
 

 



 

 

Heute sind trotz des miesen Wetters fast alle bei der 
Frühexkursion anzutreffen. Nach dem Frühstück 
geht’s rund um den Hüttensee. Mittagessen zum 
Aufwärmen - lecker! Nachmittags Bannetzer Moor 
und südliches Teichgebiet: Singende Feld- und 
Heidelerche, Kranich Balz und am Brutplatz, ein 
"Zitronenbaum" voller Goldammern, Gebirgsstelze, 
Brachvogel ...

Nach Frühexkursion und Frühstück besuchen wir die 
Hornbosteler Hutweide. Der Weißstorch ist bereits in 
seinem Brutgebiet eingetroffen. Zur Begrüßung 
überfliegt uns niedrig ein Rotmilan. Am Weg ist 
mehrfach der Grünspecht zu hören, während Buch- 
und Bergfinken am Boden nach Nahrung suchen. Am 
Nachmittag durchwandern wir das Offenland im 
nördlichen Teichgebiet. Dort sind wenige Vögel zu 
beobachten. Einzig ein Pärchen Kolkraben fällt auf. 
Auch auf der sehr windigen Abendexkursion lassen 
sich keine Käuze hören. Eine fliegende Waldohreule 
lässt sich allerdings dann doch sehen. 

Ein früher Start bereits vor dem Frühstück. Wir wollen 
das Birkhuhn im Ostenholzer Moor beobachten. Auf 
Grund des starken Windes lässt sich zunächst kaum 
ein Vogel sehen. Doch im Laufe der Zeit sind schön 
zwei Schwarzkehlchen zu sehen, Heide- und 
Feldlerche singen über uns. Als wir schon aufgeben 
wollen, kommen tatsächlich noch zwei Birkhühner 
geflogen – eine Henne setzt sich minutenlang frei in 
eine Birke! Den Vormittag verbringen wir dann wieder 
im Teichgebiet. Als Höhepunkt durchquert direkt vor 
uns eine Rotte Wildschweine das flache Wasser. Am 
Nachmittag fahren wir ins Große Moor bei 
Becklingen. Hier sind sehr schön Korn- und eine erste 
Rohrweihe zu beobachten. Während wir eine Gruppe 
Birkenzeisige fotografieren, überfliegen uns die 
Kraniche. 

Bei der Frühexkursion fällt im Buchenwald ein 
Gezwitscher aus Buchfinken auf. Eine größere Gruppe 
sucht am Boden nach Bucheckern. Im Hintergrund 
balzt eine Hohltaube. Bei unserer finalen Runde um 
den Hüttensee sehen wir die ersten Knäkenten - und 
zu guter Letzt lässt sich auch seine Majestät der 
Seeadler noch sehen!
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