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Arbeitseinsatz zum Amphibienschutz

 

 

Rückblick und Ausblick auf unsere Naturschutzaktivitäten 

 

Gerade weil wir in diesem Jahr nur wenige Veranstaltungen angeboten hatten, wollen wir uns zum 

Ende der Saison im größeren Rahmen treffen und auch für die Öffentlichkeit berichten, welche 

Schwerpunkte unsere NABU-Gruppe 2019 bearbeitete. Dazu werden uns Mitglieder aus mehreren 

Projektgruppen berichten. 

Außerdem werden Planungen und Konzepte für das kommende Jahr vorgestellt. Diese Veranstaltung 

ist daher allen zu empfehlen, die über ein größeres praktisches Engagement im Naturschutz 

nachdenken und sich noch für das eine oder andere Betätigungsfeld entscheiden wollen. Anschließend 

werden wir in gemütlichem Rahmen zusammensitzen können. 

 

Freitag 
08.11.2019 
19:30h 

Öffentliche Jahresabschluss-
Veranstaltung. 
 

Ort: Naturfreundehaus Darmstadt 
Darmstr. 4A (Nähe Woog) 

Leitung: Hans Günter Abt 
mit Berichten aus  
verschiedenen Projekgruppen 

 

 

Turteltaube – der stark gefährdete Vogel des Jahres 2020 

 

NABU und der bayrische LBV haben die 

Turteltaube als nächsten Vogel des Jahres 

ausgewählt. Damit wollen die Verbände vor 

allem auf die Gefährdungen hinweisen, die 

neben der Zerstörung von Lebensräumen auch 

der intensiven Bejagung zuzuschreiben sind. Da 

nutzt es der Turteltaube nichts, dass sie einen so 

positiven Namen bekommen hat. Kaum jemand 

sieht noch, ob diese Tauben untereinander 

tatsächlich turteln, sich also auffallend zärtlich-

verliebt einander zuwenden.  In Messel gib es noch wenige Paare, die in der Gemarkung brüten, doch 

insgesamt werden es immer weniger Turteltauben. Auf ihre Rückkehr aus dem Winterquartier müssen 

wir jetzt allerdings noch ein halbes Jahr, nämlich bis Mai, warten. 

 



Sollten Sie also 2019 Reviere der Turteltaube in Darmstadt (aber bitte nur hier!) entdeckt haben, wäre 

es schön, wenn Sie uns diese melden: nabu@nabu-darmstadt.de.  

 

 

Konsequenz der EU beim Schutz der Turteltaube erforderlich 

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die Jagd in EU-Mitgliedsstaaten einen erheblichen Einfluss auf die 

Verminderung der Turteltauben. Obwohl die Vogelschutzrichtlinie der EU festschreibt, dass die Jagd 

nur erlaubt ist, sofern der Bestand gesichert ist, halten sie einige Länder hieran überhaupt nicht. 

Insbesondere ist es verboten, Zugvögel während ihres Rückflugs zu den Brutgebieten zu bejagen. Doch 

auch dies wird häufig nicht beachtet, weil niemand es kontrolliert und bestraft. Der NABU hat deshalb 

eine Petition an die Bundesregierung gestartet, dass sie bei der EU interveniert und wegen der 

rücksichtslosen Bejagung fordern soll, die Turteltaube aus der Liste der jagdbaren Vögel zu streichen. 

 

Sie können dieses Anliegen durch Ihre Stimme unterstützen, indem Sie die Petition unterschreiben. Im 

Internet können Sie dies auf der folgenden Seite tun: 

 

https://mitmachen.nabu.de/turteltauben-retten 

 

 

Tipps zur richtigen Winterfütterung 

Derzeit erreichen uns viele Nachfragen, wie man 

die Vögel zur Winterzeit sachgerecht füttern 

kann. Dies ist ein Zeichen, dass viele Menschen 

auf die Not der Vögel aufmerksam geworden 

sind. 

Auf unserer Internetseite haben wir wichtige 

Hinweise eingestellt, was bei der Winter-

fütterung zu beachten ist, um die Vögel und die 

Natur damit nicht zu schädigen. 

Anregungen und Rezepte finden Sie hier: 

 

https://www.nabu-darmstadt.de/mitmachen/weitere-aktionen/winterfuetterung/ 

 

 
Newsletter abbestellen? Ganz einfach: Schreiben Sie uns kurz als Antwort oder unter der folgenden Mail-Adresse:  
nabu@nabu-darmstadt.de. 
 

Verantwortlich: NABU Darmstadt, Hans Günter Abt, Sudetenstr. 43, 64409 Messel 

Aktuelles immer auch unter www.nabu-darmstadt.de 
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