
Wie ein Traumgebilde mutet der Co! de Bretolet in der Abendsonne an. Blick 
von der Nordseite hinab auf den Paßeinschnitt: der rechte Abhang ist fanzö
sisches, der linke schweizerisches Gebiet; über den Paßgrat hinweg stehen die 
Pfähle mit den Netzen. 

Aufnahme: Raymond Peltzer 



Interessantes 
über die alpine ornithologische Beobachtungsstation 

des Col de Bretolet 
von R. Peltzer 

Gelegentlich eines zehntägigen Studienaufenthaltes vom 26.9. bis 
zum 5.10.1960 lernte ich die ornithologische Beobachtungsstation auf 
dem Col de Bretolet kennen. Für die bewilligte Teilnahme und die 
wohlwollende Aufnahme sei allen schweizer Freunden, besonders 
aber Herrn Dr. A. Schifferli von der Vogelwarte Sempach, an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Ich kann nicht umhin, unsere Luxemburger 
Vogelfreunde etwas mit der ausgezeichneten wissenschaftlichen Ar
beit dort bekannt zu machen. 

Das Observatoire liegt im Kanton Wallis an der schweizerisch-franzö
sischen Grenze. Vom Genfersee aus geht die Reise ein Stück rhone
aufwärts bis nach Monthey; dann steigt man das romantische, nach 
Südwesten gerichtete Val d'Illiez hinauf bis zur letzten Station, dem 
Wintersportzentrum Champery. Von dort aus gelangt man nach drei
stündigem Marsch zur Beobachterstation. Durch eine herrliche Alpen
landschaft führt uns der Weg: hoch oben zerren die schneebedeckten 
3.000 m hohen »Dents du Midi« an den Wolkenfetzen herum, wäh
rend uns unten düstere Tannenriesen an dem Tosen der Wildwasser 
und dem lieblichen Geläute der Viehherden entlang geleiten. Kurz 
hinter Champery biegt das Tal nach Westen um und es wird durch den 
Rücken der »Berroi« in zwei geteilt: der rechte Arm mündet auf dem 
Col de Cou (Zollhaus), der linke auf dem Col de Bretolet (1920 m). 
Beide Pässe sind etwa 800 m voneinander entfernt und münden auf 
französischem Gebiet in das Val . de Morzine, das nach NW hinab
führt. Sobald man die Baumgrenze bei etwa 1700 m überschritten hat, 
kann es einem schon Ende September vorkommen, daß man den Rest 
des Weges bis zum Paß im Schnee zurücklegen muß; allerdings ist es 
um diese Zeit gewöhnlich keine zusammenhängende Schneedecke und 
die Sonne hat das Abschmelzen meist schnell besorgt. Während über 
dem Tal zwei Steinadler kreisen, schallt uns von den Geröllhalden 
das Pfeifen der Murmeltiere entgegen. 

Der von der »Arete de Berroi« herkommende Besucher entdeckt am 
Fuß des steilen » Tete de Bossetan« (2404 m) eine einsame, scheinbar 
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winzige Hütte. Steht man jedoch vor dieser »Hütte«, die in Wirklich
keit das Blockhaus des Bretolet ist, so scheint sie gar nicht mehr so 
klein: die sorgfältige Holzkonstruktion, 6X4 m im Grundschnitt, ist 
äußerst zweckmäßig eingerichtet, so daß sie bis zu zehn Ornithologen 
beherbergen kili.n. Eine tüchtige Eclaireuse bereitet die Mahlzeiten -
nicht auf einefn,.Lagerfeuer, wie man meinen könnte, sondern auf 
einem modernen Butagasbrenner! - so daß die Beringer und Beob
achter sich weitgehend auf ihre Arbeit konzentrieren können. Das 
Observatoire war übrigens in allen Hinsichten bestens organisiert, 
was an diesem abgelegenen Ort schon eine Leistung ist. Je einmal 
wöchentlich kommt von Champery herauf ein »Jeep« mit Proviant. 
Der fahrbare Weg führt nur bis nach dem Col de Cou, wo auch die 
Kisten abgeladen werden; von den Ornithologen werden sie dann 
auf dem Rücken und im »Gänsemarsch« weiterbefördert - trotz aller 
Technik sind Menschenkräfte noch unentbehrlich! 

Da kann man sich auch leicht vorstellen, welche Anstrengungen der 
Bau der Hütte erforderte. Die jetzige Unterkunft wurde 1958 errich
tet mit Hilfe von Subsidien aus dem »Fonds National de la Recherche 
Scientifique«. In den Jahren 1951-56 schon wurden, hauptsächlich 
von jüngeren schweizer Vogelkennern, eine Anzahl »Sondagen« ge
macht, um einigermaßen über Durchzug und Fangmöglichkeiten im 
Bilde zu sein. Ein besonderes Verdienst haben sich die jungen schwei
zer Ornithologen des »Groupe des Jeunes de nos Oiseaux« erworben, 
welche in dieser Periode mit Feuereifer und allen Schwierigkeiten 
zum Trotz die ersten Voraussetzungen zur Schaffung der Station 
schufen. Auch heute bilden sie einen guten Teil der Mitarbeiter, ob
schon die Station keine geringe Anziehungskraft auch auf ausländische 
Forscher ausübt. 1956 wurden dort während einem 15-tägigen Zelt
lager 1228 Vögel beringt. 1957 wurde erstmals eine kleine Hütte ge
baut und in größerem Maßstab beringt (6101 Vögel in 4 Wochen). 
Die Hütte wurde leider im Frühjahr 1958 durch einen Sturm stark 
beschädigt; im Sommer wurde die jetzige Unterkunft errichtet und 
wiederum 5253 Vögel beringt. Im Herbst 1959 wurde, wohl dank der 
günstigen Witterung, die unglaubfü:h hohe Zahl von 18 943 Vögeln 
dort gefangen! Im Herbst 1960, der durch schlechte Witterung· und 
frühzeitige Schneefälle gekennzeichnet war, wurden 9031 Vögel be
ringt. über die Zahlen und Arten kann der Leser sich am besten ein 
Bild machen anhand der beigefügten Tabelle. 

Als Fangmittel benutzt man jetzt ausschließlich japanische Nylon
Netze. Diese Netze, welche aus fast unsichtbarem schwarzem Nylon 
verfertigt sind und 6X 2,50 m messen, sind locker an vier waagerecht 
parallel gespannten Schnüren fixiert. Wie auf dem Photo sichtbar, 
ist der ganze Paßeinschnitt von Pfahl zu Pfahl mit Netzen abge-
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sperrt (ca. 180 m). Weiterhin stehen je drei Netze an zwei günstigen 
Stellen vor Gebüsch, 6 Netze auf einem Einschnitt des Kamm der 
»La Berthe« und etwa 10 Stück auf dem Col de Cou. Am tiefsten 
Punkt des Bertolet-Passes sind an 6 m hohen Stangen vier auf- und 
abziehbare »Hochnetze« angebracht in welchen sich besonders nächt
liche Durchzügler fangen. Die Netze sind Tag und Nacht fangbereit; 
jedoch sind nicht immer alle gespannt, wohl aber diejenigen welche 
den Paß absperren. Entlang den Netzen gehend lösen gewöhnlich 
mehrere Mann die Vögel heraus; diese werden dann in kleinen Stoff
beuteln untergebracht und zur Station getragen. Dort werden die 
Vögel im Laboratorium vom Beringer gründlich untersucht und zwar 
werden sie nach der Art und in allen möglichen Fällen nach Geschlecht 
und Alter bestimmt; außerdem nimmt man Flügellänge und Gewicht, 
notiert den eventuellen Stand der Mauser sowie den Fettgrad, wel
chen der Beringer am Hals der Vögel »abliest«, zu Studienzwecken 
über den Fetthaushalt der Vögel während der Zugperiode. Alle diese 
Angaben notiert ein Sekretär (deshalb mehr als doppelte Geschwin
digkeit beim Beringen!) für jeden einzelnen Vogel auf eine Lochkarte. 
Diese Angaben allein stellen schon für verschiedene Fragen ein wert
volles Studienmaterial dar. Bei überstarkem Fang müssen eventuell 
ein Teil der Netze »geschlossen« und ein zweiter Beringer eingesetzt 
werden. Dies geht dann manchmal auf Kosten der direkten Beobach
tung, welche ja neben Fang und Beringung zum Arbeitsfeld der Sta
tion gehört und welche zum Studium des Vogelzugs in den Alpen 
unentbehrlich ist. Es ist außerordentlich günstig, daß der größte Teil 
des Herbstzuges qualitativ und quantitativ erfaßt wird und so ist 
man vorzüglich in der Lage, den Durchzug der verschiedenen Jahre 
genau zu vergleichen. 

Besonders reizvoll ist der nächtliche Durchzug, nicht zuletzt weil hier
über auch heute noch viele Fragen offen stehen. Schon so manche Sel
tenheit wurde nachts aus den Netzen geholt - Vögel deren Vorhan
densein oder Durchzug sonst unbekannt geblieben wäre (z.B. Tüpfel
sumpfhuhn, Blaukehlchen, Sperlingskauz ... ). Außer den Fänglingen 
stützt man sich, zur Feststellung der nächtlichen Zugstärke, auf die 
Flugrufe (Limicolen, Drosseln, Ortolan), auf Beobachtungen gegen 
die Mondscheibe sowie auf das Geräusch der Flügel das in einem Um
kreis von 30 m hörbar ist (hiermit festgestellte maximale Zugdichte 
für Bretolet: 3-11 Vögel pro Minute, also durchschnittlich 6-8 Ex. 
vom 17. auf den 18. Oktober 1959). Feststellungen vermittels Radar, 
wie sie an anderen Orten der Schweiz schon erfolgreich durchgeführt 
wurden, sind bis jetzt noch nicht auf Bretolet realisierbar. Nachts 
fängt man hauptsächlich Rotkehlchen und Drosseln; aber auch Stare, 
Fliegenschnäpper, Laubsänger, Rohrsänger, Grasmücken, Schmätzer 
und Rotschwänze sind vertreten. Nachtzügler ebensowohl wie Tag-
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zügler fliegen bei Rückenwind höher, bei Gegenwind tiefer wovon 
auch die Fangzahl abhängig ist. In den Netzen fangen sich nachts oft 
Fledermäuse verschiedener Arten. Nur haben sie die unangenehme 
Gewohnheit, die Netze zu durchbeißen und sich so zu befreien. Natür
lich werden aber alle derer man rechtzeitig habhaft werden kann her
ausgelöst, bestimmt und mit einem spezialen Fledermaus-Ring wieder 
freigelassen. 1960 wurden über 70 Stück aus 6 Arten beringt und ei
nige Wiederfänge gemacht. 

Sehr erstaunlich ist auch die Tatsache, daß eine beeindruckende Masse 
von Insekten an sonnigen Tagen über den Paß in südwestlicher Rich
tung strömt. 

In punkto Stärke des Vogelzugs ist das Paßgebiet von Cou und Bre
tolet im Herbst wohl eine der günstigsten Stellen der Alpen über
haupt. Diese starke Konzentration der Durchzügler ist dadurch zu er
klären, daß viele Vögel von ihrer ursprünglichen Zugrichtung (SW) 
abgelenkt werden durch eine ziemlich dicht stehende Kette Dreitau
sender: Wildstrubel, Wildhorn, Diablerets, Muveran und Dents du 
Midi. Am Fuße dieser Kette entlangziehend werden sie geradewegs 
in das Val d'Illiez hineingeschleust, dem sie dann als Leitlinie - in 
westlicher Richtung! - bis zu den beiden Pässen folgen. Sehr ein
drucksvoll ist zum Beispiel der Schwalbendurchzug an bestimmten 
Tagen : ohne Unterlaß wie ein Bach fließen sie in variierenden Höhen
lagen über die Pässe hinweg; an einem einzigen Tag wurden bis über 
200 000 Schwalben geschätzt (vorwiegend Rauch- und Mehlschwal
ben). Auch andere Arten ziehen in zum Teil erstaunlichen Zahlen dort 
vorüber. Schon die Tatsache, daß im Herbst 1960 an 3 Tagen (2„ 5. 
und 8. Oktober) jedesmal über 1000 Fänglinge verzeichnet wurden, 
läßt uns ahnen wieviele Vögel am Höhepunkt des Herbstzuges hier 
passieren. Einen kleinen Querschnitt über die Zusammensetzung der 
Durchzügler ergibt folgende Aufstellung der am 2.10.1960 beringten 
Vögel: 1065 Exemplare aus 32 Arten! Die Nacht- und Dämmerungs
fänge sind mit einem x versehen. 

Buchfink 672 Star llx 
Hänfling 102 Heckenbraunelle 11 
Distelfink 75 Grünfink 6 
Rotkehlchen 51 x Mehlschwalbe 6 
Girlitz 19 Bergfink 5 
Zittronenzeisig 18 Baumpieper 5 
Bachstelze 16 Hausrotschwanz 3x 
Singdrossel 14x Ringamsel 3x 
W asserpieper 14 Wiesenpieper 3 
Blaumeise 12 Gartenrotschwanz 2x 
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Schaf stelze 2 Feldlerche 
Steinschmätzer 2x Birkenzeisig · 
Trauerschnäpper 2x Möhchsgrasmücke l x 
Teichrohrsänger 2x Rauchschwalbe 1 
Zilpzalp 2 Feldsperling 1 
Zaunkönig 1 Tüpfelsumpfhuhn l x 

Die »Massenware« liefern natürlich die Finken, allen voran der Buch
fink. Dies kommt daher, daß sie zahlenmäßig am häufigsten sind und 
daß sie sich zum Teil leichter fangen als andere Arten. Aber nicht all
jährlich ist das Verhältnis der Arten zueinander so: 1959 wurden zum 
Beispiel 4982 Tannenmeisen beringt und nur 4493 Buchfinken. Aller
dings war das Jahr 1959 durch sogenannte Invasionsvögel gekenn
zeichnet; dies sind Arten welche nicht alljährlich fortziehen, z.B. ver
schiedene Meisen, Eichelhäher, Kreuzschnäbel und einige andere Ar
ten, welche man in diese Kategorie einreihen kann. Zum Studium die
ses Phänomens ist die Station von Bretolet sehr günstig gelegen, und 
ich zweifle nicht daran, daß es ihr auf die Dauer gelingt - natürlich 
in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Arbeitsgruppen - Auf
schluß über diese noch sehr mangelhaft bekannte Invasions-Zugbewe
gungen zu erhalten. 

Obschon der Raubvogelzug nicht so massiv einsetzt wie derjenige der 
Singvögel, ist er doch stärker ausgeprägt als sonstwo: am 29.9.60 z.B . 
wurden auf Cou-Bretolet 142 durchziehende Turmfalken gezählt. 
Weitere häufige und regelmäßige Durchzügler sind: Sperber, Baum
falk, Mäuse- und Wespenbussard, Rohrweihe, Rotmilan; seltener 
sind: Merlin, Schwarzmilan, Kornweihe, Habicht, Fischadler und 
Wanderfalke. Von allen diesen geraten aber nur Falken und Sperber 
gelegentlich ins Netz. 

Natürlich sind bei so zahlreichen Beringungen auch eine Anzahl Wie
derfunde zu verzeichnen. Als Winterquartiere resp. Durchzugsgebiete 
der Vögel von Bretolet wurden hauptsächlich Südfrankreich, Nord
italien und die iberische Halbinsel festgestellt; ferner wurden ein hal
bes Dutzend Ringvögel aus Nordafrika zurückgemeldet. über die 
Herkunftsländer liegen noch nicht so viele Angaben vor: Schweiz, 
Bundesrepublik, Ostdeutschland (Blaumeisen, Bluthänfling), Tsche
choslowakei (Kohlmeise), ¥sterreich (Buchfink), Polen (Buchfink) 
und URSS (Buchfink). 

Einen Bericht über Bretolet kann man jedoch nicht abschließen, ohne 
die interessante Alpen-Avifauna zu erwähnen, welche besonders für 
einen Flachland-Bewohner sehr reizvoll ist. Manchmal kreiste ein 
Paar Steinadler in Paßnähe; eine Schar Alpendohlen zeigte allmor-
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gendlich ihre Luftakrobatik und einige Kolkraben streiften in der Ge
gend umher. Alpenschneehuhn, Steinhuhn und, weiter unten, Birk
wild bevölkern das Gebiet. Weiterhin kommen Alpenbraunelle, Mau
erläufer, Alpenringamsel und Wasserpieper vor. Als Durchzügler er
scheinen Erlen-, Birken- und Zitronenzeisig, Alpensegler und Felsen
schwalbe (selten). Vergessen wir auch nicht den Uhu, welchen man 
zwar nur selten hörte oder sah, dessen Vorhandensein man aber meist 
aus Rupfungen und Gewöllen herausfand; seine kleineren nächtlichen 
Verwandten wie Zwergohreule (auf dem Paß nur Durchzügler), Sper
lingskauz und Rauhfußkauz kommen zum Entzücken der Ornitho
logen auch bisweilen aus den Netzen ans »Tageslicht«. 

Es blieben noch zahlreiche interessante Aspekte des Vogelzugs in den 
Alpen zu erörtern; der interessierte Leser kann sich in den vorbild
lichen Berichten über Bertolet, welche ich im Anhang aufzähle, ge
nauer über die Aktivität der Schweizer daselbst unterrichten. Weiter
hin wünschen wir der Station und ihren unermüdlichen Mitarbeitern 
viel Erfolg für ihre wichtigen Forschungen über den Vogelzug! 

Liste der auf Bretolet beringten Vögel. - In den Jahren von 1953 bis 1959 

Sperber (Accipiter nisus) 4 Schafstelze (Motacilla flava) 269 
Baumfalk (Falco subbutco) 2 Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) 30 
Turmfalk (Falco tinnunculus) 6 Bachstelze (Motacilla alba) 99 
Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) 4 Neuntöter (Lanius collurio) 3 
Wachtel (Coturnix coturnix) 6 Wasseramsel (Cinclus cinclus) 1 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 4 Zaunkönig 11 
Waldohreule (Asio otus) 14 (Troglodytes troglodytes) 
Sumpfohreule (Asio flammeus) 1 Alpenbraunelle (Prunella collaris) 3 
Raubfußkauz (Aegolius funereus) 22 Heckenbraunelle 227 
Schleiereule (Tyto alba) 1 (Prunella modularis) 
Nachtschwalbe 5 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 31 
(Caprimulgus europaeus) Steinschmätzer 130 
Mauersegler (Apus apus) (Oenanthe oenanthe) 
Wiedehopf( Upupa epops) 1 Hausrotschwanz 73 
Wendehals (Jynx torquilla) 1 (Phoenicurus ochruros) 
Buntspecht (Dendrocopus major) 4 Gartenrotschwanz 135 
Schwarzspecht (Phoenicurus phoenicurus) 
(Dryocopus martius) Rotkehlchen (Erithacus rubecula) 628 
Heidelerche( Lullula arborea) 10 Blaukehlchen (Luscinia svecica) 3 
Feldlerche (Alauda arvensis) 62 Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 2 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 15 Ringamsel (Turdus torquatus) 97 
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 88 Amsel (Turdus merula) 77 
Mehlschwalbe (Delichon urbica) 58 Rotdrossel (Turdus iliacus) 13 
Brachpieper (Anthus campestris) 2 Singdrossel (Turdus philomelos) 266 
Baumpicper (Anthus trivialis) 242 Misteldrossel (Turdus viscivorus) 40 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 92 Schilfrohrsänger 
Wasserpieper (Anthus spinoletta) 232 (Acrocephalus schoenobaenus) 
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Teichrohrsänger 
(Acrocephalus scirpaceus) 
Gelbspötter (Hippolais icterina) 
Gartengrasmücke (Sylvia borin) 
Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla) 
Dorngrasm ücke 
(Sylvia communis) 
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1 
16 

6 

12 

Klappergrasmi.icke (Sylvia curruca) 3 
Fitis (Phylloscopus trochilus) 91 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita) 97 
Waldlaubsänger 
(Phylloscopus sibilatrix) 
Wintergoldhähnchen 
(Regulus regulus) 
Sommergoldhähnchen 
(Regulus ignicapillus) 
Trauerschnäpper 
(Ficedula hypoleuca) 
Grauschnäpper 
(Muscicapa striata) 
Sumpfmeise (Parus palustris) 
Weidenmeise (Parus montanus) 
Haubenmeise (Parus cristatus) 
Tannenmeise( Parus ate r) 
Blaumeise (Parus caeruleus) 
Kohlmeise (Parus majo r) 
Schwanzmeise 
(Aegithalos caudatus) 
Kleiber (Sitta europaea) 
Mauerläufer 
(Tichodroma muraria) 
Waldbaumläufer 
(Certhia farniliaris) 

85 

47 

86 

4 

3 
17 

1 
6 481 
3 659 
4 462 

29 

29 
1 

Goldammer (Emberiza citrinella) 19 
Zaunammer (Emberiza cirlus) 3 
Zippammer (Emberiza cia) 13 
Ortolan (Emberiza hortulana) 31 

Benutzte Literatur: 

Rohrammer 11 
(Emberiza schoeniclus) 
Buchfink (Fringilla coelebs) 10 255 
Bergfink 43 9 
(Fringilla montifringilla) 
Grünling (Carduelis chloris) 189 
Erlenzeisig (Carduelis spinus) 651 
Distelfink (Carduelis carduelis) 150 
Hänfling (Carduelis cannabina) 456 
Birkenzeisig (Carduelis flammea) 140 
Zitronenzeisig 928 
(Carduelis citrinella) 
Girlitz (Serinus serinus) 177 
Fichtenkreuzschnabel 22 
(Loxia curvirostra) 
Gimpel (Pyrrhula pyr rhula) 89 
Kernbeißer 9 
(Coccothraustes coccothraustes) 
Haussperling (Passer domesticus) 7 
Star (Sturnus vulgaris) 73 
Eichelhäher 118 
(Garrulus glandarius) 
Tannenhäher 7 
(Nucifraga caryocatactcs) 
Alpendohle 28 
(Pyrrhocorax graculus) 

Total: 31 971 
Neue Arten für 1960: 
feldsperling (Passcr montanus) 
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 
Zwergohreule( Otus scops) 
Sperlingskauz 
(Glaucidium passerinum) 
Turteltaube (Streptopelia turtur) 
Pirol (Oriolus oriolus) 
Flußufcrläufer (Actitis hypoleucos) 
Kuckuck (Cuculus canorus) 

M. Godel, G. de Crousaz: Studien über den Herbstzug auf dem Co! de Cou-Bre
tolet. Beobachtungs- und Beringungsergebnisse 1951- 1957. (Der Orn. Beobach
ter. Nr. 3/4 - 1958 S. 96-123) . 
F. Vuilleumier: Activites de l'Observatoire ornithologique alpin du Co! de Bre
tolet en 1958. (Nos Oiseaux. Nos. 264-265, p. 65- 78). 
P. Geroudet: Une migration massive d'Hirondelles au eo! de Bretolet . (Nos 
Oiseaux. Nos. 264-265, p. 78- 87). 
G. de Crousaz: Activites de l'Observatoire ornithologique alpin du eo! de Bre
tolet en 1959. (Nos Oiseaux. No. 268, p. 169-194). 
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