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Jetzt ist er da
- der Frühling!
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich berichte Ihnen nichts Neues: endlich ist
es draußen wieder wunderbar warm. Die
Sonne brennt zwar nur tagsüber, denn
nachts sinkt das Thermometer immer noch
tief. Die ersten Zugvögel sind schon
angekommen oder ziehen noch weiter:
Feldlerche, Heckenbraunelle, Hausrotschwanz, Girlitz und Mönchsgrasmücke.
Übrigens, haben Sie bemerkt, in der zweiten Märzhälfte war starker Frühjahrszug:
Buchfinken, Bachstelzen u. Wiesenpieper
zogen in Scharen über unsere Köpfe
hinweg. Es bleibt einfach ein phantastisches
Erlebnis. Eigentlich sollten wir jeden Tag
draußen sein, um die enorme Veränderung
zu erleben. Doch leider warten auch noch
andere Aufgaben auf uns. So wünsche ich
jedem Leser wunderschöne Erlebnisse und
tolle Beobachtungen.

A.M.Ackermann

Ebenso viel Freude beim Lesen und
mit freundlichen Grüße

BESTIMMUNGSÜBUNG Es ist unschwer
zu erkennen, dass es ein Wasservogel ist. Mit
einem eckigem braunen Kopf. Wer bin ich?

R.Gramlich

R.Gramlich

Regionalkoordinator
Ralf Gramlich

R.Gramlich

KUCKUCK Eine aktuelle Aufnahme vom 7.April im Bereich der Stebbacher Wiese,
Eppingen-Richen. Der Kuckuck konnte sogar zweimal beobachtet werden, wie er auf
einem Sportrasen Regenwürmer erbeutete.

RÄTSELVOGEL Ein kleiner Singvogel von
hinten. Auf einem Stahlseil. Also ein Wartensänger! Also, wer bin ich?

HERAUSGEBER:
Herausgeber: OAG-HN & ORNI
Schule

OAG-HN & ORNI SCHULE

EIN SELTENER ANBLICK Eine unscheinbare Heidelerche in ihrem Brutrevier auf einem
Weinbergspfahl. Diese Vogelart wird gerade am
Heuchelberg kartiert.
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Auswertung:	
  
Zeitraum:	
  
	
  von	
  1.	
  bis	
  31.	
  März	
  2011	
  
Datensätze:	
  
	
   955
Vogelarten:	
  
	
   	
  	
  	
  	
  108	
  	
   	
  
	
  
	
  
Gesamt	
  Individuen:	
  	
   	
  	
   6002	
   	
  
	
  
	
  
Höchstzahl	
  Vogelart:	
  	
  Ringeltaube	
  mit	
  400	
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Räumlicher	
  Bezug:	
  	
  	
  	
  	
  	
  Stadt-‐	
  und	
  Landkreis	
  HN	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Häuﬁgste	
  Vogelarten:	
  	
  Grünspecht	
  	
   30	
  x	
  gennant
	
  
	
  
	
  
	
  
Graureiher	
  	
  
30	
  x
	
  
	
  
	
  
	
  
Höckerschwan	
  29	
  x	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Buchﬁnk	
  	
  
28	
  x	
  

Besonderheiten:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Trauerschwan,	
  	
  Schnatterente,	
  Knäkente,	
  Löﬀelente,	
  Kolbenente,	
  Gänsesäger,	
  
	
  
Rohrweihe,	
  Kranich,	
  Wasserralle,	
  Flussregenpfeifer,	
  Hohltaube,	
  Kleinspecht,	
  
	
  
Raubwürger,	
  Heidelerche,	
  Waldbaumläufer,	
  Wasseramsel,	
  Rotdrossel,	
  
	
  
Schwarzkehlchen
Vogelarten	
  im	
  Einzelnen:	
  
Höckerschwan:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  02.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)	
  W	
  beringt	
  RL	
  1103
1	
  K2.	
  	
  02.3.11	
  Trappensee,HNS	
  (W.Hellwig)	
  beringt	
  RL	
  1110
2	
  Ind.	
  03.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (R.Gramlich)
13	
  Ind.	
  07.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
16	
  Ind.	
  11.3.11	
  Ehmetsklinge,	
  HN	
  (I.Kasprowicz,	
  J.Carl,	
  R.Gramlich)
1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  W	
  beringt	
  RL	
  1103
1	
  K2.	
  1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  W	
  beringt	
  RL	
  1112
9	
  Ind.	
  +	
  5	
  1	
  KJ	
  14.3.11	
  Schleuse	
  NSU,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)	
  2	
  ad	
  Nestbau
8	
  Ind.	
  21.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
1	
  M	
  1	
  W	
  21.3.11	
  Neckaraltarm	
  b.	
  Lauﬀen,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
2	
  Ind.	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Trauerschwan:	
  
2	
  Ind.	
  21.3.11	
  Heuchlingen	
  HN	
  (E.Geiger)
2	
  Ind.	
  22.3.11	
  Untergriesheim	
  HN	
  (E.Geiger)
Kanadagans:	
  
4	
  Ind.	
  04.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
Graugans:	
  
2	
  Ind.	
  03.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
2	
  Ind.	
  09.3.11	
  Oberes	
  Wehr,HN-‐Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  beringt	
  blau	
  SLH	
  und	
  rechts	
  blau	
  
3	
  Ind.	
  WVZ	
  Strecke	
  1308321	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
5	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)beringt	
  SEU	
  und	
  SA5
3	
  Ind.	
  30.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
Nilgans:	
  
2	
  Ind.	
  01.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
5	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
2	
  Ind.	
  07.3.11	
  Neckar	
  Altarm,Heilbronn,	
  HN	
  (S.Hainz)
2	
  Ind.	
  07.3.11	
  Stadtneckar,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
2	
  Ind.	
  08.3.11	
  Neckar,Heilbronn,HNS	
  (W.D.Riexinger)	
  beim	
  Götzenturm
1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
4	
  ad.	
  14.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)
2	
  Ind.	
  14.3.11	
  Schleuse	
  NSU,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
1	
  Ind.	
  23.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
1	
  Ind.	
  23.3.11	
  Oberes	
  Wehr,HN-‐Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
2	
  Ind.	
  24.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
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Mandarinente:	
  
1	
  M	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
1	
  W	
  07.3.11	
  HN,Neckarsulm,Neckar	
  (B.Zoldahn)
1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  beim	
  Inselhotel
Schnatterente:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  24.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
T. Heidinger

SCHNATTERENTE Bei uns seltener Brutvogel. Auf dem Zug sind hin und wieder einige Vögel zu beobachten.

Krickente:	
  
2	
  M	
  2	
  W	
  03.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (R.Gramlich)
80	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
5	
  M	
  5	
  W	
  04.3.11	
  Kläranlage,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
45	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel)
44	
  Ind.	
  WVZ	
  Strecke	
  1308321	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
18	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
15	
  M	
  15	
  W	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
8	
  M	
  8	
  W	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Stockente:	
  
40	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
66	
  M	
  50	
  W	
  WVZ	
  1308157	
  8:20-‐9:30	
  Uhr	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
Knäkente:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  15:40	
  Uhr:	
  	
  25.3.11	
  Neckar	
  bei	
  Heinsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
Löﬀelente:	
  
4	
  M	
  4	
  W	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
1	
  M	
  24.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Kolbenente:	
  
1	
  M	
  20.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (R.Gramlich,	
  I.Kasprowicz	
  )
Tafelente:	
  
2	
  M	
  2	
  W	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
1	
  W	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel)
2	
  W	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  4	
  W	
  12.3.11	
  Neckar,Schleuse	
  Lauﬀen,HN	
  (J.Fischer)
4	
  M	
  14.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  18.3.11	
  Stadtneckar,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
3	
  M	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule

Seite 3

Ornithologische Mitteilungen für den Raum Heilbronn

I. Kasprowicz

KOLBENENTE Diese Tauchente ist im Landkreis nicht sehr oft zu
beobachten. Sogar auf der Ehmetsklinge, Zaberfeld hat sich dieses
Männchen eingefunden.

Ausgabe März 2011

T. Heidinger

LÖFFELENTE Deutlich zu erkennen, der dicke Schnabel und die braune
Bachseite der Männchen.

Reiherente:	
  
4	
  M	
  2	
  W	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
4	
  M	
  3	
  W	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
2	
  M	
  2	
  W	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel)
2	
  M	
  2	
  W	
  2	
  07.3.11	
  Michelbachsee,Zaberfeld,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
2	
  M	
  2	
  W	
  07.3.11	
  HN,Neckarsulm,Neckarkanal	
  (B.Zoldahn)
17	
  M	
  10	
  W	
  08.3.11	
  Neckar,Lauﬀen,HN	
  (J.Hellgardt)
5	
  M	
  3	
  W	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
4	
  M	
  4	
  W	
  16.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
8	
  M	
  6	
  W	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger,T.Heidinger)
16	
  M	
  8	
  W	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
7	
  M	
  3	
  W	
  31.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)
Gänsesäger:	
  
bis	
  zu	
  3	
  Ind.	
  bis	
  21.3.	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter,E.Biech,I.Kasprowicz,	
  J.Carl,	
  R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  08.3.11	
  Altneckar,Kochendorf,HN	
  (W.D.Riexinger)

D. Gretter

GÄNSESÄGER Im Winter bis zu drei Gänsesäger auf der Ehmetklinge, Zaberfeld. Ein besonders Erlebnis im Oberen
Zabergäu. Im Vordergrund das grünköpfige Männchen, im Hintergrund das braunköpfige Weibchen.

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule
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Fasan:	
  
3	
  W	
  2	
  W	
  08.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Botenheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Hahnenbühl,	
  Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Golfplatz,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  rufend	
  20.3.11	
  Wanne,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
1	
  M	
  23.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  28.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Meimsheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
Zwergtaucher:	
  
1	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
2	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
1	
  Ind.	
  07.3.11	
  HN,Neckarsulm,Neckarkanal	
  (B.Zoldahn)
2	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
2	
  Ind.	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Kormoran:	
  
10	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
35	
  Ind.	
  04.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
28	
  SP.	
  auf	
  2	
  Schhlafäumen	
  07.3.11	
  Michelbachsee,Zaberfeld,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
34	
  Ind.	
  07.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
1	
  Ind.	
  07.3.11	
  Stadtneckar,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
3	
  Ind.	
  08.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Botenheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
57	
  ad.	
  12.3.11	
  Michelbachersee,HN	
  (J.	
  Wendnagel)	
  Schlafplatz
7	
  Ind.	
  12.3.11	
  Stadtneckar,nördl.	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Schlafplatz
11	
  Ind.	
  12.3.11	
  Neckar	
  b.	
  EnBW-‐Kraftwerk,	
  HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Schlafplatz
47	
  Ind.	
  13.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)	
  Überﬂug
5	
  Ind.	
  14.3.11	
  Schleuse	
  NSU,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
Silberreiher:	
  
1	
  Ind.	
  03.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Schlafplatz
1	
  ad.	
  03.3.11	
  Heuchelberg,Pfaﬀenhofen	
  HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
3	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel)
1	
  Ind.	
  11.3.11	
  Ehmetsklinge,	
  HN	
  (I.Kasprowicz,	
  J.Carl,	
  R.Gramlich)
4	
  Ind.	
  16.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Schlafplatz
5	
  Ind.	
  27.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (G.Müßig)
Graureiher:	
  
1	
  Ind.	
  03.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nest	
  im	
  Schilf
2	
  Ind.	
  11.3.11	
  Ehmetsklinge,	
  HN	
  (I.Kasprowicz,	
  J.Carl,	
  R.Gramlich)	
  Nest	
  auf	
  Kiefer
1	
  BP.	
  16.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nest	
  in	
  Schwarzerle
9	
  Zug	
  22.3.11	
  Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nordost	
  
2	
  BP.	
  25.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)	
  auf	
  Kiefer
1	
  BP	
  26.3.11	
  Michelbachsee,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)	
  Nest	
  auf	
  Lärche	
  
3	
  BP.	
  28.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nest	
  im	
  Schilf
Weißstorch:	
  
3	
  Ind.	
  im	
  02.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.	
  Kasprowicz)	
  Überﬂug
4	
  Ind.	
  03.3.11	
  Tripsdrill,Cleebronn,HN	
  (D.Fischer)
4	
  Zug	
  07.3.11	
  HN,Neckarsulm,Neckar	
  (B.Zoldahn)
2	
  BP.	
  13.3.11	
  Tripsdrill,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  16.3.11	
  Leingarten,HN	
  (S.Bosch)
Rohrweihe:	
  
1	
  M	
  Zug	
  30.3.11	
  Cleebronn,Michaelsberg,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)	
  nach	
  NO

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule
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Sperber:	
  
1	
  M	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
1	
  W	
  20.3.11	
  Spreuerle,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  1	
  W	
  20.3.11	
  Mönchsberg,Dürrenzimmern,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  1	
  W	
  20.3.11	
  Diemenweg,Nordhausen,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  23.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  25.3.11	
  HNS,Böckingen,B293	
  (B.Zoldahn)
Rotmilan:	
  
1	
  Ind.	
  01.3.11	
  Ilsfeld-‐Schozach,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  ad.	
  07.3.11	
  UferbäumeZaber,Weiler,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  Ind.	
  07.3.11	
  Meisenhölzle,Nordhausen,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  Ind.	
  10.3.11	
  Ilsfeld,HN	
  (P.Epp)
2	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  15.3.11	
  Nordheim,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Paradies,Zaberfeld,HN	
  (J.Carl)
1	
  Ind.	
  23.3.11	
  Aﬀelter,HN-‐Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  Ind.	
  28.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  Ind.	
  30.3.11	
  Cleebronn,Rauhe	
  Klinge,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Eibensbach,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
Schwarzmilan:	
  
1	
  ad.	
  14.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  ad.	
  25.3.11	
  Michelbachsee,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  Ind.	
  25.3.11	
  Neckar	
  bei	
  Heinsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  Ind.	
  30.3.11	
  Lauﬀen,HN	
  (P.Epp)
1	
  Ind.	
  30.3.11	
  Untergriesheim,HN	
  (P.Epp)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Bad	
  Wimpfen,HN	
  (K.H.Graef)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
3	
  Zug	
  31.3.11	
  Meimsheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
Mäusebussard:	
  
7	
  Ind.	
  02.3.11	
  NSG	
  Altneckar	
  Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
8	
  Zug	
  06.3.11	
  Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)
30.3.11	
  Ziegeleipark	
  Böckingen,HNS	
  (W.Hellwig)	
  Horst	
  in	
  Kiefer
Wanderfalke:	
  
1	
  K1.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  HNS,Neckar,Kanalhafen	
  (B.Zoldahn)
1	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
1	
  Ind.	
  14.3.11	
  Kraftwerk,HNS	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
Turmfalke:	
  
1	
  W	
  Kirchturm	
  05.3.11	
  Zaberfeld,	
  HN,	
  	
  (J.Carl,	
  R.	
  Gramlich)
1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Kirche	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)
1	
  W	
  25.3.11	
  Kirche,Hausen,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  1	
  W	
  25.3.11	
  Schloß	
  Horneck,Gundelsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)	
  vertreiben	
  Dohlen	
  
1	
  W	
  26.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)	
  Auseinandersetzung	
  mit	
  Dohle	
  
Kranich:	
  
6	
  Zug	
  20.3.11	
  Kochersteinsfeld,HN	
  (A.Gimber)
Wasserralle:
	
  1	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
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Teichhuhn:	
  
4	
  Ind.	
  02.3.11	
  Ziegeleiparksee	
  HN-‐Böck.HN	
  (W.Hellwig)	
  Kopulation
4	
  Ind.	
  02.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)
11	
  Ind.	
  04.3.11	
  Kläranlage,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
2	
  M	
  2	
  W	
  12.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
20	
  Ind.	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Kopulation
4	
  Ind.	
  14:00-‐15:30	
  Uhr:	
  	
  30.3.11	
  Ziegeleiparksee	
  HN-‐Böckingen,H	
  (W.Hellwig)
Blässhuhn:	
  
8	
  Ind.	
  02.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)
19	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
30	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
15	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
3	
  M	
  3	
  W	
  12.3.11	
  Wertwiesen,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
55	
  Ind.	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
25	
  Ind.	
  14.3.11	
  Schleuse	
  NSU,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
10	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
12	
  Ind.	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
10	
  Ind.	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Kiebitz:	
  
7	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
6	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
4	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)	
  Balz
14	
  Zug	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nord-‐Ost
9	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
3	
  Ind.	
  24.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
100	
  Zug	
  24.3.11	
  Landturm	
  b.	
  Lauﬀen,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
Flussregenpfeifer:	
  
2	
  Ind.	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Waldschnepfe:	
  
1	
  Tod.	
  12.3.11	
  Bad	
  Friedrichshall,HN	
  (B.Pfeifer)	
  in	
  Obstanlage
Bekassine:	
  
1	
  Zug	
  09.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
Waldwasserläufer:	
  
1	
  Ind.	
  23.3.11	
  HN,Nordheim,Brämich	
  (B.Zoldahn)
1	
  Ind.	
  26.3.11	
  HN,Leingarten,Eichbott	
  (B.Zoldahn)
1	
  Zug	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
Lachmöwe:	
  
5	
  Ind.	
  08.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
4	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  K2.	
  12.3.11	
  Stadtneckar	
  südl	
  Teil,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
40	
  Ind.	
  14.3.11	
  Schleuse	
  NSU,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
Hohltaube:	
  
1	
  M	
  17.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
3	
  Ind.	
  20.3.11	
  Diemenweg,Nordhausen,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  21.3.11	
  Birkenwald,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  M	
  21.3.11	
  Heuchelberg,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  M	
  26.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
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Ringeltaube:	
  
80	
  Zug	
  06.3.11	
  Fuchslöcher,Biberach,HN	
  (J.Fischer)
100	
  Zug	
  07.3.11	
  Galgenhöhe,Dürrenzimmern,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
4	
  Ind.	
  14.3.11	
  Alter	
  Friedhof,HN,HNS	
  (J.Fischer)	
  Balz
400	
  Zug	
  23.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nordost
16	
  Ind.	
  30.3.11	
  Westfriedhof	
  Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)
Türkentaube:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  15.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Nestbau
1	
  M	
  1	
  W	
  18.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
Waldohreule:	
  
5	
  Ind.	
  05.3.11	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)	
  Schlafplatz
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  Friedhof	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  14.3.11	
  Alter	
  Friedhof,HNS	
  (C.Binder)
1	
  SP.	
  25.3.11	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)	
  Schlafplatz	
  nicht	
  mehr	
  besetzt
Uhu:	
  
1	
  M	
  ruft	
  westl	
  Landkreis	
  (J.Fischer)
weitere	
  Vorkommen	
  ??
Waldkauz:	
  
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Paradies,Zaberfeld,HN	
  (J.Carl)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (A.Gramlich)	
  ruft
Eisvogel:	
  
1	
  Ind.	
  04.3.11	
  Elsenz,Eppingen.HN	
  (R.Gramlich)
Grauspecht:	
  
1	
  Ind.	
  04.3.11	
  Burgrain,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  09.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  13.3.11	
  Michaelsberg,Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  21.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
Grünspecht:	
  
1	
  Ind.	
  04.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
1	
  Ind.	
  06.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
1	
  M	
  1	
  W	
  07.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  10.3.11	
  Allmendberg,HN-‐Biberach,HNS	
  (W.Hellwig)
1	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  13.3.11	
  Michaelsberg,Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
2	
  Ind.	
  13.3.11	
  Stübner,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Maisenhälde,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  Ind.	
  14.3.11	
  Alter	
  Friedhof,HN,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  15.3.11	
  Wartberg,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
3	
  Ind.	
  17.3.11	
  Deinenbachsee,HN	
  (C.Binder,S.Behrendahls)
2	
  Ind.	
  17.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (D.Gretter)
1	
  M	
  1	
  W	
  17.3.11	
  Breitenloch,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Johlsberg,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  26.3.11	
  NSG	
  Köpfertal,Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)
1	
  W	
  27.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich,E.Mayer)
1	
  Ind.	
  28.3.11	
  Leobronn,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  M	
  30.3.11	
  Köpfertal,HN	
  (S.Behrendahls)
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Schwarzspecht:	
  
1	
  Ind.	
  03.3.11	
  Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  Ind.	
  03.3.11	
  Heuchelberg,Pfaﬀenhofen	
  HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  1	
  W	
  03.3.11	
  Heilbronn,	
  Schweinsberg,HNS	
  (Volker	
  Koehler)
1	
  Ind.	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  Ind.	
  29.3.11	
  Heilbronn,	
  Schweinsberg,HNS	
  (Volker	
  Koehler)
Mittelspecht:	
  
1	
  Ind.	
  02.3.11	
  Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  Ind.	
  06.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  13.3.11	
  Neumagenheim,Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
2	
  sing.	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
Kleinspecht:	
  
1	
  M	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
Raubwürger:
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  HNS,Kiesgrube	
  Frankenbach	
  (B.Zoldahn)
Elster:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  09.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)	
  Nestbau
1	
  M	
  1	
  W	
  17.3.11	
  Judenfriedhof,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)	
  Nestbau
1	
  M	
  1	
  W	
  17.3.11	
  Wartberg,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)	
  Nestbau
2	
  04.	
  25.3.11	
  Michaelsberg,Gundelsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
Dohle:	
  
6	
  Ind.	
  05.3.11	
  Kirche	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)
9	
  Ind.	
  07.3.11	
  Ev.Kirche	
  Nordheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
4	
  Ind.	
  09.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
6	
  Ind.	
  12.3.11	
  Kirche	
  Hausen,HN	
  (J.Fischer)
4	
  Ind.	
  14.3.11	
  Kirche,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
4	
  Zug	
  Richtung	
  Nord-‐Ost	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
6	
  Ind.	
  25.3.11	
  Kirche,Hausen,HN	
  (J.Fischer)
6	
  Ind.	
  25.3.11	
  Schloß	
  Horneck,Gundelsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
Saatkrähe:	
  
3	
  Ind.	
  07.3.11	
  HN,Neckarsulm,Neckarkanal	
  (B.Zoldahn)	
  Brutplatz	
  in	
  Pappel?
2	
  M	
  2	
  W	
  10.3.11	
  Karlsruher	
  Str.,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)	
  2	
  Nester	
  belegt
30	
  Ind.	
  13:30	
  Uhr	
  10.3.11	
  Böllinger	
  Höfe,HNS	
  (W.Hellwig)
50	
  Ind.	
  12.3.11	
  Untereisesheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
43	
  12.	
  12.3.11	
  Beim	
  Salzhafen,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  43	
  Nester	
  belegt	
  
33	
  12.	
  	
  12.3.11	
  Badstraße,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  10	
  Nester	
  besetzt,	
  23	
  Nester	
  besetzt	
  (Badstraße)	
  
70	
  Zug	
  Richtung	
  Nord-‐Ost	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
17	
  14.	
  26.3.11	
  HN,Leingarten,Mühle	
  Gessmann	
  (B.Zoldahn)	
  10	
  Nester	
  besetzt
Rabenkrähe:	
  
2	
  ad.	
  06.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen	
  HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  1	
  W	
  07.3.11	
  Hagenbucher,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)	
  Nestbau
1	
  Ind.	
  10.3.11	
  Karlsruher	
  Str.,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)	
  Nestbau
1	
  BP	
  12.3.11	
  Badstraße,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  
1	
  BP	
  21.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  BP.	
  31.3.11	
  Neipperger	
  Bächle,Dürrenzimmern,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
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Kolkrabe:	
  
1	
  Ind.	
  15.3.11	
  Jagsthausen,HN	
  (G.Unger)
1	
  M	
  28.3.11	
  Stromberg,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  M	
  1	
  W	
  31.3.11	
  Galgenhöhe,Dürrenzimmern,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)	
  Balz
Blaumeise:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  23.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  nistmaterialeintragend
Kohlmeise:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  25.3.11	
  Michaelsberg,Gundelsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)	
  nistmaterialtragend
Sumpfmeise:
1	
  Ind.	
  05.3.11	
  Ehmetsklinge	
  Zaberfeld,	
  HN	
  (E.Biechl)
1	
  Ind.	
  07.3.11	
  UferbäumeZaber,Weiler,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  20.3.11	
  Talheim,HNS	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  21.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)	
  an	
  Bruthöhle
Heidelerche:	
  
2	
  M	
  23.3.11	
  HN,Dürrenzimmern	
  (B.Zoldahn)
Feldlerche:	
  
1	
  M	
  02.3.11	
  Aﬀelter,HN-‐Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  sing.	
  06.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
90	
  Zug	
  06.3.11	
  Fuchslöcher,Biberach,HN	
  (J.Fischer)	
  
6	
  sing.	
  09.3.11	
  Lützelfürling,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
7	
  Zug	
  Rast	
  10.3.11	
  Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Maisenhälde,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  M	
  9:30	
  Uhr:	
  singt	
  in	
  der	
  Luft	
  16.3.11	
  Halbeisen,HN-‐Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
30	
  Zug	
  Richtung	
  Nord-‐Ost	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
4	
  M	
  20.3.11	
  Wanne,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
3	
  M	
  20.3.11	
  Schöllkopf,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
Rauchschwalbe:	
  
1	
  Zug	
  20.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (R.Gramlich	
  )
1	
  Zug	
  24.3.11	
  Konstenfeld,Lauﬀen,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  Ind.	
  28.3.11	
  Eppingen.HN	
  (R.Gramlich)
Mehlschwalbe:	
  
5	
  Ind.	
  31.3.11	
  Oberes	
  Wehr	
  Horkheim,HN	
  (S.Behrendahls)
Schwanzmeise:	
  
2	
  Ind.	
  25.3.11	
  Eppingen.HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  1	
  W	
  29.3.11	
  Paradies,Zaberfeld,HN	
  (J.Carl)
Zilpzalp:	
  
1	
  Ind.	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  14.3.11	
  Alter	
  Friedhof,HN,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  15.3.11	
  Wartberg,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  16.3.11	
  K-‐Keppler	
  Schule,Güglingen,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  Ind.	
  17.3.11	
  Stebbacher	
  Wiese,Epp.,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  17.3.11	
  Breitenloch,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
3	
  M	
  20.3.11	
  Talheim,HNS	
  (R.Gramlich)
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Mönchsgrasmücke:	
  
1	
  Ind.	
  25.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)
1	
  M	
  26.3.11	
  HN,Leingarten,Eichbott	
  (B.Zoldahn)
1	
  M	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  M	
  27.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich,E.Mayer)
1	
  M	
  28.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
1	
  M	
  29.3.11	
  Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  30.3.11	
  Cleebronn,Michaelsberg,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
Kleiber:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  16.3.11	
  NSG	
  Köpfertal,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  nistmaterialeintragend
1	
  M	
  1	
  W	
  16.3.11	
  NSG	
  Köpfertal,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  an	
  Spechthöhle
Waldbaumläufer:	
  
2	
  Ind.	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
Gartenbaumläufer:	
  
1	
  Ind.	
  02.3.11	
  Heuchelberg,Pfaﬀenhofen	
  HN	
  (J.	
  Wendnagel)
8	
  Ind.	
  06.3.11	
  Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich,E.Mayer)	
  18	
  Uhr,	
  Schlafplatz	
  Trafohäusle,	
  Nachttemp.	
  -‐	
  3°C
1	
  M	
  13.3.11	
  Altenberg,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  15.3.11	
  Wartberg,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  18.3.11	
  Stadtneckar,Heilbronn,HNS	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  20.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)
1	
  M	
  21.3.11	
  Birkenwald,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
2	
  Ind.	
  30.3.11	
  Jaegerhausstr.HN	
  (S.Behrendahls)
Star:	
  
2	
  Ind.	
  06.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
120	
  Ind.	
  06.3.11	
  Vorhof,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
50	
  Ind.	
  Trupp	
  07.3.11	
  Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Carl)
60	
  Ind.	
  Trupp	
  07.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
50	
  Ind.	
  Rast	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
41	
  Ind.	
  14:00	
  Uhr	
  10.3.11	
  Böllinger	
  Höfe,HNS	
  (W.Hellwig)
95	
  Zug	
  Richtung	
  Nord-‐Ost	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)

I. Kasprowicz

STAR
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Wasseramsel:	
  
1	
  Ind.	
  Riesenbach,	
  Zaberfeld,HN
1	
  Ind.	
  27.3.11	
  Birkenbach,Richen,HN	
  (G.Müßig)
1	
  Ind.	
  31.3.11	
  Zaber,Lauﬀen,HN	
  (W.Sitter)
Misteldrossel:	
  
3	
  Ind.	
  13.3.11	
  Rauhe	
  Klinge,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Pfeﬀerwald,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
2	
  Ind.	
  13.3.11	
  Helmster,Leingarten,HN	
  (J.Fischer,R.Gramlich)
1	
  M	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
2	
  Ind.	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  25.3.11	
  Eppingen.HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  M	
  27.3.11	
  Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  M	
  1	
  W	
  28.3.11	
  Grüne	
  Hütte,Weiler,HN	
  (J.Wendnagel)	
  W	
  nistmaterialtragend
4	
  Ind.	
  28.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  sing.	
  29.3.11	
  Paradies,Zaberfeld,HN	
  (J.Carl)
1	
  Ind.	
  29.3.11	
  Krapfen,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
Wacholderdrossel:	
  
25	
  Ind.	
  Rast	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
15	
  Zug	
  Richtung	
  Nord-‐Ost	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)
26	
  Ind.	
  20.3.11	
  Mönchsberg,Dürrenzimmern,HN	
  (J.Fischer)
25	
  ad.	
  21.3.11	
  Kirschenhöfe,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
17	
  Ind.	
  21.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
Singdrossel:	
  
1	
  Ind.	
  01.3.11	
  Heilbronn,	
  Schweinsberg,HNS	
  (Volker	
  Koehler)
5	
  Ind.	
  08.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Botenheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
6	
  Zug	
  Rast	
  09.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
10	
  Ind.	
  09.3.11	
  Lützelfürling,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  09.3.11	
  Horkheimer	
  Insel,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
5	
  Ind.	
  16:00	
  Uhr	
  09.3.11	
  Eitelgrund,Talheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  M	
  10.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
2	
  sing.	
  12.3.11	
  unterhalb	
  Wildgehege,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  sing.	
  12.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
Rotdrossel:	
  
10	
  Zug	
  Rast	
  20.3.11	
  Talhein,HNS	
  (R.Gramlich)
15	
  Ind.	
  23.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
Schwarzkehlchen:	
  
1	
  M	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
Hausrotschwanz:	
  
1	
  M	
  1	
  W	
  15:00	
  Uhr	
  	
  01.3.11	
  Neuberg,Ilsfeld,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  M	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  1	
  W	
  erster	
  Hausrotschwanz	
  2011	
  12.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
2	
  M	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
1	
  M	
  16.3.11	
  NSG	
  Altneckar	
  Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
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Heckenbraunelle:	
  
2	
  M	
  sing.	
  04.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
1	
  M	
  1	
  W	
  13.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  15.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  bis	
  15.03.2011	
  täglich	
  am	
  Futterplatz
1	
  sing.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
1	
  Ind.	
  21.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)
2	
  M	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
3	
  M	
  sing.	
  23.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  gleichzeitig
Haussperling:	
  
4	
  M	
  6	
  W	
  25.3.11	
  Friedhofstr.	
  Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
5	
  M	
  5	
  W	
  25.3.11	
  Michaelsberg,Gundelsheim,HN	
  (W.u.H.Hellwig)
1	
  W	
  28.3.11	
  Pfaﬀenhofen,Rodbachhof,HN	
  (J.Wendnagel)
1	
  M	
  1	
  W	
  30.3.11	
  Gartenstr.40,Heilbronn,HNS	
  	
  (W.Hellwig)
Feldsperling:	
  
6	
  Ind.	
  28.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  mit	
  1,1	
  Grünﬁnken,	
  20	
  Haussperlinge,	
  picken	
  Samen	
  Vogelknöterich
1	
  BP.	
  31.3.11	
  Galgenhöhe,Dürrenzimmern,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)	
  im	
  Weinberg
1	
  M	
  1	
  W	
  31.3.11	
  Ehmetsklinge,Zaberfeld,HN	
  (J.Wendnagel)
Wiesenpieper:	
  
11	
  Zug	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Rast
6	
  Zug	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nord-‐Ost
1	
  Zug	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  Zug	
  1	
  W	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
12	
  Ind.	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Gebirgsstelze:	
  
1	
  Ind.	
  08.3.11	
  Zaber,Lauﬀen,HN	
  (J.Hellgardt)
1	
  M	
  1	
  W	
  12.3.11	
  Berwangerbach,Epp.-‐Richen.HN	
  (R.Gramlich)
1	
  M	
  26.3.11	
  Gemmingen.HN	
  (R.Gramlich)
Bachstelze:	
  
2	
  Ind.	
  02.3.11	
  NSG	
  Altneckar	
  Horkheim,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
2	
  Ind.	
  03.3.11	
  Elsenz,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)
25	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
15	
  Ind.	
  06.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau,HN	
  (E.Geiger,P.Haag,P.Rommel,M.Wieland)
15	
  Zug	
  09.3.11	
  Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Rast
5	
  Ind.	
  09.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
1	
  Ind.	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Golfplatz,	
  Cleebonn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Forchenwald,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Michaelsberg,Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Rauhe	
  Klinge,	
  Cleebronn,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
2	
  Ind.	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
10	
  Zug	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)	
  Nord-‐Ost
6	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
8	
  Ind.	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
Buchﬁnk:
50	
  Ind.	
  19.3.11	
  Pfaﬀenhofen,	
  HN,	
  	
  (J.Carl)
340	
  Zug	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)	
  von	
  7.30	
  -‐	
  10.00	
  Uhr,	
  Nord-‐Ost
20	
  Ind.	
  14:00	
  Uhr	
  26.3.11	
  Köpferhang,Heilbronn,HNS	
  (W.Hellwig)
50	
  Ind.	
  27.3.11	
  Langhart,Brackenheim,HN	
  (J.Fischer)
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Bergﬁnk:	
  
1	
  M	
  2	
  W	
  06.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
2	
  W	
  12.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  17:00	
  12.3.11	
  Futterplatz,Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
2	
  M	
  3	
  W	
  13.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
2	
  M	
  2	
  W	
  15.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
16	
  Ind.	
  	
  16.3.11	
  Schillerstr.	
  34,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
2	
  M	
  3	
  W	
  20.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  1	
  W	
  21.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)
1	
  Ind.	
  22.3.11	
  Schomberg,Gemmingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Futterplatz
3	
  Ind.	
  22.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)

I. Kasprowicz

BERGFINK Einer der letzten männlichen Bergfinken, die noch nach Norden
aufbrechen müssen.

Kernbeißer:	
  
1	
  Ind.	
  02.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)
2	
  Ind.	
  06.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Futterplatz	
  
1	
  Ind.	
  06.3.11	
  Schillerstr.	
  34,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
5	
  Ind.	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  27.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
Gimpel:	
  
1	
  M	
  06.3.11	
  Schillerstr.	
  34,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  W	
  13.3.11	
  Maisenhälde,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  W	
  28.3.11	
  Stromberg,HN	
  (J.Wendnagel)
Girlitz:	
  
1	
  Ind.	
  07.3.11	
  Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  26.3.11	
  HN,Leingarten	
  (B.Zoldahn)
25	
  Ind.	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim,HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
1	
  M	
  29.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  M	
  30.3.11	
  Cleebronn,Michaelsberg,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
Grünling:	
  
30	
  Ind.	
  	
  17.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
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Stieglitz:	
  
5	
  Ind.	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
1	
  Ind.	
  13.3.11	
  Futterplatz,Neipperg,HN	
  (J.Fischer)
1	
  Ind.	
  18.3.11	
  Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)
1	
  ad.	
  	
  2011	
  28.3.11	
  Pfarrgarten,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.Wendnagel)
Erlenzeisig:	
  
2	
  M	
  3	
  W	
  06.3.11	
  Wollhausstr.77,Heilbronn,HNS	
  (W.u.H.Hellwig)	
  Futterplatz
17	
  Ind.	
  06.3.11	
  Schillerstr.	
  34,Zaberfeld,HN	
  (I.Kasprowicz)	
  Futterplatz
30	
  Ind.	
  07.3.11	
  Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Futterplatz
20	
  ad.	
  07.3.11	
  Zaber,Pfaﬀenhofen,HN	
  (J.	
  Wendnagel)
1	
  M	
  18.3.11	
  Wartberg,HNS	
  (C.Binder)
Bluthänﬂing:	
  
30	
  Ind.	
  06.3.11	
  Fuchslöcher,Biberach,HN	
  (J.Fischer)
4	
  Zug	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Rast
15	
  Ind.	
  13.3.11	
  Gräfenberg,Nordheim,HN	
  (J.Fischer,S.Behrendahls,R.Gramlich)
1	
  M	
  1	
  W	
  20.3.11	
  Diemenweg,Nordhausen,HN	
  (J.Fischer)
40	
  Ind.	
  21.3.11	
  Spreuerle,Botenheim,	
  HN	
  (A.M.Ackermann)
80	
  Ind.	
  27.3.11	
  Heuchelberg,Nordheim.HN	
  (R.Gramlich.B.Zoldahn,J.Fischer,C.Pauckert,S.Behrendahls,E.Graf)
Rohrammer:	
  
3	
  M	
  2	
  W	
  03.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (K.H.Graef)
2	
  sing.	
  08.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Botenheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
25	
  Zug	
  10.3.11	
  Elsenztal,Eppingen,HN	
  (R.Gramlich)	
  Rast
1	
  Ind.	
  1	
  M	
  2	
  W	
  12.3.11	
  Klärteiche,	
  Oﬀenau,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  Ind.	
  20.3.11	
  Grombach,HN	
  (R.Gramlich)	
  im	
  Pampasgras	
  
9	
  Ind.	
  20.3.11	
  Klärteich,Oﬀenau	
  HN	
  (E.Geiger)
6	
  W	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
6	
  W	
  22.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
1	
  M	
  10	
  W	
  24.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)
1	
  M	
  1	
  W	
  25.3.11	
  HN,Leingarten,Umspannwerk	
  (B.Zoldahn)
1	
  W	
  28.3.11	
  NSG	
  Zaberauen,Meimsheim,HN	
  (A.M.Ackermann)
1	
  M	
  3	
  W	
  29.3.11	
  Klärteiche	
  Oﬀenau,HN	
  (T.Heidinger)

Infos zu Veranstaltungen und Kartierungen
13. Mai 2011 OAG-HN Treffen: Tipps und Tricks bei Miniavi
	

An diesem Abend wollen wir uns mit dem Erfassungsprogramm Miniavi beschäftigen. Eingeladen
	

sind alle Mitarbeiter die Miniavi schon nutzen und alle die Miniavi noch nicht anwenden. Wir wollen
	

uns austauschen, Gemeinsamkeiten festlegen, Möglichkeiten der Avifaunistik (Auswertung, Bericht,
	

Karten etc.) kennen lernen. Wir bitten um zahlreiches erscheinen. Wer einen Laptop und eine
	

Kabeltrommel besitzt, bitte mitbringen. Es war noch nie so einfach, lokale und regionale Berichte
	

zuerstellen. Außerdem sprechen wir über unsere Aufzeichnungen. Wie und warum sind
	

Aufzeichnungen wichtig! Welche Tricks gibt es in MIniavi?
	

ab April / Mai 	

startet das Internetportal vom DDA (Deutscher Dachverband Avifaunisten). Ein Projekt das
	

den Ornithologen viel Freude bereiten wird und den deutschen Ornithologen international neuen
	

Aufwind geben wird. Wir in Baden Württemberg werden weiterhin mit Miniavi unsere Daten
	

erfassen. Vielleicht wird der eine oder andere Beobachter einige Arten auch in Ornitho.de
	

eingeben. Auf der DDA Plattform die in Zukunft evtl. sogar die mitteleuropäischen Vogel	

beobachter einen wird. Weitere Infos unter: www.ornitho.de

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule
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HOMEPAGE von www.ornitho.de
Ornitho. de wird dem Informationaustausch
der deutschen Beobachter eine völlig neue
Dimension verschaffen. Ab Ende April / Mai
wird die Plattform wohl ans Netz gehen.

Auflösung zur OM Ausgabe Februar 2011:

bauseck

BESTIMMUNGSÜBUNG

G. Kerwing-Ram

Die Lösung des Rätselbildes ist ein Sperber! Doch
reicht uns diese Angabe? Kann man diesen Sperber
detaillierter bestimmen? Achtung, bei kniffligen
Altersbestimmungen, bitte beachten, dass es keine
absolute Sicherheit geben kann. Na denn, was sehen
wir? Einen braunen Mantel, ein helles Nackenband
und eine grob rötliche gebänderte Brust.

G. Kerwing-Rambauseck

Wäre es ein Jungvogel im 1 KJ (Kalenderjahr), hätte
er hellbraune Federränder. Also kein Jungvogel. Die
grobe braune Brustsperberung hingegen schließt
auch einen adulten (ausgewachsenen) Vogel aus.
Die Sperberung müsste feiner sein. Also ist es ein
immaturer Sperber sein, also einer im
Übergangskleid vom Jugendkeid ins adulte Kleid.

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule

Der weiße Überaugenstreif und der weiße Nacken
sind Zeichen eines immat. Weibchen. Aufgrund des
Gesamteindrucks, sowie dem Habitus, als auch die
braune Farbentwicklung, deuten auf ein Weibchen
hin. Es dürfte sich also um ein Sperberweibchen im
frühen 2. Kalenderjahr handeln. Übrigens, die
Aufnahme stammt vom 5. Febr. 2011. Wir danken
u.a. Herrn J.Völlm für die rege Diskussion.
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Auflösung zur OM Ausgabe Februar 2011:

I. Kaspowicz

RÄTSELVOGEL
Das Rätselbild zeigt einen Erlenzeisig. Bei diesem
Anblick von hinten, erkennt man einen gelben und
einen schwarzen Streifen im Flügel. Dem
Grünfink, der auch auf dem Rücken so gelblich
wäre, besitzt keine Kombination solcher Streifen.
Der Girlitz, dessen Habitus und Größe eher dem
Rätselvogel entsprechen, als dem Grünfink, besäße
zwei zarte blaßgelbe Flügelstreifen. Beim Girlitz
wäre die Unterschwanzdecken nicht schwarz
gestrichelt.

Allgemeine Informationen:
Die Ornithologischen Mitteilungen (OM HN) für den Raum Heilbronn sind als persönliche Information gedacht.
Es ist keine Veröffentlichung und kann damit auch nicht bei Veröffentlichungen zitiert werden.
Die Datenweitergabe erfolgt am besten mit der kostenlosen Datenbank Miniavi. Infos unter: www.miniavi.de oder
beim Regionalkoordinator per Telefon: 07267 – 83 83.
Der Versand dieser Ornithologischen Mitteilungen erfolgt ausschließlich per Mail.
Ihre Beobachtungen schicken Sie per Mail, an ornischule@web.de bis zum 5. des jeweiligen Folgemonats oder auch
später zu! Bis zum 10. d. Folgemonats erscheinen dann Ihre Daten, auszugsweise, in den monatlichen OM HN
(Ornithologische Mitteilungen für den Raum Heilbronn). Besonders bedanken möchte ich mich bei all denen,
die Ihre Beobachtungsdaten und / oder Bilder der OAG-HN zur Verfügung stellen.

ORNITHOLOGISCHE
MITTEILUNGEN FÜR DEN
RAUM HEILBRONN

OAG-HN & ORNI SCHULE
Ralf Gramlich
Schomberg 1
75050 Gemmingen
E.Mail: ornischule@web.de

INTERNET:
www.oaghn.de
www.ornischule.de

Herausgeber: OAG-HN & ORNI Schule

ZUSAMMENSTELLUNG &
LAYOUT
Ralf Gramlich

Ausgabe Nr. 3-2011
März 2011

Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Schreiben Sie uns:
oaghn@web.de
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