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Die letzte Exkursion des Jahres führte uns Mitte 
Dezember ans Südufer des Neuenburgersees, 
genauer nach Yvonand und Yverdon. Bei 
Yvonand stiegen Noémie, Timo, Enrico, Lukas, 
Livio und Vincenz, der das erste Mal dabei war, 
aus und schauten auf den See. Neben 
Kormoranen und Haubentauchern wurden wir 
auch mit mehreren Prachttaucher belohnt. Auch 
einige Rohrammern konnten wir zwischen den 
Schilfhalmen entdecken, den Eisvogel konnten 
wir hingegen leider nur hören. Dafür flog ein 
Habicht direkt vor uns vorbei, die Aufregung der 
Krähen liess uns aber die Anwesenheit des 

Greifvogels schon vermuten. Wir hatten nur einen kurzen Zwischenstopp in Yvonand geplant 
und machten uns schon wieder zum Bahnhof auf, als auf einem Baum vor uns ein Kleinspecht 
zu rufen begann. Bald war der attraktive Vogel gefunden und alle konnten einen Blick 
erhaschen, bevor er sich davonmachte. 
Beim Bahnhof Yvonand freuten wir uns noch über diese Beobachtung, als wir die Felswand 
hinter dem Bahnhof absuchten und tatsächlich den gewünschten Wanderfalken fanden! Es 
dauerte eine Weile, bis alle den doch sehr weit entfernten Falken gefunden hatten, 
schlussendlich schafften es aber alle. Wir nahmen den Zug und stiegen beim Champ-Pittet 
wieder aus. Wir setzten uns in den Hide und warteten. Im Schilf riefen die Bartmeisen, 
ansonsten war es ruhig. Dann flitzte aber ein Eisvogel vorbei und machte es sich auf einem 
nahen Ast bequem, wo ihn alle ausgiebig beobachten konnten. Viel mehr passierte jedohc 
nicht mehr, und auch die Kälte begann in die Kleider zu kriechen. 
Also verliessen wir das Champ-Pittet und gingen zu Fuss nach Yverdon. Beim Strand 
entdeckten wir Brandgänse, einen weiteren Prachttaucher und einen Raubwürger. Im Park 
beim Strand zeigten sich währenddessen sehr viele Finkenarten: Buch- und Bergfinken, 
Erlenzeisige, Stieglitze, Kernbeisser und als absoluter Höhepunkt zwei Birkenzeisige! Mit 
diesen tollen Beobachtungen packten wir unser Picknick aus und gönnten uns etwas heissen 
Tee. Mittlerweile hatte sich auch Noémies Mutter zu uns gesellt. Auch während dem Essen 
kann man beobachten, was uns eine Sturmmöwe, eine Heringsmöwe und einen 
Flussuferläufer bescherte. 
Gestärkt gingen wir dem See entlang weiter zur Embouchure du Mujon. Bei der Thielle 
angekommen schauten wir uns noch einmal die Möwen genau an, konnten jedoch nichts 
Neues entdecken. Dafür zeigten sich auf dem Schwemmholz ein Bergpieper und nicht 
weniger als fünf Hausrotschwänze, eine eher seltene Beobachtung so spät im Jahr. Endlich 
bei der Embouchure du Mujon angekommen sahen wir vier Weisswangengänse und einen 
Hybriden Weisswangengans x Kanadagans. Wir schauten uns ebenfalls die relativ wenigen 
Pfeif-, Löffel- und Spiessenten an, als sich ein weiterer Habicht in die Bäume setzte. Mit dieser 
tollen Beobachtung beendeten wir unsere Exkursion, gönnten uns eine heisse Schokolade am 
Bahnhof und wärmten uns auf der Rückfahrt nach Bern auf. So endete mit einer erneut tollen 
Exkursion das Jahr der Jungala. Wir freuen uns sehr auf das nächste Jahr und die vielen 
tollen Beobachtungen und Geschichten, die wir auf unseren Jungala-Exkursionen erleben. 
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