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Am Landgraben bei Bickenbach: Blaukehlchen

 

Einblick ins Fledermaus-Quartier 
 
Exkursionen sind bei den derzeitigen Wetterkapriolen eine unsichere Sache. Der Besuch bei den 
Fledermäusen hat jedoch insofern eine Besonderheit, als wir wettergeschützt im Bahnhof in die 
Wochenstube der Mausohren (so heißt die Fledermausart!) blicken können. Der Vortragsraum ist 
allerdings eher kühl. 
 
Im ehemaligen Bahnhofsgebäude leben zur Zeit etwa 1.700 Fledermausweibchen unter dem Dach, 
die dort im Juni ihre Jungen zur Welt bringen. Mittels Live-Schaltung können wir über eine 
Infrarotkamera das Treiben im Dachgeschoß bis zum Ausflug am Bildschirm beobachten. Sofern die 
Mütter nach 22 Uhr ihr Quartier zur Nahrungssuche verlassen, bleiben die Kleinen zurück und 
kuscheln sich zum Wärmen zusammen. Dank ihrer großen Füße können sich die Kleinen bis zur 
nächsten Milchmahlzeit sicher an die Holzbalken hängen. 
 
Die Hinfahrt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Leider passt der Rhythmus der 
Fledermäuse jedoch nicht ganz zum normalen menschlichen Tagesablauf. Wegen der späten 
Rückfahrt können Sie über den KONTAKT auf www.nabu-darmstadt.de anfragen, ob wir Ihnen die 
Mitfahrt, ggf. auch nur die Rückfahrt im PKW anbieten können. In Einzelfällen ist dies möglich. Wer 
von Ihnen Interessenten mitnehmen würde, kann sich gerne bei uns melden. 
 

Samstag 
04.06.2016 
21:00h  - ca. 23:00h 

Mausohr-Bahnhof Mümling-
Grumbach. 

Besuch mit  
Dirk und Susanne Diehl 

Treffpunkt: Bahnhof Mümling-Grumbach, Im Wolfsgrund, 64739 Höchst-M.-Gr. 

 

 
Natur in Bildern 
 
Wir werden in Kürze eine neue Seite in unserem Internetauftritt einfügen, für die uns 
Naturbegeisterte jahreszeitgemäße Bilder zur Verfügung stellen können. Monatlich wollen wir mit 
interessanten Fotos die natürliche Vielfalt in unserer Region darstellen, die wir mit unserem 
Engagement schützen wollen. Das Fotografieren ist für Fotografen selbst wie für diejenigen, die 

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


deren Bilder genießen, eine gute Sache. Man lernt dabei, genauer 
hinzusehen, die Arten zu unterscheiden, und kann sich an ihnen 
erfreuen, wozu die Fotos im Newsletter – wie diesmal vom Landgraben 
– hoffentlich beitragen. Über das Verhalten von Vögeln habe ich durch 
die Geduld des Wartens auf den erfolgreichen „Schuss“ übrigens auch 
viel gelernt: Wo sie gerne sitzen, wie sie sich im Flug verhalten, wie sie 
auf das eigene Verhalten reagieren und mehr. 
 
Dass wir monatlich zunächst 10 Bilder neu einstellen wollen, hat 
schlicht mit der damit verbundenen Arbeit zu tun. Wir wollen auch 
keinen Fotowettbewerb, sondern regionales Anschauungsmaterial. 
Einige Aktive sind deshalb angefragt, ob sie uns bei der Auswahl 
unterstützen, um diese Absicht zu realisieren. Einsenden können alle. 
Die Bedingungen finden Sie im Internet unter  
http://www.nabu-darmstadt.de/naturbilder-des-monats 
 
 
Am besten jetzt schon im Kalender vormerken: 
 
Mittwoch, 
15.06.2016  
20:00 Uhr  

Faszination Spinnen 
Vortrag von Jennie Bödeker 
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