
Die kleine Wachtel - man sieht sie kaum -
ist das kleinste Huhn im Waldesraum.
Deutl ich größer und recht unverforen

pickt das Haselhuhn den Wurm.

Zu ihm gesel l t sich - al lerhand -
das Teichhuhn - zu Wasser wie zu Land.
Auch das Rebhuhn trifft zu spät'rer Stunde

auf die fröhl iche Hühner-Runde.

Die Stockente frisst Schnecken auch in
großer Zahl, für den Graureiher hingegen
bleiben Frosch und Maus die erste Wahl.

Die Bachstelze verspeist Insekten nah an
Fl ießgewässer und am Teich, die

Wasseramsel frisst am Bächlein Mücken,
Würmer und auch Laich.

Die Trockenmauer.
Hier treffen - meist bei Sonnenschein -

wechselwarme Gäste ein.

Zwischen den Steinen dieser Mauer, sitzt
der Breggemer Erbsenlurch auf Lauer.

Es gehen Blau- und Kohlmeise
im Winter nicht auf Reise.

Auch an tristen Tagen gibt uns
das Rotkehlchen stets Wohlbehagen.

Mit gelbem Bauch und dunklem Rücken,
kann uns die Gebirgsstelze entzücken.

Während das Reh durch
die Wälder springt, der Jäger mit der

Waffe ringt.

So kommt es, dass
der Hase seine Haken schlägt, das

Wi ldschwein mit dem Wurf nach Nahrung
gräbt, der Rothirsch auf der Lichtung röhrt

und so manche Hirschkuh
stark betört.

An dieser Station erwarten dich Amsel,
Drossel, Fink und Star. Die aus dem
Kinderl ied vertrauten Singvögel, sind

zugleich die bel iebtesten und
bekanntesten Vögel in Deutschland.

Daher wurden zum Einstieg die auf dieser
Tafel vorgestel l ten Vögel nicht nach
biologischer Systematik der Arten,

sondern nach der Popularität
zusammengefasst.

Den einprägsamen und durch-
dringenden Ruf unserer

kleinen Greifvögel Sperber,
Habicht und Kornweihe

hörst Du an dieser
Station.

Informiere dich über die
Nahrungsspezial isten

unter den Vögeln und nimm
Platz in der Aussichtskanzel !

Beobachte die Stei lwand -
dort baut der Eisvogel
seine Höhle in den
lehmigen Sand !

Reisighaufen sind wertvol le Lebensräume
für eine Vielzahl von Lebewesen. Im

Herbst und Winter werden diese bevorzugt
von Igeln, Amphibien, Repti l ien und
Insekten zum Überwintern bezogen.

Im Frühjahr und im Sommer finden hier
zudem Singvögel einen Nistplatz.

Der Raubwürger macht seinem Namen al le
Ehre, er speit Gewöl le, spießt und zankt.
Der Buchfink ist friedl icher, er sammelt

die Samen vom Boden und dankt.

Der Dritte im Bunde, Herr Gimpel, oft auch
Dompfaff genannt, streift mit seinem
tiefroten Bäuchlein hier durchs Land.

Auch der Kuckuck wartet im Geäst
und legt ganz dreist ein

Ei ins Nest.

So ordentl ich der Dachs im Bau auch ist,
der Fuchs die Ordnung gleich vergisst.

Erwacht zu später Stunde,
drehen dann auch

Marder und Il tis ihre Runde.

Rot- und Schwarzmi lan
- beide sind recht groß -
erkennt auch der Laie

am markant gegabelten Stoß.

Leise wartet, auch jetzt und hier,
der Bussard auf Nahrung in seinem Revier.
Mit scharfem Bl ick geradeaus, bindet er

so manche Maus.

An dieser Tafel wird dir
anschaul ich erklärt,
welches Leben im

Totholz verborgen ist,
und wie wichtig

dessen Existenz für al le
Waldbewohner ist.

Hör genau hin!

Hier hämmert sich ein Specht
eine Baumhöhle zurecht.

Präg dir zudem ein:
Grün-, Grau-, Schwarz-, Bunt-
und Kleinspecht sind recht

gern al lein.
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Das ehrenamtl iche Projekt wurde offiziel l gefördert von

Wir begrüßen dich herzl ich auf dem Natur-
und Vogel lehrpfad in Osterbrücken. Du
befindest dich am Start- und Zielpunkt.

An den meisten nun folgenden Stationen
haben wir Klangboxen angebracht.

Halte die Taste gedrückt,
um die Tierstimme

zu hören!
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