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Die Zeit verfliegt, und schon ist 2019. Die erste 
Exkursion des Jahres führt uns traditioneller-
weise ins Seeland. Bei schönem Wetter fuhren 
Noémie, Tenzing, Timo, Jan, Lukas, Nici und 
Livio direkt mit dem Bus nach La Sauge. 
Begleitet wurden sie von Yannick, Mira und 
Laura, die das erste Mal auf einer Exkursion 
dabei waren. Kaum ausgestiegen und die 
Fernrohre montiert, entdeckten wir einen Trupp 
Grosse Brachvögel. Wir überquerten die Brücke 
und schauten uns den grossen Gänsetrupp auf 
den Feldern genau an. Und tatsächlich: Etwas 
abseits fanden wir die neun Blässgänse, die sich 

seit längerem aus dem Gebiet gemeldet worden waren. Ausgiebig beobachteten wir diese 
seltenen Gäste und konnten sie direkt mit den Graugänsen vergleichen. 
 

Wir gingen weiter und entdeckten bei einem kleinen Häuschen zahlreiche Goldammern, die am 
Boden nach Nahrung suchten. Wir genossen die Farbtupfer im Januar und schauten uns 
gewissenhaft alle Individuen genau an. So fanden wir auch einige Rohrammern zwischen den 
Goldammern. Leider waren wir auf dem Weg zum Fanelhaus etwas weniger erfolgreich. Im 
Wald waren kaum Vögel zu hören, es ging jedoch schon gegen Mittag, weshalb wir nicht allzu 
überrascht waren. Kurz vor dem Fanelturm hörten wir rufende Bartmeisen und hielten inne. Nur 
wenige Meter vor uns turnte eine ganze Gruppe der exotisch anmutenden Vögel auf den 
Schilfhalmen herum. Alle konnten sie wunderbar beobachten und sogar Fotos schiessen. 
Hocherfreut bestiegen wir den Turm, um von dort aus die Fanellagune abzusuchen. 
Die ersten begannen zu essen, während die anderen noch gebannt durch das Fernrohr 
schauten. In der Bucht tummelten sich vor allem Singschwäne und Schellenten. In der Lagune 
dagegen erfreuten uns insbesondere vier Zwergsägerweibchen. Nachdem alle gegessen hatten 
und Timo zum König des Dreikönigstags bestimmt worden war, machten wir uns auf den 
Rückweg nach La Sauge. Nicht jedoch, um nach Hause zu gehen: Unser Ziel war der 
Chablaisdamm auf der anderen Seite des Gebiets. Nach dem langen Weg ohne nennenswerte 
Beobachtungen, waren wir umso glücklicher über einen jungen Wanderfalken, der auf einem 
Baum sass. Hier verabschiedeten wir uns auch von Mira und Laura, die mit Miras Vater bereits 
etwas früher den Rückweg antraten. 
 

Auf dem Damm angekommen, waren wir über die wenigen anwesenden Enten erstaunt. Mit 
Stock-, Schnatter-, Spiess- und Pfeifente waren aber immerhin mehrere Arten anwesend. Wir 
gingen bis zum Ende des Damms und schauten auf den See. Ausser zahlreichen 
Haubentauchern war jedoch nichts zu sehen, bis plötzlich drei Mittelsäger vorbeiflogen. Leider 
konnten nicht alle einen Blick erhaschen. Langsam war es auch für uns Zeit aufzubrechen. Wir 
kamen jedoch nicht weit, präsentierten sich doch über 100 Brachvögel so schön auf den 
Sandbänken. Zudem entdeckten unsere Möwenspezialisten zwischen den zahlreichen 
Mittelmeermöwen mindestens eine Silbermöwe. Kaum wieder unterwegs sahen wir einen 
Raubwürger in den Büschen und eine überfliegende Zwergmöwe. Wir schafften es gerade noch, 
uns rechtzeitig vom Chablais loszueisen und bestiegen in La Sauge den Bus nach Ins, wo wir 
hochzufrieden mit den Beobachtungen des Tages mit dem Zug nach Bern fuhren. 
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