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Lange schon war diese Exkursion auf dem 
Wunschprogramm für viele Jungalaner. Frühmorgens 
machten sich also Matthis, Yannick, Marius, Namio, Elia, 
Immanuel, Simeon, Glen, Niklas, Thierry, Ladina, Vera 
und Nici auf die lange Reise ins Urserental. Die lange 
Zugfahrt verging aber schneller als erwartet, konnten wir 
uns doch mit interessanten Diskussionen und 
Beobachtungen unterhalten. Einige Braunkehlchen 
waren schon aus dem fahrenden Zug zu beobachten 
und auch wenn es mit dem Bartgeier nicht klappte, 
konnte Marius zwei Wespenbussarde entdecken. 
Schliesslich erreichten wir nach dem Furkatunnel 
endlich unser Ziel und marschierten in Realp los. Die 

Schwemmfläche der Reuss ist ein einzigartiger Lebensraum und viele Arten, welche andernorts 
selten sind, kann man hier in grossen Dichten antreffen. So wurden wir schon gleich von 
mehreren schönen Alpenbirkenzeisigen belohnt. Ein Sumpfrohrsänger gab seinen 
abwechslungsreichen Gesang zum Besten, war aber im dichten Gebüsch gut versteckt. Den 
aufmerksamen Jungalanern entging auch der überfliegende Steinadler nicht. Und schon bald 
hörten wir den typischen Gesang der grössten lokalen Spezialität: Ein Karmingimpel sang nicht 
weit von uns entfernt! Einige Glückspilze konnten ihn sogar entdecken und das wunderschöne 
rote Männchen bestaunen.  
Die Mittagssonne und der leichte Wind machten unser 
Leben leider nicht leichter und viele Vögel waren eher 
heimlich. Als wir uns für einen Zmittagsplatz entscheiden 
wollten, konnten wir plötzlich noch einen Karmingimpel 
hören, diesmal schien er noch näher zu sein als vorhin. 
Schnell konnten wir ihn ausfindig machen und alle 
konnten ihn im Fernrohr beobachten. Für die meisten war 
dies eine persönliche Erstbeobachtung, ist hier doch der 
einzige Ort in der Schweiz, an welchem diese Art 
regelmässig brütet. 
Glücklich und frisch gestärkt machten wir uns nach dem 
Mittagessen auf den Rückweg. Zuerst hatten wir aber 
noch ein weiteres Ziel, den Steinrötel zu finden. 
Schlussendlich waren wir erfolgreich und konnten gleich 
zwei Individuen entdecken. Leider waren diese jedoch 
sehr weit weg, und nur mit etwas Vorstellungsvermögen 
konnte man die schöne Färbung erahnen. Mehrere 
Steinschmätzer zeigten sich viel besser.  
Da die Rückreise auch noch lange dauern sollte, machten 
wir uns bereits Mitte Nachmittag wieder auf den Heimweg. Die mittlerweile obligatorische 
Jungala-Glace durfte aber nicht fehlen. Und auch die erneut dreistündige Zugfahrt wurde gut 
genutzt, in drei Gruppen wurde eifrig gequizzt, sodass alle auch in der Sommerpause noch viele 
spannende Bestimmungsrätsel mitnehmen konnten.  
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