... wilde Wasser, Wälder, Moore, Pflanzen und Vögel im Hochjura ...
(Parcs naturels régionaux Jura vaudois CH & Haut-Jura F)

Bericht der OGB Wochenend-Exkursion 19.-21. Juni 2015

Lac Brenet mit Blick auf Les Charbonnières

Freitag 19. Juni: drei Seen und ihre Verlandungszonen in der Kulturlandschaft ...
Wir besammeln uns um 7h50 an der Meret Oppenheim-Strasse (Bhf Basel SBB Gundeldinger Seite) und fahren mit
Stephan Abert und seinem „à la CARte“ Bus (Autobus AG Liestal) auf der Autobahn mit Kaffeehalt bei Estavayer-le-Lac
über Vallorbe ins obere Tal der Orbe (Schweizer Teil „Vallée de Joux“, zuoberst in Frankreich „Val d’Orbe“ genannt).
Lac Brenet: Nach der Ankunft im Hochtal (1000m) unterhalb der Fluh Dent de Vaulion, beginnen wir um 11 Uhr beim
Entonnoir Cave à la Metsire eine Wanderung entlang dem Westufer des Lac Brenet bis zum Dorf Les Charbonnières. Die
natürlichen Einsturztrichter „entonnoirs“ Bon Port-Martinet & Neuf im Karstfels, wo ursprünglich das Wasser des Sees
unterirdisch verschwand, um durch die „Grottes de Vallorbe“ zu fliessen und etwas oberhalb von Vallorbe wieder ans
Tageslicht zu treten („résurgence de l‘Orbe“), wurden anfangs des 20. Jhdts. durch Dämme vom See abgetrennt, um
alles Wasser in einer Druckleitung unterirdisch zum neuen Wasserkraftwerk von Vallorbe führen zu können. Abgesehen
von diesen Stellen, sind die Seeufer aber natürlich mit flachen Verlandungszonen, Schilfriedern und Feuchtwiesen am
Nord- und Südende des Sees zwischen den Dörfern Les Charbonnières und Le Pont. Les Charbonnières ist nach seinen
ehemaligen Holzköhlereien im Risoux-Wald benannt. Heute machen eher die Produkte seiner Käserei („Vacherin Montd’Or“) und seiner Distillerie („La Gentiane de la Vallée de Joux“) das Dorf bekannt.
Lac Ter: Nachdem wir um 13 Uhr wieder alle zusammen sind (32 Leute einzusammeln benötigt manchmal etwas Nachsuchen), fahren wir ein paar Minuten ins nächste Dorf Le Séchey, von wo wir durch die Moorlandschaft „La Sagne“ zum
kleinen Lac Ter wandern, wo wir picknicken. Weiter gehts dann über eine Weide bis zum Bahnhof von Le Lieu, mit seiner
botanischen Rarität im Bahnschotter: dem Jura-Leinkraut (Linaria alpina petraea). Und von hier fahren wir im Bus an
den oberen Teil des Lac de Joux bei Le Rocheray.
Lac de Joux: Nach einer Erfrischung auf der Restaurantterrasse oder am Verkaufsstand, wandern wir um 16 Uhr entlang
dem Seeufer nach La Golisse und durch das Moorwäldchen im Naturschutzgebiet „Tête du Lac“ bis zum Beobachtungspunkt am Einfluss der Orbe in den See. Weiter über die Orbebrücke und rechtsufrig auf einem Holzsteg zwischen
feuchten Mähwiesen und dem Flachmoor „Vieux Cheseaux“ (Chez le Poisson) mit Sibirischen Schwertlilien (Iris sibirica)
als Rarität. Um 18 Uhr machen wir noch einen letzten Beobachtungshalt etwas talaufwärts bei den Mähwiesen und dem
Teich nahe Chez Benjamin. Aber weder Wachtel noch Wachtelkönig lassen sich hören. Nach einem sonnigen Tag
kommen wir alsbald im nächsten Dorf Le Brassus ins „Hôtel de la Lande“, wo wir für zwei Nächte einquartiert sind.
Lac Ter mit Riedgürtel, Feucht- und Mähwiesen bei Le Lieu
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Moorlandschaft La Burtignière entlang der Orbe mit Schlangenknöterich-Wiese

Samstag 20. Juni: durch den grossen Risoux-Wald zu den Moorseen von Bellefontaine ...
Nach kurzer Fahrt talaufwärts beginnen wir um 9 Uhr in der naturnahen Flussaue der Orbe eine längere Wanderung
(etwa 13km). Zuerst um die Moorlandschaft Sagnes de la Burtignière herum. Dann steigen wir auf dem Strässchen durch
den Buchen-Tannenwald der Côte de Pré Rodet auf die Anhöhe, um zur Fluh La Roche Bresenche zu wandern. Auf dem
Schmugglerpfad auf der französischen Seite gehts quer durch den ausgedehnten (zirka 4x30 km grossen) Nadelwald
Grand Risoux. Über die Weide La Chaux Sèche zum Chalet Gaillard, wo wir picknicken und uns einen Kaffee genehmigen.
Gegen 14 Uhr sind wir auf dem Aussichtspunkt Roche Bernard mit seinem spektakulären Blick auf die beiden Moorseen
an der Wasserscheide zwischen Bellefontaine und Chapelle-des-Bois. Die wilde Grenzgegend wurde während des
Zweiten Weltkriegs von vielen Flüchtlingen genutzt, um vor dem Naziregime in die Schweiz zu flüchten, wie uns Peter
Iseli erklärt. Felix Falter steigt den historischen Grenzsteinen im unwegsamen Gelände nach. Die Feuchtwiesen, Flachund Hochmoore rings um den Lac de Bellefontaine und den Lac des Mortes beschäftigen uns noch einige Zeit, bis wir
uns nach 16 Uhr auf die Rückfahrt mit dem Bus über Morez und Les Rousses aufmachen. Über Les Rousses-d’Amont (mit
seinen aus Skiern gestalteten Auerhahnskulpturen an einer Hauswand) fahren wir am linken Rand des obersten Teils des
Orbetals dem Lac des Rousses entlang und machen noch einen Beobachtungshalt in den Feuchtwiesen und beim Birkenwäldchen zwischen Vivier des Rousses und Vivier de Bois-d’Amont. Nach 18 Uhr kommen wir dann zurück ins Hotel in Le
Brassus.

Lac des Mortes mit Hoch- und Flachmooren und Feuchtwiesen mit Kuckucks-Lichtnelken

Sonntag 21. Juni: Karstlandschaft und bewaldete Weiden auf der Jura-Hauptkette ...
Um 9 Uhr verlassen wir das Hotel und fahren auf die Hauptkette des Juras. Kurz vor dem Passübergang fahren wir in die
Combe des Amburnex und machen eine Rundwanderung (5km) in der halboffenen Landschaft der bewaldeten
Juraweiden im Hochtal (1320m). Zuerst zur Alp Sèche de Gimel, in die beweidete Doline und zu den Karrenfeldern im
Naturschutzgebiet bei der Alp Sèche des Amburnex, wo wir picknicken. Dann zurück um den Bois du Milieu nach Le Moé
am Südende des Moors in der Talsenke (ohne Wasserabfluss) südlich von Sèche de Gimel. Hier werden im Februar/März
(im lokalen „Kaltluftsee“) Minimaltemperaturen von bis zu -34° gemessen.
Dann fahren wir mit unserem Bus bis zur Passherberge am Col du Marchairuz (1446m), wo wir uns einen Kaffee
genehmigen. Und um 14 Uhr gehts auf der Südostseite des Juras ins Hügelland hinunter, durch die typischen Waadtländer Bauerndörfer Ballens, Apples, Vullierens und Gollion nach Penthaz auf der linken Talseite der Venoge. Hier
können wir (nach etwas Warten) in der stillgelegten Lehmgrube die brütenden Bienenfresser beobachten. Dann auf die
Autobahn und Heimfahrt Richtung Basel für die vorgesehene Ankunft nach 18 Uhr.
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Karrenfelder und typische Trockenmauer (als Weide-Begrenzung) bei Sèche des Amburnex

Beobachtete Vogelarten ...
Das Brutgeschäft ist zur Zeit unseres Besuchs bereits fortgeschritten und viele Arten sind relativ unauffällig. Wir
beschäftigen uns mit der Karstlandschaft, ihrem Wasserhaushalt (ober- und unterirdisch), der Vegetation und Flora (vgl.
den Bericht von Michael Zemp). So bleibt keine Zeit übrig, seltene Vogelarten zu suchen. Trotzdem beobachten wir 75
typische Arten in den verschiedenen Lebensräumen:
Stockente (Anas platyrhynchos): einige auf den Seen Lac
Brenet, Lac de Joux, Lac des Rousses und auf der Orbe mit
diesjährigen Jungvögeln bei Pré Rodet.

Mittelmeermöwe (Larus michahellis): am Lac de Joux und Lac
des Rousses sehen wir ein paar.
Ringeltaube (Columba palumbus): einzelne regelmässig
beobachtet, auch über der Lehmgrube von Penthaz.

Reiherente (Aythya fuligula): verschiedene Paare auf den
Seen Lac Brenet, Lac de Joux, Lac des Rousses und auf dem
Teich bei Vivier des Rousses.

Mauersegler (Apus apus): immer wieder in der Luft jagend
beobachtet, auch bei Penthaz.

Zwergtaucher (Tachybyptus ruficollis): einzelne auf den Seen
Lac Brenet und Lac de Joux.

Bienenfresser (Merops apiaster): nach längerem Warten
zeigen sich bis zu 7 Exemplare im Flug über der Lehmgrube
von Penthaz. Deren Partner sind vielleicht in den Nesthöhlen
am Brüten.

Haubentaucher (Podiceps cristatus): einige auf den Seen Lac
Brenet, Lac de Joux und Lac des Rousses.
Graureiher (Ardea cinerea): bei Le Lieu ist eine kleine
Brutkolonie auf Fichten, beobachtet am Lac Brenet, Lac Ter,
Lac de Joux, Lac des Rousses und vom Bus aus auf der Fahrt.

Schwarzspecht (Dryocopus martius): Ruf bei Sèche de Gimel
und im Wald neben der Lehmgrube von Penthaz.
Buntspecht (Dendrocopus maior): beobachtet am Lac Brenet,
Lac Ter, Lac des Mortes und bei Sèche des Amburnex.

Rotmilan (Milvus milvus): wir sehen immer wieder einzelne
im Flug über der offenen Landschaft, auch über der
Lehmgrube von Penthaz.

Heidelerche (Lullula arborea): ein Sänger in der Doline Sèche
des Amburnex, den wir auch durchs Fernrohr auf Fichtenspitzen sitzend beobachten können.

Schwarzmilan (Milvus migrans): etwas häufiger als der Rotmilan und immer wieder über der offenen Landschaft
beobachtet.

Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris): auf der Hinfahrt
bei Vallorbe vom Bus aus beobachtet.

Mäusebussard (Buteo buteo): einzelne beobachtet bei Les
Charbonnières, Le Lieu, und auf der Fahrt.

Rauchschwalbe (Hirundo rustica): immer wieder beobachtet.
Mehlschwalbe (Delichon urbicum): immer wieder beobachtet.

Sperber (Accipiter nisus): bei Le Lieu fliegt einer, sowie bei
Pré Rodet und im Risoux-Wald.

Wiesenpieper (Anthus pratensis): je ein Sänger in den Wiesen
am oberen Ende des Lac de Joux und bei Sèche des
Amburnex.

Turmfalke (Falco tinnunculus): einzelne regelmässig beobachtet, auch auf der Fahrt und über der Lehmgrube von
Penthaz.

Baumpieper (Anthus trivialis): Sänger an den bewaldeten
Weiden Pré Rodet, La Chaux Sèche im Risoux-Wald, Sèche de
Gimel und des Amburnex.

Baumfalke (Falco subbuteo): über dem oberen Ende des Lac
de Joux jagt einer.
Blässhuhn (Fulica atra): einige, auch brütend und mit
diesjährigen Jungen an den Seen Lac Brenet, Lac Ter, Lac de
Joux, Lac des Rousses und an der Orbe.

Bachstelze (Motacilla alba): verbreitet und immer wieder
beobachtet, auch innerhalb von Ortschaften.
Heckenbraunelle (Prunella modularis): verschiedene Sänger
im Risoux-Wald und in der Combe d’Amburnex.

Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus): am Lac Brenet
beobachten wir ein paar wenige.
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Rotkehlchen (Erithacus rubecula): immer wieder einzelne
singen gehört.

Tannenmeise (Periparus ater): immer wieder gehört.
Blaumeise (Cyanistes caeruleus): am Lac Brenet, bei Le
Rocheray und la Golisse beobachtet.

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus): in einem
Garten bei La Golisse singt einer.

Haubenmeise (Lophophanes cristatus): Sänger im RisouxWald und in der Combe d’Amburnex.

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros): immer wieder beobachtet, auch beim Hotel in Le Brassus.

Sumpfmeise (Poecile palustris): an verschiedenen Stellen im
Tal der Orbe und im Risoux.

Braunkehlchen (Saxicola rubetra): Sänger beobachtet in den
Flachmooren an der Orbe bei Pré Rodet und Vivier des
Rousses.

Weidenmeise (Poecile montanus): bei La Golisse eine.
Kleiber (Sitta europaea): an verschiedenen Stellen im RisouxWald.

Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus): wahrscheinlich zwei
Pärchen in der Moorlandschaft bei Le Séchey.

Waldbaumläufer (Certhia familiaris): ein Sänger im Risoux.

Singdrossel (Turdus philomelos): im Risoux-Wald ein paar
Sänger.

Neuntöter (Lanius collurio): je einen beobachtet am Lac Ter
und am Lac de Bellefontaine.

Misteldrossel (Turdus viscivorus): immer wieder beobachtet
am Waldrand, im Risoux-Wald, und besonders viele in den
offenen Wäldern an der Jura-Hauptkette.

Elster (Pica pica): immer wieder in der Kulturlandschaft, auch
auf der Fahrt.

Wacholderdrossel (Turdus pilaris): in der offenen Landschaft
der Hochtäler und am Rande der Ortschaften sehr auffällig.

Eichelhäher (Garrulus glandarius): beim Lac Brenet, im Risoux
und auf der Fahrt beobachtet.

Amsel (Turdus merula): immer wieder beobachtet, auch in
der Lehmgrube von Penthaz.

Rabenkrähe (Corvus corone): verbreitet in den Hochtälern
und bei Penthaz, sowie auf der Fahrt.

Ringdrossel (Turdus torquatus): am Waldrand ob der Fluh
Roche Bresenche sind ein paar, weitere auf der Waldweide
bei der Sèche de Gimel.

Kolkrabe (Corvus corax): beim Aussichtspunkt Roche Bernard
fliegen zwei vorbei.
Star (Sturnus vulgaris): verbreitet in der offenen Landschaft
und immer wieder beobachtet, auch auf der Fahrt.

Gartengrasmücke (Sylvia borin): wir hören immer wieder
Sänger am Waldrand oder in der offenen Landschaft, auch
ein Sänger bei der Lehmgrube von Penthaz.

Haussperling (Passer domesticus): verbreitet und immer
wieder in der offenen Landschaft und in Ortschaften.

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla): verbreitet und immer
wieder gehört und beobachtet, auch bei Penthaz.

Buchfink (Fringilla coelebs): verbreitet und immer wieder
beobachtet und gehört.

Dorngrasmücke (Sylvia communis): je ein Sänger beim Lac
des Mortes und bei der Lehmgrube von Penthaz.

Bluthänfling (Carduelis cannabina): verbreitet und immer
wieder beobachtet, weniger häufig als der Buchfink.

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris): nur je ein Sänger
in einer Weide beim Lac Ter und in der Orbe-Aue bei Vivier
des Rousses gehört.

Birkenzeisig (Carduelis flammea cabaret): einmal kurz gehört
bei Chez le Poission.
Distelfink (Carduelis carduelis): an verschiedenen Stellen beobachtet, auch auf der Fahrt.

Fitis (Phylloscopus trochilus): Sänger am oberen Ende des Lac
de Joux, im Risoux, bei Vivier des Rousses und in der Combe
d’Amburnex.

Grünfink (Carduelis chloris): im oberen Orbetal, bei den Seen
Bellefontaine und Mortes, in der Combe d’Amburnex.

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix): ein Sänger im
Buchenwald oberhalb Pré Rodet.

Erlenzeisig (Carduelis spinus): ein paar bei der Alp Sèche de
Gimel.

Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli): bei der Fluh Roche
Bresenche singen zwei.

Zitronenzeisig (Carduelis citrinella): zwei fliegen bei der Sèche
d’Amburnex vorbei.

Zilpzalp (Phylloscopus collybita): verbreitet und immer wieder
gehört.

Girlitz (Serinus serinus): ein Sänger bei Le Lieu.

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus): ab und zu Sänger
gehört im Wald.

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula): beim Lac Ter, im Risoux, und in
der Combe d’Amburnex beobachtet.

Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla): wie vorige Art,
immer wieder im Wald.

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra): verschiedene Male
im Risoux und in der Combe d’Amburnex.

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes): im Wald und im Unterholz immer wieder gehört oder beobachtet.

Rohrammer (Emberiza schoeniclus): eine singt in der OrbeAue bei Vivier des Rousses.

Kohlmeise (Parus maior): immer wieder, auch bei Penthaz.

Goldammer (Emberiza citrinella): ein Sänger bei Chez le
Poisson am Lac de Joux.
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Paarung des Wachtelweizen-Scheckenfalters bei Les Charbonnières

Beobachtete Tagfalter …
Christoph Katzenmaier hat folgende Beobachtungen von 20 verschiedenen Arten zusammengestellt:
Apollo (Parnassius apollo): bei La Roche Bresenche
(gute Foto vorhanden).
Grosser Kohlweissling (Pieris brassicae): mehrmals
täglich beobachtet.
Kleiner Kohlweissling (Pieris rapae): ebenso.
Rapsweissling (Pieris napi): in der Bienenfressergrube
bei Penthaz.
Bergweissling (Pieris bryoniae): im Risoux.
Senfweissling (Leptidea sinapis): in der Bienenfressergrube bei Penthaz.
Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno): im Hochmoor
beim Lac des Mortes.
Kleiner Fuchs (Aglais urticae): beim Picknick auf dem
Karrenfeld in der Sèche d’Amburnex.
Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamina): im Verlandungsbereich des Lac Brenet und recht viele bei den
Moorseen Lac de Bellefontaine-Lac des Mortes (gute
Foto).
Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea athalia): ein
Paar bei Paarungsvorbereitungen am Lac Brenet in
einer trockenen Wiese (siehe Foto oben).

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydrias aurinia): ein
Männchen in den Wiesen am Waldrand unterhalb der
Roche Bernard (unscharfe Foto).
Schachbrettfalter (Melanargia galathea): in der Bienenfressergrube bei Penthaz.
Grosses Ochsenauge (Maniola jurtina): täglich überall
in trockeneren Wiesenbereichen.
Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus): ebenso.
Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus):
ebenso.
Braunauge (Lasiommata maera): in den Felsbereichen
bei La Roche Bresenche und La Roche Bernard.
Kleiner Ampfer-Feuerfalter (Lycaena hippothoe): ein
frisches Männchen der Jura-Unterart euridice in den
Wiesen vor Le Bioux-La Mollerie beim Lac de Joux.
Storchschnabel-Bläuling (Aricia eumedon): ein frisches
Mänchen beim Chalet Gaillard an Wald-Storchschnabel
saugend, die Nahrungspflanze der Raupe (gute Foto).
Himmelblauer Bläuling (Lysandra bellargus):
ein Männchen beim Lac Brenet.
Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus): ein Männchen in den Wiesen oberhalb des Lac des Mortes.

Mooreidechse (Lacerta vivipara) an der Tête du Lac de Joux.
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