
NABU Gruppe Winnenden

Jahres-Abschlusswanderung zum Zillhardtshof am 16.12.2017

Teilnehmer: insges. 24, einige kamen erst in Schwaikheim dazu und 3 direkt zum Café
Leitung: William Patrick
Beginn: 14:00 Uhr im Industriegebiet Winnenden bei Konz
Ende: 16:00 Uhr im Hofcafé Haag, Zillhardtshof
Wetter: ca. 7 Grad, mäßiger Wind aus West, bedeckt, zu Beginn etwas Sonnenschein

„Ach Herrjeh!“, dachte ich noch am Morgen, als es regnete, „da werden wir heute zur 
Wanderung wohl ein kleines Häuflein sein.“

Mein Vater meinte bei solch unklaren Anlässen immer, dass man das Denken den Pferden 
überlassen sollte, denn... es wurden immer mehr Leute, die bei Konz aus dem Auto stiegen 
und mitmarschierten. Prima!

Es war schon klar, dass die Natur sich zurückgezogen hatte und wir nicht überschwänglich 
mit tollen Beobachtungen gesegnet werden würden. Doch mutig und hoffnungsvoll stapften 
wir durch matschige Feldwege am Bahndamm entlang und haben doch ein paar 
bemerkenswerte Entdeckungen gemacht.

Seltenes Dokument: Horst mit Stiefeln
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Gut, dass wir Horst mitgenommen hatten (Spässle!), denn sein Gehör ist nicht durch hundert
Augen zu ersetzen! So hat er dadurch Gartenbaumläufer, Kernbeißer und 
Wintergoldhähnchen aufgespürt, während wir anderen auch einen ruhenden Buntspecht, 
einen Eichelhäher und etliche Rabenkrähen entdeckt haben.

Laubholz-Misteln waren zu Dutzenden in den Streuobstwiesen-Bäumen und das kleine 
grüne Cyanobakterium „Nostoc commune“ (auch landläufig „Engelsschlonz“ oder „Sternen-
Schnäuzer“ genannt) wuchs auf dem von der Bahn weggewehten Schotter. Und das lebt seit
450 Millionen Jahren auf der Erde, eines der ersten Lebewesen überhaupt!

Am Bahnhof in Schwaikheim gesellten sich dann noch vier weitere Tatendurstige zu uns und
teilten mit unserer Gruppe die Sichtung von 15 Dohlen, 17 Saatkrähen und über 40 
Goldammern über den Feldern Richtung Zillhardtshof.

Der frische Wind zog durch die Kleidung und hat dann auch zufällig unsere 
„Lieblingsmitgliedin“ aus Hochdorf hergeweht. Wenn ihr junges Island-Hündchen nicht an der
Leine gehängt hätte, wer weiß.....
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Foto: Carolin Zimmermann

Das tat dann gut: Ein wunderbar geheiztes Hofcafé mit schmackigem Kuchen, heißem 
Kaffee und all den netten Menschen von unserem NABU! Anregende Gespräche und eine 
gutgelaunte Atmosphäre bei bestem Vesper ließen dann den Wandertag ausklingen.

Foto: Carolin Zimmermann
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Alle Beobachtungen sind, dank Horsts schnellen Einträgen, im „naturgucker“ unter den 
Schwaikheimer Gebieten zu finden.

Eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnachten!

Wir hoffen, dass wir uns im Neuen Jahr alle gesund und voller Schwung wieder sehen.

17.12.2017/ w.p.
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