Zunächst an Hand von Schaubildern konnten die Exkursionsteilnehmenden die Wasservogelarten kennenlernen, die sie anschliessend in freier Natur beobachten konnten.

Mit Beobachtung zu mehr Achtung
Wie immer im Winter ist es ruhig(er) geworden in Gottlieben, denn weniger Gäste als in der
geschäftigen Sommermonaten besuchen das Dorf am Seerhein. Ein Tourismus der anderen
Art hat hier aber jetzt Hochsaison. Denn das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried, das Espenriet und das Ermatinger Becken sind für viele durchziehende und überwinternde Wasservogelarten gerade zu dieser Jahreszeit ein Rastplatz von internationaler Bedeutung.
Dies sicht- und erlebbar zu machen, hatte der Einwohnerverein Gottlieben auf den Sonntag,
5. Dezember, zu einem Entdeckungsspaziergang unter der Leitung des Vogelschutzvereins
Kreuzlingen und Umgebung (VSK) eingeladen. Wie bereits die vogelkundliche Führung im
vergangenen Mai, stiess auch dieses Angebot auf grosses Interesse. Das Bedürfnis, die grandiose Natur, in die wir hier hautnah eingebettet und von der wir unmittelbar umgeben sind,
näher kennenzulernen, ist zu Corona-Zeiten noch grösser geworden.
Wer ist hier zu Gast im Vogelparadies?
Am Startpunkt beim Seecafé zeigten uns Ulrike Bühler, die Präsidentin des VSK, und Heiko
Hörster, im VSK-Vorstand zuständig für die Exkursionen, an Hand von Bildtafeln, welche
Wasservögel wir beobachten können. Und gleich von hier aus konnten mit Feldstecher oder
Fernrohr erste Arten entdeckt und live beobachtet werden, begleitet von den Erläuterungen
der Fachleute über Herkunft, Bestand, Nahrung, Federkleid, Gewohnheiten und, und, und …
Bei der zweiten Station der Exkursion beim Espenweiher präsentierte sich uns wie auf dem
Laufsteg in schönstem Sonnenlicht ein stolzer Silberreiher. Und dank Fernrohr war unter
anderem auch ein Eisvogel zu entdecken. Noch grösser war die Vielfalt der zu beobachtenden Wasservögel bei der dritten Station im Espenriet direkt am Seerhein mit dem einmaligen Blick auf das Wollmatinger Ried, das Ermatinger Becken und die Reichenau. Dabei wurde auch deutlich, dass trotz der grossen Weite jede vom Menschen verursachte Störung für
die Vögel eine Belastung ist, die an ihren Kräften zehrt. Rücksicht ist geboten, denn in der
Natur rund um Gottlieben sind ja eigentlich wir die (Dauer-)Gäste – nicht nur im Winter.

Nächste Exkursion am 6. Mai 2022
Der Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung wirkt in der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee (OAB) mit, die seit einem halben Jahrhundert rund um den See monatlich Zählungen der Vogelbestände durchführt und so über diesen langen Zeitraum (auch
klimabedingte) Veränderungen aufzeigen kann.
Der VSK bietet regelmässig Vorträge und Führungen an, so am Freitag, 6. Mai, 18.30 - 21.00
Uhr, mit Treffpunk Badi Tägerwilen auch wieder die jährliche Exkursion unter dem Titel
«Stunde der Gartenvögel – Singt die Nachtigall?» entlang des Seerheins und im Schlosspark
Gottlieben, der nur bei diesem Anlass zugänglich ist. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, es
ist eine Anmeldung erforderlich. Mehr dazu und über eine allfällige Mitgliedschaft unter
www.vogelschutzverein-kreuzlingen.ch.

Beobachten – von der Brücke beim Espenweiher aus wie von der Tribüne.

Mit Blick auf das Ermatinger Becken werden die Dimensionen und die Bedeutung des
Schutzgebietes so richtig augenfällig.

