstanz. Mlt der Aufnahne d.er ehem. vogerwarte Rossit-ten nach den Krieg ln schloß Möggingen sorgte-er für dÍe An-
sledlung des heute so bed.eutenden llax-Pla¡rõk-Instituts am Bo-
d.ensee. rn einer schweLgeninute un¡rde des verstorbenea ge-
d.acht.
Über 1988 d.urchgefübrte RallenfÊinge berlchtete J.Jebram, z.Zt.ZlvlldÍenstlel.stender beLm DBV I'ried.richshefen. Mittels - 

mehl-
wurmbestückter Korbfallen führte er Ln JuIi und August FängeÍn tlJoLlried (fO flügge bzvt. adul,te und I nichtflüsãe Wassel-ralLen) und im Bnteñtelch auf der Mettnau ( 3 / 4-ñx. ) ¿u"õrr.
zum vergleich die ErgebnÍsse der 1982 in serben zeitraum von
M.Flad.e d.urctrgeführten RallenfÊinge¡ Wollried 4 r¡nd Mettnau
22 / 5 Vögel.-Dle Ergebnisse wel,ãen klar auf das Verhalten
d.er wasserralle hin, sofort nech d.em schrupf der Jr.rngen aus
den leichsystemen lm l¡lollried r¡nd auf d.er Mettnau in-die
Schllfzonen am Seeufer abzuwand.ern.
Dr.P.Frenzel sterlte kurz d.aÉ¡ neue DBV-Projekt an seerheinvor. Die studl"r_die aus Mlttern des von dèr Firna sand.oz ge-
gründeten Rhein-Fond.s fina¡rzlert wird, soll elch hauptsäch-lich nrit den Nahrungsgrundlagen für tflásservögel im ErrnatÍn-ger Becken_ befassen. Neben der untersuchung von Ressourcen,
d.le das Gebiet bietet r¡nd. deren momenta¡re ñutzung durch WaÁ-
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servögel, werd.en vorþttem Fragen nach anthropogenen Beeln-
tråichtigungen und der Effektiviteit des momentanen Schutzesj.m Vordergrund. stehen.
Über die Arbeit d.er vom DBV betriebenen, aber finanziell
weitgehend. r¡nabhÉingigen vogelpfregestation .albstadt berich-tete anschließend. Dr.D.Haas. Ein Arbeitsschwerpunkt der
station riegt i.n d.er Erfessr¡ng der lrod.esursachên bei Groß-
vögeln und in d.er Durchsetzung der d.araus resultierend.en
Ford.erungen des vogelschutzes. Als eLne d.er Haupt-Todesur-
sachen stellten sich debei vogerfeind.lich gestaltete Hoch-
spannungsmasten heraus, bei d,enen a¡r- r¡nd abflfegende Groß-
vögel Kurzschlüsse verursachen können. Es wurden zahren von
bts zu 20 gtromtoten Turmfarken auf z km festgestellt, fer-
ner Verluste bel Uhu, 3lschadler, Schlangenadler, Wander-falke und anderen. lypische Syrnptone bei-stronschlagverletz-
gngen sind teilweise oder gernz abgestorbene Fänge wrd
schnorstellen a¡r den 31üge1n. Als weitere ,ltodesursachen
nannte Dr. Haas vergiftungen¡ v.&. durcb. Mäusegifte, Blei-
yergiflunggn bel schrotschußverletzungen und vérletzungen
durch Zivilisationsnü1l. Die Vogelpflegestation, die bei
der Diagnostizienrng r¡nd Pflege angelieferter Großvöge1 be-reits beachtliche Erfolge verbuchen konnte, ist außeidem
bei der 8ekämpfung des internationaren Greifvogelhanders
engagiert.
Anlässlich der Oesetzes-Novelle i.n Vorarlberg, die den Ab-
schuß des Kormorana von September bis Dezember erLaubt,
wurd,e von HJ elne Resolution an die Vorarlberger landesre-
glerung verlesen und. von d.er Versamml ung verabsch.ied.et.
W.Suter bat r¡.m l[ithllfe bei einer ].and.esweiten Erfessung
d.er Kormora¡r-Sch1afplêtze in d,er Schwelz ( siebe Aufruf in
diesem Rr¡ndbrief ).
In Dlas stellte anschl,ießend M.Schneider die Vogelwelt der
Jugoslawischen Save-Auenr seinem momenta¡ten ArbeitsgebÍet,
vor. Ein Hauptziel bei d.er Gemeinschaftsarbeit d.eutscher
und jugoslawischer Naturschützer ist dabei die Errichtr¡ng
eines Natlonelparks zr.¡.n Schutz d.er in Europa nahezu einna-
ligen Stromauen, deren Auwaldbestände beispielsweise d.er
Sunme aller d.eutschen r¡nd östemeichischen AuwËilder zusam-
men entsprechen. Unter d.en zahlretchen seltenen Brutvögeln
seien vorfallem 15 Paare d.es Seead.Iers sowle Schwarzstorch,Löff1er und Schrelad,ler genarurt. Der Welßstorch errelcht ln
den Dörfern entlang der Save d.urchschnittliche Nachwuchs-
zahlen von 4 juv. pro Jehr, allein 1988 komten 4 Horste
mit 6 Jungen reglstriert werd.en. Des Gebiet, das ungefèihr
dle Größe des Bodensees unfaßt, Lst vorþlIem durch umfang-
reiche Flurbereinigungen bed.robt.
In den letzten Jahren war A.Hafen ratt d.em Aufbau elnes tr'o-
to-Archi,vs für das Wollrled beschäftigt. HJ zeigte d.avon
eine Auswahl eindrucksvoller Bl1d.er.
Abschließend berlchtete A.MülIer anhand. von Filmaufnahmen
aus Islerrd, vom Bodensee und vom Starnberger See i,iber Ver-
halten und Feldkennzeichen d.er europËiischen See- und lap-
pentaucher. (w.F1edler)
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Aufruf um MitarbeLt:
Bitte Kormoran-Schlafp}ätze und, d.eren Einzugsgebiete an Bo-
d.ensee direkt an ll[.suter, Pilgerweg 15, cH-8803 Rüschlikon
melden.

Wetterdaten , nritgetellt von d.er llfetterwarte Konstanz:
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Abkürzungen siehe OR tOL, IO2, lOZ un¿ 1OB.

å,Ilge¡rel-ne Bemerkuneen :

Der giinstige Wessersta¡rd lie8 einen regen Linikolen-Durchzug
erwarten. DÍese lloffnung erfüllte glch-in bezug auf dÍe Ar--tenzahl--voIL, mengennä,ßig dagegen blleben Regeãpf eifer- r¡nd
wasserläuferzahLen eher schwãch. Itn t d.em pazltiãcuen Gordre-gelpfelfer gab es einen Erstnachwels, au8erdem eÍne Relheseltener str.a¡rdIåiufer. von d,en unerwárteten Elnflügen über-raschten .ygrþilen are Eldãrenten 

-im 
sãptenue"l-siiEernelherin sept./okt. r¡nd sterntaucber ab la.ri. Aucú bei den Klein-

vög_eln gerangen eine Relhe seltener lilachwelse, u.ê. Kurzze-
henlerche und Zwergschnäpper.

DiSl einzelnen Ârten¡

sterntaucheri stÊirkerer Einfrug trfitte November¡ ab L2.Ll.ffiror¡r.guhr,Ht u;;;), Àu-r3.lt. bel carãnrrõ tá"t
wang.en I (W) r¡nct Rad. i (qq), a¡i r3.tr. vor gérring,en t -
(Het¡Ve) und 19.1I. Rhd.. I (G.Bauer, S.llerrlll).
Rolþalgtaucþ.er: zahLrelche Beobachtungen von m{nd.. 20 ver-
schled.enea P1ätzen rlngs u4 den See mÍt Scbwerpr¡nkten Meers_
þqy'rrþ{.. (b1"- 20 Ex.; Bs) r¡nd Kessu':itlúit"ii-(uiÀ g ann 

- -
1.1I: r RSo). Bel der wVZ uitte okt. nn¡rden 3? ni.-ãriasst.Berelts am 18.7. llpbachmündung trrhf. lad. (Cfrr.grÃ,rnbã;¿"").

Bericht üben Herbst 1988 (abgesctrlossen am 19.Nov.1988) :

Ohrentaucher:
vûtl (G.Baueil S
19.10. Fb. (gpo
19.11. Kesswil

Slehe 0R 110! Sereits am L7.9. efner bei
..le:rrfll). Elnzelne am 12.10: Kstz. (Bpo)

l¿.å;11;, 
*Ë1fi;"Ífifiï"to), 13.li.-¡¡eit. -(

Kess-

3s),
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Kornqreiqi Im Gegensatz zu anderen Gebieten sind d'ie Bestän-
d ensee õeit mehreren Jahren reletiv stabil. Trotzdem
hat d.Íe Vorarlberger Landesregierr.mg die erst vor wenigg" -{th-ren eingeführte gãnziährige Schorlzeit _eufgegeben' s{daß die
Jagd in-Vorarlberg vom 1.10.-3L.12. offen ist. Prompt wuTdg
am-Zg.lO. em Kormõran-Schl-afplatz im Sd. geschossen und dadurch
auch andere sensible Arten wie Große Brachvögel empfindLich
àð"t0"{ (RO, B.Schaudt). Die OAB hat auf der Jahrestagung-in
ñomanshorn áie Vorarlberger la¡rdesreglerung in einer Resolu-
tion zvr" sofortÍgen Einstellung der Jagd aufgefordert.

flogen um lB.OOh aus der Fb. 4 Ex.
(PW).

Gr.Rohrèqnl4eli Am 25.10.
auf und zogen nech SVf ab

Nachtreiher: Ej.nes der wenlgen Oktoberdaten¡ 16.10. I (Ptrtl, U'
u.A.Simon) im Rhd.

Seid. iher: 1 ad.. am 31.8. lllol1r. (K.-H.Kolb).

Silberreihqe: Bisher größt
an--Tz. L[. 13.10. j eweils 7

er Einflug! Ab 23.9. zunächst 3ad'
ad. und am 15.10. noclr.mals 3 ad.

dt, A.Helbig, HJ u.&. ). Jeweils
r¡/w. (D.Bruãerer) , 6.10. Fb. (BPo ) ,

,Iff, u.a. ), 14.11. Rad.am. (Müller
úlschrlll.A. Jauch u. &. ) .

im Erm. (K;H.Kolb, B.Schmi
einzelne außerdem am 4.10.
13.1I. Hemi shofen (W.Suter
ti¿e ss), ab 15.11. Erm. (

Graurej.her¡ Erstmals Dinzelbrut bei Salmsach (R.Irooser)' AP

ffi"t¡ |"*ÑtSãfméacrr j.m Herbst bis zu 36 (?.11.'PlV).

Schwarzstorch: Mit 13 durchziehenden bzw. rastenden Ex' reiht
siË[-ãe t a¡r die beiden guten letzten Per|oden an: ]Ex'
ñ-A"g:- é;A:7 iai . I , frühestenË am 17 .8 . Kst''2. (BPo ) und 23.8.
je I Xstz. ,.ttd ¡'íUi. (gpo, ì,l.Schneider). Dan¡I dreimal Sept.
ün¿ areimal Okt. , zuletzt-16.1O. zweL am Ko¡mora¡-Platz ím
Rhd.. la¡rdend (U.u.A.Si.mon) .

tÌfeißstorghi Im .â.ug. mehrmals llrupps von über 2O Ex., rnögli-
cherweise mehrmals d.erselbe llrupp:

über de
Steinach am 8.8. 288x.

auf Dächern (M.Maag) r 9.8. r Bregam. 28 (Vs) , 16.8.
über Hard. 32 (VB) wrd über den Pfänder ziehend 34 and.ere lnso),
vom 18. zLUn 19.8. übernacb.teten ca. 30 in Markdorf ( fide RS

und wohl dieselben 31 zÍehen am 19.8. über Markelfingen (ns
)
) t

schließlich 44 a¡r 25.8. im llfi-dnauer Rie t SG (Tagespresse fi-
hst 14.11. (Vg ll.ê. ).de VB). Im Rhd. blieben ? Ex. bis zunäc

Flamingo: Vom 9.?. bis 26.8. ein Ph.ruber im Rhd' (VBrtrPo ü'€Ù')'

Bläseqans¡ Vom 23.10'-I2.Il. im Rhd. lad'.7dJ ' (A'll'U'SimontASt*
PW).

Pfeifente: Neben den üblichen Ansarnmlungqn lm Rar¡¡n Rad'' aus-
ãffiõ".go''oI6.11.beiKesswi1-(rw¡'-sieheSchnat-
terente.
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Schnatterente: Bei d.er ìffVZ Mitte Okt. eryei.chte die Art einneues Gésárnîmaximum mit rund 73OO Ex., d.avon konzentriertensich 6800 auf dem untersee. Besond.ere Anziehungrt"ãrt uu-sitzen d.ie Bestände von Elodea nuttallii. Neueid.ings trittdiese livasserptranze auch bei. Güttingen-Kesswil aufl wo sich
am 16.11. u.ä. 2oo schnatterenten vãrãannerien; 

"ier," auchPfej.fente (pW).

spießegte¡ Der in d,en letzten Jahren beobachtete Anstiesder Herbstzahlen Ím Erm. setzte sÍch fort: Lg.).=6J, 16î10.
=86, 13.11 .=235 (H,l¡.

Löfferente: Einen Höchstwert ergab die wz Mitte Nov. aufffiffiebzw.Gnad'ensee:A1reininderHegneuuórrt}rie}-
ten sich c&. _1700 auf (Hwe). Am 26.L0. verfo][te rw einen
abziehenden rrupp von ca. 60 Ex., d.er ura rz.4õh das Rhd..in Richtung SW verließ.
Moorente¡ Neben Einzervögern von Kstz. r¡nd. von der Rad.am.€iã-6T3, 3 ) am 25. 10. uãi-no"n/Hö;i- a rlrr/i-""d--d;;- trad.itio-nelle Vorkommen im Raum Eschenz-Stein'a.-Rh- fig.g.=2 Ex.,
13.11 .73t Hr,rìil_.suter u.&. ) benerkenswert. seit wi;te; aäjÈllerscheint regelmÈißig eLn Bastard (vermutl. Moor x Reiher-ente) im Hafen von stein zur ûberrvintenrng, diesjährigesErstdatìxri: 7.II. (UW).

Bergente: Einfl
stanzer Bucht (
Romanshorn (pt¡J)

ug Dnde Okt. bis ìfitte Nov. z 3I.IO.=1I Kon-nPg), 1.LI.=15 Drisk. (Cf¡, 9.11.=14 Arbon/
, 13.11.= rnÍnd. 40 Erisk. (CtC¡.

Eidere+te: 4b Anfang bis l¡fitte sept. fand. im süd.r.Mitteleu-
Tgpg ej.n außergewöhnlicher Einfrug statt. ara Bod.ensee ver-dichtete sich das Vorkorumen im Rhd.¡ I0.9.=L9O (pWi, L7.).=260 (K.-H.Korb), 15.ro.= 32o (rw¡, za.ro. -=- 

za5-(ùúii' 1.rr.=
3oo (pSe, 4:lI:xol9r_R.schneld""), 10.1r.= 2lo,ù;óå 40-45
?d: Erpel (DB) , L6.11.= 3oo (llHrGKrRsorJ.JebrámrA.nué"tj.
Außerd.em verteilten sich kreinei.e irppis auf arÍe seeteíle,
7:B : L6 .9. Arbon .34 fll eggnd ( ü. uaag ) i' zz .g . SaLasach 1g(Pl) , 13.9. norn/Htiri rB"(r{R)'""d Rãrå'.õñóñ rã-õ:i,rister.
A.seam) , 25.9. Kstz.-staad. 14 r¡nd ¡¡eerãuu"e--g-(r.:ü:K;lõi;-'
l?.19, 4rgenmünd.,ng_ 3?_ (ES) , 1g:4. Kstz. _5tÁaà- ¿ô iBÞ;i ;14.11. Romanshorn 7O fliegend. (pW).

åisen=te: Eine gewisse HÈiufr¡ng d.er Beobachtungen i,n d.er I.NovemberhÈilfte: 6.1I. Rhd. ?-(M,u.S.Ruppen) r-9.II. Rhd.. 1.(oa¡' .10.11. Dinge]Àaori r (¡Èõj ; ri;ii:-Eiä.-ã-iú;lusðnj
und Dingelsdorf I (ìlt.Mosbrugger). -

Seå+çesgFçr: I[it 1374 Dx. erreichte die Art bel d.er wzûflltte Okt. ein neues Gegantmaximr¡n (bisher 1150 im Okt.g6).rm Rhd.. baute slch ab Bnde Juni die 
-Mausergeserlschaft 

"r.i,die an 26.1 . 340 Ex. umfasste (vB). Bis uifte sept. bliebder Rhd.-Bestand. bei Z4O-3ZO Ex. (V¡rpl¡/). Eine-nã"úficf,"
zunahme setzte im Rhd. Ende sept.'eiá¡ zs.g.=ieö-(vBi;---



1.10.=.74o an schlafpratz r¡nd. am 15.10. sogar 92o am schlaf-platz_(Pw). AußerharL des Rhd. tralen großã ceÁãrrsóh"ttenvor alLem lm Okt. auf, z.B.9.lO. Eris[. IO5 (GK) und. Kon-
stenzer Bucht 35O (HJ), am I7.IO. dort 2l,2 (RSo).
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8. je 62 üuer Rad.. (In)und über d.as
hend., Jedoch nicht identisch!

Wespenbussard¡ An 30.

AusternlgÍgpher:
dene Beobachter
trV.Wüst) 1m Rbd..

SäbeLschnäbLer:

Rotqllap: Auffä,l1lgste zugbeobachtung am 13.10. ntt ro Ex.
über d.er l/[ett. (Vowa Rad.. ) .

seead.ler¡ Je I inmato åm 1.11. im Rhd. (J.JebramrK.H.Korb,
ñ:ç'ñãfüer,Rso) r.rn¿ an re .7lg.it.--"tt dèr si"ãki.ä. (ir.r.,*re"",
ASn,Hlle).

åegfbel:,4uf d.er Mett. an 3.11. ein Fängling nlt Ring aus
Estland (Vowa Rad,. ).
MÈiusebussard:. Dle et¡irksten T,ugtage warens l3.lo. Rad. 3ooffigt'z.:dr'an'rã¿õ"Ïj6l(ñsð':Ai-1¡.rï.schraub-
ten sÍch 106 Ex. über Rad. in die t{olken, d.ie ?oo m ü. Bod.en
lagen (SS).

Fghr-e,12Þ=c3g]ladler¡ Am 1.rr. im Rhd.. eln irnmat. voger (A.Hel-
@g. ). Protokorte riegen .ror. VorËehaltrich
der Zustinnung d.er Far¡n. Konn¡. österr. -

Wo1}r. (K.'H.KoIb ) zie

Fischadler¡ Zrrlschen 24.8. und 3O.1Or &rr 1.0 T
ãeIner-nfr qm 2O.9. Rhd.. (gpo) r¡n¿ 2.IO. Moogje 2 Durchzügler.

Sauerl F.Terrl1l). B
a^m 9.9. dort ziebend

Rotfußfalke: Im Rhd. OrI am 4.9. (BPo) und lrO am 11.9, (G.
ei Lltzelstetten I dj. am lJ.8. nnd. 1r0

(BPo).

Bar¡mfalke ¡ 6
Rhd.. (A.Slnon - Okt.-Beobachtwrgen, d,avon letzte am 24.10. in

).

Tüpfelsumpfhuhn ¡ Beobachtnngsrelbe vom 1O.8.-28.9. nit Maxl-
d,er Rad,am. (IfR' u.B.).

agen meist ein-
(U.u.A. Simon)

vergch,ie-
5.9. (BPo,

nr¡n Íoa -6 EÎ. an 19.8. an

ffi 
1 Dx. an r2.8. bel MöggLngen (s.le*ill, K.v.

Kranich: Am 13.10. 16 Ex. bel Baienfurt (K.t{irth), en 26.10.
20-30 Ex. zw"lschen Rorschach und Romansho¡n (R.Markwart), a¡n
30.10. 2 Ex. über Ketz.-Allma¡nsdorf (nSo) ziehend r¡ntt ilú
3.11. urn 23.ooh über Kstz. Rufe (R.Markwart).

^Vom 29.7. (A.HeIblg) bis am 7.8. (
) f ad.. verweilen¿ r¡n¿ t ad.. am 4./

4 am 30.10. fm Rhd. (E.Winter¡H.M.Koch).



F1ußreeenpfeåfer¿ Max. 40 an 23.8. lm Rhd.. (VA¡.

PazÍflscher GoldregenpfeLfer-Pluvlall,s fulva: L an 30.6. im
tllch der Zustlnmung d.er Faun.

Komm. Ostemeichg.

Knutt: Im Rhd.. I ad,. am 30.7. (K.-H.KoLb, J.Jebran). Außer
ñ|Ïlam 'l .8. (G.BauerrS.lDerrlll) mehrfách Seobachtungen von
1 dJ. zwlschen d.em 4. und 20.8.¡ 15. r¡nd.29.9. und 3.r¡nd
16.10. lm Rhd. (PwrBPorRSo ü.&.). Im llol,lr. L vom 21.L0. bi.s
1.11. (K;E.KolbrHJ).

$andstrandläufers 1 vermutl. ad.. vom 3.-6.9. (PW, 'lí.lrVi,lst,

ffi. vom 6.-L6.lo. (pwr¡t;tt.KolbrBpórRSo). ns
llegen fotographlsche Belege vor. Vorbehaltlich der Zustln-
mung de:r Faun.Konm.0sterr.
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TenminckstrandlËlufer¡ Erster a^m ],2. '1 . ( frürrestes Datu.nrVB) .
. (M.MaagrA.Pflster)
mlnd. 5 ad. ¡ K;fl. KoIb ,

I a,m 11.10. (lw¡ sowle an 16.10. i.m Rhd.
. Vorbehaltllch der Zustirunwrg d.er Fel¡n.

Im Rhd. vor allem zwischen den 17. und. 2O.9.
S.Îerrltlrl¡l.lïüst) rntt nex. 80 arn I8.9. (U.Ber-

Zwlschen dem L6.7. (4.
vlele Beobach¡ungen ml
J.Jebra^n) in Rhd,. '

Helble) und 9.10t max. I (davon

BaLrdstrandläufer:
@
Konm. Ostemelchs.

Graubruststrandläufer: I an 12.L0. unter 20 Alpenstra,ndläu-
U). VorbehaltLich d.er Züstfunnung des

Seltenhelten-Ausschugses cles DDA.

KanpflËiufer:

-

(VB, G.Bauer,
ger).

BekassLne: In Sept./Okt. trotz tellwelge gehr günstigen

Ien. Nach &ode Okt./Ânf,ane lilov. bel Merkelfingen belm l&ihen
mebrere eus StreuwLesen aufgescheucht (SS). Erst nach den
ersten Frösten werden schLagantig die Sch1lckbä¡rke aufgesucht ¡
An 9.11. 11 Ex. bel Arbon (À.Saan), a,n L1.11. 140 (l¡Scñ), am
13.L1 . 26L lm Erm. (HJ) r¡nd a¡¡ lz.il,. 53 Ex. ln der Fb. (pw).

DoppeLschnepfe: .Am 15. 17. rI8. ¡¡nô 23.9. 1 Ex. am Rsp.
( K ;8. KoIb , BPo ,

,
)RSo u.a. a Vorbehe1tllch der Anerkennung durch

die I'aun. Konn. 0süerre ichs.

Elner frilhen Beobachtr¡ng von 2 Ex. am 29.6.
ên uoBo d.rei Beobacbtungen größerer lrupps:

Pfuhl-scbnepfe¡ Im Rhd.. wob,l ilben Iängere Zelt dieselben Vö-
BeIr erstmals 7 Dx. em 14.9., bls max. L4 en 5.10. r¡nd. schnel-
ler tffegzug nacb den 13.10. (fO Ex.), L5.10. 6 8x., 2L.10.
3 Ex. und. 1Ex. bis a,n 26'-LO. (Vgrpw). Völllg aus den Ra^bmen
fäLlt danach eine Beobachtung von 15 Ex. am 29.10. vom Sd..
(s?o).

Reqenbrachvoeel :
lm Rhd. (Plif) f,olg
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am 3.7. 11 Ex. im Rhd. (.tsm), fO Ex. am 2I.8. im Drm. (K;H.
ïolb) uld L4 Ex. über Arbon seeuferlängs ziehend. am 2L.g.
(M.Yaag). schLießlich noch ein spätes õatum am 28.Lo. im Rhd..(Pw).

DünnschnaberbrachJogel: Am 14.9. I Ex. zusa¡nmen mit Gr.Brach-(pw). ar h .i. sieht K.H.Kolb einen
Yoeç}, dessen Beschreiþr+e ebenfalls auf d.iese Art passt, &1-lerdings wird (leider! ) der gehörte Ruf nicht beschi.iebeá.Vorbehaltlich d.er Zustinrnung durch d.ie Faun. Komm. österrelchs.
Großer Brachvosel-: Der S

Leiçhwasferräufer¡ Am 4.8. I ad.. im prachtkleid im sd. (vB,
.ëi. w1nter, .

Grünschenkel: Fast nur B

von 80 und ar¿ Tf. von I
Anfang Nov. fast irnmer z
am 10.9. 850 (PW) und am

bis 8-Ei. r nur a¡n 23.8.
hende im Sd.. am 4.9. (R.

18x., 17.8. I und 27.
4ad (+Za¡.¡ ziehend (
Die Rasse interrnedius
2 ad. am zdffiãî
am 13.10. ¡ 2 ad. an 2
ohne Rassenangaben: 2
Helbig) . ltintergåiste
med.ius anzugehören. E
ten t

chlafplatz im Rhd.. wird schon atn 22.6.
20 Vögeln beflogen. Von Ende Juli bis
wischen 5OO und 600 Ex. (VB,prll), nur
2I.10. 765 (E.winter).

eobachtungen vo
18 Ex. i.m Sd. (
.â,ppenzeller, PW)

n g,anz kleinen Gruppen
HR) und 32 überhinzie-

odins!ühnchen: Am 16.8. 1 Ex. im Rhd. (s.Tillmanns).
Heringsmöwe: Ad.uLte Vqg"] der Rasse fuscuss am 4.8. 3, 12.8.

9:.5r &Ír 3.9. lÆ + ziehende, am 14.9.
PW) und je 1 am-25.10. und l?.L1. im Rhd..
scheÍnt spä,ter d.urchzuziehen. Die ersten

-m J3.9.r.9 ad. (+ 4 dj.) am I!.!., 7 ad.
6.+28.10. (nporpW). Einige weitere Daten
3.8. Rsp. 9 ad.. (vBrIIR) , 

-II.10. g ad.. (A.
scheinen hauptsächlich d.er Rasse inter-s lohnt sich jedenfalls, d,arauf zu ach-

Dreizehenmöwe: 1 dj . am 17 .l-1. im Sd.. (gpo ) .

Lachseeschwalbe ¡ Ân 2. und. 2I.7 . I ad.. im Sd.. (A.HelblgrRSo).

Raubseeschwalbe: 1I Daten aus den Rhd. zwigchen g.?. ¡,¡nd 2.10.@Beobach{*evomErm.*'-.i7:7lá.e..ip.Kã"r'.---
RSo u.&.) und 2 ad. an 28.8. r¡nd.31.9. bei Arbon (Ì¡.¡¡aag).'.A,n
4.8. 5 ad.. un 19.3oh nach St¿V über das Sd.. hínweg zÍehenã'(lW¡.
sowohl arn 4.9. als auch em 2.1o, (pw bzw. A.Herõig) werd.en d.j.von ad.. lnlt Fischen gefüttert. Der am 4.9. verfütferte Fisch-war mind.. ZOcm lang.

Brandseeschwarbe: {" }_"9 r8.z. (lw¡, eine dj. am 2o.9. (npo,
@.8. (E.Fu'reri ì.-'áir¿., r aä. a¡n 2r.g. ÍmErm. (RSo).

Küstenseeschwalbe: Eine Srut im Rhd.. wurd.e d.en Umständen ent-ffiuch der Srutinsãin wurde nicht ¿urãñeärüürtl
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gut dokumentiert. Die Altvögel, die nuit Futter auf die Insel
flogen, wurden fotographiert. A¡n 16.7. wurden 2 ad. mit z
flüggen juv. beobachtet. Am 7.8. wurd.e zuLetzt ein dj. Vogel
lotiert.(PW). Am 2.7..waren mind.. 3 ad. gleichzeitig anwesend,
(Pttr), am 20.8. I ad.. (K.-il.KolbrBporRSo) unA noch am-4.10.
I ad. (DB). AIle Beobachtungen vorbehaltlich der Anerkennung
d.urch die Faun. Kommissi.on 0sterreichs.
Zwergseesshwalbe¡ Auffäl]1g viele Daten im Rhd.. i 7,6. ^t-@ (vB) , eÍn-2.J . sogar 4 (v3rn.winierrpw),
3.7. 2 und bis 5.8. noch I (VB u.a.).
Rauhfußkauz: Am 17.9. wurd.e auf d,er Mett. 1 gefangen (vowa).
ffiffiãîã-seit 1948.

Ziegenme,lkeJ:: Am Ortsrand. von Kreuzlingen am 8.I0. I gegen
Auto geflogen und am 17.10. wi_ed.er frei_gelassen (ti¿e HL).

Blauraeke¡ Am 18.7. am Mindelsee I (I.Forberg). Zweite Som-
merbeobac ut18.

Dreizehenspecht: Am Hochberg
ES).

(t¡sttiches Pfändermassiv) an
12.11. in 1020 m ü.NN I (

Kurzzehenlerche: I Ex. am 4.9. auf dem Sd.. (BPo).

Uferschwalbe: Im A
Moos (I2.8;; ca. I
22.8.= C&r 3500, D

Rauchschwalbe: An I 5.11. noch 21 über d.em ìl/asser bei der Mett-
nauspiøe -(SSJ.

Çpo,¡=npieper¡, Am 18.10. unter lauten Rufen nult l¡ltiesenpiepern
im WoIlr. -uTerlåings nach W (RSo).

Rotkehlpleper¡ Bereits am 22.8. im Rhd.. I ad.. (ll/.Blndl, s.
. und 14.10. und 2
beobachtung an 15.1O.

ugust am Untersee größere Ansannlu¡¡gen bei
OO0, SS) n¡d in Erm. (2I.8.= c&. 1000, HJ,
.Koch).

-: a .., -.

- - . ç".'

Kovacs). Je I ziehend.er am 24.+30.8.,8.9
am 14.10. bei Litzelstetten (BPo). LetztI im Rhd.. (Pw) .

Z.w-ergschnäppgr¡ .â.uf der Mett. &n 27.8. L (G.BauerrS.lteryill)
und. 1.9. bei Rielasingen I si.ngend. (HeWe).

I{gr1s}andsghnägper: zusarnmen mit lrauerschnäppern mj-nd.. I am
27 .8. auf der Mett. (G.Bauer, S.Terrill).
Bartmeise¡ rm worrr. neben kreineren [rupps am 26.9. etwa BofB:ßffiit) r¡nd am 2o.l-o. cà. 0õ (ñ5o). Auf der Mett. wurd.en
von sept. bis 0kt. 46 gefangen (vowa). Am l7.lo. an d.er Rad.am.
3+4+9 bel HöÌrenflügen über dem schiLf (A.Helbie). u/eitere
Beobachtungen an d.er Stocka^m. (23.10.=1r ASm),-in der Fb(26.10.= zdj., BPo) und an d.er llornspitåe (9.ir.= mind..2rHR).

1.I1. im Rhd,.
, RSo u.a. ).

t

Berqhänflinp:
damm (K;H.Kolb

2 ad.. auf Ruderalgeländ.e an Rhein-
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Schneeammer: Im Rhd. arn 16.11. ZrL (MIITGKTRSo ll.êo) und am
I7.-II]-4-1-BPo ) .

Anerkennr¡ne von Seltenheltsnachwef sen s

Dle gohweLzerLsche avLfaunlstfsche Konnlsslon hat fn fhrer
Sltznng vom 2'1.10.88 folgend.e Eìrtscheide getroffen:

Grylltelste
Ringscbnabelmöwe

g. 3.gg I
L'.l .L2,-8'.1 r
2L. L.88 1g. 3.gg I
L4. 2.88 I

vJ. KessÌY1l |[G abgelehnt
dJ. Frasnacht fG abgelehnt
vJ. I¡a¡dschlacht TG abgelehnt
vJ. Altnau TG abgelehnt

lriboltlngen aJogeno¡nmenZwergschwan

Dle Schwelz. Vogelwarte Senpach bat elne neue lLste eLler Ar-
ten, d,eren Beobacbtungen durch die schweLzerÍsche avLfaunL-
stische Konmlsslon überpr{ift wlrd, erstellt und ein Protokoll-
Foruuler ausgearbeftet. Beides w-lrd den !¡[ltarbeltern deg In-
formatlonsdlengtes zugestellt. lLste und Protokoll-Fornrulare
kön¡ren a¡r d.er Schweiz. Vogelwarte, Ctl-62O4 Sempach, bezogen
werd.en.

Der nächste Rr¡ndbrlef enthält den Bertcbt ilber den tïinter 89/89.
Bftte gend.en SLe lhre MeLdr¡ngen lm ilbllehen PoEtkartenfornat b1s
spËitestens 18.3.89 anr Harald .Iacoby, Beyerlestr.Z?, Ð-7750 Kon-
stanz.


