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Schimpfendes Schwarzkehlchen-Männchen

 

Erfolgreiche Regen-Exkursion. 
 
Besseres Pfingstwetter als heute kann sich jeder vorstellen. Angesichts der Vorhersagen war keine 
große Teilnehmerzahl an der Montagsexkursion in Messel zu erwarten. Ein einziger Darmstädter kam 
und machte den Rundgang mit. Das erfreuliche Ergebnis: 38 Vogelarten wurden gesichtet oder 
gehört, obwohl einige vorhandene Arten wegen Kühle und Nässe das freie Feld mieden. Viele 
lautstarke Nachtigallen erschwerten es mehrfach, den Gesang anderer Arten in ihrer Nachbarschaft 
zu erkennen. Wer außer Schwarzkehlchen, Wiesenpieper und Neuntöter noch vor Ort war, erfahren 
Sie auf unserer Internetseite: www.nabu-darmstadt.de  Aktuelles. 
 

Igel in Not 
 
Sie gehören zu den eher heimlichen Bewohnern unserer Gärten. Igel sind häufiger, als wir glauben, 
aber leider sehen wir sie meist nur als tote Verkehrsopfer. Wer lauscht schon abends im Dunkeln, ob 
es irgendwo im Garten raschelt? Deshalb sind oft beide überrascht, wenn sie einander begegnen, Igel 
und Mensch. Im Sommer ergibt sich manchmal die Gelegenheit, auch tagsüber einen jungen, 
neugierigen Jungigel zu beobachten. Im Herbst müssen sie sich Winterspeck anfressen und sind 
unermüdlich unterwegs. Über echte Notsituationen, in die Igel geraten können, und darüber, wie 
ihnen geholfen werden kann, berichtet Idun Rieden in ihrem Vortrag. Tierliebhaber sollten die 
Anzeichen kennen, wann ein Igel wirklich in Not ist, damit sie die Tiere nicht voreilig aus der freien 
Natur entnehmen. 
 

Mittwoch 
18.05.2016, 20:00h  
 
Eintritt frei 

Igelburg Mossautal. 
 
Naturfreundehaus Darmstadt 
Darmstr. 4A (Nähe Woog) 

Vortrag von 
Idun B. Rieden 

 
 

Kräuterquark zum Selberpflücken 
 
„Kräuter gibt es im Supermarkt, frisch, getrocknet oder tiefgekühlt!“, aber eben nicht nur dort, 
sondern in viel größerer Vielfalt in unserer Natur! Spaziergänger laufen außerhalb der Stadt täglich 
an vielen Pflanzen vorbei, die frühere Generationen noch gesammelt und in ihrer Küche verwendet 

http://www.nabu-darmstadt.de/


haben. Um das Wissen über solche Wildkräuter wiederzubeleben, bieten wir diese Exkursion an. 
Zwei Dinge können wir versprechen: Erstens bereiten wir damit gleich im Anschluss einen 
schmackhaften Quark zu. Zweitens werden alle die Nachmittagsmahlzeit unter Aufsicht unserer 
„Kräuterhexe“ Gabriele Kothe-Heinrich überleben. Wenn dann auch noch die Achtung vor unseren 
„Unkräutern“ durch deren Nährwert und das Geschmackserlebnis steigt, sind wir mit dem Ergebnis 
zufrieden. 
 

Samstag 
21.05.2016 
16:00h  - ca. 18:30h 

Essbare Wildkräuter. Exkursion mit Sammeln, Zuberei-
tung von Kräuterquark und Ver-
kostung mit  
Dr. Gabriele Heinrich-Kothe 

Treffpunkt: Endhaltestelle des K-Bus, Lichtwiese/Mensa 

 
 
Am besten jetzt schon im Kalender vormerken: 
 
Samstag, 
04.06.2016  
ab 21:00 Uhr  

Mausohr-Bahnhof Mümling-Grumbach 
Live-Schaltung in die Kinderstube der Mausohren. 
mit Dirk und Susanne Diehl 
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Aktuelle Termine immer auch unter www.nabu-darmstadt.de 
 

 

 

Junge Igel beim Gartenspaziergang 


