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Termine 
 

Samstag, 04.02.2023 
oder wetterbedingt am 
11.02.2023 
10:00 – ca. 14 Uhr 

Arbeitseinsatz zum Amphibienschutz 
Vorbereitung des Amphibienzauns an der Dieburger Straße für die 
Wanderung der Amphibien. 
Bei Interesse bitte anmelden unter amphibien@nabu-darmstadt.de 

Sonntag, 19.02.2023 
8:00 – ca. 10 Uhr 

Spechte im Ostwald 
Vogelstimmenexkursion mit Andrea Weischedel, NABU & HGON 
Treffpunkt: Parkplatz Vivarium (Schnampelweg) 

Samstag, 04.03.2023 
11:00 – mind. 12:00 Uhr 

Natur braucht helfende Hände 
NABU-Aktive treffen Interessierte, die auch im Naturschutz aktiv 
werden wollen,  zu Gesprächen über Naturschutzprojekte. 
Ort: Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, Foyer 

Arbeitseinsatz für den Amphibienschutz 

Noch haben die Arbeiten zur Umlegung des Ruthsen-
bachs am Steinbrücker Teich nicht begonnen. Daher 
steht in diesem Jahr auf jeden Fall nochmals ein großer 
Arbeitseinsatz an, bei dem wir die Wanderwege zum 
Amphibienzaun sowie den Zaun am Ersatzgewässer 
vorbereiten wollen: u.a. Brennnesseln und andere Hin-
dernisse beseitigen, Zaun an der Straße flicken, Trans-
portwege freischneiden, unteren Zaun aufstellen, Er-
lennachwuchs beseitigen. Wenn die Witterung weiter 
so mild bleibt wie bisher in diesem Winter kann die 
Wanderung schon recht früh einsetzen. Daher hat die 
Projektgruppe Amphibienschutz den 4. Februar ab 10 

Uhr als ersten Einsatztermin festgelegt. Der 11. Februar kommt nur dann in Frage, wenn das Wetter 
eine Woche vorher so schlecht ist, dass wir den Einsatz verschieben müssen, oder aber die Arbeiten 
wegen unvorhersehbarer Einflüsse – wie gelegentlich passiert – nicht abgeschlossen werden können. 
Interessierte melden sich bitte verbindlich an unter Amphibienschutz@NABU-Darmstadt.de. Sie erhal-
ten dann weitergehende Informationen. 
  

 
Sammlung deutscher Vogelnamen an der Grube Messel 

 
Sie brauchen wieder freie Bahn. 

mailto:Amphibienschutz@NABU-Darmstadt.de
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Wieder öffentliche Führungen und Veranstaltungen 

2020 mussten wir unser Exkursions- und Veranstaltungsprogramm ab März wegen Corona einstamp-
fen. Seither gab es nur Aktivitäten im kleineren Kreis für Aktive. Dies soll sich 2023 wieder ändern. Im 
Februar beginnt Andrea Weischedel mit ihrer schon traditionellen Specht-Exkursion entlang des Darm-
bachs. Dabei werden natürlich nicht nur die heimischen Spechtarten im Wald beobachtet, sondern 
auch alle anderen gefiederten Freunde. Spechte sind zu dieser Zeit jedoch besonders aktiv, mit Trom-
meln und Gesang. Außerdem ist die Sicht in die blattfreien Bäume noch sehr gut. Somit können auch 
Vögel in den oberen Baumregionen gut beobachtet wer-
den. Ein Fernglas ist dabei eine wertvolle Hilfe. In den frü-
hen Morgenstunden sind Vögel am aktivsten. 

Mit unseren Exkursionen wollen wir Artenkenntnisse ver-
mitteln und auf die Bedeutung von Lebensräumen auf-
merksam machen. Anmeldungen für die kostenlosen Ex-
kursionen sind daher in der Regel nicht erforderlich. 
Warme Kleidung ist erforderlich, weil Beobachtungs-
gänge mit vielen Haltepunkten in eher langsamem Tempo 
absolviert werden.  

Treffen zwischen Aktiven und Interessierten 
an Naturschutz-Projekten 

Unter der Covid-Pandemie litt die Einbindung größerer Personengruppen in Arbeitseinsätze und Na-
turschutzaktivitäten. Gleichzeitig mehrten sich die Anfragen wegen freiwilliger Mithilfe, ohne dass sich 
die Interessierten für bestimmte Naturschutzaktivitäten entscheiden wollten. Die NABU-Gruppe bietet 
inzwischen ein breites Spektrum an Aktivitäten. Als freiwillige Naturschutzorganisation können wir un-
sere Aktivitäten selbst wählen und auch neue Ideen aufgreifen.  

In der Veranstaltung am 4. März 2023 wollen wir einen Überblick über unser Themenspektrum geben. 
Es besteht dann die Gelegenheit, über die Ziele und Aktivitäten der verschiedenen Projektgruppen zu 
sprechen und weitere Fragen zum persönlichen Engagement zu klären. Die Teilnahme ist unverbindlich 
und dient zunächst dem persönlichen Kennenlernen. Wir beginnen um 11 Uhr mit einer kurzen Über-
sicht über die Hauptaktivitäten. Die Dauer der Veranstaltung machen wir vom Interesse der Besu-
cher/innen abhängig. 

Noch keine Kandidatur für den Vorsitz im Oktober 2023 in Sicht 

Bereits 2019 befand sich unsere 
NABU Gruppe im selben Dilemma. 
Ohne die Besetzung der Position 
des/der 1. Vorsitzenden kann ein 
eingetragener Verein wie die 
NABU Gruppe Darmstadt nicht 
weiterexistieren. Daher ist es drin-
gend erforderlich, dass sich 
jemand für diese Aufgabe bewirbt. 
Interessenten können sich gerne 
an mich als amtierenden Vorsit-
zenden oder ein anderes Vor-
standsmitglied wenden. Aktueller 
Vorstand! 

 
Der Grauspecht ist ein Waldbewohner. 

https://www.nabu-darmstadt.de/wir-über-uns/unser-vorstand/
https://www.nabu-darmstadt.de/wir-über-uns/unser-vorstand/
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Lage des Untersuchungsgebiets für eine Umgehungsstraße bei Messel 

Wegen vieler Nachfragen zum Gebiet, das durch die Umgehungsstraße betroffen sein könnte, fügen 
wir hier eine Skizze ein, welcher Bereich der Gemarkung Messel zur Untersuchung vorgesehen ist. Das 
vollständige Untersuchungsgebiet reicht bis nach Offenthal, Urberach und Eppertshausen. 

 

Hier folgt noch einmal die Liste an Arten, über deren Meldungen wir uns freuen würden- per Mail an 
messel@nabu-darmstadt.de mit Angaben zu Arten, Ort und Jahr der Beobachtung: 

• Reptilien (Schlangen, Eidechsen, Blindschleichen) 
• Amphibien (Frösche, Kröten, Unken, Feuersalamander, Molche) 
• Greifvogelhorste (Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Habicht, Eulen) 
• Hirschkäfer oder andere besonders geschützte Insekten 

Neue Untersuchungsergebnisse zur Insektenwelt 

Allen, die sich auch an wissenschaftliche Texte trauen, können neue Ergebnisse wichtige Indizien für 
den Insektenschutz vermitteln: www.dina-insektenforschung.de. Hier wird der Einfluss von Pestiziden 
auf angrenzende Naturschutzgebiete untersucht. Der englischsprachige Bericht kann beim wissen-
schaftlichen Springer-Verlag (nicht mit BILD verbunden) heruntergeladen werden: Forschungsbericht. 

 Der Winter hielt wieder einmal für einen Tag mit 
Schnee Einzug in Darmstadt, hier am Steinbrücker 
Teich. 

 

 

Verantwortlich: NABU Darmstadt, Hans Günter Abt, 
Sudetenstr. 43, 64409 Messel, NABU@NABUDarm-
stadt.de. 
Newsletter abbestellen? Ganz einfach: Senden Sie 
uns eine kurze Antwort. 

Aktuelles immer auch unter www.NABU-
Darmstadt.de 

 

mailto:messel@nabu-darmstadt.de
http://www.dina-insektenforschung.de/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-022-02519-1#Tab1
http://www.nabu-darmstadt.de/
http://www.nabu-darmstadt.de/

