Ornithologische Exkursion am 08.12.18
„Wintergäste am Bodensee“
Leitung:

Herr Jörg Dieterich, Nellenburg-Gymnasium Stockach

Ort:

Bodmann Naturschutzgebiet

Teilnehmer:

Acht

Wetter:

kalt, windig, regnerisch

Als „…die Kälte und die grauen Hochnebel endlich auch die letzten unverzagten
Bodensee-Touristen vertrieben haben…“ (J. Dieterich) trafen sich am Samstag, den
08.12.18 vier wetterunempfindliche SchülerInnen (alle Hegau-Gymnasium in
Singen), ein Elternpaar sowie Herr Schultheiss und Frau Lang (beide HegauGymnasium) um 14.00 Uhr mit Herrn Dieterich, um die Vogelwelt auf dem
Bodensee ein wenig besser kennen zu lernen. Denn im Winterhalbjahr „... gehört
der See den gefiederten Wintergästen.“ (J.Dieterich)
Es war bitter kalt, windig und regnerisch. Herr Dieterich war aber sowieso guter
Dinge und die Truppe war unerschrocken. Nachdem alle TeilnehmerInnen mit
einem Fernglas ausgestattet waren, begaben wir uns auf den Steg des Yachthafens.

v.l.n.r.: Isabelle Rozée,
Florian Rozée, J. Dieterich

Von hier hatten wir einen fantastischen ersten Einblick in die Vogelwelt. Einige
Arten waren den TeilnehmerInnen bereits bekannt, wie z.B. der Höckerschwan, die
Stockenten und die Lachmöwe. Aber unter den großen Gruppen von Vögeln, ließen
sich auch Vögel finden, die für einige von uns neu waren. So ließen sich mit Hilfe
des Spektivs Reiherenten, Tafelenten und Kolbenenten erkennen. Auch
Zwergtaucher waren in geringerer Zahl zu finden. Nach diesem ersten Eindruck
suchten wir Schutz unter dem Dach des Vereinshauses des Segelvereins. In diesem

trockenen und windgeschützten Unterstand führte uns Herr Dieterich sehr
anschaulich und hochinteressant in die Vogelwelt des Bodensees ein. Er ging hier
besonders auf das Winterhalbjahr ein, ergänzte seine Ausführungen aber auch
immer wieder durch Angaben aus dem Sommerhalbjahr. So erfuhren wir, wo die
Vögel brüten, welche Vögel hauptsächlich auf dem Bodensee zu finden sind, welche
Arten in den vergangenen Jahren zahlenmäßig zu- oder abgenommen haben und
warum die Enten eher hoch im Wasser liegen.
Mit neuen Kenntnissen ausgerüstet, wanderten wir einen wunderschönen Weg am
See entlang bis wir auf eine Aussichtsplattform trafen. Von hier aus konnten wir
einen wunderbaren Blick auf Hunderte von wunderschönen Krickenten werfen.
Dies war ein besonderer Höhepunkt, bevor wir ganz durchgefroren, aber begeistert
und um viele Informationen reicher, gegen 16.00 Uhr den Rückweg antraten.
Alle waren sich einig, dass dies eine gelungene Veranstaltung war, trotz des
widrigen Wetters.

Florian Rozée (Kl. 6, Hegau-Gymnasium)
Monika Lang (Hegau-Gymnasium

Höckerschwan (Cygnus olor)
Männchen und Weibchen unterscheiden
sich in der Größe des Höckers.
Der des Männchens ist größer

https://www.deutsche-vogelstimmen.de/images/hoeckerschwan.jpg

Schnatterente (Anas strepera)

https://www.vogelwarte.ch/assets/images/voegel/vds/artbilder/700px/0820_1.jpg

Stockente (Anas platyrhynchos)

http://www.brodowski-fotografie.de/bilder/stockente/stockente_maennchen1.jpg

Krickente (Anas crecca)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Eurasian_teal.jpg

Tafelente (Aythya ferina)

https://nrw.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/voegel/entenvoegel/enten/140801-nabu-tafelente-frank-derer9.jpeg

R (Reiherente Aythya fuligula)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Tufted-Duck-female2.jpg/220px-Tufted-Duck-female2.jpg

Kolbenente (Netta rufina)

https://www.vogelwarte.ch/assets/images/voegel/vds/artbilder/700px/0850_0.jpg

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

https://www.vogelundnatur.de/wp-content/uploads/2016/09/2772503098_6c380e2375_z.jpg

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

https://www.vogelundnatur.de/wp-content/uploads/2016/09/2772503098_6c380e2375_z.jpg

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/arten/tiere/voegel/kormorane/140804-nabu-kormoran-frank-derer3.jpeg

