NABU Gruppe Winnenden

Vogelkundliche Abend - Wanderung in Höfen
am 03.06.2019
Teilnehmer:
Leitung:
Beginn:
Ende:
Wetter:

6 Gäste und 3 Mitglieder
Wolfgang Reimund
20:00 Uhr am Höfener Mineral-Freibad
nach 21:30 Uhr
bedeckt, um 20 Grad C., nach Regenschauer

Das Tolle an "meinem" NABU ist, dass ich immer wieder in Gegenden geführt werde, kaum
ein paar Meter entfernt von wo ich wohne, die mir völlig fremd sind.

So hat auch diesmal Wolfgang Reimund den Blick in eine interessante "Ecke" geboten, die
ich zum großen Teil noch nie betreten habe.

William Patrick
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Pünktlich ging es einige Schritte vom Bad in westlicher Richtung und die vom vorigen Regen
frisch gewaschene Welt zeigte sich absolut freundlich, leicht warm und kein Wind. Die Vögel
waren wohl auch frisch gebadet und putzmunter und Wolfgang hatte sich viel Mühe
gegeben, uns Zuhörern die viel gestalte Musikszene der Vogelwelt aufzudröseln, denn alle
sangen durcheinander und auf einmal.

Ringeltaube
Doch von Gesang zu Gesang wurden die Ohren der Vogelkundler geschulter, und so konnte
man immer genauer das Flöten der Amsel und das "Geraschel" des Hausrotschwanzes
herausfiltern. Der Grünling und der Buchfink konnten nun auch genau geortet werden und
der Ruf der Ringeltaube wurde von Wolfgangs Information zum Ruf der Türkentaube
ergänzt.
Ein Schwarm Stare zog über uns nach Norden und etwas später rüttelte ein Turmfalke in der
Luft, "Abendessen in Sicht".

Hier aber in dem Schilfgebiet südlich des Buchenbachs einen Sumpfrohrsänger und einen
Teichrohrsänger singend zu entdecken, war für mich die absolute Freude und aufregend.
William Patrick
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Weißmündige Schnirkelschnecke
Blütenpflanzen und Schnecken wurden nebenbei auch dem recht interessierten und gut
informierten Publikum nahe gebracht
Ein Zaunkönig sang noch am Buchenbach, aber schon zuvor seufzte uns eine Goldammer
ein Abendlied und schwor, sie "habe uns liiiiieeeb!".

Abendlied der Goldammer

Unsere Entdeckungen sind nachzulesen im naturgucker unter
https://www.naturgucker.de/?gebiet=1034952002
https://www.naturgucker.de/?gebiet=1325352393
04.06.2019/w.p.
William Patrick
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