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Immer am ersten Oktoberwochenende macht 
auch die Jugendgruppe mit beim alljährlichen 
EuroBirdwatch. Dieser führte uns dieses Jahr 
zum ersten Mal in den Jura, denn wir wollten die 
Beringungsstation Subigerberg besuchen. Mit 
dem eher ungewohnten Anfahrtsweg via 
Solothurn trafen wir uns für einmal nicht auf der 
Welle, sondern am Treffpunkt im Bahnhof Bern. 
Die Fahrt war gewohnt unterhaltsam, 
insbesondere da Max einige Abenteuer aus 
seiner Asienreise zum Besten gab. Valerio, Timo, 
Lukas, Nici, Jönu und Livio hatten von Bern nach 
Gänsbrunnen via Solothurn aber auch genügend 

Zeit, um Max‘ Geschichten zuzuhören. Die Aussicht über das Mittelland war famos, ebenso der 
schöne Herbstwald, als wir uns zu Fuss von Gänsbrunnen zum Subigerberg aufmachten. Wir 
ergötzten uns nicht nur an den Rot- und Gelbtönen der Bäume sondern freuten uns auch über 
die zahlreichen Vögel, die durch die Baumkronen flogen. Es war eine gute Gelegenheit, die 
Rufe der häufigsten Waldvögel zu üben. Neben Buch- und Bergfinken waren immer wieder 
Erlenzeisige, Rotkehlchen und Wintergoldhähnchen zu hören. Ein unbekannter Ruf liess uns 
aufhorchen, der Rufer entpuppte sich aber als Tannenhäher. So wanderten wir rund eine 
Dreiviertelstunde, bis wir in Sichtweite der Station kamen. Unterwegs begleiteten uns Trupps 
von Distelfinken, und wir verpflegten uns mit Schwarzdornbeeren, die direkt am Weg wuchsen. 
 

Auf der Station angekommen, suchten wir uns einen Posten mit guter Übersicht. Wir fanden 
diesen auf einer kleinen Anhöhe und begannen mit den Zählungen. Der Finkenzug war ziemlich 
ausgeprägt, immer wieder flogen Gruppen von Fichtenkreuzschnäbeln, Kernbeissern, 
Buchfinken gemeinsam mit einzelnen Bergfinken, Erlenzeisige und Distelfinken an uns vorbei. 
In einem Trupp von ca. 150 Ringeltauben entdeckten wir eine Hohltaube, dazu kamen eine 
Heidelerche, einzelne Girlitze und Misteldrosseln. Bald verschlechterte sich aber das Wetter, 
und ein bissiger Wind kam auf. Also besuchten wir die Beringungsstation, schauten bei der 
Beringung eines Hausrotschwanzes zu und lasen die Infotafeln zur beeindruckenden 
alljährlichen Reise der Zugvögel. Wir durften sogar mit zu den Netzen, wo sich bereits eine 
Gruppe Schwanzmeisen verfangen hatte. Behutsam wurden sie in Säckchen gepackt und 
zurück zur Station gebracht. 
 

Wir gingen zurück zu unserem Beobachtungsposten, blieben jedoch nicht mehr lange Zeit. Trotz 
einiger durchziehender Mäusebussarde machten wir uns langsam auf den Rückweg. Bei einem 
kleinen Bach kurz vor Gänsbrunnen entdeckten wir eine Wasseramsel, die die von Waldvögeln 
dominierte Artenliste wunderbar ergänzte. Danach hiess es, in den Zug Richtung Solothurn und 
Bern zu steigen. 
 
 

Bern, im Dezember 2018, Livio Rey 
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