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Nur Tenzing und Yannick hatten sich für die 
Exkursion an den Bodensee angemeldet. Es 
ging also deutlich ruhiger zu als auf der letzten 
Exkursion. Da die Anreise nach Romanshorn 
von Bern her immer sehr lange dauert, trafen sie 
sich bereits sehr früh am Morgen mit Livio und 
Nici. Nach einer gemütlichen und langen 
Zugfahrt waren wir froh, endlich aussteigen zu 
können. Wir hatten zwar schon vom Zug aus 
Weissstörche und einen Rotmilan-Schlafplatz 
gesehen, wir wollten jedoch endlich Vögel 
schauen gehen. In Romanshorn angekommen, 
suchten wir im Hafen nach den ersten Enten und 

wurden mit Reiher-, Schnatter-, Tafel- und Kolbenenten belohnt. Die Beobachtungs-
bedingungen auf dem See waren ziemlich schlecht: Flimmern und Gegenlicht. So war es kaum 
verwunderlich, entdeckten wir vorerst nur Haubentaucher. Richtung Egnach war die Sicht etwas 
besser, hier tummelten sich auch hunderte Tafel- und Kolbenenten. Etwas weiter draussen 
tauchten einige Schwarzhalstaucher nach Nahrung. Dabei entdeckte Livio auch einen 
Ohrentaucher, der jedoch nur schwierig zu sehen war. 
 

Kurzerhand entschlossen wir uns, nach Egnach zu gehen und von dort aus einen besseren 
Blick zu erhaschen. Unterwegs begleiteten uns Grünfinken, Stare, Gartenbaumläufer und ein 
Buntspecht, die alle schon den Frühling spürten und sangen. In Egnach angekommen, 
begrüsste uns ein Eisvogel. Beim Blick auf den See entdeckten wir tatsächlich die 
Schwarzhalstaucher wieder, und mit ihnen den Ohrentaucher. Nun konnten alle die Merkmale 
vergleichen. Ansonsten war jedoch nicht sehr viel los, so dass wir uns nach einem Gespräch 
mit zwei älteren Damen, die in Arbon Uferschnepfen fotografiert hatten, nach Romanshorn 
aufmachten. 
 

Wir bestiegen den Zug nach Kesswil, wo wir es uns auf einer Bank am See gemütlich machten. 
Während wir unser Picknick assen und heissen Tee tranken, obwohl Eistee angebrachter 
gewesen wäre, schauten wir unablässig auf den See hinaus. In relativ grosser Entfernung 
entdeckten wir hinter einigen Haubentauchern endlich auch Prachttaucher. Gleichzeitig suchte 
ein Trupp Mittelsäger nach Nahrung. Nach einiger Zeit rief Nici „Rothalstaucher!“. Zwischen den 
Haubentauchern, schwer zu sehen und schwierig zu bestimmen, versteckten sich vier 
Rothalstaucher. Wir prägten uns die Unterschiede gut ein und verliessen Kesswil bereits wieder, 
da wir den Zug nach Triboltingen erwischen wollten. 
 

In Triboltingen angekommen wurde das Wetter zunehmend düster. Die Sturmwarnung gab eine 
Vorahnung auf das, was kommen würde. Schnell suchten wir das Ermatinger Becken ab. Neben 
einigen Grossen Brachvögeln konnten wir in der Ferne Singschwäne sehen. Es windete jedoch 
schon relativ stark, ausserdem begann es zu tröpfeln. So war es unmöglich unter den 
Singschwänen einen Zwergschwan zu entdecken, zumal viele den Kopf ins Gefieder gesteckt 
hatten. Dafür erfreute uns die erste Beobachtung einer Mantelmöwe für die Jungala. Leider 
vergassen wir deshalb die Zeit ein bisschen. Auch rennend reichte es nicht mehr auf den Zug. 
Wir mussten aber nur kurz warten und schon sassen wir auf dem Heimweg. Hundemüde 
erstellten wir die Artenliste und entspannten uns auf der langen Heimfahrt. 
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