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Tierreich Wasservogelexkursion der ICLU Volketswi l  und der CNV Uster

Teilnehmer sahen 59 Vogelarten
Nach dem für manche wohl
abschreckenden Regen am .
Morgen wurden 31 Exkur-
sions-Teilnehmende im
bereits föhngewärmten
Exkursionsgebiet von einer
lachenden Sonne empfangen.

Ein Ergebnis der guten Zusammenar-
beit zwischen der Gesellschaft für Na-
tur- und Vogelschutz Uster (GNW) und
der IGLU Volketswil sind die jeweils in
der ersten Jahreswoche gemeinsam
durchgeführten Wasservogelexkursio-
nen entweder in Stein am Rhein, am
Klingnauer Staussee oder wie diesmal -
turnqsgemäss - am Flachsee an der
R€uss. Der Abschnitt zwischen Unter-
lunkhofen und Hermetschwil ist eigent-
lich ein träge fliessender Flussteil. Er
liegt 300 Meter breit im Staubereich des
Wasserkraftwerkes Bremgarten und

wurde 1975 im Rahmen der Reusstalsa-
nierung angelegt. Dank seiner günsti-
gen geografischen Lage hat sich das Ge-
biet auch zu einem national bedeuten-
den Rast- und Überwinterungsplatz für
Wasservögel entwickelt.

Seine Verzahnung mit alten Auen-
wdldern, die entlang eines erhalten ge-
bliebenen Reussaltarms liegen, gibt ihm
eine besonders hohe Qualität. Diese hat
den Kanton Aargau veranlasst, hier ein
43 Helrtaren grosses Natu$chutzgebiet
auszuscheideu mit 21 Hektaren ökolo-
gisch besonders wertvollen Flachwas-
serzonen.

Enten erfreuten die Gemüter
Die offiziellen Leiter der Exkursion,-

Qtefan Kohl, Hans-Ueli Dössegger und
Ernst M. Kistler, konnten sicher sein, ih-
rem Publikum verschiedene Entenarten
präsentieren zu können. Grössere und
kleinere Ansammlungen von Stock-,
Schnatter-, Reiher', Tafel-, Löffel-,
Krick-, Spiess- urd Pfeifenten taten ih-

nen den Gefallen; vor allem die Erpel im
Prachtkleid erfreuten die Gemüter.

Für die Überraschung sorgten aller-
dings die Gänse und Schwäne. Höcker-,
Zwerg- und Singschwäne im gleichen
Pulk sind hierzulande nämlich eine aus-
sergewöhnliche Entdeckung. Ebenso
selten bekommt man an einem Tag
auch Bläss-, Grau- und Brandgänse zu
Gesicht. Wenn dann auch noch Eisvo-
gel, Kernbeisser, Goldammer, Wander-
falke, Waldwasserläufer, Gänsesäger
und andere ihre Aufwartung machen,
ist , ein unvergessliches Naturerlebnis
gesichert.

Ornithologisches Hoch -

Dank dem in der Gruppe versammel-
ten Fachwissen wurde auf dem in lo-
ckerer Stimmung durchgeführten Spa-
ziergang all dies registriert. Fazit Mit
gesamthaft 59 Vogelarten hat das wet-
termäsige Zwischenhoch allen .Teil-
nehmenden das erste ornithologische
Highlight des Jahres beschert. (e)


