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Der 1O0. Rundbrief

feir,"r der da.nals und nosl¡ heute daran Betelligten hätte genoch 99 wet¡5laubt, daß derNr. 1 des 0R vom Dezember 1960
fere Ausgaben folgen würden. Ðen anvlslerten vlertelJährlichea Ersõheinr:ngsihytnus hielten wir über 25 Jahre hinweg'
fast ein, weni5õ iråa).e gab es Unregehnäßigkeiten 1n der salsonaLen Berf chteretat tung.
So ist die vorliegende I'lr. 1O0 des Rundbriefs elchtbarer
Beweis dafür, daß rier 196O 8eäußerte lïunsch in Erfüllung
Ve rhä1tnis se zugeschnf tte¿in6: It Ein auf unsere speziellenbel.
Betelligung aller Beoner hundbrief kann r.atrirlich nur
oachter exietíeren" l?ir nöchten l¡off en und wünschen, daß der
Boden
Versucb zu einer enêe¡ Zusammenarbeit auf fruchtbaren
f'
fdllt und wir nit Ïhrer Mitarbeit reeh¡ren können.
Ofi¡e Ïhre treue Mltarbelt hätte uneer Rr¡ndbrief dieses Vierteljahrhundert nicht tiberdauert. Ais aktueLles Mitteílungqblatt uoer die avifaunlstlscben Erelgnisse in Bodenseegebiet
und als Sprechrohr der OÂB ricl¡tete elcb. der Rr¡ndbrlef konÊequent an.den aktiven Kreis der Bodensee-Ornithologgnr uD
zu-i.nformieren rrnd zu notiviere¡, Ein bfßchen zufrleden dürfea wir alle feststellen¡ Die gemelneane Arbeit hat sf.cb gelohnt. Nur weni.ge ßebiete !ûftteleuropas sind avifaunletlech
verglelchoar gut e¡forscht und '¡erfügen über zwei etraff
konzipS.erte Regionalavifaunenn die ¡richt nur die l¡Tèlterentwicklung der vogelkundllcben Forechu¡g deutlích werden las6etr, sondern auch die ökologieche Sltuation des Untersu-

biet es dok¡¡mentleren.
Yfir danken Ibnen vorallen für Tbren Einsatz und fhre Ausdauer
oei der Verwirklichirng unaerer årbelisprogranme in Geländet
aber auch frir die ¡¡afassende Berlehterstattung urld * ¡icht
zu vergessen - für die finaazlelLe Unterstittzung der 0AB.
Als 'tJublld,unsgescbenk" erscheint desrnächst in der ''EGRETTAn die etwa 70 SeÍten umfaesende Arbelt von PW: nlangfrl.stige Bestandstaxierungen der Brutvögel ln Rhelndeltaf'.
ir'er a¡ eiaen Sonderdruck lntereeelert ist, wende sich an
chu¡rgs5e
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(Nr. 1oo, April 1986)
das Naturschutzzs¡f,¡rrm lïollnatinger Ried, Frltz-ArnoldStr. 20, D-7750 Konstanz.
Eeee9se

llïir

oedanken uns herzlich für folgende spenden, die auf unseren Konten
7i4 81o o1 schweizerisbhe Bankgeeellschaft Kreuzlingen
Þ9o z?q5l 00 Bad.-lvürtt. Bank ñonstanz fntz egã-ãõã-ãðl
1 9oo 968 naiffeisenkasse Rieden-vorklosier in-Bregenz
eingingen: !Y.chrÍsten 4o.-DM, DBv rangenargen 1oo.-Dü, H.
Endraes to.-Dùi, Ill.Gubler 2ao.-eFr, R.ñilzei zoo.-ös, Dr.r.
.|,qnc5le 2oo.-öS, E.luej-ndl 4o.-DM, A.Mül1er 3o.-DM. Dr.H.J.
Pfru5er 39.-Dti, V.Probst 56.-DM, H.Iìeinharát 6o.-DM, E.Schef49.-D4, il.Schienann 25.-Dù1, P.Sch¡ni¿ 2o.-DM, C.finner
lgl¿
1 o.
1
lpFr., .Ygg" lschut zverein f'Meise'f .A.rbon 5o . -sFr, K . TÍaibel
5o. -9rfi, i(.'ylirth 45.-DNl, Prof.Dr.Ìy.lTüst 5o.-DLI, Züi.cher Kanto¡alver'oand f. Vo¿elschutz Zoo.-sFr .

åg5igþ!=gggl=ggg=Elglgg=129å¿gg (abgeschlossen an 6.4.1 986) :
L1 eaeine
me
ulô zwe ED
der gab es im Boden seege biet einerr sehr langen und str engen 't/inter hit einem frühe n KäLteeinoruch i¡o Noveaoer (siehe 0R 99), elnèn àu nilden Dezemsowie eínem zu kalten Februar mit strengem
Pu" Tn9_*?nuar
(r"c ultgr 9ut lggjalrrige! Mittel)
i'rost
und erglebigãn Schneefäl1en (am 24.2. innerhalb 24 Std. über 3o cm), ãie iñ Konstanz bis avn 14.3. eine geschlossene Schneedeóke hinterLiesqgn. -Insgesant.la¡5 in i(onstanz an 84 Tagen Schnee (normal slnd
35 ois
4o 'Iage). Die große Kälte führte-im Fe.bruar zvm fast
völli¿en Zufrieren des Untersees und den Flachwasserzonen
des
Oþersees. lrotz der,'extremen Bedingungen wurden die ijberwinterun6etraditionen von einigen Alte¡ belbehalten (2.8. Alpenstrandläufer). Vö11i9 anonal verhielt sich der Ttlasserstanä des
von November bls in die erste Januarhälfte blieb der
sees:
.rjliass_e_rstand-6J,eichngßig
auf einem sehr niedrigen Nivea". (Þe6e1 Kstz. 26ocm, Schvrankungen 13cm). Dadurch Ëonnten allè für
Taucbenten errelchþaren l¡VandermuscheL-Vorkonmen völ]ig abgeweidet werden. Nachdem der lllasserstand ab Ende Januar um ca.
5o cm anstÍeg r¡nd gleichzeitig die Vereleung des Sees efnsetzt9' wurde fúr die überwinternden lauchenten-die Nahrung
knapp.
yie .Folge waren Funde.verhungerter ÌVaseervöge1 am gesañten 3èe
(voraliem ft,eiherenten und B1äßra11en). Das Massenauftreten von
dg".lïasserpest Elodea nuttallii hatte etarke Auswirkungen auf
eiai6e Entenarten (sÍehe Pfeif- und Kolbenente). Da scñon ab
¡u.itte Nove¡nber Schnee lagr. zogen Greife und andere auf Käl-te
t¡¡d Schnee reagierende VogeJ.arten rechtzeltlg ab¡ Bo daß ln
der Xäl.te¡leriode in tr'ebruar kau'r¡ SchneefluchÍen áu beobachten
waren. Bemerkenswert waren der frühe und etarke Santenteneinder guch in österreichischen Alpenraun registriert un¡rt1rê,
de.Eoeneo bemerkenewert das wiederum starke Aufõreten des
Singscb.wanes, das Ausbilden einer kleinen Wintertradition beim
Zwergschwaa sowie etarke lïintervorkomnen von Pfelf- und Kolbenente (slehe oben).
,
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lÏetterdat en nltgeteilt von der lÍetterwarte
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Dle eipzelnen Arteni
Eiqtaucr¡err vom 24.11.-9.1_2. 1 Dx. 1E Ra,r3 Rad., fznang,
sowie 1 Ex.
Kesswil (tw¡.

t(adârn- ( GA'A-B'Ss)

"r-1.¿. "är

ffi,tåi:t!"13"'î;oË:3¡i:ffl]'äå:l?,'i¿iî1"lå",,
Dezember) wurden uòr
un_
tersee gemeldet, urax."ãnsi-"Ìr;;-ili"Jiåp"asentierten
am-r g.12: tii.-ùstz.
(Bpo)
und
3
am

27.'lz. RadaT._(c.1, H.Reintrã"Oi)l-'"1,rär,
dem Raum
Frhf . J-iegen 1 3 _Bèooåciil'rnger,
¡nit' ã2"'e". "r"
zwischen 1 2.12.
und 15.2. vor (davon ?,Ee;Ëa;¡î*ieäi
äit 9 Ex. im Dezem_
oer), ¡uax. 3 -io Erisk. ã*ischen lî,îel-""a
4.1 . (GK.u.
DeutschrChr.Braunbelser) und 2 Ex.-;ãu 27._3o.12.
uél Frhf._
seenoos (ü. Deut_sca,;roei!jenurunãj
åér-ñrrá.' aãä"e"r,
wurden von Deze¡¡ber u¡d Jänuar nur.'.ii"
3 B"oü;ähïilå";ofo,
1 Ex. ¿eneldet- ( yB,Asii, - ã¡""ão--rãn-¡íãg"r,,
dieser vielz"fl'vó"--ãèóË"õrri""ã""-ä"Ëäi"t nur(vB) . Trotz
1 Ex be1
tr'rhf. überwintert t"-ùb;;¡ bjã- 4.á.iina. I (M.Deutsch,
GK, Cbr.Braunberger) .------Prachtt auche Überdurchschnitt lich hohe Zabj.en
von der
ee aucners ñâ ckefr Uttwfl bis
Bottighofen¡
Ím
D
QZ. 8M
21 .12. 15 Ex. ( Chr.Braunbe rger)
t¡¡d
28.12.
(la¡ ,
Ex
32
1m Januar ois 25 Ex. am 8. 1 zwischen
Altnau r¡¡d K esewÍ1.
(sto¡, Anfang Fébr. dort 4 (3Po). Starke
né.rz¿ 2o,3 zwischen Uttwi 1 und landschl.ac Zunahme dann ln
ht 46 Ex. (!,AB).
Am I e5enúberlie genden Obe
rseeufer
bei
Immenstaad
max I
aû¡ 2 1.12. (Bs ) und 6 zwis
chen
Irnt¡enst
aad
und
Hagnau
am
(BS),
1 .3.
a

1

a

a

eoast dort

1-1. Ex.

Eiae-ext¡eme pnåitbrut netden ss u¡d ASn
W
Hä f;:i,äilå;'"iä"':;13; Ë:ïf,i"il;*¿i;-ü il"äträra

ffi
å;,i:ä:i, ::¡å:

Ëii i;üi .u*ää:"ffii:i,"*,3'lî; låïtvorr üu;iËtx i Í¡iî, i:îå i'r ¡ "rxi'id,s :,.
(îìr.cb¡ieten,piièi;;;å:R;ãäe;";S.üi'ùr,a
ee.
(ÂB).
1p.=

I

I
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(Nr, 1O0/APriI 1986)
Am 7"2. dort 16 und 1o.3.= I EX. (H.Reinhardt)' sonst nUr
zwLschea Ueersburg urd Hagnau eine.grllßere Ansamrnlung3
z;:i .:1 6, 1;
5 (¡r¡, ¡¡,sõu, Bs, Rso ) tt'ei tere Elnze lvöge1
bel 3rhf. ü!d Stockam.

-;;;-

:

bel Ketz.--Egg^ble

Ohrentauchert Zwiechen 26.11' r¡nd 22.2.
'ffi1
dann 2 Ex.
-" (nso r.B. ) r 1m ì[ärz vom 5.-?-3.
am 28-12'
weitere
EinzeJlögel
Seerbéin i(stz. (flJ,¡po). ùief
(MSch) uncl .1 .-

31
Stefnachnúndune'(ÁÉj, 22.2. Gottlieben
7.3. Eregenz ( YB) ¡
Kormoran Nach den Erge bnlssen der WVZ blleben die Zahlen
15.12"= 864,
s .t'ebr, faet konstan t 1'l .'|.1 .= 843 t oo
vot¡ ov.
In Rhd. wurden max. 3 at 2r.11
"
12.1 .= 7o7, 16"2.= 725
uJxd 1 7.12. notíert (Vg ,'J[. Christen) , bei lrindeu am 8.2" 21o
13o Ex. , die
26o (gs). AI! 8.+9.1. an der Sto cknn.
r¡¡xd 6 ?(IItTe).
vernutlj.ch Stör¡¡¡¡gen aln Unters ee auewichen
Gr.ftohrdonmeL¡ Am trí¡lndelsee an 12. ¡13. und 15.1 . 1 EX. ¡
lotin rebr. dann am 1.3. dort eln
ffipJrioae
der
wäbrend
WolLr.
im
(l.Hãf"trbpo,qT).
Außerdem
¡r-ã
S"""rèb-èrió¿ã'a* i g.it 7.2. 1 Ex. (¡rñ.DlenstrJ.HeLer).
Oraureiher: Stett¿, abneh¡nender Bestand nach-ErgebnÍsgen
191 Ex. gffenbar hatte
ãËilVZ-"õA Ñott" =-349 bis Febr.=
großen
Auswirkqngqn durch
ãiã fåiterèffã in ¡åUr. keine
13o Ex.
Max.
ñ*"¡tãen¡ng auf die Rastbestänðe.'25-1.=1n Rhd.ig
2o
und
19.3'=
(
3o
ã t;i:-,-ã 2.2. üts), 1F Erisk.
a

.

(

GKrF.Musche1).
Vgl. oR 99 ! Ab 9.12.

^¡r.Ueutsch,

bis 2.2. hielt sl-ch eln unchwiler, lY. Chris t en,
oerin6ter voB el bei Stelnach auf ( .À, Bruns
B.Rueggert Saan u. Ê. ) Der Voge I wur de am 7.2. nochmaLs
oei Arbon gesehen (¡I.R einhardt ) Yfinterdaten dÍeser Art
waren bisher nfcht bekann t.

Löffler:

a

a

Iiöckerschl{e¡¡ Das große zttî Verfügung stehende Nahrungsand1 e lllageenve rnehrung der T[aeaerééoot ,bervorg eruf en durch
(vgl.
auch aIlg. Bemerk. ) , wurde auf
rLil
pest Elodea nutta
bis
Ê
der i¡ett. vott dea Schwänen ofort genu tztz von Nov"(Ss).
hnllch
ungewö
vö11i9
d
eln
o
2oo-3o
Jan, dort ständig
Zwergscbwanr Ab 18.11. ( lad.rRep.rss) bte 2'1.2, (4ad.r1 YJt
5 Vögel am Bodensee!
çæffi;G=EI überwlntert en lñseésant
(¡¡ScU),
aln 31 .12. dort
'lluzu6 ðee immat. am 2o.1 1. lm E¡u.
(¡¡Scn).
Der Akim
3ad.-1 lunat. und ab 3-2 . aLle 5bie Erm.
Erlsk.
RgP",
Lns
Rhd.,
tioneradius der Schwäne reichte
und Frbf.

=
13;13'
1Ï'll;:.
?ï¡
iîtrïåî?* iiii"îå:'::i3å:li3å't"il;iå3
zweÍthöchste
Jan. u¡d Febr. der

Uòáåtåraxf*,-,'ím

¡uóñãtewert am Bodensee

errelcht,
fuo Eriek.

Jewefls

Von Dez. bie März hielten
u¡rd im Erg.; folgende Fa-

;l;h;-;;f. àbwechselad.
1x 5lnnat., 1x 4-14t4!:t 3" l.l'mmat.'
riifå""ãrUan¿e
..r-r-frroát., ir euf:
1 lnnat., 19s8:-a}so g FanllLen.mit 23,Jung-

1m
= 62 (IfB) und
(4'Deutsch,
(¡,lsãhi:-Im Erlsk. max. 65 am 12.1 '"Oeãf".
an ? .2.=-i7Eñ.
'p"i-F,Ã¡àue
17.o5h
nlt {o*9 in
,
õi;;,.ñ"¿h;ii
Þ"-æ"g__gn_14,3.
Erisk'
(HJrBPo)'dte
Ñp
ndcu
Jedoch
über l;etz.-Petersb'aueen
gb75
nochnals rasteten, denn dOrt wurden am 15"3. insgesant
zählt (E.Steppacher).

Ñeuä CãUfetÀnaxi¡ia m-nUa am ?.11
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(Nr. 1O0,/åprii 1986)
zwieclen pr,1" L¡n(i 2.3, 1a Raum KreBbronn./r.,an9åeggq?lgå.
genarsen,zoberdorf eån Trupp vsg ? E"¡ln v";gãããiilcrrat_
tuag_mlt bie z:¡. 1?.Seatgaååen i¡¿"n*iiechrGK,ES).
.ALt_
¡au/Landschlacht hiel.reã erch,¡;Å-aî;:à6iiä:ï;å Bef
ii. _zo. 3.
je J Ex. auf (¿B,0hq,nraunbers*rlx.uü"téi"l¡poj].eüg""a",
Fn der
Radam" äs i.z. 1 Eî. (E¡;ÄË-;;;;i
am 17"12. u:1d 24,2. je r (lls.iul"-"-

;å;i;'irî,*.
Irervo¡'suleben sínd
Ex. am ,r.p. in Geserr.schaft
Figo*"*ll
ej-ner 3lässgane ã_lt der Radam,r3
(g¡r.q.B).
Brnndsane: In Erm. ab
8.1?. (A Ex. rMSch) stelgende Zahlen
-r5.
5r.s nãx. Z
-zl.à. ,r"a'îã]¡. (l¡scu). Je 4 Ex.
"n.ã9.!.,
bej. tindau-osr
(14.iz" ;E,s_) ;,ib
G.r å:-áä.ì:;üËí, äãa"r.
(1 .:5-3.,-G4'Plo), und ríur. '(ã,1à:-i i .2.,- 3ó:i1:lrï] u.
DeutschrJ.Oeltjenbruns)
eln eéUr starkes Auftreten
in diesem t;ttintãr erkennenlassen
.
Pfeifente: Eínen ext¿'em hclen
ïtinterbestand
dlese .â,rt
r.?s
ten die rpvze"r -J 7.ïr ;;ãi >,"ís.12.=für
377, 12.1 .=
682 (! ! ), - 16.2.=59, it{ach'Á;ii;*á'rrir*"lerweige
im Nov.
-iãur.
"D;;-nãselerte
und Dez. 1oo Ex. , io Jaa.
5ã-eî.
i:
.
=
""e

$äf:ff å:tË: ;: ;å,'ä*-å'31. "ü; *" *irÍqilt*rti!¡.,tr¡;i;pes!

Elodea nuttallii erklärên;-Düêú'',
periode auftrete¡de verelsr,ls
i¡,,-Fãbr. wurden diã ñãñi_e"_
flächen frir die Eaten unzugäãgiicrr--ÃËú;ã"i*e-i";
zur

rolge.

Neue Gebietenaxirne:-¡lrõaãrietï-west am 1 2.1 .-)zo
(¡ll"),_tv¡ett. Deu.-Jan;-;i"al-ãiã. iðSt¡ Radarn.
am z!..r .=
315 (AB) r.¡¡d E¡:¡. arn ã.rli.= roí.,(ùSãúj .
scb¡atterente: Dfe ansas¡rrung åu_Erã. von O¡ft.rg! (vgr-.
äIõr,iit.i'i{ã¡9iã- au, reichen-NàhrungeWerte
angebot (ulasserpest ELoarea ni¡ttatili üd
weiterhln sehr stark und uractrtJ-uãr ããn ñ;iãiärrïãrar.een)
1u November
(qu3 E¡. ) , Ðez. (ãjraï*. i*.üäã-"¡åil i+,2¡iltvz
s*.
) ëü'Jewef _
neuee. ¡úonatsnÀxln¿r¡u-cåúrJ ir-luË"|- tíàñ ní.
lis
bÍs_
her zweltböchsten uonacsrr"=t. ¡¡ru-ããiitr.""u deri-ä"n
sch.
htelt si.ch voa Nov, bie-ar-ã;,
zeriãi's"" mit roax..3ooo Ex.
auf (ss ) sowle 1n s'*. Jan. rn
1; ;ii-iäzõ -e"l-iulðíi j
.

iåiu*;äiåî,
iffiïeHËiiîï
i;'re3î :åiËou#; iåi ffi
der Hesne-Buch,t (bie
l6sã er-t;1ä;;rüsäi. -Ab';"å;';;äBã'
¡achte
;

ä"

fi

dagegen wurde aaè prn" wieáãrúà ãuåäãJü"nt evt1.
tageüber einem ¡lauic¡l vãrarchtshärËer ausgewÍchen. wr¡¡de
E¡ießente: I¡Íährend der Kêrite''relr.e 1n Febr. rm Ern. mit max"
1 53 an 3;4 .3.--yoggriihnlLch hcher
ñ 24.r. m¡rde¡r,
aocb. 1 37 ge zählt, dann aahrren die Besi;åná.
AahtJn.åU--(¡¿Sdúi.

gä"*3k.,ïä gt g.Ë; i.*3u3i:";
#ffi'Ëiï3Ëå:
1eB) verteíLteå r. éunaurEçn er.ch ín
rã¡r.

Ë*äli"oÍs""eisung vor altern GE aer na,ian;-(ã,il_i;;i. ;ü-õäir*uog
wab,rschelnllch ?b: }Tv¿ Jan.= ?aàl'i;bi:]= 501
. Der ïÍlnter_
in versreich
å

Pg"-t"r,i_t?9.
(vgf . OR 9T).

während der ver-

ã"r úÀij"b;:¡;"t-dopieri-";-Ë;;t-

-'6

(Nr.1oo/ApriL 1986)

Kolbenegllri Die günatige Nahrungssi.tuation für die K.
von Elodea nuttallii r.r¡d Chara 1m
ffinvorkórnnen
Untersee wurde sofort genutzt t 2;1. Gundholzen-Mett. mind.
6.1. Mett.-spitze ca. 13oo (sS) ¡.¡nd.Mltte Jan.
19oo (AB),
-paåácb
tg3o.
Abzug wegeir Vereieung.
rrioorente¡ Von Mitte Nov. bis 16.2. bei Stein a.Rh. zuerst
2rQ dan¡r no ch 1 , o (Hr, u. a" ) . An 'l 2.+22.2. bei Gottlieben
or

1

( rriSch, F. Schaef

er)

.

Serge4te: Bei der lïVZ in Je¡r. mit 8o doppelt Eo viele wie
Ïffiffir.
Die Zählung im Febr. brachtè- insgesamt nur 11 ;
eine ¡'ólge ungünstiger-Erfassungsbedingüngen.
Eiderente: fn Rhd. hatte der Bestand am "l .12. mit c8. 1oo

Gffieibch.=3z4)denHöchststar¡derrej.cht.Am27.12.('iV.
wurden an ksp. 53 und bei Staad/Rorschach 36 gesehen
Christen). Etwa 4o hielten fua Rhd. bis MÍtte Jan. ausr die
dann zu.n grö8ten Teil nach lVasserburg (ÌVVZ Febr.=16) r.¡¡¡d

Ronanshorñ/Rorschach (UvZ 3ebr.= 26) zogen.
Eleente: Dj.e ersten o12 am 1o.12. bei Kstz.-Horn (¡po) .TYelïeffin
15.12. bei Bottighofen und 3 bel Stein, die bis
(¡po)
Lzw. 12.1. (Ht)-blleben. Zwj.schen 22. und 26.1 .
8.1 .

Þei Horn/Höri 4 (¿grFrenzel). Je. 1 am 8.+14.2- bel llndau
(ES), a¡r¡ 2.3. iro Seerhein (l¡l.Dienst) und am 1Q.3. bel Horn/
liöri (GA). .Bei Kreuzlingen zwiechen 23. und 27.3. I Ex.
(HJ,frSo).

Trauerentei Zwischen 22.11. und 27.12. bei Frhf . 1-2 (M.
ueutscfrrJ.Oe ltjenbruns), 25.11 . Altnau 2, 27.12. Salmsach
2 (il.ChrÍste n), 3o.11.+ 15.12. Radam.-Iznang 1 (AB), 3.1.
.t uxbur¿ 1 (H .kej,nhardt). Daneben eine Datenrelhe vom 28.1.
bis 4.3. nit bis zv or4 an 28.2. bei Nonnenhorn (nS).
Sas¡tente: BÍsher stärkster Einflug! Ab 2o.11. im Erisk. zuñã1õñ'õ.8-õin Trupp nit 12, der bis 8.12. auf 9o ansteigt.Dann
verlagert sich der Trupp in den Ftar¡¡a Frhf . -FÍschbach, wo am
Am 27.2. dort noch 165, am
7.2. ñax. 195 gezahLt wêrden.
1 .3. 12o und am 18.3 . 25 (M.Deutsch, Chr.BraunbergerrJ.OeltjenorunsrS.ilruschel u.â. ).Bei lindau und zeitlveise bei Nonnenúorn ab i8.1. zwischen 3o ùnd 58 Ex. bis zvlm 4.3. Am 6.3.
srind. 145, 17.).= 197 und 24.3. noch 15 (ES). Efn drltter
eich im Raum Romanshorn bts MünUberwÍnterungstrupp hielt
, 18.1 .
sterlingen auf : 27-.12. 'Uttwil 67 (Chr'Braunberger)(RSo).
Bei
Kesswil-137 (¡Po), 2.4. Münsterlingen-UttwlL 15o
der ¡ïVZ 1m Febr. wurden insgesamt 297 Ex. gezä}elt ! !
ZwerggägeXi Im Rhd. wieder guter Winterbestand. Einzug am
9-.ï-"iì: uñãTbzug an 14.3., mãx. or14 am 21 .12. (lIBrASt). Am
Untersee zwi.schen 16.12,'Bnd 14.3. max. 2t3 am 5.3. an der
hadam. (Ii.Reinhardt). Elnzelne im Erisk., bel .ALlensbach,
.Lindau, Arbon r¡nd Hemishofen.

ruitteleäger: ung ewöhnl1ch etarker Einf1 ug lm Nover¡ber: 3.11.
Bottl ghofen o, 2 (BPo), 24.11 . Rhd. o13
F6; o, 1 t 1b.1
25.'l 1. Ke sswil or3 (W . Christen ) , 26.11 . Erîn. 1 ,3 (l¡Sctr ). fn
DeZ. 4 Da ten nit 7 Ex., voral.lem vom Schweizer Obersee ) 1m
Ja¡x. 7 Da ten nlt I Ex. r¡nd 1n Febr. 4 Daten nit 4 Ex.
1 a
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Nov.-Febr. geben einen Bestand von
-4't-tO-iËñõ Ex. att. Konzentratlonen hauptsächltch lm Rhd.
än 3.11 .= ãoã, 5.1.= '! oo Ex. (J.Oe1t¡en-brunsrF.{uschel).
Nach jahrelanlen Fehlen .von Jungflechçghwþrgren folgten mit
deren-Auftretõn Ím Nov.iDez" 1oó-161 (8.12.) den Flschen
in dle Häfen lm ir[arkelfinger tÅtinkel nach (SS).
Weißkopfruderentet Zwj.sclren ?-. und 8.2. an der Radam. or1,
Scbnab¿ill¡öcker erkannt wird (UTYTGA'
@ren
AB u.a.). Ìïahrschel¡rllcb dassel.be Ex. wlrd am 13.+14.3.
Gtinsesäger: Die

tTt/Z

bei Luxburg geeehen (Pt¡tt).
Seeadler¡ Am 31 .1. 1 inmat. Mi5ggingen (B.leisler u.a. ).
Kornwei-he: In Ge gensatz zum letzt en lïinter (vg1.0R 96) durch
den frurren Kältee inbrucli im Nov, bedingt, wenl.ge Beobachtungen. Überwinterer nur :;n Rarl" l,chried ( bis o,l am
31 .1., H.Reinhardi) r¡nd 1.m lloIJr" 0r1 von 26.1o.-1 3.3.
( J .HeierrMSch u.
").
Rauhfußbussardi Àn 26"11. 'l Ex. Höchster Ried (lfB).
¡rlerlin¡ Erstnal-s überwinterten 3 in Rad.Achried, wohl lm
Zusamr¡en hang rnit deri großen llasserpleper-Schlafplatzgesellschaften (rtnrg.Reini¡ardtrSS). In lfollr. überwinterten lm
Gegensat z zu frühere¡ Jahren nur 3 (HJrMSchrBPo u.ê.).
Elnzelne auch ln Rhd. (VB u.an ).
F.

ITaeserralle: Durch die Nov.-kåil.te nur wenige Beobachtungen
unã- nur-T-mchere Ûberwinterung &n einem lVassergraben 1n
Kstz. (K.Btichele). An ì{indelsee bel 24 mit Tonband kontrollierten Stellen nur 1 Ex. (Cf).
Goldregenpfelfer: Á.¡r der Bregam 'ni:s 28.12. 2 EN., bis 8.2.
dort noch 1 (VB). Erster Überwinterungsversuch am See!
.

Kiebitz: Der iJbe rwíntenìngever?s'.¡ch scheiterle Ende Jan. /
Anfang Febr. Ð1e letzten aÌì der Radam. Frn 26.1 . 2 Bx.
(AB), im Erm. a.ln 28.1" 1 ijx. (mScU) und vom 31 ,1 .-4.2.
an Hochrheln bei der Biber¡nühle und beÍ Rheinklingen max.
6 (iV.Schünper1i.n). Heirnzug ab 26.2. Ellrn. 3 (lilsch).
Alpenstrandlärlfer: Àus der etr engen tr'rostperiode I m Febr.
liegen nur wenS-ge Beobachtungen vor! 8.2. E:lrn. 11 (usctr¡,
wvz 15. /'t ø .2. insg. 15, 2o.2. Er:o. 2 (MSch), 23.2. ln
der Kirchb erg e¡' Sucht 2x1 Ex.
üur noch Quellnässer sind
schnee- und eisf¡ei (Bs) , 24.2. 1 Errn. (¡¡scrr). lvie 1n
anderen strengen lYlntern re<luzferte sich die Zahl der llberwinterer wohl auf neb,rere Klei.ntrupp s bzw. Einzelvögel,
die an günstlgen 9te11en ausharrten.
Kaepllëgfç¡i Ein Eínzelvogel überwinterte in Baum Kgtz.:
(¡[sch,Eîha), von etwa 22.2.-5.j. wle im
ffi.
lVi.nter 84/85 ar¡ Futterstellen für lllasservöge1 ln der
-Bucht (il. Graaltza rHJ , BPo ) .
Beklrssine: An der Raáan. am 1.2. aoch 4 (Cer¡,¡), danach
õTs zË] '-82. 1-3 und am 18.2. nocb 1 (H.Reinbardt), bei
Rheinklingen einaelne bls 6.2. (w.Schtinperlln), be1 Stelnach 12 an 2.2. (Bn¡nschwiLev + Co), Strandbad Frhf. 11
am 17.2. (i¡l.Deutech), bls Anfang I'Iärz nur in Uferberelch
Immenstaad einzelne am 2o.+2't.2. und 1.3. (BS).
Kst z.
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1
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erstaunliche

Hãufung

.
_lVeLterhin
:in.
Spätoerbst: u.B..an 15.11.
bei freibJagden lm Raum
i'rhf .-'Iettnang 4+12¡ 2o.11. Meckenbeureñ 3, 3o.11. Tett¡ang 1 (G.Enbert), 4.12. Wollr. 1 (¡'.Iutz) i 6"12. Kstz..A.llnransd,orf f in Obstgarten (nSo¡, 11.1 Z. iettnang 1 (G.'
18. 1 2. Kippeñhaueen-Frenkenbach 1 in ObsÍgarien
9u.bert)'
(¡..-H.Krächter). D;èi Beobachtungen von Jan./Febr.;
1g,1.
rettlanger_Wald 1 (C.Embert), 3.2. Schloß Möggingen 1 (RS)
und 1b.2. Langenargen-Oberdorf 2x 1 Ex (G.Embert). Stärk_
stes Auftreten seit Beginn der Aufzeichnungen!
Dle Beziehungen zwischen den !Ílnterprätzen
9*3rac&ee1¡
r\hd. uncl Arpon-Romanshorn sj.nd schrecht belegt, doóh 1assen die starken schwankungen des Bestands m-n¡a. vêrrllten, daß größere Gruppen im.mer wieder zurn schwerzer obersge . ausëewiche¡ sind. Rhd. -.Beetand im Jan.,/Febr. ( Schtaf_
platzzählw¡gen)¡ 3"1
6o; ^7"1 ::39; 19.-1.=Þoo; 21:i.=3gj
'_25.1.-1 l o; 2.2,=1 9o;"=1
9.2.=i5:' 19.2'.=1 (\,lB). Aús den Raunn
homanshorn-Arbon (incl.HLnteíland) liegen vom Jan./¡,eur.
nur 2 Beobachtungen vor: 27.1. Frasnacñt in streuobstanlagg 17 (¡po) pd 22.2. lön¡uenechwíl (Kanto¡-SG) i flie¡eend (.c.itraqer). Àn Untersee war der iraditio""ófãt" Erm.
nur oit 40-50 Vögeln besetzt (HJ,Msch). 20-30 Ei. hleiten
sicn fast stãndig im haum Rad. auf und übernachteten bei
ãunsti¿5en Niederwasser an der Radam. (ABrH.Reinh"rA{, SS) .
$änrend
der stärksten vereisung im Február hielten nur wegus:
hadan 14 ao 16.2. (AB), 6 qn 19.2., 12 an ZZ.Z.
lieg
({.Reinhardt), 2 an ?5,2.
(AB)..Bei öhningerrlsti"eãt, am
26.2. auf kresbank (p.i,'renzei), in Rad.¡,õrlriãa àã- 27.à.
1 f liegerrd (Ii.fr.einhardt ) " lrotz-Schneedeeke i¡n Rhd. En
7.3. oereits wieder 26 (VB) und im Ernr. am 9.3. 14 (HJ).
!üaldwasserläuf er: Û'oerrvinterung von 2-3 Ex. an der BreEam
( Yts) und vo¡t 1 Ex . bei F.heinklingen-Bibenirühle (tf.Schi.iñ-

perlln

1r.8. ) .
Schnarotzerraubmöwe
v6l. 0R 99.
Siiatelraubmöwe: Ar

¡

Am

2o.12. an der

F,adam..

1dJ.

(An1,

3o.11. oeL Nonnenhorn 1 lnmat. tot

am

Seeufer, wohl-schon 2-3 lrtochen liegend (ES)rvg1. OR 99 .
sçhwarzïgpfmöIe: zg 9go wenigen Ïvinterbeobachtr¡ngen kornmt
eine weltere treststellung ej.nes JungvogeLe am 15.12. bei
KreuzlÍagen hinzu (BPo).
*þeiTöwei Auf die ersten lfachweise im ìvinter g4/85
Ei{¡*sc¡
fol5ten j.n
diesei saison rvj.eder mehrere Beobachtungen von
¡¡,1nd. 2 verechiedenen úögeln: 1 fast ad. bis ad. iñ Ëaum
nstz.-Bucht þiõ Insel &.ainau en 1o.12. (Bpo), 11.12.(RSo),
1.6:1?. (lfo)r_19.1. (Chr,Braunbergerr¡m) , 2j"+26.1 . r-7:t'.'
(8Po¡. ver¡nutlicn derselbe vogel ñreit sich-an 7.1 .'an der
hadem. auf (.aro¡. Protokolle liegen vor! Genauere Angaben
üoer Beobachtungen eines Jungvogels am schweizer Obersee
s¡ehen noch aus.
Sturmnöwe: IfLeden¡.o große Gesellschaften. z.B. 2.1 . Radam.
looo (,ü), 4.1. lipbachnünciung Innenstaad 8oo (BS) und am
1.3. ¡,initáu-ost 6oõ (ES).

-

(lfr.

9
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lfeit3kopfnörve : ¿t^ u8erge.,vöhnlich hoher lïinterbestanC t l[VZ
insg . 177, ;E1 . 1. alleln im Rhd. 12o (1rB) und am 27.?: 12.1.
LÍndau-Cgt

nax. 17o, davon 63 ad.(ES).

Ein Altlgeef riberwinterte im Erm. (np o ,MSch) ,
aufjerdemE. -Eeobacht!¡ngen an 9.12. Horn-Mri
(ÀS ) und
vo¡n'5. -1o.3. .r'rhf . ( Chr. Braunberger) .
Honltaube: An 5.12. urter Haustauben z beí Kstz.-Lltzerøante lmöwe:

si;æ-rirepo).

Schleiereule: i,ii tte Iúá.rz tB6 wurden im Raum Gottnadfngen
3 tot gefundén, davon 2 nit Sempach-Ringen (r.nuããã; -E:
Scheroarih). EÍn _am 3o.8.95 in Frhf . beiingter Junt.loeãr
wurde am 21.11.6 5
ln Ettenhausen,Kr.Eisenaõh, OOn,-- iot"gefunden
( CIç) .

iä#tr#'Tirüä*"rËï".,î"1i"ffiåolä:r:"rffä:luiJå r J" 1 Ex.

ffi=oiä.:"åi:íä]:'î9iî5:î::"åî;;u1i:î.:"};"î"'
?9.1 := ?a; !1 .z::_9; ?5.2.=r'(rråcËi";"
ìo.3.=

28; 1.7.1.= 2oo (¿¡). nin Schlàfptràtz irn süni;F;'nied
"íå""i"åii
j.n Dez. von äax. Zî Ex. angãflogen-wor¿ãn,-ãucü-f,
'rar hier wieder bis zu
¿ärz
7o p*.1(AT): Der schrårplãï, lm

t/¡o11.r. wurde dagegen weltgehend
eàmieãèr,.
.tsachs üelze: îrotz der Febr. -kälte versuchten einzerne
zu'
uberwintern : 12.+25.
je
bei
1
(EThãi,
Gottlieben
g.z.
-2:
2 Ex. äirch o€rgr ârn 15.+2).2.
dort je (BS).

1

SeÍdensc hwanz: An 14.2. j Ex. bel Lindau (ns).
zaunkönie: Durch dle r(äite bildete sich ln Rad.AchrÍed ei_
ñã@Sch1afpiãi¿Ëã'õinschaft;8-il.abendglne1ner

alten spechthöhlé in ãiner u'gesttirztãn werae an 1r.ã.iÃg).
lVac
lderdroeseL: Ausge prägte lllinterflucht Mltt e Jan.
ewe sna
c eefä 11en: '|.7
Nonnenhorn 3ooo statlonär
Fm 18.1. dort keine mehr ( Es) .1.17.1
. über fmmenstaad
¡,

3ooo-4ooo (dieselben rö gel? ) BS; 25.1. 123o Frhf"-Seemoos
nach IrIfV (J.Oelt¡en bruns ).
hotdrossel: Bls zun Ei.nsetzen
Kältewelle im Febr.
iliüpps im r'.aun -rÀ tà . i der
[ño (rrso),
aj-.1 l-1õ g". Ks t z . -A ].lnans 31 ?1, 21 Ex. n_ollr. , 'ti.z. lg-nil'ñåiäl ."r
90Tf
( sqoì , einzelne haben'worri-ãre
r¡iaisacker
Kä1te überdauert "
Am 2o. und 26.2. je 1 Tägermoos bzw. wõirïl-a¡ts;ñ):'

der frühen Kältervelle einzelne Dez.-BelrygfP: Trotz
ooachtllngen:
þis 4.12. l itett. (SS) und
àà.1ä. l-E;. eben_
--"
da (ä.Reinhardt); außerde4 ig 1'an' zr
sal¡aeacñ-'ie.
"12.
Fiuegger,ti.Christän) und zB.i 2. uei iúitr""e-(Ë):""
e
old
chen Wohl wieder Llberwinterung fn loretto_
wa
stz. z
aItr
3.12., elnzel.ne im Jan., ãn 11 .2. wiã_
der 5( .BPo), außerd eg_j? 1 am 26.2. bei Ini¡enstaaá
(ni)und 6.2 . bei. lindau (ES).
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den 'rll1nter gut überstanBartneise: Der tlrollr.-Bestand hatca.
2o 1n mehreren Trupps
-ri"è-wahrscheinlícbe
ã.-r=å1=ffi .á.zo-(rv.Scn) und'2';3.
Überwlnte(¡u.Dienst,,r.giãiìhã"i-_il .
¡ 7.12. câ. 3 rufend (l-g)
il";-ir-ié"ãiãU-ir,"tt.:Rädan:
-"rãtî.
'
der Radam
- tft.Reinhar¿t) r ?.2._ Rufe an
tl .iZ-.-6-E;.
(H.Reinhardt)
íåsi-*.ã "r- I S.z. aòrt- t ,l
'
vom
26.11.
-26.1 . (1 ruft-rMSch)
uehrere Daten

.deutelmeise:

iãffirir.9ufeinenIJberrvinterungsversuchsch1ießen.

von Einzelvögeln
kaubwúraer: Durchgehegdg Uberwj.ntgr!¡lgen
Raum
(HJrMSchrt¡sórBPo
tl.-8. )-r
i¡¡ ¡lorl,r. uor--¡.1-o.-26.3-(hs,BÞo,RSo) bei Rad'
-1P
(Mgch'
H'
,
rã"ieliin5en- íilt dels"e (\fB
.
u.a.).
heinhardtl und ia hhd.
Lohle: bemerkenswert sins 34o Ex. am 25.1. êrl MüI]platz Böhrr-néen (AB).

gqgn^den frúhen !'f intereinbruch in IToÐgatrrd,ire: -Bedingt
Bregenz-Ir/[ehrenau im
îElåÞer nt¡r geringe Schlaf PI at zza};.J-en (VB);
Kstz.-Un1 zwtnur geri'ng besetzt
Jan.nicht, spätei
bis
5ooô! , MlI,RSo).
schen 3oo-6o-o ( in Vorwfnter dort
nur Ln Raum Kstz. !,?__TrupPs_nit-Jg
Star: IJberwinterungen
-St;ãüeUf ãt-Xstz.
von Nov. -1 o.2. (i'fi) lqd 2-o-25 im
ffii.
jã":--.,,,"Ii;;a;Sõhi.
deutlicher
Febr. dann trotz Kälte
.'"J"il;: Ànra¡g
(HJ)'
loo uãa 1o-2. Kstz. ca.6o
}lài.-ã-.r:
t¡lrlitz: Nocn im Jan. und Febr. große Truppsi.bel-Kírchberg
:ffi.î.(gs)r¡ndbe1Kstz.4oFm2.2.(HJ).Pi9Febr.kälte üoerdauertren nur einzelne: 1 Ex. am 24.2. Kstz. (IlJ)
z

ñã i,1 bei Irnmenstaad am 25.2. (BS).
zu überwintern¡ Größte
Stieelitz: Nur wenige versuchten,
Tru-ep-e oef ¡rroos qt 19.1. nit'1o Ex.(48) und be1 -{renkenbach
ãÁ-'"8.1 . ào nx. (BS): rn Febr.' nllr einzelne bef Ketz', ?'B'
3 a¡n 9.2. (HJ).
:---:-:---g-

ffiiäii3ï|:ï3îåffiä"l!ioiä'1;l.([giì"iil"f;iliil.
ln Dez.-Jan. bis zu 1oo am 17.1 .
BirkenzeÍsie: Ar¡ der Bregem.
Einzelvöge1.
ffiur
Sclrneeammer: Nur in Sd. ¡ 1.12. 1 Ex. (ABrASmrlT.Fiedler)
;€Ëñt Bpffin 18.1 . 1 ,2 (BPo,RSo ) .
Zi¡oammer: An 18.1. 1 ,o 1n Sd. (BPorRSo).

und

Bericht über das frühJ.ahr '86..
ijer nächste Rr¡rrdbrief enthäLt den
l4.Juni 86 an
ãiite senden 51à lhre Beiträge bis Spätestene
(
Konstanz let .07531 65633) .

uã"Ãi¿-Jãõouvl-¡eÍãriesir.
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