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Die Jungala versuchte wieder einmal ihr Glück in 
der Nordschweiz. Valerio, Joshua, Max, Lukas, 
Jönu und Livio machten sich an diesem strahlend 
schönen Morgen auf, um die Vogelwelt am 
Klingnauer Stausee zu erkunden, der im August 
ein sehr guter Ort für durchziehende Rallen ist. 
Auf der Zugfahrt wurde wie üblich geschwatzt, 
gescherzt und gelacht, und die Jüngeren liessen 
sich gar zu Raufereien hinreissen. Kaum in 
Döttingen angekommen, war das Fernrohr 
montiert und das Fernglas umgehängt. Der Weg 
entlang des Westufers wird auch von 
Inlineskatern und Velofahrern benutzt, weshalb 

traditionell ein Wort der Warnung über die anderen Nutzer des Weges folgte. 
Danach galt die ungeteilte Aufmerksamkeit den Vögeln. Einige Zilpzalpe und 
Mönchsgrasmücken suchten in den Büschen nach Nahrung, während die ersten Krick- und 
Reiherenten durch das Schilf beobachtet wurden. Neben dem Beobachtungsturm gingen wir 
ans Ufer und wurden prompt mit der Sichtung eines Tüpfelsumpfhuhns belohnt, das sich in aller 
Ruhe auf einem Ast putzte. Wir genossen den Anblick des ansonsten scheuen Schilfbewohners, 
ebenso des Seidenreihers und einiger Knäkenten, die sich nicht allzu weit entfernt aufhielten. 
Wir kamen mit einem erfolgreichen Fischer ins Gespräch, gleichzeitig kam eine 
Ornithologengruppe hinzu, so dass sich das Tüpfelsumpfhuhn in Deckung begab. Auch uns 
wurde der Rummel zu viel, so dass wir beschlossen, vom Turm aus weiter zu beobachten. 
Wir genossen die wärmenden Sonnenstrahlen und suchten lange den See ab. Zwar fanden wir 
kein weiteres Sumpfhuhn, dafür aber Brandgänse, Löffelenten und eine Rohrweihe. Die 
Limikolen waren unter anderem mit Kiebitzen, Alpenstrandläufer, Bekassine, Grossen 
Brachvögeln, Grünschenkel, Wald- und Bruchwasserläufer und Flussuferläufer gut vertreten. 
Über unseren Köpfen drehten Mehl- und Uferschwalben ihre Runden. Als diese plötzlich in helle 
Aufregung gerieten, suchten wir den Himmel ab, da erfahrungsgemäss ein Greifvogel in der 
Nähe sein musste. Und tatsächlich: Ein Baumfalke flog mit raschen Flügelschlägen vorbei. 
Kaum war der Blick wieder auf den See gerichtet, konnten wir einen kurzen Blick auf eine 
Zwergdommel erhaschen, die sich gleich wieder ins Röhricht verzog. Dies alles lenkte von 
einem unbestimmbaren Greifvogel ab, der auf einem abgestorbenen Baum Ausschau hielt. 
Habicht oder Sperber, so viel war klar. Wir beobachteten den Vogel sehr lange, lasen das 
Bestimmungsbuch aufmerksam durch, schauten uns Proportionen, Fänge, Farbe und Grösse 
des Vogels an, kamen jedoch auf keinen grünen Zweig. Auch als er wegflog, blieb man uneinig 
und liess den Greif unbestimmt. Ein eindrückliches Beispiel, wie schwierig gewisse Individuen 
zu bestimmen sind. 
Auf dem Weg zum Mittagessen wurden wir von den Grossen Brachvögeln und einer jungen 
Schwarzkopfmöwe begleitet. Wir rasteten aber nur kurz und gingen bald weiter zum Nordende 
des Sees. Dort entdeckten wir einige Seeschwalben, die nach kurzer Zeit als 
Trauerseeschwalben bestimmt werden konnten. Etwas früher als gedacht erreichten wir den 
sehr ruhigen Auenwald, weshalb wir bald beim Bahnhof Koblenz ankamen. Dort gönnten wir 
uns eine wohlverdiente Glacé und fuhren wieder schwatzend, scherzend, lachend und raufend 
zurück nach Bern. 
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