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Lachmöwen (Larusiridibundus) am Futterhäuschen

Von ERIKA SEIDL, Braunau am Inn

Lachmöwen (Larus ridibundus) sind sowohl in der Brutzeit
als auch im Winter '' häuf ig am unteren Inn. In der kalten
Jahreszeit lassen sie sich besonders im Bereich der Inn-
brücke Braunau-Simbach und an der Enknachmündung von Men-
schen füttern, darüber hinaus suchen sie z.B. auch am
lockerer verbauten Stadtrand von Braunau, wie z.B. beim
Altersheim, auf Grünflächen und Feldern Nahrung.

Im Winter, besonders bei Frost, kommen sie auch in das
geschlossen bebaute Stadtzentrum, genauer gesagt in die
Altstadt, Daß sie hier die engen Gassen durchfliegen und
auf Hausdächern rasten, ist an und für sich nicht so
besonders bemerkenswert, denn der Inn und die Enknachmün-
dung sind $a nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt.
Interessant aber dürfte die Tatsache sein, daß die Lach-
möwen hier auch ans Futterhäuschen kommen.

Von meinem Fenster aus konnte ich in den Wintern 1978/79
und 1979/80 oftmals beobachten, wie dies vor sich geht:
Eine Lachmöwe - fliegt gewöhnlich in Höhe der Hausdächer
waagrecht durch die Johann Fischer-Gasse, stürzt sich dann
im Winkel von ca. 45 Grad zur am Futterhäuschen oder im
darunter befindlichen Blumenkistehen ausgelegten Nahrung,
nimmt diese während des Fluges auf und streicht dann wie-
der - nach oben steigend - ab. Da sich sowohl das Futter-
häuschen als auch das Blum^nkistchen unmittelbar an der
Hauwand befinden, ist hier die Nahrungsaufnahme nur im
Schwebeflug mit fast angelegten Flügeln möglich. Selbst
dann bleiben nur wenige Zentimeter zwischen Vogel und Haus-
wand. Nie habe ich bemerkt, daß eine Möwe die Mauer streif-
te, Die Lachmöwen nehmen auf diese Weise nur die für
größere Vögel ausgelegten Speisereste (z.B. Stücke von ge-
kochten Kartoffeln, geschnittene Semmelknodeln und dgi.J
auf. Ausdrücklich festgehalten sei auch, daß Lachmöwen
dieses Verhalten nur während der Frostperioden {allerdings
auch schon bei geringen Minustemperaturen) und hier auch
nur in den Morgenstunden zeigen.
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Black-headed Gulls as Vlsitors of Bird-tables in Town

During the Winter seasons of 1978/79 and 1979/80
a number of • Black-headed Gulls was observed to visit
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regulary a bird-rtable nea^r the peivtre Q£ tfas, town of Braunau
am Inn, Uppor Au^tr.ia.' .Tfre gylXs topk tla^ jfoöd in a sweepirig
f l i gh t witjaout Iß-nding QP the food t ray ,
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