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Eigentlich hatten wir für dieses 
Wochenende unser Fanelwochenende 
geplant. Leider war das Fanelhaus schon 
belegt, weshalb wir umdisponieren mussten 
und nur eine Tagesexkursion ins Seeland 
durchführten. So radelten Enrico, Joshua, 
Timo, Max, Jan, Paavo, Lukas, Nici, Jönu 
und Livio mit den Velos von Kerzers los. Im 
nahen Waldstreifen hielten wir ein erstes 
Mal an und lauschten den Vogelgesängen. 
Einzig eine Wacholderdrossel vermochte 
die Gruppe zu einem kurzen Verweilen 
bewegen. Die über dem Feld gaukelnde 

Rohrweihe war deutlich spannender. Auf den Äckern begegneten uns die ersten Feldlerchen 
und Schafstelzen. In der Krümmi entdeckte Joshua auf einem Acker einen hellbraunen Vogel, 
der sofort als Brachpieper identifiziert werden konnte. Wir betrachteten ihn eine Weile und 
diskutierten die Bestimmungsmerkmale. Wir fuhren weiter und freuten uns an den ersten 
Braunkehlchen und Dorngrasmücken. Wir stellten unsere Velos ab und beobachteten zu Fuss 
weiter. Auf den Buschspitzen zeigten sich wunderschön singende Schwarzkehlchen und eine 
Grauammer. Beim Absuchen der Büsche entdeckten wir ausserdem einen gut versteckten 
Ortolan. 
Wir liessen die Krümmi hinter uns und machten uns auf Richtung Fruchtschüür. Wir fuhren auf 
uns unbekannten Strässchen und suchten die Felder ab. Bevor wir unser Picknick assen, sahen 
wir einen weiteren Ortolan und eine nahe Grauammer. Nach dem Mittagessen fuhren wir zügig 
nach La Sauge. Durch die hohen Temperaturen verbrachten wir etwas mehr Zeit im Auenwald 
und besuchten einen neu gebauten Flachteich. Dieser war ein Anziehungspunkt für einige 
Grosse Brachvögel und Grünschenkel. Im Gebüsch verriet eine lange Strophe die Anwesenheit 
einer Gartengrasmücke, die sich später auch kurz zeigte. Trotz ihres guten Tarngefieders 
entdeckten wir beim Flachteich mehrere Bekassinen. Über einen Schleichweg mit zahlreichen 
Tagpfauenaugen gelangten wir zum Chablais de Cudrefin. Auch hier kontrollierten wir den 
Flachteich und wurden mit drei Rotschenkeln belohnt. Auf dem Weg auf dem Damm sangen die 
Teich- und Drosselrohrsänger, und selbst das leise Rufen einiger Bartmeisen konnten wir 
vernehmen. Auf den Pfosten tummelten sich die Flussseeschwalben, dazwischen befand sich 
auch eine einzelne Trauerseeschwalbe. Auf dem See zeigten sich ein Mittelsägerpärchen und 
eine junge männliche Eiderente. 
Wir planten die Rückreise ziemlich grosszügig, weshalb wir uns bald schon auf den Weg 
machten. Trotz der grosszügigen Planung mussten wir ziemlich Gas geben, um rechtzeitig in 
Ins den Zug zu erwischen. Verschwitzt und keine Minute zu früh erreichten wir Ins und bestiegen 
gestaffelt den Zug. Es hatte, wie befürchtet, wenig Platz, weshalb wir uns über den ganzen Zug 
verteilten. Enrico und Lukas blieben gleich ganz in Ins und nahmen einen späteren Zug. Stehend 
und mit wenig Platz erreichten wir Bern. 
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