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Ausgesetzte Schmuckschildkröte

 

Jetzt hinaus in das Frühlingsgeschehen. 
 
In den kommenden Tagen bieten wir viele Aktivitäten an, weil sich in der Natur einfach so viel tut. Da 
singen viele Vogelarten, die aus ihrem Überwinterungsgebiet zurückgekehrt sind. Frösche und Kröten 
quaken mehr oder weniger auffällig. Die ersten Reptilien sind wieder zu sehen, die unerlaubt 
ausgesetzten leider oft zuerst. Und in der Dämmerung kann man die Fledermäuse gegen den 
helleren Himmel flattern sehen. Es lohnt aktuell also, auch dem unbeständigen Wetter zum Trotz, 
der Weg in die Natur. 
 

Menschen helfen Vögeln 
 
Als die große Hitze im vergangenen Jahr viele junge Mauersegler in ihren Nisthöhlen in Gefahr 
brachte, konnte eine besondere Einrichtung in Frankfurt vielen Tieren über die Notsituation hinweg-
helfen: die Mauersegler-Klinik. Allerdings gelangte auch sie an ihre Grenzen, weil sie die einzige ihrer 
Art in der Region ist. Warum diese Vogelart besonderer Hilfe bedarf und wie diese aussieht, berichtet 
uns Eva Brendel. Dieser Vortrag wird jetzt angeboten, bevor die Mauersegler zu uns zurückkehren, 
weil die Klinik danach erfahrungsgemäß wieder stark beansprucht wird. 
 

Mittwoch 
20.04.2016, 20:00h  
 
Eintritt frei 

Mauersegler-Klinik Frankfurt. 
 
Naturfreundehaus Darmstadt 
Darmstr. 4A (Nähe Woog) 

Vortrag von 
Eva Brendel 

 
 

Abenteuer Natur 
 
Die wenigsten von uns gehen im Dunkeln alleine im Wald spazieren. Doch gerade das bringt uns im 
doppelten Sinn in eine andere Welt. Erstens sind andere Tiere in der Nacht aktiv, zweitens nehmen 
wir unsere Umgebung mit anderen Sinnen wahr, nämlich viel mehr über Ohren und Geruch als über 
das Sehen. Deshalb ist eine Exkursion zu dieser Zeit für sich genommen schon spannend. Allerdings 
verlangt diese Exkursion auch etwas mehr Disziplin von den Teilnehmern: Wird andauernd geredet, 
hört man nichts Anderes. Und alle sollten bei der Gruppe bleiben, ansonsten finden sie sich vielleicht 
alleine im Wald wieder. Was zu hören ist, bleibt natürlich dem Zufall überlassen.  



Samstag 
23.04.2016 
20:00h  - ca. 22:00h 

Waldgeister bei Nacht. Exkursion ohne Taschenlampen mit  
Friededore Abt-Voigt 

Treffpunkt: Forsthaus Kalkofen 

 
 

Vögel in der Stadt – für Frühaufsteher 
 
Wer sich auskennt und genau hinsieht, weiß es schon. Städte beherbergen auf abwechslungsreichen 
Grünflächen eine Vielzahl von Vogelarten. Das gilt selbst für so kleine „Inseln“ wie den Herrngarten. 
Gerhard Schweigert beobachtet seit Jahren die geflügelten Bewohner und ihre Verstecke. Er kann 
Ihnen daher zeigen, wer sich hier auf dem Teich, auf der Wiese, in Büschen oder auf Bäumen aufhält, 
und zu den unterschiedlichen Lebensweisen dieser Arten erklären. Früh am Morgen singen sie 
übrigens besonders intensiv. 
 

Sonntag 
24.04.2016 
7:00h  - ca. 9:00h 

Vögel im Herrngarten. Exkursion mit  
Gerhard Schweigert 

Treffpunkt: Aktivspielplatz (im nördlichen Herrngarten) 

 
 

Vögel am Stadtrand – auch für Langschläfer 
 
Abends nimmt der Gesang vieler Vögel wieder zu. Die Rosenhöhe bietet ein abwechslungsreiches 
Revier für eine große Vielfalt: begrünte Gärten mit hohen Bäumen im Siedlungsbereich, die 
Parklandschaft mit einigen dicht bestandenen Arealen und daneben noch die Obstwiesen, bestückt 
mit Nistkästen, die von Aktiven der NABU-Gruppe betreut werden. Jennie Bödeker hilft Ihnen bei der 
Bestimmung der unterschiedlichen Vogelarten über Gesang, Aussehen und Verhalten. 
 

Sonntag 
24.04.2016 
19:00h  - ca. 21:00h 

Abendgesang der Vögel auf 
der Rosenhöhe. 

Exkursion auch für Anfänger/innen 
mit  
Jennie Bödeker 

Treffpunkt: Eingang zum Hofgut Oberfeld, Erbacher Str. 125, 64287 Darmstadt 
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