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Traditionellerweise führt die erste Exkursion des 
neuen Jahres in das Gebiet Fanel/Chablais de 
Cudrefin, und so war es auch dieses Jahr. Mit 
Zug und Bus gelangten Max, Jan, Enrico, Nici, 
Jönu und Livio nach La Sauge und machten sich 
voll motiviert auf ins Chablais de Cudrefin. Im 
Wald warteten bereits die ersten Vögel auf uns, 
wobei wir insbesondere die Rufe trainieren 
konnten. Neben Buntspecht und Misteldrossel 
hörten wir auch die verschiedenen Meisen und 
freuten uns besonders über die zeternden Rufe, 
die die Mönchsmeise zwischen den 
Sumpfmeisen verriet. 

Bald erreichten wir den Schilfgürtel, wo wir vergebens auf Bartmeisen hofften. Dafür trafen wir 
auf die zahlreichen erwachsenen Teilnehmenden der Berner Ala-Exkursion unter kundiger 
Leitung von Jörg Hassler und plauderten länger als einigen lieb war. Nachdem die jeweiligen 
Beobachtungen ausgetauscht waren, gingen wir weiter, um einen besseren Blick auf den See 
zu bekommen und uns den Enten zu widmen. Bei einem letzten Blick zurück in den Wald 
entdeckten wir einen adulten Habicht, den wir lange bestaunen konnten. Schliesslich gelangten 
wir zum See, wo sich Stock-, Schnatter-, Krick-, Spiess-, Pfeif-, Kolben-, und Schellenten neben 
Lach-, Sturm- und Mittelmeermöwen tummelten. Eine besondere Freude machten die Rufe der 
Singschwäne, die nicht weit entfernt in der Lagune nach Nahrung suchten. 
Auch bei uns meldete sich langsam der Magen. Wir packten unser Picknick aus und genossen 
auf dem Damm unser Mittagessen. Da wir auch noch den Fanel besuchen wollten, machten wir 
uns langsam auf den Rückweg. Nach dem gewohnt langen Weg und vielen Gesprächen 
erreichten wir den Gemschhoger. Wir beobachteten ähnliche Arten wie schon im Chablais de 
Cudrefin, sahen zusätzlich aber viele Grosse Brachvögel. Langsam spürten wir die Kälte und 
machten uns auf den Rückweg. Max und Livio verabschiedeten sich von der Gruppe und 
nahmen einen früheren Bus. Der Rest der Gruppe ging zum Abschluss des Tages auf den 
Berner Turm, wo sie mit Beobachtungen von Rotdrosseln und Bartmeisen belohnt wurden. Bald 
war es jedoch auch für die Hartgesottenen Zeit zurückzukehren. In der Abenddämmerung 
endete die erste Exkursion der Jungala im neuen Jahr. 
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