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Es gibt kaum eine spannendere Exkursion in der Schweiz, als 
im Frühling mit dem Velo durchs Seeland zu fahren. Umso 
grösser war die Motivation, als sich Elia, Kuno, Marius, Matthis, 
Namio, Siméon, Tenzing, Thierry, Dave, Nici und Livio in Bern 
trafen, um genau dies zu tun. Wir mussten ziemlich stopfen, um 
alle Velos im Zug verstauen zu können, schafften es aber 
schliesslich ohne grössere Probleme. Zum Glück schlossen 
sich uns Naima, Ladina und Yannick erst in Kerzers an, was 
zusätzliche Platzprobleme vermied. 
Der ganze Tross setzte sich in Bewegung und hielt bald in 
einem kleinen Wald an, wo wir den ersten Nachtigallen, 
Fitissen, Singdrosseln und anderen Waldvögeln lauschten. Es 
zog uns aber bald zu den Feldern und Äckern. Begleitet von 
rufenden Schafstelzen und singenden Feldlerchen suchten wir 
uns einen guten Acker aus und wurden sogleich belohnt: Ein 
Rotkehlpieper suchte etwas versteckt nach Nahrung, während 
uns ein zweiter rufend überflog! Dieser seltene Durchzügler war 
ein erstes Highlight! Mittlerweile stiess auch Tenzing zu uns, 
der den Zug verpasst hatte. Bald erreichte uns die Meldung 

eines Ortolans in der Nähe, worauf wir dorthin fuhren. Tatsächlich konnten wir den Ortolan ausgiebig 
beobachten, ausserdem sahen wir erneut zwei Rotkehlpieper, vermutlich die gleichen beiden 
Individuen wie vorhin, die den Standort gewechselt haben. 
Wir erreichten die Krümmi und erkundeten das Gebiet zu Fuss. Als erstes erregte ein singender 
Schilfrohrsänger unsere Aufmerksamkeit, leider liess sich der heimliche Vogel nicht blicken. 
Bruchwasserläufer und Kampfläufer zeigten sich zwar, aber nur überfliegend. Dafür präsentieren 
sich einige rastende Braunkehlchen im schönen Prachtkleid. Wieder etwas weniger Glück hatten wir 
mit dem Steinkauz, den wir nicht zu Gesicht bekamen und einer Dorngrasmücke, die nur zwei Mal 
ihren kurzen Gesang verlauten liess. Wir fuhren auf verschlungenen Pfaden Richtung Ins, wobei uns 
der ebenfalls an diesem Tag stattfindende SlowUp in die Quere kam. Wir durften aber weiterfahren 
zur Inser Kiebitzfläche. Neben den obligaten Kiebitzen sahen wir aber nur eine Weihe. Wir schauten 
sie genau an und bestimmten sie als Kornweihe. Wir nahmen das etwas enttäuscht zur Kenntnis, 
hatten wir doch auf die deutlich seltener zu beobachtende Wiesenweihe gehofft. 
Wir waren mittlerweile schon recht durchgefroren und fuhren weiter bis zur Fruchtschüür, wo wir vor 
dem Wind geschützt unser Mittagessen einnahmen. Leider war die Schleiereule nicht da, dafür 
fanden wir zahlreiche Federn von Schleiereulen und Turmfalken und eine singende Grauammer. Da 
wir noch Wasservögel beobachten wollten, fuhren wir bald weiter. Auf dem Weg zum Chablaisdamm 
flog ein Purpurreiher an uns vorbei, akustisch untermalt von Kuckuck, Fitis und Nachtigall. Auf dem 
Damm blieben wir nicht sehr lange, der Wind und der aufkommende Regen zwangen uns zum 
Rückzug. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Wir gingen durch den Wald zurück 
und entdeckten dabei per Zufall ein Nest einer der im Mittelland äusserst seltenen Weidenmeisen. 
Interessiert hörten wir Nici zu, der uns vom Meisenprojekt erzählt, in dem er zurzeit arbeitet. Ein 
letzter Abstecher dieses Tages galt dem Teich beim Décapage du Pégran, wo wir auf die seit einigen 
Tagen anwesenden Sichler hofften. Das sumpfige Gelände schränkte uns stark ein, die Sichler 
waren aber sowieso nicht anwesend. Dafür erfreuten wir uns an dutzenden durchziehenden 
Braunkehlchen. Bald hiess es für uns, die Segel zu streichen und uns auf den Rückweg zu machen. 
In Ins genehmigten wir uns das fast schon obligate Glacé und waren froh um den Platz im Zug für 
die Velos, so dass einer gemütlichen Rückfahrt nach Bern nichts im Weg stand. 
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