Pre s slufth amm er zwits ch e rn
Im Daubringer Nato-Depot Zaunkönig bei 90 Dezibel erlebt
DAUBRINGEN (red). Augen und Ohren hat Martin Hormann aus Staufenberg
17 Naturfreunden fär' die Vogelwelt ge-

Horrnann zeichnet sich der kleine, braune

ehemalige Nato-Depot Daubringen so-

Weibchen. Diese ziehen die Jungvögel
weitgehend selbst auf. In einer Entfer-

Winzling durch eine laut schmettemde
Stimme und einen steil aufgerichteten
öffnet. Die vielfältige Natur mit Misch- Schwanz aus. In guten Lebensräumen
wald, Hecken und Kleinstrukturen im paart sich ein Männchen mit bis zu fünf
wie auf den angrenzenden Wiesen bietet
zu jeder Zeit etwas Besonderes sagte er.
Seit Ende März seien die Kurzstreckenzieher aus den Winterquartieren zurück
und weil die Bäume noch kahl sind, könne man die Vögel gut beobachten.
An den Bäumen kletterten Kleiber und

Gartenbaumläufer die Stämme entlang
und durch die Zweige tul-nten Blau- und
Sumpfmeisen und die ersten Hausrotschwänze. Dem Schnaren der Grünfinken und den jubilierenden Gesang des
Rotkehlchens lauschte man intensiv. Laut

vermeldete der Zilp-Zalp, ein kleiner,
grünlich gelber Laubsänger mit seinem
Ruf, dass er aus dem Mittelmeerraum
wieder zurück ist und auch der Fittis ließ
sich hören. Er hat den langen Weg aus
dem tropischen Afrika zurücklegen müssen.

Und plötzlich schmetterte ein Vogel
sein Lied aus dem Unterholz hervor. Laut

nung von einem Meter erreicht der Vogel
bis zu 90 Dezibel mit seinem Gesang, er
ist damit so laut wie ein Presslufthammer.
Die Lautstärke täuscht darüber hinweg,
dass der Zaunkönig einer der kleinsten
Vögel Europas ist, nur Winter- und Sommergoldhähnchen sind kleiner. Sein mär-

chenhafter Name, das kecke Auftreten
und seine Winzigkeit machen den Zarnkönig zu einer unserer beliebtesten und
bekanntesten Vogelarten.

Als besonderer Leckerbissen zum Abschluss: Majestätisch überflog der seltene Fischadler nicht weit entfernt die Vogelfreunde. Alle Aufmerksamkeit war auf
diesen Vogel gerichtet. Die nächste Veranstaltung mit Martin Hormann und der
Hessischen Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz (HGON) findet am 20.
Mai um 6.30 Uhr in Lollar statt. Treffpunkt: Parkplatz an der Kläranlage.

Giessener Anzeiger, 21. April2OI2

Entdeckungsreise mit det HG0N

Zilpzalp, Zaunkönig und zum
Schluss noch ein Fischadlet
Stauf enbere (pm).Augen und Ohren hat
Martin Hormann äus Staufenberg am Sonntae 17 Naturfreunden für die Vogelwelt geoffnet. Eingeladen zu diesem Rundgang latte
die Hessisöhe Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz (HGON)
Die vietfältige Natur mit Mischwald' Heehemalige
im
Kl'einstrukturen
cken und
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