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Die erste Exkursion des Jahres führte die 
Jungala in den Fanel. Zum ersten Mal benutzte 
unsere grosse Gruppe bestehend aus Enrico, 
Joshua, Max, Jan, Lukas, Nici, Jönu, Livio und 
Neumitglied Timo den Bus nach La Sauge, was 
die Reisezeit in den Fanel deutlich verkürzte. 
Leider kam so das Absuchen der Felder etwas zu 
kurz. Das wurde gleich nach dem Aussteigen aus 
dem Bus nachgeholt, wodurch wir einen Merlin in 
einer entfernten Hecke entdeckten. Nach dieser 
tollen ersten Beobachtung gingen wir los in 
Richtung Berner Turm. Im Wald legten wir einen 
kurzen Stopp ein, um die verschiedenen Rufe der 

anwesenden Waldvögel zu üben. Das typische Zetern der Mönchsmeise war zu hören, ebenso 
die Flugrufe der verschiedenen Finken. 
Auf dem Berner Turm angekommen, widmeten wir uns den Wasservögeln. Zuerst mussten wir 
uns jedoch arrangieren, da die Anzahl Personen und die Fernrohre irgendwie auf dem Berner 
Turm Platz finden mussten. Die Jungalaleiter konnten einen kleinen Moment des Stolzes wegen 
so vieler Teilnehmer nicht verhehlen. Schnell waren Stock-, Schnatter-, Krick-, Spiess- und 
Schellenten entdeckt. Etwas länger dauerte es, bis wir weit entfernt einige Zwergsäger unter 
den Enten ausmachen konnten. Die Schwäne schauten wir uns genau an, da bereits seit 
längerer Zeit ein Zwergschwan anwesend war. Tatsächlich konnten wir ihn bald zwischen den 
Singschwänen entdecken, kurz bevor er den Kopf ins Gefieder steckte, um zu ruhen. Wir 
wendeten uns daraufhin wieder den anderen Vögeln zu. Die Bartmeisen riefen unablässig aus 
dem Schilf, eine Wasserralle ging auf Entdeckungstour auf der Schlickfläche und zwei 
Saatgänse flogen über uns hinweg. 
Nach diesen schönen Beobachtungen verliessen wir den Berner Turm und machten uns auf 
zum Gemschhoger. Von hier aus sahen wir zusätzlich einen Samtententrupp mit rund 50 
Individuen, die grosse Entfernung machte die Artbestimmung für die unerfahreneren 
Beobachter jedoch schwierig. Aus den nahen Bäumen machte ein Schwarzspecht lauthals auf 
sich aufmerksam, wir bekamen ihn aber nicht zu Gesicht. Gegen Mittag assen wir auf dem 
Gemschhoger unser Picknick und diskutierten angeregt mit den anderen anwesenden 
Beobachtenden. Bald stand der soziale Aspekt des Beobachtens im Vordergrund, nur einige 
wenige schauten weiterhin konzentriert auf den See hinaus. 
Das kalte Wetter forderte langsam seinen Tribut. Die Ersten begannen zu frieren und wollten 
lieber früher als später nach Hause. So beendeten wir kurz darauf die Exkursion und begaben 
uns zur Bushaltestelle La Sauge. Einige wollten noch nicht nach Hause, und so trennten wir uns 
in La Sauge. Die Gruppe, die noch auf den Chablaisdamm ging, konnte dort eine Blässgans 
und einen Prachttaucher beobachten. Der Neid hielt sich aber in engen Grenzen, wartete doch 
zu Hause die wohlverdiente warme Dusche. 
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