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Jedes Jahr nimmt die Jungala am EuroBirdwatch 
teil, während dem in ganz Europa und 
Zentralasien Zugvögel gezählt werden. Erstaunt 
stellten wir fest, dass wir schon lange nicht mehr 
auf dem Gurnigel waren, was wir dieses Jahr 
nachholten. Mit zahlreichen anderen Beobachtern 
erreichten Enrico, Joshua, Lukas, Nici, Jonas und 
Livio mit dem Postauto die Wasserscheide. 
Sogleich wurde das Fernrohr aufgestellt. Beim 
Absuchen der Hänge entdeckten wir mehrere 
Birkhühner, wobei die Herbstbalz der Hähne in 
vollem Gange war. Wir schauten eine Weile lang 
zu, bevor wir auf die Plattform zu den Zugvögeln 

gingen. Das Wetter war wechselhaft und relativ kalt, die grossen Trupps liessen vorerst auf sich 
warten. 
Nichtsdestotrotz war es eine gute Übung, die Flugrufe unserer häufigen Arten einmal wieder zu 
repetieren. Wiesenpieper, Buchfinken, Erlenzeisige, Fichtenkreuzschnäbel und Kernbeisser 
zogen über uns hinweg. Zögerlich zeigten sich auch die ersten Greifvögel. Einige 
Mäusebussarde, Sperber und Turmfalken drehten ihre Kreise am Himmel. Ein naher Bussard 
entpuppte sich als junger Wespenbussard und konnte gut studiert werden. Der zielstrebige Flug 
eines kleinen Falken erweckte unsere Aufmerksamkeit. Bald war er als Merlin identifiziert. Aber 
kaum war er entdeckt, verschwand er auch schon wieder Die ziehenden Kleinvögel indes 
wurden immer wieder von einem schnittigen Falken attackiert. Selten hatten wir einen 
Baumfalken in Aktion erlebt und das so lange. Derweil machte es sich ein junger Birkhahn direkt 
vor uns auf einer Baumspitze bequem und liess sich ausgiebig beobachten. 
Das kurze Spektakel konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wetter schlechter 
wurde und die Zahl der Zugvögel schnell abnahm. Wir entschlossen uns, kurz in die Wälder zu 
gehen und ein Postauto früher als geplant die Rückreise anzutreten. In den Wäldern war es 
sehr ruhig, nur einige Tannenmeisen und Wintergoldhähnchen liessen ihre leisen Stimmen 
hören. Jonas und Joshua blieben noch ein bisschen, die anderen machten sich auf den 
Rückweg und erreichten Bern etwas früher als geplant. 
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