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Jeweils im Sommer besuchen Gänsegeier die 
Schweiz und halten sich insbesondere in der 
Region Schwarzsee im Kanton Fribourg auf. Das 
Spektakel eines Trupps Gänsegeier wollten wir 
uns nicht entgehen lassen. Wir reisten mit dem 
Auto an, wobei wir einen waschechten Konvoi 
bildeten, da sich so viele angemeldet haben: 
Yannick, Noémie, Tenzing, Timo, Timo mit 
seinem Vater und seinem Kollegen Sven, Lukas, 
Jan, Jönu, Nici und Livio. Zum ersten Mal durften 
wir auch Enea in unserer Gruppe begrüssen, der 
von seiner Mutter begleitet wurde. Von Bern aus 
starteten wir und gelangten trotz kleiner 

Orientierungsprobleme ohne Schwierigkeiten nach Boltigen. Beim Parkplatz zum Aufstieg zum 
Walopsee trafen wir auf Namio, der den Sommer auf einer Alp im Gebiet verbringt. 
Der ganze Tross setzte sich langsam in Bewegung und machte sich an den steilen Aufstieg. Die 
Jungen hatten es besonders eilig und rannten beinahe den Hang hoch. Dementsprechend 
wenig sahen wir zu Beginn, immerhin ein Tannenhäher zeigte sich schön auf einem 
abgestorbenen Baum. Die singenden Berglaubsänger und Zippammern brachten einen Hauch 
Wallis in die Voralpen. Bei der Rockschwarteflueh senkten wir den Lärmpegel, da dies ein gutes 
Gebiet für Steinhühner ist. Zwar fanden wir keine Hühner, aber Livio hörte einen Mauerläufer 
aus der Felswand. Auch wenn immer wieder Nebelschwaden durchzogen fand Jan den kleinen 
Vogel und alle konnten einen Blick erhaschen. 
Auf Höhe des Walopsees hörten wir die ersten Bergpieper, während Zitronenzeisige und 
Bluthänflinge an uns vorbeiflogen. Ein erster Greifvogel erregte unsere Aufmerksamkeit, er 
entpuppte sich als Schlangenadler! Leider war er bald wieder hinter einer Krete verschwunden. 
Wir gingen weiter bis zur Vorderen Walop und richteten uns ein, so dass wir einen guten 
Überblick über den Kessel hatten. 
Auf den Kreten wanderten zahlreiche Personen, und eine grosse Gruppe Gämsen äste an den 
Hängen. Beim Absuchen entdeckte Jan ein Huhn auf einer Krete. Nach kurzer Diskussion flog 
es gemeinsam mit einem zweiten auf und zeigte weisse Flügel, das typische Merkmal des 
Alpenschneehuhns. Auch beim Picknicken blieben wir aufmerksam, was zur Entdeckung eines 
Wespenbussards zwischen den anwesenden Mäusebussarden führte. Auch wenn der 
Schlangenadler auf einem weit entfernten Felsen sass und ein Steinadler seine Runden drehte, 
schauten wir uns auch die nähere Umgebung genau an. Und tatsächlich versteckte sich unter 
einem Stein ein Alpensalamander, und ein Bergmolch suchte sich ein Versteck. 
Den ganzen Tag gelangen uns tolle Beobachtungen, jedoch keine einzige eines Gänsegeiers. 
Auf dem Rückweg schlossen wir uns einer Schlangenexkursion an und konnten aus der Nähe 
Aspisviper und Schlingnatter begutachten. Zum Abschluss wurden wir von Namio in seine 
Alphütte eingeladen, was wir dankend annahmen. Bei Nussstängeli, Chaitee und Baumnüssen 
liessen wir die Exkursion ausklingen und machten uns an den Abstieg. Unten angekommen 
schmerzten die Knie. Müde, aber auch ohne Gänsegeier zufrieden, fuhren wir zurück nach Bern 
und wünschten uns beim Abschied schöne Sommerferien. 
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