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Exkursion der AG-Naturfotografie
Wir fotografieren im Wittelsbacher Park, Bäume und Spechte
am 01.04.2017

Bericht von Petra Wörle

Um 9.00 Uhr treffen sich die Teilnehmer der Exkursion an der Kongresshalle / Haupteingang.
Das Wetter ist perfekt zum Fotografieren, es ist keine Wolke am Himmel und die Sonne
scheint.

Wir werden von Katrin Habenicht begrüßt, sie erklärt uns das Gelände vom Wittelsbacher
Park und wo man gute Möglichkeiten hat, Spechte und andere Vögel zu beobachten und zu
fotografieren. Ein kurzes Stück gehen wir gemeinsam, dann teilt sich die Gruppe auf.
Leider waren schon viele Hundebesitzer unterwegs in diesem Park, auch einige Jogger liefen
an uns vorbei. So waren die Vögel nicht mehr so gut zu beobachten, da sie sich schon im
oberen Bereich der Bäume oder in das dichtere Gebüsch verzogen hatten. Trotz alledem
waren die verschiedenen Singvögel gut zu hören.
Vor die Linse kamen: Buntspecht (Dendrocopos major)
Bilder von Michael Thoma
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Bild von Katrin Habenicht

Grünspecht (Picus viridis)

Bild von Michael Thoma

Bild von Petra Wörle

Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Bild von Petra Wörle

Amsel (Turdus merula) mit Nistmaterial

Bild von Katrin Habenicht
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Waldbaumläufer (Certhia familaris)

Bild von Michael Thoma

Mehrere schwarze Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) waren unterwegs, die sich in Pose stellten
für unsere Kameras.

Bilder von Katrin Habenicht

Bild von Petra Wörle
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Bilder von Michael Thoma

In der Nähe vom Spielplatz entdeckten wir in der Wiese viele Wildbienen. Bei näherem
Hinsehen, sah man, dass es verschiedene Bienen-Arten waren. Am aufgeregtesten flogen die
Männchen der Wildbienen umher und warteten auf die Weibchen. Wenn eines aus seinem
Nest schlüpfte, dann stürzten sich sofort viele Männchen darauf und es bildete sich gleich ein
Knäuel voller Wildbienen. Aber nur ein Männchen kommt zum Zuge. Bilder von Petra Wörle

Flaum-Sandbiene (Andrena nitida)

Große Blutbiene (Specodes albilabris)

Wespenbiene (Nomada lathburiana)

Bilder von Katrin Habenicht

Weiden-Sandbiene (Andrena vaga) Männchen

Busch-Windröschen (Anemona nemorosa)
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Gegen 11 Uhr traf sich die Gruppe am Ausgangspunkt wieder, dann wurde berichtet was alles
vor die Linse kam. Dabei zeigte man auch seine Errungenschaften beim Fotografieren. Gegen
11.30 Uhr trennte sich die Gruppe und die Exkursion war beendet. Vielen Dank an Katrin
Habenicht für die vielen Informationen.

Bild von Petra Wörle

Bild von Michael Thoma

