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Das Wetter hatte sich seit unserer letzten 
Exkursion nicht viel verbessert. Dennoch freuten 
sich Ana-Lena, Yannick, Tenzing und Livio auf 
diese Exkursion an den Flachsee 
Unterlunkhofen, verspricht doch schlechtes 
Wetter oft gute Beobachtungen. Zuerst mussten 
wir aber eine Odyssee mit Zug und Bus hinter uns 
bringen, bevor wir endlich beim Flachsee 
angekommen waren. Das Wetter war zwar 
wolkenverhangen, hielt zumindest für den 
Moment noch. Wir hielten auf der Reussbrücke 
und studierten die vielen Schwalben, die unter 
uns knapp über der Wasseroberfläche hin- und 

herzischten. Mehl-, Rauch- und Uferschwalben waren bald gesichtet und die 
Bestimmungskriterien im Flug diskutiert. Wir hofften jedoch auf eine Rötelschwalbe und 
schauten uns jede einzelne Schwalbe sehr genau an. Leider konnten wir kein Individuum dieses 
seltenen Gasts finden, dafür entdeckte Ana-Lena einen Flussuferläufer. 
 

Wir gingen der Promenade entlang Richtung Flachsee, als der Regen einsetzte. Bald verzogen 
wir uns in die Beobachtungshütte, um im Trockenen Vögel zu schauen. Ein Teichrohrsänger 
sang direkt vor der Hütte, und ein Knäkentenmännchen zeigte sich wunderschön. Wir warteten, 
bis der Regen aufhört und wagten uns danach wieder nach draussen. Unterwegs hörte Livio 
eine Strophe eines Waldlaubsängers, die anderen konnten ihn aber wegen sehr aktiven Amseln 
und Zaunkönigen nicht hören. Beim See angekommen erfreuten wir uns an den zahlreichen 
Limikolen: Flussregenpfeifer, Kiebitz, Bruchwasserläufer, Grünschenkel, Kampfläufer, 
Flussuferläufer und ein Stelzenläufer zogen alle in ihren Bann. Livio führte die drei 
Teilnehmenden in die Limikolenbestimmung ein, und diese lernten sehr schnell. Beim auch noch 
nicht so alten Leiter kam etwas Neid für diese jungen, frischen und lernfreudigen Hirne auf. Um 
nicht schon vor 30 in Selbsmitleid über das Alter zu fallen, lenkte sich Livio deshalb mit der 
Suche nach weiteren Arten ab. Und tatsächlich: Im Kanal schwamm eine männliche Bergente! 
Ein spezieller Ort und eine spezielle Zeit für diesen Wintergast, was Livio den anderen erklärte. 
 

Neben den Limikolen rasteten auch zahlreiche Schafstelzen und sorgten für gelbe Farbtupfer. 
Die Farben kamen umso mehr zur Geltung, hellte doch das Wetter auf und zeigte sich nun mit 
stahlblauem Himmel. Das führte auch zu mehr Greifvögeln, die sich in die Höhe schraubten. 
Neben den allgegenwärtigen Rot- und Schwarzmilanen flogen mindestens zwei Rohrweihen 
über uns hinweg, ebenso zwei Baumfalken, während ein Sperber nach Kleinvögeln jagte. Als 
Höhepunkt zog ein Fischadler an uns vorbei, den sich insbesondere Tenzing schon den ganzen 
Morgen gewünscht hatte. Nebenbei schauten wir immer noch geduldig jede Schwalbe genau 
an, es könnte ja eine Rötelschwalbe sein. Wir blieben jedoch glücklos und machten uns langsam 
auf den Rückweg. Endlich konnten in einem kleinen Waldstück auch alle den Waldlaubsänger 
hören. Wir entschlossen uns, die Stille Reuss, einen Altarm, zu besuchen, wurden jedoch vom 
erneut aufkommenden schlechten Wetter durchnässt. Da auch kaum Vögel zu sehen waren, 
beendeten wir die Exkursion etwas früher. Auf dem langen Rückweg merkten wir, dass dies die 
richtige Entscheidung war, denn es regnete in Strömen, und wir stellten vergnügt die 
umfangreiche Artenliste zusammen. 
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