
NABU Gruppe Winnenden

Vogelkundliche Wanderung nach Stuttgart

in den Schlossgarten am 01.03.2015 

Teilnehmer: Eine liebe Gästin, 2 NABU-Mitglieder und 1 Freund aus Winnenden
Leitung: Wolfgang Reimund
Beginn: 07:50 Uhr ab Bahnhof Winnenden
Ende: 11:00 Uhr am Wasen
Wetter: bewölkt, 4 °C, anfangs Sprühregen, ab Wasen trocken und gegen Ende 9 °C.

Als ich morgens um 7 Uhr aus dem Fenster schaute, strahlte der Himmel in einem trüben 
Grau und er war etwas undicht..... Doch ich hatte mich auf den „Ausritt“ gefreut, schnappte 
meinen Hut und zischte zum Bahnhof. Da wir nur 5 Leute waren, schlug Wolfgang vor, doch 
mit dem Auto zum Wasen zu fahren und von dort aus in die Unteren Anlagen zu 
marschieren.
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Den Cannstatter Wasen habe ich noch nie so menschenleer gesehen, logisch, wer geht dort 
auch sonntags hin, wenn kein Festle ist? Ornis! Und wir haben etliche Vogelarten dort 
entdeckt, die ich da nicht vermutet hätte: Grünspecht und Turmfalke, sogar ein Kormoran 
überflog uns.

Auf dem Weg über das „Leuze“ kamen wir an einem schön bemalten Bretterzaun vorbei, die 
dort bunt aufskizzierten Vögel machten uns bei dem trüben Wetter Mut, weiterzugehen.

An den Seen wuselte es und ich habe selten so viele Teichhühner gesehen und ruhende und 
überfliegende Rabenkrähen. Das kenne ich nur von Saatkrähen, dass sie in solchen Rudeln 
zusammen sind. Ein junger Schwan beäugte uns etwas skeptisch, während die Teichhühner 
beinahe um unsere Füße getappt sind, sie waren überhaupt nicht scheu.

Das Wetter wurde immer ein wenig wärmer und so beschloss Wolfgang, die Tour bis zum 
Hauptbahnhof zu gehen. Es hat sich gelohnt, Bunt-, Grün- und Grauspecht konnten wir 
entdecken oder hören und ein Gartenbaumläufer huschte den Stamm hinauf. Ein paar 
Wacholderdrosseln waren auch wenig scheu und die Hasen dort schon gar nicht.
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„Hase mit Blaukraut“ als Sonntagsbraten kam uns in den Sinn..... Dabei sind die netten Kerle 
dort ja zutraulicher als jede Katze!

Die Blütenpflanzen drückten sich so langsam nach oben, Krokusse und Winterling, das 
allgegenwärtige Gänseblümchen und die Schneeglöckchen erfreuen auch ein Orniherz.

Rundherum war es eine gelungene und auch fröhliche Tour, die S-Bahn brachte uns vom 
Hauptbahnhof dann zurück nach Cannstatt. Genaueres nachzulesen wie immer beim 
naturgucker.

01.03.2015/w.p.
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