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Wieder einmal begab sich die Jungala ins 
Tessin. Viele Vogelbeobachtende organisierten 
ein gemeinsames Beobachtungswochenende in 
der Magadinoebene. So entschlossen wir uns, 
ebenfalls zwei Tage im Südtessin zu verbringen. 
Obwohl die Anreise nach Bellinzona mittlerweile 
schneller ist, blieb noch mehr als genug Zeit, um 
im Zug zu diskutieren. Genau dies machten 
Noémie, Max, Joshua, Timo, Nici und Livio, als 
sie am Samstagmorgen ihre lange Reise 
antraten. Nach fast vier Stunden erreichten wir 
gegen Mittag Bellinzona und bezogen unsere 
Mietvelos, die uns die nächsten beiden Tage 

begleiten sollten. Wir beobachteten den ersten Italiensperling und fuhren direkt mit dem Zug 
weiter nach Tenero zum Zeltplatz. Auf der Fahrt brach ein Teil von Livios Fernrohrstativ ab, 
weshalb er das gesamte Wochenende nur mit dem Fernglas beobachten konnte. 
Trotz diesem frühen Rückschlag waren wir sehr motiviert, ist doch das Tessin Ende April ein 
Treffpunkt ornithologischer Leckerbissen. Kaum war unser Zelt aufgestellt, erfuhren wir von 
einer Weissbart-Grasmücke, die nicht allzu weit von uns gemeldet worden war. Wir schulterten 
unsere Rucksäcke und traten in die Pedale. Wir fuhren aber nicht schnurstracks zu der 
gemeldeten Rarität sondern beobachteten auf dem Weg ausgiebig die Frühlingsgäste. Ein 
Wendehals sang von einem nahen toten Baum. Nach kurzer Zeit entdeckte ihn Joshua, so 
konnten alle sein rindenfarbenes Gefieder bestaunen. Gleichzeitig sangen einige Kuckucke und 
mehrere Neuntöter präsentierten sich auf den Buschspitzen. Auf einem Acker tummelten sich 
Braunkehlchen, Steinschmätzer und ein wunderschöner Gartenrotschwanz. Trotz dieser tollen 
Beobachtungen zog es uns zur Weissbart-Grasmücke. 
Nach kurzer Zeit erreichten wir den Ort und mussten gar nicht lange suchen: Rund 40 
Ornithologinnen und Ornithologen, die den Feldornithologenkurs absolvierten, schauten bereits 
gebannt in einen blühenden Busch. Unsere Geduld wurde arg strapaziert und länger als ein 
Wimpernschlag war der heimliche Vogel kaum zu sehen, dennoch konnten am Ende alle einen 
Blick erhaschen. Gelegentlich abgelenkt von überfliegenden Kernbeissern und rufenden 
Baumpiepern verbrachten wir rund zwei Stunden vor dem Busch. Irgendwann kannten wir jedes 
Blatt persönlich, weshalb wir uns entschlossen, in der Magadinoebene nach Osten zu fahren. 
Unterwegs suchten wir die Äcker ab und wurden mit einem Ortolan und zwei Brachpiepern 
belohnt. Wir diskutierten die Bestimmungsmerkmale des Brachpiepers und setzten unsere Tour 
fort. Unser Ziel, die Hütten mit den Steinkäuzen, war noch weiter weg als erwartet. Wir radelten 
deshalb etwas schneller und erreichten die Hütten nach kurzer Zeit. Leider blieb uns die 
Sichtung eines Steinkauzes verwehrt, was bei einigen Teilnehmern starke Proteste nach sich 
zog. Diese verflogen schnell, als ganz in unserer Nähe eine junge Steppenweihe entdeckt 
wurde. Wir suchten gespannt die Felder ab und fanden den eleganten Greifvogel endlich. 
Alle Vogelbeobachtenden waren zum gemeinsamen Abendessen verabredet. Wir wollten 
jedoch vorher noch nach Locarno, um die Fahlseglerkolonie zu besuchen. Mittlerweile hatte 
Regen eingesetzt, was erheblich auf die Stimmung drückte. Dennoch nahmen wir den Zug nach 
Locarno und entdeckten tatsächlich in einer Regenpause einen fliegenden Segler, der sich als 
Fahlsegler entpuppte. Schon ziemlich müde und nun auch durchnässt fuhren wir zum 
verabredeten Restaurant und liessen uns das wohlverdiente Abendessen schmecken. Den 
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Bernern wurde der Abend noch durch den 
Meistertitel von YB versüsst. Hundemüde 
stiegen wir auf die Velos, fuhren zum 
Zeltplatz zurück und krochen in unsere 
Schlafsäcke. 
Nach kurzer Zeit klingelte der Wecker, 
nicht alle waren aber gleich enthusiastisch, 
um gleich aufzustehen. Ein komischer Ruf 
liess uns alle aufhorchen, keiner von uns 
hatte je so etwas gehört. Wir rätselten 
lange, bis uns einer der erfahrenen 
Vogelbeobachtern erklärte, es handle sich 
um einen Eichelhäher. Verblüfft und etwas 
klüger schwangen wir uns auf die Velos 
und erkundeten die Bolle di Magadino. Wir 
trafen dort viel weniger ziehende Singvögel an als erwartet. Etwas enttäuscht begaben wir uns 
zur Bolle Rossa. Unterwegs begleitete uns der Gesang zweier Waldlaubsänger. Wir stellten 
fest, dass der letzte Teil des Wegs zum Hide unter Wasser stand. Kurzerhand zogen wir unsere 
Schuhe aus und wateten zur Beobachtungshütte. Sofort sichtbar waren Haubentaucher und 
Reiherenten. Wir liessen uns Zeit mit Beobachten und wurden belohnt: ein Kleines Sumpfhuhn 
zeigte sich am anderen Ufer, eine Rohrweihe zog in ihrem gaukelnden Flug vorüber, eine 
Zwergmöwe flog über unsere Köpfe hinweg, zwei Baumfalken preschten an uns vorbei, ein 
Flussuferläufer ruhte sich auf einem Stamm aus und eine Zwergdommel floh aus dem Schilf. 
Überglücklich mit dieser reichen Ausbeute wateten wir zurück durch das kalte Wasser und 
gingen zurück zu unseren Velos. Danach widmeten wir uns erneut den Vögeln der 
Landwirtschaft. Bei Stallone machten wir es uns trotz Regen gemütlich und sahen viele 
Braunkehlchen und Schafstelzen auf den Äckern. Beim Damm des Ticino assen wir unser 
Mittagessen, begleitet vom Wetzen des Feldschwirls und dem Flöten des Pirols. Ein weiterer 
Gesang erregte aber unsere besondere Aufmerksamkeit: ganz leise gurrte eine Turteltaube! 
Trotz einigem Suchen konnten wir sie jedoch nicht entdecken. Es war aber sowieso langsam 
Zeit zurückzukehren und die Zelte abzubrechen. Unglücklicherweise musste genau jetzt ein 
Gewitter niedergehen. Wir schafften es dennoch alles zu versorgen, bevor wir komplett 
durchnässt waren. Wir machten uns vollbepackt auf den Weg nach Bellinzona, gaben unsere 
Velos ab, genehmigten uns ein Glacé und fuhren müde und zufrieden den langen Weg zurück 
nach Bern. 
 
 
 
 
 

Bern, im Mai 2018, Livio Rey 


