
Vogelzugbeobachtungen auf der Zugspitze 
(2963 m) bei Garmisch-PartenkirchenJObb. 

im Herbst 1957 
Von Einhard Bezzel, München, und Günther Gau55, München 

A lljährlich zweimal erfaßt einen Großteil unserer Gefiederten der Wandertrieb, 
der sie von der Brutheimat in das Winterquartier führt und sie im Frühjahr von 

dort wieder zurückkommen läßt. Außerordentlichen Beanspruchungen ist der Orga
nismus auf diesen Wanderungen ausgesetzt, denn es gilt nicht nur lange Wegstrecken, 
sondern oft auch gewaltige Hindernisse zu überwinden. Wüstengebiete, große Wasser
flächen und Hochgebirge stellen sich den Wanderern auf ihrem Wege entgegen, halten 
die Scharen auf und zwingen sie in Ausweichrichtungen. Aber es ist immer wieder 
erstaunlich, wie ein stark ausgeprägter Zugtrieb selbst so große Hindernisse, wie die 
Sahara, das Mittelmeer oder die Alpen überwindet und ihre Schrankenwirkung gleich
sam aufhebt. Vielfach glaubte man, die Vögel hätten eine Abneigung, hohe Gebirge 
zu überfliegen, und so sah man die Alpen als eine Zugschranke an, die von den Zug
vögeln westlich oder östlich umflogen werden müsse. Die Erfahrung der Feldornitho
logen hat dieser Auffassung aber nicht recht gegeben. Zufallsbeobachtungen und 
später auch planmäßige Kontrollen zeigten, daß nicht nur Pässe, sondern auch hohe 
Gipfel gelegentlich in Massen überflogen werden. Die vor allem in der Schweiz durch
geführten Untersuchungen an einigen bekannten Alpenübergängen wiesen den Zug über 
die Alpen für eine erstaunliche Zahl von Arten nach, und auch Wiederfunde beringter 
Vögel können uns Aufschluß über den eingeschlagenen Zugweg geben. 

Planmäßige Beobachtungen über den Vogelzug im Bereich der Bayerischen und 
Osterreichischen Alpen liegen bisher noch nicht vor. Die Voraussetzungen hierfür sind 
ja nur dann gegeben, wenn es möglich ist, auf bestimmten Gipfeln oder Pässen zur 
Hauptzugzeit Beobachter zu postieren, die durch tägliche Kontrollen das Zuggeschehen 
an ihren Beobachtungspunkten zu erfassen suchen. Das Ideal wäre ein möglichst dichtes 
Beobachternetz, das u. U. mehrere Jahre hintereinander arbeitet. Erst auf diese Weise 
würde man in der Lage sein, über das rein Stichprobenhafte hinaus em zusammen
hängendes Bild zu gewinnen. 

Unsere nachfolgenden Beobachtungen stellen diesem Ziel gegenüber nur einen ganz 
bescheidenen Anfang dar, der wohl berechtigt, auf weitere interessante Ergebnisse einer 
planmäßigen Vogelzugbeobachtung in den Alpen zu hoffen, jedoch noch in keiner 
Weise selbst die lokalen Verhältnisse ausreichend darstellen kann. Daß ein solcher 
Anfang überhaupt einmal unternommen werden konnte, ist dem Deutschen Alpen

verein sowie dem Verein zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere zu verdanken, die 
es der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern durch finanzielle Unterstützung ermög-
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lichten, im Herbst 1957 Untersuchungen über den Vogelzug im Bereich der nördlichen 
Kalkalpen anzustellen. 

Als Beobachtungspunkt wurde die Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen gewählt, 
und zwar aus zwei Gründen. Einmal bildet das Wettersteinmassiv den aus N bzw. NE 
auf den Alpenrand auftreffenden Zugvogelscharen das erste große Hindernis, das 
entweder umgangen oder auf irgendeine Weise überwunden werden muß. Zum anderen 
aber wußte man, daß ein von der Bayerischen Zugspitzbahn-A.G. auf der Gipfelstation 
der Zugspitze angebrachter Scheinwerfer eine sehr starke Anziehungskraft auf die 
nachts ziehenden Vögel ausübt, also ähnlich der Wirkung der Leuchtfeuer an der 
Küste. Daher bot sich einmalige Gelegenheit, den Nachtzug über die Alpen zu studieren, 
was bisher überhaupt noch nicht möglich gewesen war. 

Am 1. 9. 1957 begannen wir auf dem Zugspitzgipfel (2963 m) mit den regelmäßigen 
Beobachtungen, die wir z. T. gemeinsam, z. T. wechselweise bis 1. 10. täglich durch
führten. Von Einbruch der Dunkelheit an bis 24 Uhr brannte allabendlich der Schein
werfer, der das Licht seiner 1000-Watt-Birne von der Gipfelstation bis hinunter nach 
Garmisch, also in Richtung NE und somit den zu erwartenden Zugvögeln direkt ent
gegen, strahlte. Die in den Lichtkegel geratenden Tiere wurden von uns registriert und 
soweit möglich bestimmt, untersucht und mit Ringen der Vogelwarte Radolfzell mar
kiert. Darüber hinaus aber war unsere Aufgabe, das Verhalten der vom Licht ge
blendeten Zugvögel zu beobachten und evtl. eintretende Verluste zu erfassen. Be
kanntlich fordern von Menschenhand geschaffene Gefahrenquellen in Gestalt von 
Hochspannungsleitungen, hohen Gebäuden, Leuchtfeuern u. dgl. alljährlich ihren Tribut 
aus der Schar der Zugvögel, der im Haushalt der Natur nicht einberechnet ist und 
sich nicht wieder ausgleichen kann. Die Tatsache, daß gelegentlich durch das Flugzeug 
ein paar Dutzend verspäteten Schwalben ein Stück ihres beschwerlichen Weges über die 
Alpen abgenommen wird, ändert daran nichts. Nun, in unserem Falle ergab sich keine 
große zusätzliche Gefährdung der nachts ziehenden Vogel scharen, da der Scheinwerfer 
so angebracht ist, daß ein Teil des Stationsgebäudes und die Felsen des nahen Ost
gipfels erleuchtet werden und daher die Tiere das Hindernis rechtzeitig zu erkennen 
vermögen. Wir machten dabei die gleiche Erfahrung wie schon We i goi d an dem 
von besonderen Lampen angestrahlten Leuchtturm auf Helgoland, nämlich, daß die 
aus dem Dunkel der Nacht in den Lichtkegel geratenden Kleinvögel nunmehr nicht 
blindlings gegen die Lampe prallen, sondern sich zunächst einmal in der diffus be
leuchteten Umgebung an geeigneten Stellen niederlassen. Meist flogen die eingefallenen 
Vögel nach kurzer Pause wieder weiter. Nur in wenigen Fällen blieben einige Gold
hähnchen oder Fliegenschnäpper längere Zeit z. B. auf den Antennen .der Dezimeter
wellenstation sitzen, was bei ungünstiger Witterung zum Tod der Tiere durch Erfrieren 
und Ver klammen führen könnte. 

Als wir die Beobachtungen am Scheinwerfer und an den hell erleuchteten Fenstern 
der Dezimeterwellenstation der Bundespost begannen, hatte gerade ein paar Tage 
vorher lebhafter Zug stattgefunden, wie uns die Techniker der Station mitteilten. 
Unsere Geduld wurde aber dann auf eine harte Probe gestellt, denn erst am 21. 9. 
zeigte sich wieder nennenswerter Nachtzug, nachdem in den dazwischen liegen den 
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Nächten nur gelegentlich einzelne Grasmücken, Fliegenschnäpper und Steinschmätzer 

in den Lichtkegel geraten waren. 369 Kleinvögel notierten wir in der Nacht vom 21. 

auf 22. 9. zwischen 20 und 1 Uhr. In der darauffolgenden Nacht waren es etwa im 
gleichen Zeitraum 303 Individuen. 48 Vögel konnten wir in beiden Nächten einfangen. 

Sie wurden mit einem Aluminiumring der Vogelwarte Radolfzell versehen und sofort 

wieder freigelassen. Erst am 25. 9. stellte Gauss, der vom 24. 9. bis zum 1. 10. die 

Beobachtungen allein durchführte, wiederum lebhaften Zug fest und am 30. 9. regi
strierte er sogar über 650 Zugvögel von 19 Uhr bis nach Mitternacht im Lichte des 

Scheinwerfers. 

Insgesamt konnten wir vom 1. 9. bis 1. 10. in 8 Zugnächten etwa 1335 Kleinvögel 

(davon wurden von uns 100 beringt) auf dem Zugspitzgipfel feststellen, eine Zahl, 

die ohne Zweifel nur einen ganz geringen Bruchteil der tatsächlich in diesem Zeitraum 

über unseren Beobachtungspunkt gezogenen Vogel scharen darstellt. Doch zeigt sich 
schon in dieser kleinen Stichprobe eine erstaunliche Artenmannigfaltigkeit, denn trotz 

ungünstiger Bedingungen ließen sich immerhin 20 Arten sicher feststellen, darunter 

auch einige unerwartete Funde. Die beobachteten 1335 Vögel verteilen sich auf die 

einzelnen Arten wie folgt: 
Kleinvögel spec.? 

Wintergoldhähnchen 
Goldhähnchen spec.? 

Gartenrotschwanz 

Laubsänger spec.? 

. . . .. 68 Expl. } Goldhähnchen insg. 
(wohl auch Wgh.) 162 " 

350 Expl. 

230 " 

218 

Zilpzalp 
Fitis 

136 Expl. 

4 

1 

1 

Laubsänger insg. . . . 142 

Waldlaubsänger 
Wiesenpieper 
Baumpieper 

Trauerschnäpper 
Star 

Rotkehlchen 

Steinschmätzer 

Schafstelze 

Gartengrasmücke 

Dorngrasmücke . 
Grasmücke spec.? 

Hausrotschwanz 

Teichrohrsänger 

Braunkehlchen 

Wendehals 
Feldschwirl 

Schilf rohrsänger 

" 
" 

13 Expl. ) 
1" Grasmücken insg. 

3 " 

80 " 
72 

64 " 
50 

43 

27 
26 

17 

7 

3 

3 
2 

1 

1 

Die Hauptmasse der Durchzügler machten also Goldhähnchen, Gartenrotschwänze 

und Laubsänger aus, die allerdings auch am besten im Licht des Scheinwerfers zu 
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erkennen waren. Der Anteil der Grasmücken und Rohrsänger dürfte in Wirklichkeit 
höher liegen, als das in unserer Aufstellung zum Ausdruck kommt, denn 350 der 
registrierten Vögel mußten ja unbestimmt bleiben. Die in der Tabelle angeführten 
Gartengrasmücken, Teidtrohrsänger, die Dorngrasmücke, der Schilfrohrsänger und der 
Feldschwirl waren alles Fänglinge, die wir bei Licht genauer besehen konnten. Neben 
den ungünstigen Lichtverhältnissen, die das sidtere Ansprechen der vorbeiziehenden 
Vögel sehr ersdtwerten und dadurch z. T. unmöglich madtten, wirkte sich noch der 
Umstand nachteilig .auf unsere Arbeit aus, daß nur bei Nebel, Sturm oder heftigem 
Sdtneetreiben Vogdzug in Gipfelhöhe festzustellen war. In klaren und mondhellen 
Nächten konnten wir von einem Durchzug so gut wie nidtts bemerken. Die gleiche 
Erfahrung hatten auch schon vor uns die auf den Gipfelstationen tätigen Techniker 
und Meteorologen gemadtt. Diese an sich merkwürdige Tatsache läßt sich jedoch leicht 
erklären: Es stellte sich nämlidt heraus, daß in den von uns beobadtteten 8 Zugnädtten 
die ersten Zugvögel frühestens eine Stunde nach Sonnenuntergang, gewöhnlich noch 
viel später, am Gipfel eintrafen. Meist war dann in den Stunden zwisdten 20 und 
23 Uhr nur mäßiger Zug zu verzeichnen, und erst kurz vor Mitternacht erreichte die 
Intensität ein Maximum. Mit anderen Worten waren also die am Gipfel ankommenden 
Nachtzügler bereits ein gutes Stück Wegs geflogen und vermutlich irgendwo im Alpen
vorland, wahrscheinlidt unter besseren Wetterbedingungen, aufgebrochen. Mit zu
nehmender Höhe gerieten sie dann in die Wolken, die ihnen die Sicht nahmen. Dazu 
erschwerten heftige Böen, u. U. auch Niederschläge, ihr Fortkommen, und so flogen 
die desorientierten Tiere die ihnen plötzlich aus dem Nebel entgegenstrahlende künst
lidte Lidttquelle an. Wir wissen heute durch die Arbeiten des Ehepaares Sauer (vgl. 
J. Orn. 97, 1956, p. 453), daß die Sterne, zumindest für die Grasmücken, ein wichtiges 
Hilfsmittel zur Orientierung darstellen. So ist es den Nachtzüglern bei klarem Himmel 
möglich, wohl orientiert und in entspredtender Höhe ihren Zug über die Barriere der 
Alpen in breiter Front fortzusetzen. Die im Schneegestöber bei Stürmen der Stärke 7 
und höher in den Lichtkegel des Scheinwerfers wirbelnden zarten Goldhähnchen, Laub
sänger und Grasmücken zeigten uns immer wieder eindrucksvoll, welch enormen Ge
fahren ein solch kleiner Zugvogel beim überqueren der hohen Massive allein durch das 
sich oft plötzlidt ändernde Wetter im Bereich der Gipfel ausgesetzt ist. 

Da uns die qualitative Analyse der Zugvogelscharen nur unvollkommen gelang, 
lassen sich über den Wechsel der Artzusammensetzung im Laufe des von uns kontrol
lierten Ausschnitt,es des Herbstzuges und über das Verhalten der einzelnen Arten nur 
Andeutungen geben. So verringerte sich die Intensität des Trauersdtnäpperdurchzuges, 
der im Alpenvorland bereits Anfang August eingesetzt hatte, in den letzten September
tagen sehr stark. In der Nacht vom 21. auf 22. 9. zählten wir unter 369 Kleinvögeln 
24 (= 6,5010) und am darauffolgenden Abend unter 303 Individuen 36 (= ca. 12010) 
Trauersdtnäpper, während unter den 650 Zugvögeln, die am 30. 9. das Licht des 
Scheinwerfers passierten, keine mehr zu finden waren. Umgekehrt nahm die Zahl 
der Wiesenpieper, Baumpieper und Stare gegen Ende der ~eobachtungszeit merklich zu 
(Wiesenpieper und Stare konnten vor dem 25. 9. überhaupt nicht festgestellt werden). 
Der relativ hohe Anteil der Gartenrotschwänze, Goldhähnchen und Laubsänger blieb 
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in allen Zugnächten ungefähr gleich. Dazu ist aber 7;U bemerken, daß diese letzteren 
3 Arten bzw. Gattungen verhältnismäßig leicht zu erkennen waren, während anderer
seits, wie schon betont, die meisten der durchziehenden Grasmücken wohl unter den 
unbestimmten Kleinvögeln unserer Liste rangieren. Die ersten Ankömmlinge einer 
Zugnacht waren fast stets einzelne Gartenrotschwänze und Trauerschnäpper. Pieper 
und Goldhähnchen trafen dagegen erst kurz vor Mitternacht ein, und zwar meist in 
lockeren Verbänden, nicht einzeln. Nach Mitternacht ließ der Durchzug merklich nach, 
und etwa ab 3 Uhr waren keine Zugvögel mehr festzustellen. Es sah ganz so aus, 
als wagten die Tiere in fortgeschri.ttener Stunde den Flug über die hohen Gipfel nicht 
mehr. 

Soweit es Witterung und Zeit zuließen, richteten wir unsere Aufmerksamkeit auch 
auf den Zug bei Tage. Ein Vergleich mit dem Nachtzug ergibt einige wesentliche Unter
schiede. Wurde nachts der Gipfel der Zugspitze in Scharen überflogen, so war tagsüber 
außer den zahlreichen Alpendohlen, einigen Kolkraben und gelegentlich einzelnen 
Turmfalken kein einziger Vogel auch nur vorübergehend dort zu beobachten. Mehrere 
Exkursionen auf das Zugspitzplatt und in das obere Höllental belehrten uns aber, daß 
zur Zugzeit auch tagsüber das Gebiet überflogen wird. Nur halten sich jetzt die optisch 
orientierten Vögel weitgehend an die orographischen Gegegebenheiten und benützen 
vorzugsweise Täler und Pässe, die ihnen den Zug über das Gebirge erleichtern. Daher 
auch die großen Erfolge der Schweizer Beobachter am Gotthard, im Oberengadin oder 
am Splügen. Darüber hinaus scheuen sich aber, wie z. B. die Feststellungen S u t t e r s 
(1954) zeigen, Zugvögel auch bei Tage nicht, höhergelegene Talböden zu überfliegen 
oder auch selbst in Gipfel- und Kammhöhe zu ziehen. Wir hatten leider keine Gele
genheit, unsere Beobachtungen auf dem Zugspitzplatt und im oberen Höllental mit 
den Verhältnissen etwa des Ehrwalder Tales zu vergleichen. Sicherlich ergäben sich 
beträchtliche Unterschiede in der Zugintensität, der Zugrichtung und der Artenzusam
mensetzung. So können unsere nachstehend angeführten Tagebuchnotizen in keiner 
Weise Anspruch auf Vollständigkeit erheben: 

Am 1.9. zeigen sich an den letzten Bäumen der Höllentalleite (ca. 1750 m) 1 Garten
rotschwanz und einige Laubsänger, die deutlich talaufwärts ziehen. 

Am 3.9. wird ein Trauerschnäpper auf dem Zugspitzplatt an der Latschenober-
grenze (ca. 2050 m) tot aufgefunden. 

Am 8.9. zeigen sich auf dem Zugspitzplatt bei ca. 2200 m etwa 50 Hausrotschwänze 
in Trupps von 6-10 Individuen. Zugbewegungen sind nicht zu bemerken. 

Am 11.9. beobachten wir wiederum auf dem Zugspitzplatt in einer Höhe von ca. 
2050-2100 m zahlreiche Tannenmeisen, die talaufwärts ziehen und an der Latschen
obergrenze niedrig über dem Boden die letzten Latschenhorste anfliegen, um dann hoch 
aufzusteigen und das Platt in WSW-Richtung zu überqueren. Folgende Trupps nehmen 
alle den gleichen Weg: 

11,45 Uhr mindestens 

12.00 " 
12.10 
12.15 

12 

" 
" 

.. 

.. 

1 Expl. 
2 .. 
3 .. .. 

13.00 Uhr mindestens 
13.10 .. 
14.00 .. .. 

11 Expl. 
22 .. 

5 " 
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Ferner zeigen sich in den höchsten Latschenbüschen je ein Fitis und ein Zilpzalp, 
einige Wintergoldhähnchen und mindestens 2 Heckenbraunellen. 

Am 13.9. zieht um 15.00 Uhr ein Baumfalke hoch über das Reintal nach WSW und 
verschwindet über das "Gatterl" (2020 m) nach S. Der Zug der Baumfalken über die 
Alpen konnte schon mehrfach an Hand von Ringfunden nachgewiesen werden (vgl. 
Bauer, 1955). 

Am 19. 9. ziehen einige Tannenmeisen das Platt aufwärts in Richtung WSW. 

Am 20. 9. zieht um 9 Uhr 1 Kohlmeise zusammen mit 3 Buchfinken über die Kämme 
zwischen der Gr. Riffelwandspitze und der Zugspitze nach SW hinunter zum Zugwald. 
Auch mittags fliegen einige Kohlmeisen und Buchfinken an den Riffelwänden in die 
Höhe. Gegen 12.30 Uhr zieht eine Bachstelze über den Höllentalferner gegen die 
Gr. Riffelwandspitze (2626 m). 

Am 21.9. fliegen 2 Stieglitze hoch über den Höllentalferner (ca. 2300 m). 

Auf dem Zugspitzplatt zeigt sich wieder Tannenmeisenzug: 
13.20 Uhr 4 Expl. 13.50 Uhr 

13.40 " 5" 14.05 " 

8 Expl. 
5 

• = Gipfel über 2700 m; -+ = beobachtete Zugrichtung; - - - = vermutliCher Weiterzug 

Die Tiere versuchen z. T. in Kreisflügen Höhe zu gewinnen. Um 13.40 Uhr fliegen 
8 Wintergoldhähnchen über das Platt in Richtung WSW und im Brunntal (ca. 2100 m) 
ziehen Hausrotschwänze plattaufwärts. An der Latschenobergrenze zeigen sich einzelne 
Buchfinken, Rotkehlchen und Gartenrotschwänze. 

Am 28.9. können dort wieder Buchfinken beobachtet werden. 
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Immerhin lassen diese spärlichen Tagebuchauszüge erkennen, daß im Bereich des 

Zugspitzmassivs auch bei Tage Vogelzug in größerer Höhe stattfindet, der sich deutlich 

an die Ausbildung des Reliefs gebunden zeigt (vgl. Skizze). Einige dieser Tagzieher, 
wie Buchfink, Stieglitz, Bachstelze, Tannenmeise und natürlich auch Baumfalke konnten 

wir unter den nachts ziehenden Scharen nicht feststellen. So unterscheidet sich der 

Tagzug auch in seiner Artenzusammensetzung von dem nächtlichen Zug. Dies macht 
weiterhin ein Vergleich unserer o. a. Liste der Nachtzieher mit den Beobachtungen 

S u t t e r s, M a s are y s u. a. deutlich, die bei ihren Tageskontrollen z. B. ebenfalls 

ziehende Finkenvögel konstatierten, die sich nachts nie auf Wanderung befinden. 

Schließlich sei nun noch kurz auf das herbstliche Leben in der Brutvogelwelt des von 

uns beobachteten Gebietes eingegangen. Alpenbraunellen hatten sich bereits zu größeren 
Verbänden zusammengeschlossen, die sich vor allem am unteren Rand des Plattes, etwa 

auf der Höhe der Knorrhütte (2050 m), bis zu 30 Exemplaren haltend, herumtrieben. 

Die in dieser Gegend sicher auch zahlreich brütenden Wasserpieper waren Anfang Sep
tember bereits fast vollständig abgezogen. Nur am 13.9. zeigte sich noch ein Exemplar 

unter einer Schar Alpenbraunellen. Alpenbirkenzeisige waren regelmäßig im Bereich 

der Latschen oder über dem Platt zu hören, und auch Schneefink und Alpenschneehuhn 
konnten wir einige Male um die Knorrhütte beobachten. Tägliche Erscheinungen waren 

den ganzen September hindurch Alpendohlen und Kolkraben. Am 20.9. sah Bezzel 

an der Ostwand der Kl. Riffelwandspitze (2553 m) 2 Mauerläufer, vermutlich ein Paar, 
und Gauss etwa in der gleichen Gegend am 28.9. 1 Exemplar. In neuester Zeit konnte 
auch Ru ti s hau s e r auf der Westseite des Massivs, unterhalb der Wiener Neu-

städter Hütte, diesen herrlichen Alpenvogel feststellen. 

Neben den Versuchen, planmäßig das Geschehen des Vogelzuges in einem so viel
gestaltigen und schwer übersehbaren Raume, wie ihn die Alpen darstellen, zu erfassen, 

spielt naturgemäß der Zufall eine wichtige Rolle (vgl. etwa die Mitteilungen von 

Wüst 1955 und Bezzel 1956). So kann gerade hier, wie auch auf anderen Gebieten der 

Feldornithologie, der interessierte Naturfreund, Wanderer und Bergsteiger durch Hin
weise und Beobachtungen dazu beitragen, unser Wissen um eines der fesselndsten Phä

nomene in der Vogelwelt zu bereichern. 
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Blick von der Zugspitze nach NO 
(in Richtung des Scheinwerferkegels ) 
durch das Höllental. 
Im Hintergrund die Loisach 
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