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Jedes Mal bei Bergvogel-Exkursionen haben 
die erfahrenen Jungala-Mitglieder ein ungutes 
Gefühl. Unzählige Male wurden wir verregnet, 
mussten durch den Schnee stapfen oder 
froren einfach so um die Wette. Wenn es dann 
noch in eines der niederschlagreichsten 
Gebiete der Schweiz geht, besteht definitiv 
Grund zur Sorge. Diese Gedanken waren bei 
Noémie, Joshua, Timo, Jönu und Livio 
präsent, als sie sich in Richtung Berner 
Oberland aufmachten. Dennoch freuten sich 
alle, ging es doch ins Lauterbrunnental, einem 

für die Jungala bisher unbekannten Gebiet. 
In Stechelberg angekommen, trafen wir auf unseren Führer für den Tag, Chrigu Rösti, und 
Jan, der bereits den Vortag mit Chrigu unterwegs gewesen war. Wir fuhren mit der Seilbahn 
nach Gimmelwald und hörten uns die Durchsagen auf Japanisch und Chinesisch an. 
Glücklicherweise wollte der Touristenstrom zum Schilthorn. Wir marschierten von Gimmelwald 
los, kamen jedoch nicht weit. Mit Chrigu hatten wir einen begeisterten und begeisternden 
Kenner der einheimischen Flora und Fauna dabei, der zu jeder Pflanze und zu jedem Tier 
etwas zu erzählen wusste. 
Während Girlitz, Stieglitz und Baumpieper ihren Gesang verlauten liessen, beobachteten wir 
einen Grauschnäpper, der seine Jungen im Nest fütterte. Wir folgten dem Sefinental und 
freuten uns an den zahlreichen Orchideen, die den Weg säumten. Leider waren die Vögel 
nicht sehr aktiv, was uns jedoch nicht viel ausmachte. Chrigu fand immer wieder etwas zum 
Zeigen. Wir lauschten den beiden Goldhähnchenarten und verglichen den Gesang. Am 
tiefsten Punkt in der Schlucht entdeckten wir ein kleines Juwel: ein Frauenschuh wuchs direkt 
am Weg, was uns zum kurzen Verweilen veranlasste. 
Nach ausgiebigem Fotografieren, beschnuppern und erklären nahmen wir den langen und 
steilen Aufstieg in Angriff. Wir stoppten immer wieder, um den Bergvögeln zu lauschen, 
wurden aber oft mit Schweigen bestraft. Einmal hatten wir jedoch Glück: Ein Haselhuhn rief 
kurz aus dem Unterholz! Leider konnten es nicht alle wirklich hören, danach blieb auch das 
Huhn stumm. Nach dem anstrengenden Anstieg rasteten wir in einem lauschigen Waldstück 
und genossen unser wohlverdientes Picknick. Wir verweilten jedoch nicht lange, da wir noch 
ein ziemlich langes Stück zu gehen hatten. Wir gelangten in einen wunderschönen, lockeren 
subalpinen Nadelwald. Bergpieper, Baumpieper, Zitronenzeisig und Birkenzeisig sind die 
typischen Bewohner dieses Habitats, die wir auch alle sehen konnten. Auch eine Ringdrossel 
suchte nach Nahrung, während nebenan eine Singdrossel sang. 
Beim letzten Aufstieg wurden wir von einem Steinadler begleitet, der sich vor der Jungfrau in 
die Höhe schraubte. Die Aussicht auf das Lauterbrunnental mit seinen dramatischen Klippen 
und Wasserfällen tat das ihrige für einen Gänsehautmoment. Mit einem letzten Blick zurück 
machten wir uns an den Abstieg durch alpine Blumenmatten. Bei Obersteinberg gönnten wir 
uns einen grossen Apfelsaft und nahmen gestärkt das letzte Wegstück in Angriff. Ein letzter 
Versuch, ein Haselhuhn zu sehen, war nicht von Erfolg gekrönt. Weiter ging es durch einen 
üppig bewachsenen Märchenwald fröhlich plaudernd zurück nach Stechelberg. Wir gönnten 
uns ein Glacé und fuhren zurück nach Bern, rechtzeitig für das WM-Fussballspiel. 
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