
So klingt der Frühling 

Vogelstimmen im 

Lennebergwald 

 

Mainz Gonsenheim: „Wer so früh 

aufsteht, der kann was erleben“. Das sagten sich die Besucher des Vogelstimmen-Rundgangs am 13. 

April in morgendlicher Dämmerung. Und wurden von vielfältigen Vogelrufen empfangen. Ein Meister 

im „Verhören“ von Vögeln, so nennt am das Bestimmen der gefiederten Freunde anhand der Rufe, 

ist Dr. Dieter Rühe. Er führte die gutbesuchte Veranstaltung. 

Es sollte spannend werden. Der Buchfink begrüßte mit „Pink Pink“. Ihm sagt man nach, dass er mit 

einem bestimmten Ruf Regen ankündigt. Während die Kohlemeise ihr „Zizibel“ verkündete, begrüßte 

der Buntspecht mit aufgeregten „Kix“-Rufen. Der Kleiber „gluckste“ ein wenig herum und verklebte 

dann munter seine Höhle weiter mit Lehm. 

Ein wahrer Meistersinger ist der Zaunkönig, selbst im Winter. Dabei hat er kein leichtes Leben, er 

baut mehrere Nester, bis seine Gattin von einem Nest überzeugt ist. Sein Gesang ist schmetternd 

und rollend, er dreht dabei sein Schwänzchen. Auch das Rotkehlchen singt das ganze Jahr, es kann 

gar andere Vogelarten nachmachen. Dr. Dieter Rühl beschreibt den Gesang als perlend bis 

schwermütig. 

Der Gesang der Vögel ist mitunter schwer zu unterscheiden. Einfach ist es dann, wenn der Ruf wie 

der Name ist, wie z.B. beim Zilpzalp. Ihn nennt man auch den Münzwechsler, weil sein Gesang wie 

klimpernde Kupfermünzen klingt. Viele der Vögel ließen sich nicht bei ihren Balz- und Reviergesängen 

stören. Schon gar nicht Amsel, Ringeltaube, Kohlmeise und Gartenbaumläufer. Scheuer war die 

Singdrossel. Sie unterscheidet sich von der Amsel auch dadurch, dass sie ihre Melodie ein paar Mal 

wiederholt. 

Der Pirol war nur kurz weiter entfernt zu hören. Vielleicht war er alarmiert durch die Warnrufe des 

Eichelhähers. Man nennt den Eichelhäher auch gerne Marktwart. Er ist auch ein großartiger Imitator 

anderer Vögel, besser können das nur die Stare. Auch das unterschiedliche Trommeln der 

verschiedenen Spechtarten verstummte immer wieder. 

 

Karlheinz Endres von der Lokalen AGENDA 21 dankte Dr. Dieter Rühl für seine fundierte und 

unterhaltsame Führung. Der Arbeitskreis Naturnahes Grün, in dem er aktiv ist, ist Initiator des 

Naturschaugartens Lindenmühle in Mainz Bretzenheim. „Sie werden staunen, was dort 

wunderschöne und seltene Pflanzen wachsen!“ machte er auf das mehrfach preisgekrönte Projekt 

aufmerksam. 


