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Eine Frühjahrsexkursion ins Seeland ist für die 
Jungala quasi ein Muss. Obwohl wir unsere 
Exkursion am Auffahrtswochenende und 
zusätzlich am Muttertag durchführten, wagten 
wir uns mit dem Velo in den Zug, denn einzig 
Timo hatte sich angemeldet. Nach der kurzen 
Fahrt nach Kerzers fuhr er begleitet von Livio und 
Jonas durch das Seeland. Lange dauerte die 
Fahrt nicht, denn kaum waren wir losgefahren, 
hörten wir eine kurze, kratzige Strophe. Von der 
Fahrleitung entdeckten wir eine Dorngrasmücke 
im Singflug. Von den gelegentlich durchfah-
renden Zügen liess sie sich nicht beirren und 

sang ununterbrochen. Wir fuhren weiter und hielten kurz darauf im Wald wieder an, um die 
Vogelstimmen zu üben. Amseln, Mönchsgrasmücken und Buchfinken übertönten fast alles, 
ebenso laut aber war das Crescendo der Nachtigall. Wir hörten ihr eine Weile zu und wendeten 
uns danach den Feldern in der Umgebung der Krümmi zu. 
Feldlerchen und Schafstelzen begleiteten uns auf den Feldwegen. Wir suchten erfolglos nach 
dem Steinkauz und schauten dafür zwei Rehböcken auf einem Acker zu, bevor sich diese aus 
dem Staub machten. Beim „Hinterem Horn“ stiegen wir von den Velos ab und gingen ein Stück 
weit Richtung Haftanstalt. Einige Kiebitze standen auf dem riesigen Acker und vertrieben die 
überfliegenden Krähen. Am Boden suchten einige Hohltauben nach Nahrung, auf dem Weg 
zeigte sich ein wunderschönes Goldammermännchen und in den Büschen sang eine 
Gartengrasmücke, die wir sogar kurz beobachten konnten. Wir fuhren weiter zu den Tümpeln 
der Krümmi. Eine Rohrweihe gaukelte über uns, ansonsten konnten wir jedoch nichts 
entdecken. Bevor wir das Gebiet wieder verliessen, hörten wir zaghaft, aber eindeutig, den 
wilden und imitationsreichen Gesang eines Sumpfrohrsängers. 
Auf dem Weg zur Kiesgrube „Bir länge Stude“ hörten wir Rotkehlchen, Singdrosseln, Tannen- 
und Haubenmeisen und als Highlight eine Turteltaube. Die Umgebung der Kiesgrube 
erkundeten wir zu Fuss. Das schöne Gebiet wartete mit einer Uferschwalbenkolonie auf, war 
sonst jedoch relativ ruhig, es war aber auch schon Mittag. Per Zufall trafen wir den Ornithologen 
Manuel Schweizer mit seiner Familie und lernten den Besitzer des Rebbergs kennen. Langsam 
kam Regen auf, und die Temperatur war alles andere als angenehm. Kurzerhand wurden wir in 
den für unser Picknick in den Weinkeller eingeladen, was wir dankend annahmen. Nach dem 
Mittagessen erkundeten wir das Gebiet weiter und wurden vom Rebbergbesitzer zu einer 
Bocks-Riemenzunge geführt, einer eindrücklichen Orchidee. Wir begutachteten die spezielle 
Pflanze, verabschiedeten uns und trafen auf dem Rückweg Nici, der sich am Nachmittag noch 
zu uns gesellte. 
Zügig fuhren wir den Rest durch das Seeland zum Chablais de Cudrefin und hielten nur kurz 
bei der Fruchtschüür. Kaum hatten wir einen Feldhasen und zwei singende Grauammern 
entdeckt, schwangen wir uns wieder auf Velo. In La Sauge liessen wir unsere Velos und gingen 
begleitet von Kuckucken und Fitissen zum See. Zahlreiche Fluss- und Trauerseeschwalben und 
ein Sanderling warteten dort auf uns. Viel mehr war jedoch nicht auszumachen, zudem fröstelte 
es uns alle. Zufrieden machten wir uns auf den Heimweg und hatten sogar Platz für die Velos 
im Zug! 
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