
NABU Gruppe Winnenden

Vogelkundliche Wanderung zur 

„Stunde der Gartenvögel“ ins Schelmenholz

am 11.05.2013

Teilnehmer: 11 Personen
Leitung: Horst Schlüter
Treffpunkt: 14:00 Uhr 
Ende: ca. 17:00 Uhr, 
Wetter: 15 °C, sehr „durchwachsen“

Mamertus hatte sich heute am ersten von fünf Tagen der „Eisheiligen“ (in Süddeutschland 
haben wir vier plus die „Kalte Sophie“) gerade noch einsichtig mit uns Naturinteressierten 
gezeigt, denn um 13 Uhr hatte es noch richtig „gekübelt“.

Und nachdem Horst eine einwandfrei asphaltierte Strecke ausgesucht hatte, kamen wir auch 
trockenen Fußes wieder zum Ausgangspunkt.

Die Vogelwelt hielt sich sehr bedeckt, es hätte sonniger und wärmer sein können, wenn ich 
richtig gezählt habe, wurden von uns 22 Arten entdeckt. Für über dreieinhalb Stunden etwas 
mager.

Wir hatten aber auch Besucher dabei, die sich für Pflanzen interessieren, und so war das 
eher eine naturkundliche Wanderung, im Waldfriedhof beginnend, mit allem was wächst, 
kreucht und fleucht.

Auch die Tour durch die Wohnhäuser tat den Augen wohl (wenn die Ohren nicht gerade 
einen Zilpzalp oder Girlitz aufzuspüren hatten), denn die Gärten waren in den 
unterschiedlichsten Charakteren bepflanzt, manche nur der Kreativität der Natur überlassen. 
Und wenn so eine Quitte blüht oder Tausende von Gundermännern und Kriechenden 
Günseln zusammen mit Löwenzähnen und Hahnenfüßen die Wiesen bunt färben, dann tut 
das einfach gut.
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NABU Gruppe Winnenden

Großer Pappelblattkäfer

Natürlich hatte Horst auch vorgesorgt und sich irgendwoher das „Highlight“ dieser 
Veranstaltung besorgt: eine Klappergrasmücke, schön mit Geklapper singend. Leider haben 
wir sie nicht gesichtet!

Noch etwas Erstaunliches war auf der Strecke zu beobachten, es war ein Haus-Vordach voll 
mit Kotspuren. Horst entdeckte Gewölle darin und brach es für uns auf. Da es nur aus 
Haaren bestand und keine Knöchelchen enthielt, konnte es nur von einem Falken stammen. 
Dieser Turmfalke hatte sein Nest genau zwischen der Firstpfette und dem offenen Raum 
zwischen der Dachschalung eingerichtet. Den Hausbesitzer hat es gefreut.

Und uns die Wanderung!

Artenlisten unter www.naturgucker.de in den Gebieten:

http://www.naturgucker.de/?gebiet=395775224

http://www.naturgucker.de/?gebiet=-397966284
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