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Auf dieser Exkursion zog es uns nicht in die 
Ferne. Anfang Dezember besuchten Noémie, 
Valerio, Timo, Timo, Max, Jan, Effi, Paavo, 
Cédric, Lukas, Nici und Livio den Wohlensee vor 
den Toren Berns in einer Halbtagesexkursion. 
Mit dieser grossen Gruppe kamen wir nicht sehr 
schnell voran, wir blieben daher auch oft stehen 
und horchten und schauten. Kaum am Wasser, 
waren die ersten Stock- und Krickenten entdeckt. 
Viel mehr Freude bereiteten aber die Gimpel, die 
in den Bäume vor uns nach Nahrung suchten. 
Trotz Herumturnen im Geäst konnten alle die 
schönen Vögel beobachten. Im Hintergrund 

suchten Sumpf-, Blau- und Schwanzmeisen, Amseln, Rotkehlchen und Buchfinken nach 
Nahrung. Während wir noch über die tolle Beobachtung der Gimpel diskutierten, flog ein grosser 
schwarzer Vogel seine Kreise. Der flatterhafte Flug verriet den Schwarzspecht, den viele von 
uns noch nie so nah zu Gesicht bekommen hatten. Freudig gingen wir der Aare entlang weiter, 
schauten uns die Krickenten und Haubentaucher genau an und bestaunten die Nagetätigkeit 
des ansässigen Bibers. 
Wir näherten uns langsam aber sicher dem See, konnten aber vorher noch einen Eisvogel am 
anderen Aareufer und einige Kernbeisser in den Bäumen entdecken. Danach richteten wir uns 
am Seeufer ein und suchten die Bucht nach überwinternden Wasservögeln ab. Pfeif-, Löffel-, 
Schnatter-, Spiess-, Tafel- und Reiherenten, zwei Rostgänse und ein paar Höckerschwäne 
komplettierten die Liste bereits beobachteter Arten. Es war ziemlich kalt, weshalb einige sich 
lieber der wärmenden Fassade des Hauses widmeten anstatt den Vögeln. Bald wurden 
Fotoshootings veranstaltet und herumgeblödelt. Timo packte nun auch einen Kuchen aus, er 
verbrachte seinen Geburtstagsmorgen mit der Jungala. Wir stimmten ein Geburtstagsständchen 
an und verteilten die Kuchenstücke, die gierig verschlungen wurden. Ornithologisch bot sich 
nicht mehr viel Neues, weshalb wir uns bald auf den Rückweg machten. Am Himmel kreiste 
noch ein Habicht, doch auch er vermochte uns nicht mehr zum längeren Verweilen zu bewegen. 
Gegen Mittag bestiegen wir das Postauto zurück nach Bern, wo wir nach kurzer Fahrt gerade 
rechtzeitig für ein wärmendes Mittagessen ankamen. 
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