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Jedes Jahr um Mitte Mai erreichen 
viele Arten den Höhepunkt ihres 
Zuges. Um davon profitieren zu 
können trafen sich Matthis, Yannick, 
Marius, Namio, Elia, Tenzing, 
Immanuel, Glen, Niklas, Kuno, Enrico, 
Livio und Nici sehr früh schon und 
machten sich auf den langen Weg an 
den Genfersee. 
Nicht nur interessante Gespräche 
unterhielten uns auf der Fahrt, wir 
konnten gut 20(!) Füchse aus dem 
Zug beobachten. Kaum erreichten wir 
St. Sulpice per Bus ging die Action 
auch schon weiter: Bereits im ersten 
Wald, den wir besuchten, konnten wir 
uns in der Bestimmung von Garten- 
und Mönchsgrasmücke üben. Auch 
mehrere Pirole zeigten sich schön. 
Einige von uns hörten eine Turteltaube, wer diese verpasste wurde aber sofort mit einem 
überfliegenden Purpurreiher getröstet. Ein singender Feldschwirl überraschte uns. 
Schliesslich begaben wir uns zum eigentlichen Gebiet. Direkt am Strand von Préverenges 
wurde 2001 eine künstliche Insel aufgeschüttet, diese wurde sofort von spannenden Brut- und 
Gastvögeln angenommen. Auch heute ist die Lage am Nordende des Genfersee für viele 
Zugvögel ein willkommener Rastplatz. Sogleich konnten wir einige Limikolen wie Kampfläufer 
erspähen. Auch das Brutgeschäft von Lachmöwe und Flussseeschwalbe war in vollem Gange. 
Als Highlight war auch noch ein seltener Rallenreiher zu beobachten, wenn er auch manchmal 
im Schilf schwierig zu sehen war. Neben den vielen Rastvögeln waren auch Fische in 
Frühlingslaune, viele Karpfen und Rotfedern waren aus nächster Nähe zu beobachten. 
Nach einem gemütlichen Mittagessen besuchten wir auch das neu eröffnete «Vogelhaus» und 
konnten eine Reihe von interessanten Präparaten bestaunen. Anschliessend folgte ein wichtiger 
Teil jeder Jungala-Sommerexkursion und wir taten uns an einer Glace gütig. Die Temperaturen 
stiegen stetig an und viele Vögel weit draussen auf dem See waren aufgrund von starkem 
Flimmern nur schwierig zu bestimmen. Nichtsdestotrotz füllte sich unsere Artenliste weiter, und 
Trauerseeschwalben und Schwarzhalstaucher im Prachtkleid liessen sich zeigen. 
Der Nachtmittag schritt stetig voran und wir wollten uns schon auf den Heimweg machen, als 
Enrico plötzlich vor Freude aufschrie: Auf der Vogelinsel landete gerade dann ein Löffler! Dieser 
Wasservogel lässt sich nur sehr selten in der Schweiz blicken und für viele Jungalaner war es 
sogar eine Premiere. Mit diesem krönenden Abschluss traten wir dann endgültig den Heimweg 
an und erreichten müde, aber sehr zufrieden Bern. 
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