
Die Vogelstimmenwanderung heute am 18.3. von der Naturparkakademie war echt 
super und Herr Leander Khil für mich der beste Fachmann bis jetzt und ich bin doch 
schon 5- oder 6-mal bei so einer Wanderung mit gewesen. Habt ihr z. B. gewusst, 
dass bei den Finken nur die Weibchen in den Süden geschickt werden und die 
Männchen hierbleiben? Die stellen nämlich dann auf Körner etc. um, aber die 
Weibchen brauchen ja für die Eierproduktion dann Proteine und da es im Winter hier 
zu wenig Insekten gibt, fliegen sie eben in den Süden. Andere Insektenfresser, die 
nicht abwandern ziehen an Bäche und Flüsse, wo es auch im Winter noch für sie 
genug Insekten gibt. Dann, dass die Stare im Frühjahr eigentlich sehr gesprenkelt 
aussehen und gegen Herbst zu fast einfarbig schwarz sind, die Punkterln sind die 
Federnspitzen und die nützen sich immer mehr und mehr ab, auch durch das UV 
Licht. Der Specht als einer der wenigen auch im Herbst nochmals balzt. Der 
Kleinspecht, der auch wirklich sehr klein ist, der nützt da unter insgesamt 8 
Spechtarten eine Nische, weil er nämlich so klein und leicht ist, kann er die dünneren 
äußeren Äste abklauben, beim Klopfen ist er nämlich auch zu schwach. Der 
Gänsesäger, eine teilweise weiße Flugente mit vorne gebogenen Schnabel frisst auch 
Fische, wir sahen sie und auch einen Kormoran entlang der Mur fliegen!  
 

Warum der Zaunkönig Zaunkönig heißt? Legende, weil bei einem Wettstreit wer am 
höchsten fliegen kann, er sich im Gefieder eines Adlers versteckte und oben dann 
eben noch ein Stück höher fliegen konnte. 
 

Das nur ein bisschen vom heute Gelernten (über 3 Stunden), ob ich mir die 
Vogelstimmen alle merken werde, bin ich noch nicht so sicher! Wir waren um die 20 
Leute, auch etliche richtig interessierte Kinder die sich da fleißig Notizen machten 
sowie auch echte Vogelkundler, einer mit einem mindestens ½ Meter langen Objektiv 
auf seiner Kamera und viel Fachwissen. Der Vortragende Herr Khil hatte ein Ipad 
dabei und zeigte uns dort die jeweiligen Vögel mit super Kommentar und spielte dann 
darauf auch deren Rufe ab, da konnte er einige Vögel damit sogar noch näher 
heranlocken, er hatte auch ein Spitzenglas auf Stativ mit, wo alle immer wieder mal 
durchgucken konnten, war schon anders als so ein „normales“. Jetzt, weil kaum Laub, 
ist das Entdecken der Vögel ja viel leichter als dann später, außerdem sind viele 
Zugvögel noch nicht da, man kann leichter die einzelnen Töne hören. 
 

Was Trauriges haben wir auch erlebt, beim Zurückgehen auf einer ziemlich langen 
Strecke sind am breiteren Waldweg da in den Auen jede Menge Kröten, scheinbar 
erschlagen gelegen, nicht platt, nur Eingeweide etwas rausgedrückt, einige lebten 
noch und mussten erlöst werden. Aber da bei der Naturparkakademie ja meist 
Bergwächter (die müssen diese Programme scheint es, da mitmachen) dabei sind, 
haben die dann gleich telefoniert an die Murecker und die werden die Kadaver 
entsorgen und Anzeige bei der Polizei machen und dann auch entsprechend „Wache 
stehen“. Diese Vandalen werden vermutlich da nochmals kommen um ihren 
fragwürdigen „Sport“ auszuüben! Da wird man richtig sauer, es waren so viele!!!  
AK 


