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5. Rundschreiben
Konstanz, den 25.05.2022

Abschluss der Kartierungssaison 2022

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

die  Kartierungssaison  neigt  sich  schon  wieder  dem  Ende  zu.  Wir  hoffen,  dass  beide
Kartierungsgänge  im  Mai  durchgeführt  werden  konnten.  Beim  nun  anstehenden  letzten
Kartierungsgang, der bis Mitte Juni durchgeführt werden soll, können Spätankömmlinge wie
Zwergdommel,  Wespenbussard,  Baumfalke,  Wachtel,  Neuntöter,  Grauschnäpper,  Spötter
sowie Sumpfrohrsänger voll erfasst werden.
Auch  kann  nun  ein  besonderes  Augenmerk  auf  Rauch-  und  Mehlschwalben  sowie
Mauersegler gelegt werden, die nun ihre Nester besiedelt haben.

Weiterhin möchten wir noch folgende Hinweise geben:

 Junge  Waldohreulen  und  Waldkäuze  sind  derzeit  sehr  rufaktiv,  sie  sind  ab  der
Dämmerung bis ca. Mitternacht zu hören.

 Abseits  der  bekannten  Brutplätze  im  Rheintal  sind  nun  auch  Braunkehlchen  als
Reviervögel erfassbar.

 Am  Seeufer  brüten  auf  mehreren  Seezeichen  und  Bojen  Mittelmeer-  und  sogar
Sturmmöwen, die ohne gezielte Nachsuche leicht übersehen werden.

 Nachsuche nach fehlenden Arten: da nun vier Kartierungen in den entsprechenden
Biotopen  durchgeführt  wurden,  kann  man  bei  der  letzten  Kartierung  gezielt  nach
Arten suchen, die man erwartet hätte bzw. die bei der letzten Kartierung noch erfasst
wurden.  Zur  Nachkontrolle  sind  auch  Zusatzbegehungen  am Nachmittag  möglich.
Gerade bei Greifvögeln,  Mauersegler,  Schwalben, Neuntöter oder Baumpieper  sind
diese Nachmittagskontrollen empfehlenswert.



Falls Sie bei Ihren Begehungen auch in Nachbarquadraten schwer erfassbare Arten beobachtet
haben, melden Sie diese bitte direkt an uns oder den entsprechenden Bearbeiter.

An dieser Stelle möchten wir Sie schon einmal bitten, uns die ausgefüllten Formulare für die
2022 bearbeiteten Quadrate sowie für alle anderen bearbeiteten Quadrate bis zum 1. August
2022 zu senden, so dass wir mit der Computerarbeit zeitig beginnen können. Falls Sie die
Formulare von Hand ausfüllen, fertigen Sie sich bitte eine Kopie an. Wer nach Abgabe des
Ergebnisformulars noch weitere Vogelarten entdeckt, kann diese selbstverständlich (bis zum
1.8.2022!) nachmelden.

Wir wünschen Ihnen bei der letzten Kartierung der letzten Saison und bei der Nachsuche viel
Erfolg und spannende Beobachtungen.

Mit freundlichen Grüßen,
Katarina Varga & Lisa Maier


