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Seit mehreren Jahren hatten wir kein Bergvogel-
Wochenende mehr durchgeführt, weshalb wir 
entschieden, dieses Jahr wieder einmal ein 
Wochenende in den Bergen zu verbringen. Früh 
am Samstagmorgen machten sich Enrico, Timo, 
Max, Jan Strasky, Jan Graber, Lukas und Livio 
auf den Weg nach Habkern. Unser Ziel für 
dieses Wochenende war die Hohganthütte. In 
Habkern stiegen wir nach Zug und Postauto in 
einen kleinen Bus. Während der kurzen 
Wartezeit entdeckten wir bereits Mehlschwalben 
und Schwarzmilane. Leider erwies sich Livios 

akribisch zusammengestelles Budget für das Wochenende als falsch, da der Kleinbus extra 
kostete, was uns in finanzielle Engpässe brachte. Nichtsdestotrotz gingen wir schwerbepackt 
und gutgelaunt von der Busendhaltestelle los. Das strahlend schöne Wetter erhellte zwar das 
Gemüt, die Temperatur war jedoch dementsprechend hoch. Unterwegs begleiteten uns 
Tannenmeisen, Baumpieper und viele Goldhähnchen. Ein überfliegender Schwarzspecht 
erfreute uns, ebenso wie ein singender Gartenrotschwanz. 
Die hohen Temperaturen strengten bereits sehr an. Wir machten deshalb immer wieder 
Trinkpausen und bald auch eine Picknickpause. Geistig war das baldige Erreichen der 
Hohganthütte im Fokus, so dass wir unterwegs nicht mehr viel beobachteten. Bald war die Hütte 
in Sichtweite und die Zimmer bezogen. Wir machten uns einen gemütlichen Nachmittag und 
bewegten uns vor allem in der näheren Umgebung. Hier fanden wir eine singende 
Klappergrasmücke im Gebüsch und einige Bergmolche in einem Weiher. 
Schon den ganzen Tag sprachen wir über mögliche Gänsegeierbeobachtungen, und 
tatsächlich: Enrico sah einige Schatten an der Felswand, die sich als sechs Gänsegeier 
entpuppten. Wir genossen den Anblick und nahmen diese Begeisterung mit auf eine 
Erkundungstour. Wir merkten erst jetzt, dass Jan Graber bei den Gänsegeiern gar nicht dabei 
war und sie deshalb gar nicht gesehen hatte! Dieser Frust war bald vergessen, als Lukas einen 
Mauerläufer in der Felswand entdeckte und Bluthänflinge und Zitronengirlitze in der Nähe nach 
Nahrung suchten. 
Anders als in der Hüttenordnung angegeben, war die Hütte nicht bewartet, weshalb wir in den 
nächsten Engpass kamen. Wir assen deshalb unser für den nächsten Mittag geplantes Picknick 
und gingen danach auf eine Abendexkursion. Leider konnten wir weder Wachtelkönig noch 
Waldschnepfe oder einen Kauz feststellen. Nussstängeli und eine Waldohreule halfen über die 
Enttäuschung hinweg. Viel zu spät und unglaublich müde kamen wir wieder bei der 
Hohganthütte an, weil wir zusätzlich noch vom unglaublichen Sternenhimmel und einigen 
Glühwürmchen abgelenkt wurden. 
Sehr bald klingelte der Wecker wieder. Um die anderen Gäste nicht zu stören, packten wir ganz 
leise unsere Sachen und verabschiedeten uns von der Hohganthütte. Auf dem Weg zum 
Hohgant konnten wir sehr nah einige Birkhühner beobachten. Wir waren total erschöpft und 
entschlossen uns, etwas früher nach Hause zu gehen. Der Lokalmatador Marco begleitete uns 
ein Stück auf dem Nachhauseweg, ebenso einige Alpenbirkenzeisige. Gegen Mittag 
verabschiedeten wir uns von einem sehr anstrengenden, aber schönen Bergvogelwochenende. 
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