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Nun sind es schon 
sechs Jahre her seit der 
letzten Jungala-
Exkursion in die 
Grangettes. Trotz der 
bevorstehenden langen 
Reise stiegen Enrico, 
Jan, Joshua, Lukas, 
Jonas und Nici 
frühmorgens und 
topmotiviert in Bern in 
den Zug. Die zwei 
Stunden vergingen fast 
wie im Flug, war doch 
aufgrund eines 

Birkenzeisigs viel Diskussionsstoff vorhanden, zudem glückte eine Wanderfalkenbeobachtung 
aus dem Zug. Endlich in Villeneuve angekommen, suchten wir sogleich den See ab. Weit 
draussen liessen sich Eiderenten und Schwarzhalstaucher beobachten, jedoch wurden wir 
gleich von mehreren Möwen abgelenkt, wobei sich eine schliesslich als Steppenmöwe 
herausstellte. Nach diesem geglückten Start ging es weiter zum Beobachtungsturm, wo wir 
sogleich von verschiedenen Enten begrüsst wurden. In den Büschen um den Turm tummelten 
sich viele Singvögel, so ein grösserer Trupp Zippammern und mehrere Gimpel. Plötzlich wurde 
unsere Aufmerksamkeit auf rufende Krähen beziehungsweise auf den von ihnen gejagten 
Habicht gelenkt.  
Nach diesen schönen Beobachtungen ging es weiter durch den Auenwald. Dieser war jedoch, 
abgesehen von einem Sommergoldhähnchen, eher ruhig, weshalb wir zügig zum Grand Canal 
gingen. Schon auf dem Weg zur Mündung war ein grosser Tauchententrupp im Kanal sichtbar. 
Das Absuchen desselben war von ständigen Schwanzmeisenrufen begleitet, und bald fanden 
wir ein Bergentenweibchen. Mit der Beobachtung dieser seltenen Ente war auch die Kälte 
vergessen und wir begaben uns zur windexponierten Spitze des Damms, von wo aus wir 
sogleich die schon länger anwesende Trauerente erspähten. Unmittelbar daneben waren 15 
Samtenten, und wir konnten uns die Merkmale beider Arten im direkten Vergleich einprägen. 
Anschliessend an diese seltenen Beobachtungen gönnten wir uns das wohlverdiente 
Mittagessen. Die motiviertesten unter uns versuchten sich auch beim Sandwichessen noch mit 
der Möwenbestimmung, und ein vermutlicher Steppen-, Mittelmeermöwenhybrid konnte 
ausfindig gemacht werden.  
So machten wir uns schon auf den Rückweg. Wir konnten schliesslich noch zwei Bergfinken 
finden, und uns glückte eine Winterbeobachtung einer Mönchgrasmücke. Nach diesem langen 
Tag sassen wir erschöpft in den Zug und liessen den Tag nochmal Revue passieren. 
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