Aktuelle Information zur Schneefinkenexkursion
Ich habe am letzten Sonntag eine Vorexkursion auf den Furkapass gemacht. Die Scheespatzen sind
am Füttern, ich habe etwa 8 -10 Nester gefunden. Die Wanderung zum Belvedere lässt sich aber nicht
durchführen, es liegt teilweise noch Schnee und der Weg ist schlecht. Der Nachmittag in Realp
brachte auch nicht viel. Deshalb musste ich das Programm ändern und habe dafür am Mittwoch in
Andermatt nochmals ein Exkursion gemacht, die uns gut gefallen hat (u.a. viele Gartengrasmücken,
Braunkehlchen und fliegende Birkenzeisige, ausserdem Felsenschwalbennester, leider noch ohne
Junge).
Wir starten gleich früh wie gehabt, kommen aber erst um 20.51 im Zürcher Hauptbahnhof an. Zuerst
fahren wir nach Andermatt, wandern von dort nach Hospental, wo wir um 11.41 den Zug nach
Oberwald nehmen. Von Oberwald fahren wir auf den Furkapass. Beim Belvedere macht der Bus eine
ca. 50 Minuten lange Pause. So können wir noch den arg geschrumpften Rhonegletscher begutachten
und vielleicht zeigt sich ja sogar ein Vogel. Dann fahren wir bis zum Restaurant Furkablick, wo sich die
Schneespatzenkolonie befindet. Hier verbringen wir fast 4 Stunden. Für die, die eine Pause brauchen,
bleibt sicher Zeit für einen ausgedehnten Zvieri im Restaurant. Da auf den Nachmittag Gewitter
angesagt sind, sind vielleicht auch die unermüdlichen Birder ganz froh, wenn sie sich im Restaurant in
Sicherheit bringen können. Der Bus nach Andermatt fährt um 17.44 Uhr ab. Wir müssen in
Andermatt, Göschenen und Arth Goldau umsteigen und kommen, wie gesagt, um 20.51 Uhr im HB
an.
Wer mit Halbtax reist, nimmt wohl am besten eine Tageskarte.
Ich werde am Samstagmittag entscheiden, ob die Exkursion stattfindet und anschliessend den Bus
reservieren. Bis dann müsste ich wissen, wer mitkommt. Am Freitagabend bin ich telefonisch
erreichbar, am Samstagmorgen bin ich weg, man kann mir aber mailen.
Es würde mich freuen, wenn Du trotz der späten Heimkehr an der Exkursion teilnehmen würdest,
herzliche Grüsse
Susanne

