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Das Fanelwochenende gehört mittlerweile zum 
festen Programm der Jungala. Bereits zum 
achten Mal jährte es sich dieses Jahr. Wegen 
Platzmangel im Frühling verschoben wir es 
dieses Jahr in den Herbst. Dieses Jahr war 
speziell, erhielten wir doch durch Noémie, Lena 
und Lia wieder einmal weibliche Unterstützung in 
der Jugendgruppe. Gemeinsam mit Enrico, Max, 
Lukas, Nici und Livio starteten sie am 
Samstagmorgen in das Fanelwochenende. 
Einmal mehr sei Livios Vater ein grosser Dank für 
den Fahrservice ausgesprochen. Die Abläufe 
sind mittlerweile eingespielt, so dass Einkaufen, 

Schlüssel holen und Fanelhaus beziehen schnell über die Bühne gingen. 
Als alle im Fanelhaus angekommen waren, machten wir eine erste Vormittagsexkursion auf den 
Berner Turm. Auf dem Weg sahen wir sehr viele rastende Kleinvögel. Unzählige 
Mönchsgrasmücken und einige Trauerschnäpper hüpften in den Büschen umher und taten sich 
an den Beeren gütlich. Vom Turm aus entdeckten wir eine Knäkente und einen 
Schwarzhalstaucher in der Lagune, hörten die Rufe der Bartmeisen im Schilf und schauten einer 
Rohrweihe bei ihrem gaukelnden Flug über dem Röhricht zu. Der Magen knurrte bald, was uns 
zur Rückkehr zum Fanelhaus bewog. Auf dem Rückweg hörten wir einen uns unbekannten 
Vogelruf. Nach einigem Rätseln wurde uns klar, dass kein Vogel sondern ein Laubfrosch mitten 
am Tag aus dem Laubwerk rief. Bei angenehmen Temperaturen assen wir unser Mittagessen 
draussen. 
Die zahlreichen Durchzügler liessen uns aber keine Ruhe. Wir schulterten unsere Optik und 
gingen zum Gemschhoger. Dabei wurden wir von Mönchsgrasmücken, Gartenrotschwänzen, 
Trauerschnäppern und Schwarzkehlchen begleitet. Vom Gemschhoger aus übten wir uns in der 
Limikolenbestimmung. Immerhin einige Kampfläufer konnten von allen beobachtet werden, 
auch ein Steinwälzer zeigte sich ab und zu zwischen den Felsblöcken. Gegen Abend 
entschlossen wir uns, das Chablais de Cudrefin zu besuchen. Bei der Hochlandrindweide 
hielten wir an und suchten die Schlammfläche ab. Zahlreiche Limikolen rasteten da, neben 
einem Dunklen Wasserläufer und drei Zwergstrandläufer auch zwei Temminckstrandläufer, eine 
Erstbeobachtung für die Jungala! Immer wieder zeigte sich ein Blaukehlchen zwischen den 
Schilfhalmen. Nach kurzer Zeit scheuchte eine 
Rohrweihe alle Vögel auf, was bei Lukas und Nici 
enttäuschte Seufzer auslöste. Eine der Limikolen 
sah verdächtig wie ein amerikanischer Graubrust-
Strandläufer aus. Hektisch versuchten wir, den 
fliegenden Trupp zu verfolgen, teilten uns auf und 
suchten das Gebiet ab, der Vogel blieb jedoch 
verschwunden. Nun stiess auch Jonas dazu und 
sah als erstes den Einflug der Grossen 
Brachvögel zu ihrem Schlafplatz. Lange blieben 
wir aber nicht mehr, denn die Dämmerung brach 
an. Livio nahm Jonas‘ Fahrrad und begann zu 
kochen, während die anderen bei der Scheune 

Berner Ala 
Bernische Gesellschaft 
für Vogelkunde 
und Vogelschutz  



von La Sauge der Schleiereule lauschten. Nach viel Salat und Spaghetti mit Tomatensauce von 
Livios Vater präsentierte Nici einmal mehr ein kniffliges aber sehr lehrreiches Birdquiz, bevor 
wir uns wieder einmal viel zu spät zu Bett begaben. 
Am frühen Sonntagmorgen besuchten wir erneut das Chablais de Cudrefin und sahen viele der 
bereits am Vortag beobachteten Arten während eines tollen Sonnenaufgangs. Wir suchten von 
der Spitze des Chablaisdamms den See ab, konnten dabei jedoch nichts entdecken. Dabei flog 
uns eine Uferschwalbe um die Ohren, die sehr entkräftet aussah und immer wieder erschöpft 
landete. Mehr oder weniger freiwillig endete sie fast in Enricos Hand. Dieses Beispiel zeigte uns 
eindrücklich, welche Strapazen Zugvögel während ihrer Reise auf sich nehmen und dass längst 
nicht jeder Vogel diese Reise überlebt. Und gleich ein zweites Mal präsentierte sich die Natur 
von ihrer unnachgiebigen Seite: lautlos und aus dem Nichts schoss ein Wanderfalke an uns 
vorbei und stürzte sich auf eine Bekassine, die panisch Zickzacklinien flog. Nach wenigen 
Sekunden hatte der Jäger seine Beute gepackt und machte sich ebenso lautlos mit dieser 
davon. Wir blieben tief beeindruckt stehen. 
Danach war es Zeit für uns, den Rückweg anzutreten. Vorher besuchten wir noch einmal den 
Gemschhoger zum Beobachten. Die Motivation der jüngeren Teilnehmenden war jedoch nicht 
mehr so hoch. Es wurden Tanzeinlagen vollführt und Kochrezepte diskutiert. Wir gingen also 
zurück ins Fanelhaus, assen die letzten Reste, räumten unsere Sachen zusammen und putzten 
das Haus. Am Nachmittag wurden wir erneut von Livios Vater abgeholt. Einige hatten jedoch 
noch weitere Pläne und fuhren mit Enricos Grossvater nach Yverdon, um die seit einigen Tagen 
anwesende Schwalbenmöwe zu sehen. So trennten sich unsere Wege bereits im Seeland, nach 
einem tollen Wochenende mit über 120 Arten, darunter allein 16 Limikolen, und spannenden 
Beobachtungen. 
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