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Gleich auf der ersten Exkursion im neuen Jahr betrat 
die Jungala Neuland: Ana-Lena, Lukas, Yannick, 
Jönu, Nici und Livio besuchten den Seedamm bei 
Rapperswil. Zum ersten Mal durften wir dabei Elia 
auf einer Exkursion begrüssen. Nach der wie üblich 
kurzweiligen Anreise erreichten wir Pfäffikon. Schon 
vom Zug aus entdeckten wir einige Grosse 
Brachvögel. Livio gab eine kurze Einführung in die 
Probleme der Feuchtgebiete. Wehmütig erzählten 
die Älteren vom letzten Brutplatz des Grossen 
Brachvogels in der Schweiz beim Frauenwinkel, 
dem direkt vor uns liegende Feuchtgebiet. Die 

jüngeren Teilnehmer waren noch gar nicht geboren, als der Grosse Brachvogel in der Schweiz 
schon ausgestorben war! 
Wir gingen weiter und sahen vorerst vor allem Rabenkrähen, Elstern und Mäusebussarde. Ein 
grosser Trupp Schnatterenten landete nicht weit von uns und begann, auf der Wiese zu fressen. 
Ideale Voraussetzungen, um diese Ente einmal aus der Nähe zu betrachten. Wir diskutierten 
die Unterschiede zwischen Schnatter- und Stockente, als wir merkten, dass sich auch zwei 
Pfeifentenweibchen in der Schar aufhielten. Wir gingen weiter und widmeten uns einigen 
Graugänsen. Zwei davon trugen einen Halsring und stammten aus Tschechien, wie Livio später 
per Mail erfuhr. 
Wir spazierten gemächlich Richtung Seedamm und trafen immer wieder auf Vögel, die wohl 
wegen der vielen Spaziergänger kaum Scheu zeigten. Einige Wintergoldhähnchen turnten im 
Geäst einer Tanne direkt vor uns, und ein Rotkehlchen suchte vor unseren Füssen nach 
Nahrung. Etwas weiter entfernt hörten wir einen Buntspecht und die leisen Rufe eines 
Kernbeissers, den wir mit dem Fernrohr ausgiebig betrachteten. 
Bald erreichten wir den Seedamm und erfreuten uns sogleich an dessen Hauptattraktion: Eine 
kleine Gruppe Eiderenten verbringt das ganze Jahr hier. Wir genossen den Anblick der markant 
gefärbten Enten und wendeten uns bald der Kiesinsel mit ihren zahlreichen Möwen zu. Wir 
schafften es, neben den vielen Mittelmeermöwen auch mindestens 4 Steppenmöwen 
auszumachen. Bei der anderen Hauptattraktion des Seedamms, der seit langem anwesenden 
Mantelmöwe, hatten wir hingegen keine Mühe. Nici gab eine Einführung in die 
Grossmöwenbestimmung, die mit Kommentaren zur Schwierigkeit ebendieser quittiert wurde. 
Wir assen unser Picknick auf dem Seedamm, als sich der Nebel langsam verzog und wir uns 
im strahlenden Sonnenschein wiederfanden. 
Als wir weiter Richtung Rapperswil bummelten, schauten wir einigen Kolbenenten bei der 
Nahrungssuche in einem kleinen Hafen zu. Wir passierten das schmucke Städtchen Rapperswil 
und warfen beim Kloster einen Blick auf die Bucht von Kempraten. Eine Schwarzkopfmöwe im 
Schlichtkleid zeigte sich auf wenige Meter von ihrer schönsten Seite. Weiter draussen auf dem 
See tauchte auch ein Eistaucher. Wir diskutierten die Merkmale des Eistauchers und 
gratulierten Elia, der seinen ersten Seetaucher überhaupt sah. Ab und zu flog uns die 
Schwarzkopfmöwe um die Ohren, was einige veranlasste, mit der Schwarzkopfmöwe eine 
Fotosession durchzuführen. Bei schönstem Winterwetter machten wir uns auf den Rückweg, 
frönten einem Glacé am Bahnhof Rapperswil und fuhren hochzufrieden zurück nach Bern. 
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