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Ursprünglich planten wir an diesem 
Wochenende im September das Fanelwochen-
ende. Da sich jedoch einzig Joshua angemeldet 
hatte, führten wir stattdessen eine Tagesex-
kursion im Seeland durch. Dafür begleitete uns 
mit David Marques ein sehr erfahrener 
Ornithologe. In Kerzers stiegen wir aus und 
fuhren mit unseren Velos sogleich in Richtung 
der Felder. Im kleinen Wald bei Kerzers konnten 
wir nichts vernehmen ausser einige Rufe von 
Meisen, Gartenbaumläufer und Finken. Wir 
fuhren deshalb zügig weiter zu den Feldern, wo 
wir uns mehr Glück erhofften. Und tatsächlich: 

Plötzlich rief David lauthals „Spornpieper!“. Bei allen schnellte der Puls rasant hoch. 
Glücklicherweise konnte Livio den Pieper in einem nahen Feld ausfindig machen. Bei genauerer 
Betrachtung fiel der starke Zügelstreif auf, was einen Spornpieper trotz stark gestricheltem 
Rücken ausschloss. Aber auch einen Brachpieper im ersten Kalenderjahr im Herbst hatte noch 
keiner von uns gesehen. Leider verschwand der Brachpieper kurz danach und liess uns keine 
Zeit, die Merkmale genau einzuprägen. 
 

Auf den Feldern entdeckten wir ausserdem zwei Flussregenpfeifer. Weniger einfach war es, die 
rund 20 Feldlerchen ausfindig zu machen und die drei anwesenden Pieper zu bestimmen. Am 
Ende entpuppten sie sich alle als Baumpieper. Weiter ging es Richtung Krümmi. Auf dem Weg 
dorthin entdeckten wir eine Gruppe Kiebitze. Als wir sie im Fernrohr anschauen wollten, waren 
jedoch plötzlich alle weg: Ein Wanderfalke hatte versucht, einen der Kiebitze zu erwischen, 
weshalb diese auseinanderstoben und sich wortwörtlich vom Acker machten! Auch in der 
Krümmi gelangen uns einige schöne Beobachtungen. Eine Dorngrasmücke zeigte sich 
zusammen mit einer Gruppe Bluthänflinge in einem Busch, ebenso mehrere Braun- und ein 
Schwarzkehlchen. Am Himmel kreisten zwei Sperber und ein Baumfalke. 
 

Dennoch hielt es uns nicht dort, und wir fuhren weiter Richtung Fanel. Bei der Fruchtschüür 
sahen wir zwar keine Schleiereule, dafür 80 Grosse Brachvögel, 30 Hohltauben und 50 
Silberreiher. Endlich auf dem Chablaisdamm angekommen, machten wir uns sofort an die 
Limikolenbestimmung, da sich zahlreiche Watvögel im Teich beim Hide aufhielten. Bald waren 
Bekassinen, Grünschenkel und Waldwasserläufer bestimmt. Die kleineren Limikolen 
erforderten schon etwas mehr Aufmerksamkeit. Dennoch war es nicht allzu schwierig, unter den 
vier Zwergstrandläufern einen Temminckstrandläufer zu entdecken. Dazu kamen ein Trupp 
Sandregenpfeifer und als kleines Highlight ein Steinwälzer über die Inseln geflogen. Auf dem 
See entdeckten wir neben den zu erwartenden Stock-, Schnatter-, Spiess-, Löffel- und 
Pfeifenten vier Schwarzhalstaucher, die unablässig nach Nahrung suchten. 
 

Bei all den schönen Beobachtungen ging die Zeit vergessen, so dass wir uns plötzlich schnell 
marschierend auf den Rückweg machen mussten. Auch die Velofahrt von La Sauge nach Ins 
ging zügig vonstatten, insbesondere im Windschatten des Vordermannes. Etwas verschwitzt 
kamen wir aber rechtzeitig an, um den Zug zurück nach Bern zu erwischen. 
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