
NABU Gruppe Winnenden

Stunde der Gartenvögel, Leutenbach, am 07.05.2022

Teilnehmer: 5 Mitglieder, 2 Gäste
Leitung: Horst Schlüter
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
Wetter: trocken und sonnig, fast windstill, über 20 Grad C..

Einmal quer durch Leutenbach und schon war ich am Treffpunkt. Zum Glück hatte mich 
Horst per Telefon hin gelotst, sonst wäre ich als "Neu-Winnender" wohl heute noch auf der 
Suche.....

Gut, die kleine Truppe war bei bestem Wetter unterwegs, nur die Vogelwelt hatte das nicht 
so ganz begriffen. Vorneweg: Es waren insgesamt 24 Vogelarten, die wir gesehen oder 
gehört hatten, es hätten gerne ein paar mehr sein dürfen.

Foto: Daniel Baier
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Es ist jedoch so, wenn man diesen gefiederten Freunden in der Anfangsphase des Lernens 
der Stimmen begegnet - so ging es mir früher - , ist es besser, sich nicht allzu viel 
zuzumuten.

Horst hat wieder mal in eine Landschaft geführt, die Streuobstwiesen am Hungerberg in 
Leutenbach, welche wohl noch kein fremder Fuß, außer den Gartenbesitzern, betreten hat....
Und das ist für mich erfreulich, so lerne ich nach und nach auch in den kommenden 
Jahrzehnten meine Umgebung kennen (s.o.).

Die Natur war prall gefüllt mit den schönsten Blüten, denen man sich auch bei einer 
vogelkundlichen Wanderung nicht entziehen konnte! Wir sind ja auch außerhalb der 
Vogelwelt an der Natur insgesamt interessiert und so haben wir "den Bluuschd" (schwäb.: 
die Blütenpracht) mit Hingabe bewundert.
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Auch bei der Rückkehr in den Ort hielten sich die Sangesbrüder und -schwestern zurück; 
klasse war ein junger Hausrotschwanz, der schon seinen ersten Musikunterricht hatte, aber 
noch nicht ausgefärbt war. Und der keine Angst hatte, auf dem höchsten Gipfel des 
Hausdaches zu sitzen.

Foto: Daniel Baier

Alle Beobachtungen sind wieder im naturgucker nachzulesen:

https://www.naturgucker.de/?gebiet=-2057174895 
https://www.naturgucker.de/?gebiet=-563201859 
https://www.naturgucker.de/?gebiet=1101984735 
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