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Schon wieder mussten wir uns wegen Corona 
lange gedulden, bis wir endlich wieder eine 
Jungala-Exkursion durchführen konnten. Ende 
März war es schliesslich so weit: Gemeinsam 
trafen sich Elia, Enea, Lukas, Marius, Matthis, 
Namio, Siméon, Thierry, Yannick, Nici und Livio 
früh in Bern und machten sich auf nach Yverdon, 
um die beginnende Zugzeit zu erleben. Mit dabei 
war zum ersten Mal auch Dave, ein Freund von 
Nici, der bei der Leitung der Jugendgruppe 
mithelfen wird, nun da Livio das Präsidium der 
Berner Ala übernommen hat. Auf der Zugfahrt 
tauschten wir uns nach langer Zeit wieder aus und 
freuten uns auf einen spannenden Tag. 

In Yverdon gingen wir der Thielle entlang Richtung See und konnten in einem kleinen Park die ersten 
Kohlmeisen, Zilpzalpe und andere Kleinvögel beobachten. Über einen singenden Girlitz haben wir 
uns besonders gefreut, war es doch einer der ersten Sänger des Jahres. Es zog uns jedoch zu See, 
wo wir auf durchziehende Vögel hofften. Tatsächlich konnten wir auf einer kleinen Sandbank einige 
rastende Limikolen zwischen einer Brandgans und zahlreichen Lachmöwen ausmachen, die wir bald 
als Kampfläufer und Flussregenpfeifer bestimmen konnten. Die Freude währte jedoch nur kurz, 
musste doch ein Jogger unbedingt über diese kleine Sandbank rennen und alle Vögel aufscheuchen! 
Über die Thielle hinweg hielten wir ihm eine Standpauke und erklärten den etwas verdutzten 
Kindern, dass solche Störungen für Zugvögel sehr problematisch auf ihrem anstrengenden Flug in 
die Brutgebiet sind. Nachdem wir uns beruhigt hatten, konnten wir uns wieder auf die Vögel 
konzentrieren. Ein letzter männlicher Bergfink und ein erster singender Fitis hielten sich in den 
Bäumen auf, auf dem See tauchten vier Schwarzhalstaucher im Gegenlicht. Bei der Embouchure 
du Mujon angekommen suchten wir alles gründlich ab und vermieden es, die Grossmöwen allzu 
genau anzuschauen. 
Bald hatten wir die meisten Vögel bestimmt und beschlossen, ins Champ-Pittet zu fahren. Es ging 
eine unangenehme Bise, die im Beobachtungsturm für empfindlich kalte Temperaturen sorgte. Wir 
wurden aber immer wieder abgelenkt von einigen spannenden Beobachtungen. Die durchfliegende 
Rohrdommel konnten leider nicht alle sehen, dafür eine Ringelnatter und einen grossen Schatten im 
Teich, der sich als riesiges Hechtweibchen entpuppte. Das dazugehörige Männchen war etwa ein 
Drittel so gross! Dank unserer erhöhten Position im Turm konnten wir die beiden sehr gut sehen und 
ausgiebig beobachten, bevor sie im Schilf verschwanden und uns beeindruckt zurückliessen. 
Trotz dieser schönen Beobachtungen wurde uns langsam kalt. Um uns etwas aufzuwärmen, 
entschlossen wir uns, zu Fuss zurück nach Yverdon und noch einmal zur Embouchure du Mujon zu 
gehen. Auf dem Weg konnten wir Krick- und Kolbenente aus nächster Nähe beobachten und 
entdeckten weit draussen eine Heringsmöwe. Am Mujon sahen wir noch einmal die gleichen Arten 
wie am Morgen, die von einigen Graugänsen und einer Sturmmöwe im Prachtkleid ergänzt wurden. 
Ein wehmütiger Ruf liess uns aufhorchen, und tatsächlich entdeckten wir in den Baumkronen zwei 
herumturnende Beutelmeisen. Wir genossen den Anblick dieser spärlichen Durchzügler und 
widmeten uns nach deren Abfliegen zwei nahen Kampfläufern, die regelrecht für die Kamera 
posierten. Nach dieser schönen Fotosession machten wir uns langsam auf den Rückweg, nicht aber 
ohne einer Wasserralle im Schilf des Kanals unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Danach traten wir 
definitiv den Rückzug an, genehmigten uns ein Glacé in Yverdon und fuhren zurück nach Bern. 
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