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Das Wetter war durchzogen, als Jan, Max, 
Yannick, Lukas, Namio, dessen Begleitung 
Manuela und Livio in Kerzers aus dem Zug 
stiegen. Nici hatte verschlafen und stiess erst 
später zu uns. Wir schwangen uns aufs Velo und 
machten uns auf unserer altbekannten Route auf 
Richtung Krümmi. Sehr bald sahen wir zwei 
Feldhasen und einen Fuchs, die Vögel waren vor 
allem akustisch präsent. Im ersten Waldstück 
lauschten wir den verschiedenen Gesängen. 
Amsel, Singdrossel, Zaunkönig, Mönchsgras-
mücke und Nachtigall machten sich lautstark 
bemerkbar. Auch auf den Feldern war vorerst 

nicht viel los, immerhin jubilierten einige Feldlerchen. Auf einem Feld hörten wir dann doch den 
typischen Ruf der Schafstelze und konnten auch ein Trüppchen beobachten, wobei neben 
zahlreichen Vertreterinnnen der Unterart flava auch eine der Unterart thunbergi dabei war. In 
der Krümmi kreiste ein Sperber über uns, während ein Bruchwasserläufer rasch vorbeiflog. Eine 
Bekassine zeigte sich ganz kurz und verschwand fast unverzüglich wieder im Schilf. Nachdem 
wir auch ein Löffelentenpaar entdeckt hatten, fuhren wir weiter Richtung Müntschemier. 
Die unerwartete Kälte machte uns allen zu schaffen. Klappernde Zähne und klamme Finger 
machten uns klar, dass der Winter noch nicht ganz vorbei war. Wir hielten bei der Längen Stude 
und erkundeten das Gebiet zu Fuss. Bald entdeckten wir ein Schwarzkehlchen auf einer Warte, 
ansonsten waren aber nur wenige Vögel zu sehen. Immerhin einige Bluthänflinge sassen auf 
einem noch kahlen Baum und zeigten ihre namensgebende blutrote Brust. Im etwas höher 
gelegenen Teil der Längen Stude lauschten wir einer singenden Feldlerche, während wir zur 
Kiesgrube gingen. Dort tummelten sich bereits etwa 20 Uferschwalben und inspizierten die 
Brutwand. In einer Schlaufe kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück. Unterwegs sahen wir die 
ersten Steinschmätzer, die auf dem Rasen nach Nahrung suchten. 
 

Wir schwangen uns auf den Sattel und fuhren weiter durch das Seeland. Wir machten hie und 
da einen kurzen Beobachtungsstopp, hielten aber nie lange an. Erst bei der Fruchtschüür 
stiegen wir wieder ab und holten unser Picknick hervor, denn es war inzwischen Mittag 
geworden. Die Suche nach der Schleiereule verlief erfolglos, aber immerhin sangen zwei 
Grauammern aus den Hecken. Nach dem stärkenden Picknick fuhren wir die letzte Etappe nach 
La Sauge, stellten unsere Velos ab und zottelten los. In den Teichen von La Sauge sahen wir 
viele Graugänse und zwei Limikolen. Sie waren ziemlich weit weg, weshalb sie nur die 
Geübteren als Kampfläufer ansprechen konnten. Auf dem Weg zum Chablaisdamm begleitete 
uns der Gesang der Fitisse. Vorne angekommen widmeten wir uns den Wasservögeln. 
Brandgänse, viele Kolbenenten und einige Schnatterenten waren zu sehen, ebenso zwei 
Mittelsäger. Obwohl oder gerade weil so wenige Vögel da waren, entschlossen wir uns, bis zur 
Spitze des Damms zu gehen. Auch von hier aus sahen wir jedoch nicht viel mehr. Zusätzlich 
forderte die Kälte langsam ihren Tribut. Also machten wir uns auf den Rückweg und wollten 
noch etwas bei La Sauge konsumieren. Wir warteten vergeblich auf die Bedienung und zogen 
unverrichteter Dinge ab. Beim Bahnhof Ins lockte uns der Kiosk, und nach der anstrengenden 
Fahrt genehmigten sich die meisten doch noch ein Glacé für die Rückfahrt. 
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