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Um 17 Uhr trafen sich Noémie, Vincent, Valerio, 
Enrico, Joshua, Timo, Max, Cédric, Nici und Livio 
beim Kurzparking im Bahnhof Bern. Die 
ungewöhnliche Zeit und der ungewöhnliche 
Treffpunkt hatten einen Grund: Wir wollten 
einmal früh im Jahr am Abend auf den Gurnigel, 
um uns den dämmerungs- und nachtaktiven 
Bergvögeln zu widmen. Dies setzte eine Anfahrt 
mit dem Auto voraus, wozu sich Cédrics Vater 
Daniel und Noémies Mutter Cécile bereiterklärt 
hatten. Herzlichen Dank dafür! Die erfreulich 
grosse Gruppe erreichte rund eine Stunde später 
den Gurnigel. In der Hoffnung Birkhühner zu 

entdecken, suchten die ersten sogleich die Hänge ab. Birkhühner zeigten sich leider keine, dafür 
konnten wir in den Felsen zwei Gämsen beobachten. 
Es lag noch viel Schnee, was das Gehen auf dem eingeschlagenen Weg nicht gerade einfach 
machte. Wir machten jedoch immer wieder Stopps und lauschten in die Abendstimmung. Erst 
wenige Vögel hatten schon mit dem Reviergesang begonnen, dafür sang eine Singdrossel umso 
lauter. Wir prägten uns ihren Gesang gut ein und widmeten uns auch der Bestimmung im 
Fernrohr. Im Hintergrund zeterte eine Mönchsmeise. Der nächste Stopp galt einem ziemlich 
zutraulichen Sommergoldhähnchen, ein eher ungewöhnlicher Anblick so hoch im Schnee! 
Kurze Aufregung verursachte ein vermeintliches Wiesel zwischen den Baumstämmen, das 
kleine Raubtier zeigte sich jedoch nicht mehr. 
Ansonsten war es ziemlich ruhig, so dass wir uns bald am Endpunkt unserer Exkursion 
einfanden. Hier lauschten wir in die Dämmerung. Durch das Engagement von Livio, Nici, Enrico 
und einigen anderen beim Naturpark Gantrisch wussten wir, wo sich ein Revier des 
Sperlingskauzes befand. Wir warteten gebannt und mucksmäuschenstill, ob sich der kleine 
Kauz zeigt. Bald begannen die ersten Mägen zu knurren, also wurden Sandwiches und 
Chipstüten hervorgeholt. Trotz dem erhöhten Lärmpegel rief plötzlich tatsächlich ein 
Sperlingskauz von einer Baumspitze! Bald fand Joshua mit seinen Adleraugen den Winzling. 
Wir versuchten alle, einen Blick im Fernrohr zu erhaschen, bei einer so grossen Gruppe war 
das aber gar nicht so einfach. Bald flog er davon und liess nicht alle ganz glücklich zurück. Wir 
blieben noch ein bisschen und assen unser Abendessen fertig, als er abermals entdeckt wurde, 
diesmal viel näher und besser sichtbar. Wir näherten uns und konnten endlich alle die Eule im 
Fernrohr ausgiebig bestaunen. 
Im letzten Zwielicht gingen wir zurück, als unser Begleiter Nick auf einen hohen Ruf aufmerksam 
machte. Tatsächlich rief ein Haselhuhn aus dem Dickicht! Trotz intensiver Suche konnten wir 
nichts entdecken und setzten unseren Rückweg fort. Mittlerweile war es Nacht, und wir 
versuchten unser Glück an zwei weiteren Standorten. Weder hörten wir jedoch das Quorren und 
Puitzen der Waldschnepfe, noch den Ruf des Raufusskauzes. Müde und etwas fröstelnd, aber 
zufrieden, fuhren wir ungewohnt spät nach Bern zurück. 
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