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Der Bodensee lockt im Winter mit seinem 
Reichtum an überwinternden Wasservögeln. Im 
Gegensatz zu der Exkursion vom Januar konnten 
wir aber erstaunlicherweise nicht so viele 
Teilnehmer auf dieser Exkursion begrüssen. 
Einzig Joshua nahm mit Nici, Jönu und Livio auf 
die über zweistündige Fahrt nach Romanshorn 
auf sich. Nach interessanten Diskussionen auf 
der Zugfahrt blies uns in Romanshorn ein eisiger 
Wind entgegen. Wir fuhren das gesamte 
Geschütz an wärmespendenden Kleidungs-
stücken auf, das wir zur Verfügung hatten, und 
machten uns ans Beobachten. Im Hafen zeigten 

sich Reiherenten, Tafelenten, zwei Löffelenten und einige Sturmmöwen aus nächster Nähe. Auf 
dem Weg zum See wurden wir mehrmals von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass wir 
in die falsche Richtung gingen, da in einer nahen Bucht viele Singschwäne rasten würden. Allem 
Lokalwissen zum Trotz gingen wir trotzdem zum See bei Romanshorn. Der Wind blies 
unverändert stark und liess auf dem offenen Wasser kaum Sichtungen von Wasservögeln zu. 
Nachdem wir auf dem Hafengelände eine immature Silbermöwe, eine Dohle und einige 
Ringeltauben entdeckt hatten, gingen wir zu besagter Bucht bei Egnach. 
Unterwegs kamen wir mit einem Jäger und Berufsfischer ins Gespräch, der uns offen und 
freundlich seine Sicht auf die Kormorane und die Graureiherkolonie darlegte. Auch wenn wir 
uns nicht einig waren, so konnten wir wenigsten diskutieren. Wer nicht mitdiskutierte, konnte 
sich an den rund 120 Singschwänen erfreuen, die tatsächlich sehr nahe am Ufer rasteten. 
Zudem übten wir die Bestimmung der Steppenmöwe: Gleich drei Individuen befanden sich auf 
den Sandbänken. Weiter draussen balzten einige Schellenten, während Schwarzhalstaucher 
nach Nahrung suchten. 
Wir gingen zurück nach Romanshorn und bestiegen den Zug nach Kesswil. Dort assen wir unser 
Picknick, der Blick jedoch immer auf den See gewandt. Einige Zwergtaucher, sieben 
Prachttaucher und ein Mittelsägerpaar waren die Belohnung. Uns zog es aber noch weiter nach 
Nordwesten, wo wir bei Kreuzlingen ein für die Jungala eher unbekanntes Gebiet besuchten. 
Das Wetter war mittlerweile angenehm warm und windstill, was beste Sicht auf den See 
versprach. An diesem schönen Sonntagnachmittag waren wir aber nicht die einzigen, die sich 
draussen aufhielten. Gefühlt halb Kreuzlingen hielt sich im Seepark auf und fütterte tüchtig die 
Enten und Möwen mit Brot. Neben den allgegenwärtigen Lach- und Sturmmöwen, Reiher- und 
Stockenten entdeckten wir in einem kleinen Kanal auch Krickenten. Unser Interesse galt aber 
vor allem dem See, denn die drei überwinternden Eisenten wollten wir sehr gerne sehen. Nach 
einigem Suchen entdeckten wir die seltenen nordischen Gäste und beobachteten sie ausgiebig, 
denn Eisenten hatten wir alle schon lange nicht mehr gesehen. Die Suche nach einem 
möglichen Ohrentaucher in den Schwarzhalstauchertrupps war zwar erfolglos, wir genossen 
aber die letzten warmen Sonnenstrahlen, bevor wir uns auf die lange Rückreise nach Bern 
machten. 
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