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Freffldlinge aus der Yogelwelt
in Bayern.

Von

I>r-- jr.

I

Grengler.
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Alljah rlich werden in alien Gegenden Bayerns zur Fruhjahrsund Herbstzugs- und -Strichzeit durchziehende nordische Vogel beobaehtet und eriegt. So nianche Seltenheit mag hierbei in unrechte
WissenschafI

Aufser diesen

Wintergasten

anderen Himrnelsstrichen nicht selten einzelne Exemplare oder viele
Tausende in unser Heimatland; man denke nur an die massenhafte

Einwanderung des Steppenhuhns seinerzeit und an die in Deutschland
erlegten amerikanischen und asiatischen Drosseln, an die Flamingos
und andere Arten, die uns voriibergehend besuchten. Weit mehr
Interesse

als

die

bietet aber die

Registrierung soleher Durchziigler

und Irrgaste

—

entweder der

Beobachtung von Fremdlingen,

die

Not oder einer augenblicklichen Laune folgend
bleiben

und

ihr

—

bei uns zuriick-

Nest bauen, oder gar soleher, die langsam, aber

stetig bei

uns eindringen und sich allmahlich das bayerische Biirgerrecht erwerben. Diese Fremdlinge nach der vorhandenen Literatur

und meinen eigenen Beobachtungen aufzuzahlen und zu
soil die Aufgabe
der folgenden Zeilen sein.

schildern,

Zuerst will ich die Arten auffiihrenj die wohl bei uns ein oder
das andere Mai genistet und gebriitet haben, aber doch stets nur in

Ausnahmefallen, und die immer Fremdlinge geblieben; in zweiter
Linie die Arten, die langsam, aber unaufhaltsam von Siiden oder
Osten in unser Vaterland eingedrungen und aus Fremdlingen feste

Bewohner unserer Fluren, Garten und Walder geworden sind. Zum
Sehlufs noch will ich eine Art, die unter den Fremdlingen wieder
^ine Art Sonderstellung
einnimmt, kurz behandeln.

zahlung sind

Bei dieser Auf-

und Irrgaste als nicht in den Rahmen
uieser Arbeit
gehorend weggelassen worden, ebenso die regelmafsigen,
^^er seltenen und nur in einzelnen Gegenden Bayerns
z. B. im
Hochgebirge
briitenden Arten, Die Blauracke oder Mandelkrahe
alle Durchziigler

—

—

rahre

ich

ebenfalls nicht als Fremdling auf,

^'enn auch zu

den

selir

seltenen, so

sondern recline

sie,

doch zu den regelmafsigen
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Nicht

Brutvogeln Bayerns.

in

Betracht ziehe ich aueh die hie und

da einmal beobachteten Mannchen der Rauchschwalbe, die aaffallend
der
fur

Hirnndo ruslica savignii (Steph.)
abnorm gefarbte Vogel halte.

Von

da ich diese nur

glichen,

eigentlichen Fremdlingen sind mir bis jetzt 16 Arten be-

kannt geworden, die ich nun

als ersten Teil der

1. Steinsperling.

Arbeit aiifzahlen

Passer peironms

will.

(L.)

Der Steinsperling, dessen eigentliche Heimat in Siideuropa,
Nordwestafrika und Sfidasien zu suchen ist, komnit auch einzeln in

Im

Mitteleuropa vor.
Seltenheit.

Thiiringer Muschelkalkgebiet

Seine Wohnstatten schlagt er

Gebauden, Ruinen von Burgen

u. dergl,

in

diese Art in Unterfranken bei Neustadt

Nest stand

in

einem Mauerloch im Turm

ist er

sogar keine

Felsen, alten verfallenden

auf.

Im Jahre 1901

a. S»

in

am

briitete

der Salzburg.

Bischofssaal,

Das

war aber

wegen der Hohe des Standortes und der Baufalligkeit der Lokalitat
unzuganglich. Am 20. Juni wurde dort auf der Mauer eines verfallenen Turmes ein fliigges Junge beobachtet.
Die Vogel sind
ungemein scheu und nur in geringer Anzahl am Ort vertreten.
Weitere Beobachtungen warden dort nicht gemacht,^)

Z
Diese schone

auch

am Rhein und

Zipammer.

Ammer
in

ist

Baden.

Emheriza cia

L,

Sudeuropa zu Hause,
Bei uns in Bayern wurde

brfitet

in

sie

aber

mehr-

am
Art
dieser
mals beobachtet.
Singend wurde ein Mannchen
9. Juni 1887 bei Herchsheim angetrotTeUj von dem man mit ziemder
in
Nest
licher Sicherbeit annehmen kann, dafs es Weibchen und
Nahe hatte.^) Bei Grorsostheim wurde die Zipammer im Jahre 19<^2
als

Brutvogel an mehreren Orten der

emvoUkommen
Umgegend von

wandfreien Beobachtern festgestellt.^) Ich selbst traf am 23. Mai 1903
ein Paar auf einem Baum an der nach Norden fiihrenden Landstrafse
bei Fussen. Ich konnte besonders das

Mannchen

lange Zeit mit

dem

Feldstecher und mit blofsem Auge aus nachster Nahe beobachten.
Sicher brutete das Paar hier in der Nahe. An den folgenden Tagen
Jahresbericht des Ornithol. Yereins Miinchen,

^)

Vergl.

III.

^

Yergl.

Jackel,

3)

Vergl.

m.

S. 243.

S. 102.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen,

S. 198-
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konnte ich

die Vogel

mehr

nicht

Irotz

eifrigen

Suchens

in

besagter Gegend

antreffen.

3-

Auch

diese

Zaunammer.

Ammer

Emberiza

mehr

cirlus L.

ein Vogel des Siidens,

obwohl sie
stellenweise auch schon welter nordwarts
Brutvogel in Raden
vorkommt. In friiherer Zeit soil sie am Bodensee nicht selten gebrfitet haben, doch ist in neuerer Zeit davon nichts mehr bekannt
geworden. In den 1860 er Jahren war sie Brutvogel in der Umgogend
von Erlangen; ein Nest mit 3 Eiern, in genannter Zeit von Professor
ist

—

Dr.

Rosenhauer gesammelt, steht im Erlanger zoologischen Institut
Ich konnte in den letzten 20 Jahren den Vogel in der hiesigen Um-

gogend nicht finden. Freiherr von Besserer hat diese Ammer 1896
beobachtet und schreibt daruber: >Am 11. August fand ich morgens
6 Uhr beim sogen. Mauthhausel, auf

und

dem Wege zwischen

Reichcnhall

jange Zaunammer, die ich wahrend eines stromenden
unmitielbarster Nahe langere Zeit genau beobachten

Inzell^ drei

Regens aus
konnte. «i)

Es hat also zweifellos ein Paar auf bayerischem Boden
und seine Jungen grofsgezogen. Aufserdem wurde diese

gebriitet

Ammer

einmal auf dem Friihjahrszuge an der Ludwigsbriicke in
Miinchen^) und im August 1895 bei Berchtesgaden beobachtet^).
Hier

mochte ich

noch folgendes anfuhren: Mein Grofsvater,

ausgezeichnefer Vogelkennei-, erzahlte mir vor vielen Jahren
dafs frijher in

den 1830er Jahren

um Bamberg herum

ein

offers,

nicht selten

»schwarzkehlige Emmerlinge* im Sommer zu beobachten gevvesen
^aren; spater hatte er keine mehr gesehen. Ich bin der festen Uberzeugung, dafs diese Vogel hier richtig untergebracht werden konnen.

4.
r)ie

Europa.
in

Gartenammer.

Gartenammer hat

Emberi%a horhdana

L.

eine ganz merkwiirdige Verbreitung in

Brutvogel im siidlichen Xorwegen und Schweden,
Frankreich, Holland und ganz Siideuropa, wahrend sie in Deutsch-

Jand

Sie

an anderen dagegen
Diese Art hat wahrscheinlich im Anfang des
der Umgebung Niirnbergs gebrutet^), da am

nur an einigen Platzen zu finden

vollkommen
19,

ist

fehlt.

Jahrhunderts

in

^)

Vergl. Ornirhol. Jahrbuch 1897,

^)

Vergl.

I.

^

Verffl.

Jackel.

isf,

S. 140.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Miuichen,
S. 99.

S. 10.
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4.

Mai 1800 ein singendes Mannchen hinter

im Mai 1801
In

den Jahren 1850 und 1852

dortigen Hofgarten zu nisten versucht,

Brutvogel auf

zerstort,

dem

je

erlegt wurde.
ein

(

durch Knaben
war die Gartenammer

die Brut

Im Jahre 1887

Steinberg hei Wiirzburg^); seitdem

mehr beobachtet worden.

Paar im

Jedesmal war ein Nest gebaut

immer wurde

gelegt worden, aber

oder Raubtiere

Dorfe Layh und

Paar bei Niirnberg beobachtet und

ein

Eichstatt hat in

und Eier

dem

sie aber

ist

Auch

bei Starnberg soil sie

selten einmal briiten oder gebriitet haben.^)

Dies sind die wenigen

dort nicht

Nachrichten

,

die

ich

konnen; mir selbst
Schweinfurt wurde

ist

sie

iiber

er

am

5. Blaukehlchen.

diesen Vogel
in der Freiheit

habe

zusammenbringen
Bei

noch nie begegnet.

Mai 1889 brutend gefunden.

17.

Cyanecula cyanecula (Wolf).

In den folgenden Zeilen

ist

ausnahnislos nur das weifssternige

Blaukehlchen gemeint. Dieser zierliche Vogel, der in manchen Fri'ihjahren massenhaft durch das Regnitztal zieht, ist nur selten in Bayern
als

Brutvogel nachgewiesen worden.

Ohne

Zweifel wird er dank

auch vielfach iibersehen. Folgende
Brutplatze sind mir bekannt geworden: Im Jahre 1884 briitete em
Paar bei Burgpreppach 3)^ 1887 ein Paar in der Umgebung Wiirzburgs bei Himmelspforten*}, 1897 ein Paar bei Giinzach^). Jimge
seiner versteckten Lebensweise

Exemplare, die vielleicht auf ein Bruten
lassen,

wurden noch beobachtet,

bei Gerolfing,

am

2,

in

der

Umgegend

erlegt oder gefangcn

Mai 1900 bei Pasing.

am

schliefsen

10. Juli

Ferner wurden

1898

drei alte

Blaukehlchen, die aber auch verspatete Durchzugler sein konnten

am

6.

1

Mai 1896 in den Donau-Auen bei Ingolstadt beobachtet.

.

6,

Rot- Oder Weindrossel.

Turdus

iliacus L.

Von dieser nordischen, uns im Winter oft in ungeheuren
in
Briitens
Mengen besuchenden kleinen Drossel ist ein Fall ihres
nachsicher
Bayern, und zwar in den Algauer Alpen bei Fischen,
gewiesen worden. Der Beobachter dieses ornithologischen Ereignisses,
1)

Vergl. XL Jabresbericht des Ornithoh Vereins Miinchen,

^ YergL
»)
*)

5
)

J.

f.

S. 193-

0. 1888. S. 494.

Vergl. XIV. Ber. d. naturf. Ges. in BauiLerg, S. 19.
Vergl. 11. Jahresbericbt des Ornithol. Vereins Miinchen, S.
Vergl.

I.

Jahresher.

d.

Orn. Ver. Mimchen,

S. 121.

1'

•
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Oberforster C. Baumeister, hat diese Beobachtung aufgezeichnet, und
wenn auch diese Begebenheit bereits \m »Journ. f. Ornithol.* 1889,
S.

180, von 0. Reiser veroffentlicht

versagen,

die interessante

am

»Es war

8.

Mai 1865,

ist,

Beobachtung
als ich

in

kann
hier

ich es mir

doch nicht

nochmals anzufiihren:

den sogen. lUerauen gelegent-

lich der dort stattfindenden Forstkultur ein aufsedich aus groberen,

innerlich
bei uns

aus feineren Halmen gebautes, von den Nestern anderer

vorkommenden Drosselarten wohl unterscheidbares Nest

in

einem Erlen- und Fichtenstrauche, 2 Fufs von der Erde entfernt,
tnit 5 frischgelegten Eiern entdeckte, Ich wollte den Vogel erlegenj
jedoch liefs mich derselbe auf Schufsnahe nicht ankommen. Derselbe
war sehr scheu, gab nur ein paar kurze Laute von sich, und so
mufste ich auf denselben verzichfen, welcher von mir genau

Tardus iliacus erkannt wurde,

befiirchtend,

Nest samt seinem Inhalt entgehen.

es

als

konnte mir das

Der Standort des Nestes lag

in

einem Gebirgstale, zirka 3000 Fufs uber der Meeresflache, am Fufse
des Stubingerhorn und hatte daher offenbar viel Ahnlichkeit mit

dem

eigentlichen Brutstandort im Norden, so dafs

dieser einzelne

werden kann, um so mehr, als schon einzelne
Weindrosseln ira Friihjahre, und zwar noch im Monat Mai, in der
Nahe von Augsburg vor kurzem heobachtet worden sind. Die Eier
waren langlich in ihrer Form, kleiner als diejenigen der Merula
vulgaris^ von blaugriinlicher, lebhafter Grundfarbe, welche die sonst
vorkommenden, mehr oder weniger rostbraunen kleinenFlecken kaum
Fall

leicht

erkennen
Schale

erklart

ohne schwarze Punkte. Die ziemlich gliinzende, glatte
ahnlichsten den Eiern von Merula und Turdus pilaris.

lafst,

ist

am

Der Charakter der Zeichnung gehort
Mafse:

22—25

mm

lang,

17—18

zum Farbungstypus von Merula.

mm

breit.*

Gegemvartig befmdet

sich dieses Gelege

im bosnisch-herzegovinischen Landesmuseum in
Sarajevo. Eine Notiz daruber befmdet sich aber in dem von 0. Reiser
bearbeiteten, imMai 1891 erschienenenBuchlein >DieVogel3ammlung*,
das allerdings nur die Avifauna des Okkupationsgebietes behandelt,
Qicht.

Dieser Fall

ist

also als unbedingt sicher erwiesen, aufserdem

an derselbenStelle noch ein aus einem Brief konzept des erwahnten
Saumeisters angefiihrter Passus >Uberdies hat mein Vater selig mir

ist

^ft

gesagt,

dafs ich

da er Vogel im

Turdus

Sommer

iliacus nistend bei uns finden konne,

angetroffen* hochst bemerkenswert.

scheint also diese Drossel schon ofter

Darnach

im Siidwesten Bayerns gebrutet
zu haben, ohne
dafs nahere Beobachtungen oder Aufzeichnungen
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I

daruber gemacht worden sind.
Rotdrossel

ist

besvicht

Es

ist*

mir

hier

gestattet,

briitend

befinden sich im Besitze

bemerkt

vom

noch einige Falle

Rotdrossel im iibrigen Deutschland
diese Drossel

ob-

den letzten Jahren nicht selten von Ornithologen

in

worden
sei

mehr zur Beobachtung gekommen,

bisher nicht

wohl der Algau

Ein zweiter Fall des Briitens der

anzufiihren.

Briiten der
|

Vereinzelt wurde

Memel beobachtet und Gelege von da
von Homeyers{f) und Harterts. Kopert

bei

>Die Vogelwelt des Ilerzogtnm.s Sachsen-Altenburg* bei

in

Kratzsch
Gimmel unweit Schmolln, Liebe im

der Weindrossel >Nistet nur ausnahmsweise im Gebiet«;

fand ein briitendes Paar bei

Jahre 1868 eines auf

Angabe des Pfarrers

dem *roten Berg« bei Ronneburg und nach
Westhoff in Ergste in Westfalen soil einmal

den 1840er Jahren ein Paar bei Dortmund und nach des Pastors
Brehm Aussage eines in einem Laubholz unweit Naumbnrg im

in

Thiiringer

Wald

Ferner hat

gebrutet haben.

sie

einmal bei Miihl-

stedt in Anhalt

Biitovv

in

dieser

und in der Oberforsterei Borntuchen unweit
Hinterpommern genistet. Die sicheren Beweise fiir einige

Beobachtungen scheinen allerdings zu fehlen,

Jackel hat keinen Fall vom Briiten dieser Drossel in Bayern
gekannt; erst Blasius erwahnt den oben angefiihrten Fall in den
Nachtragen zu den Vogeln Bayerns.

7. SteinrdteL

Monticola saxatilis

(L.)
r

Zur Zeit wird wohl niemand imstande sein,

in

Bayern

ein

dem
Aus
nachzuweben.
Munde des Professors Rosenhauer weifs ich, dafs fruher manchmal
einzelne Paare in der friinkischen Schweiz gebrutet haben. Rosen-

briitendes

Steinrotelpaar

mit Sicherheit

dort
von
hat selbst einmal aus dem Neste genommene Junge
gesehen.
Bemerkenswert ist, dafs wahrend und nach den Tiroler
Freiheitskampfen 1809 bis 1813 der Steinrotel in Bayern zahlreich

hauer

auftrat,

big

nach Franken heraufkani

von Nfirnberg

Zahlreich

brijtete.

und hier

trat

in

der Vogel in

der Umgegend
besagter Zeit

der frankischen Schweiz im Wisent-, Aufsees- und Piittlachtale
auf Felsen und Burgruinen bei Aufsees, Pottenstein, Rabeneck,
und
Waischenfeld, Wustenfels, bei Streitberg, an der xMuschelquelle
in

bei

Muggendorf briitend
^)

Vergl.

Jackel,

auf.

i)

Bis

S. 165, 166.

in

die 1860 er Jahre

briitete
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mindestens ein Paar

am

>Roten Berg* bei Schnaittach

in

Mittel-

franken und

worden.
Steinrotel,

im Jahre 1864 ist dort die letzte Brut beobachtet
Mein verstorbener Grofsvater besafs einige Zeit einen
den er durch Verwandte aus Schnaittach von dort im

ersten Jugendkleid erhalten hatte

Im Mauerwerk

komite.

und der noch nicht

allein fressen

der alten Festung Wulzburg iiber Weifsen-

burg und an der Wilibaldsburg bei Eichstatt brutete hie und da
einmal ein Paar, doch ist dies schon sehr lange her. In Unterfranken brutete 1847 ein Paar in der Umgegend von Aschaffenburg

m

den Sandsteinbri'ichen

briiteten

und

in

des

Finnberges

und

in

der

Oberpfalz

vor langer Zeit einzelne Paare im Vilstale bei Hohenfels

den Mauern der Schlofsruine Kalmiinz.

Hier mochte

ich

noch anffihren, dafs Mitte Mai 1897 ein Weibchen dieser Art bei
Fischen im Algau eriegt wurde.^) Jetzt findet man an den angegebenen Platzen nur den Hausrotschwanz.

8.

Felsenschwalbe.

Biblis rupestris (Scop.)

Diese Schwalbe hat vor langen Jahren an der Landershofener
Strafse in

den FeUen des Altmuhltales bei Eichstatt mehrere Jahre
hintereinander in 2—3 Paaren gebriitet^) Wenn sich diese Beobachtung auch nur auf den Diener des Herzoglich Leuchtenbergischen
Naturalienkabinetts, der librigens ein erfahrener Vogelfanger und

-Kenner war,

als

Gewahrsmann

stutzt,

so

ist

die

Sache doch sehr

glaublich,

denn diese Schwalbe ist Brutvogel im Oberinntal bei
Finstermunz, im Otztal bei der Engelswand und bei Innsbruck an
der Martinswand ^)
leicht konnen also sich einige Paare nach
;

Bayern verfliegen und da an passender

9.

Bienenfresser.

Stelle ansiedeln.

Merops apiaster L.
*

mehrschon
hat
Vogel
angehorige
Siiden Europas
in unserem Vaterlande genistet.
Ira Jahre 1843 brutete ein
Dieser

mal s

dem

Paa r bei Schniegling, nachdem in den Jahren 1825 und 1830 sich
ofters mehrere
Exemplare dieser Art in der Umgegend Niirnbergs
Jabresbericht des Ornithol. Vereins Miinchen,

S. 120.

^)

Vergl.

I.

^}

Yergl.

Jacket,

^)

Vergl.

Dalla Torre und Fr.Anzinger, »Die Vogel von

and

VnrQvlV,^.

Abh.

d.

S. 209.

Naturh. Ges. XV. Bd. Bg.

10.

10

Tirol
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wurden von
Knaben aus dem Neste genommen and an Sammler verkauft.^) Im
gezeigt

hatten.

Summer 1854

Jungen

Die

des

genannten Paares

ebenfalls ein Paav

bratete

bei Randersacker unweit

Wurzburg; audi die hier erbriUeten Jungen wurden ausgenommen.
1858 briitete wiederum ein Paar be: Heidingsfeld. Ohne Zweifel
wiirde

der herrliche Vogel bei

uns

in

Silddeutschland

regel-

ein

mafsiger Brutvogel werden, wiirde er nicht iiberall so sehr verfolgt.

Sein schones Gefieder und die uns ungewohnte Gestalt machen ihn

rasch bemerklich, und sein zutrauliches

Wesen ermoglichen

es

auch

So wird er
Die leLzten zur Brutzeit in Bayern

schlechten SchiUzen, den seltenen Vogel zu erlegen.

immer wieder

baldigst vertrieben.

beobachteten Bienenfresser waren zweiMiinnchen, die
bei

Augsburg

erlegt

am

23.

Mai 1896

wurden. 2)

10. Habichtseule.

Syrnium uralense

(Pall.)

wurde von Pallas im Ural entdeckt Ihr
Verbreitungsgebiet erstreckt sich Tiber Osleuropa und Mittelasien;
sie wurde jedocb schon oftmals in Mitteleuropa, speziell in DeutscnDie Habicbtseule

der
in
Eule
diese
wurde
Sehr haufig
Umgegend von Zwiesel angetroffen und am 13. Juni 1875 nachmittags
auf dem Revier Draxelsried bei Bodenmais auf einem gefallten
Borkenkaferstamm eine junge, im ersten Dunenkleide befindhche
nicht
man
hat
Habichtseule gefangen.
Nest
Die Alten und das
gefunden.3) Aufserdem soil die Art bei Donaustauf gebrutet haben.
Vielleicht ist der Vogel gar nicht so selten bei uns und wird nur
wegen seiner Lebensweise und seines Aufenthalts ubersehen.

land beobachtet und erlegl.

11. Rotfufsfalk.

Tinnimeulus vesperlinus

(L.)

Das Vaterland dieses reizenden kleinen Falken ist Siidosteuropa
und Mittelasien, doch hat er schon ofters innerhalb der Grenzen
Deutschlands gebrutet. Anfang Juni 1853 wurden zwei Paare dieser
Art und

am

25. Juni

1861 wiederum ein Paar

Nurnberg beobachtet, und zwar das
Jackel,

letztere

^)

Vergl.

2)

Yergl. Ornithol. Jahrbuch 1896, S. 203.

3)

Vergl.

Jackel,

S. 89.

S. 63.

am

Dutzendteich bei

bis Mitte Juli

hinein,
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Nester aber nicht gefunden.^)

In

der Nahe von Augsburg wurde

nun auch das Nest dieser Art mit Eiern gefunden.
Finder, ein vorziiglicher junger Ornithologej Herr

Der

gliickliche

Fischer, schreibt

mir daniber folgendes; >Ende Mai 1901 gelang es mir nun endlich,

em

frisches Gelege

finden.

schon

dieses

bei

Der Horst selbst war
einigen

seit

Jahren

uns so seltenen kleinen Falken /u

alt,

ganz flach gedruckt und war mir

wohlbekannt

—

ein

altes

verl

Habennest.

Er stand auf einer mittleren Fichte in den Lechauen
zwischen Kissing und Mering. Die Auen sind dort ziemlicb dicht
niit Unterholz
und anderem
Weiden, Weifs- und Sanddorn
Gestriipp durchwachsen, mit vielen dichten Gruppen kleinerer und
niittlerer Fichten und verkriippelter Kiefern.
Der Horstbaum stand
ziemlich frei, nicht weit von einem alten Fahrweg entfernt; der
Horst wohlversteckt zirka 1 Meter unter dem Gipfel. Das briltende
Weibchen flog bei meiner Annaherung schon friihzeiti^ ab und liefs

—

—

sich nicht

mehr

Wegnahme

blicken,

des Geleges

funf frischen Eiern,

die

Uberhaupt verschwanden
aus

nach

Dasselbe besland

der Gegend.

aufserst

die Falken

aus

typisch gezeichnet und sehr fein

rotlich gefleckt sind

—

falken zu erkennen.

Die Mafse sind

auf den ersten Blick

als solche des

36x28,5 mm, Gewicht

Abend-

1,340 gr,

Damit jeder Zweifel ausgeschlossen war, sande ich das Gelege nach
Berlin an Herrn H, Hocke, welcher dasselbe ebenfalls als echtes
Abendfalkengelege bestimmte.*
barer Beweis fur das Bruten
Bayern vor.

12. Rotelfalk.

So
des

liegt

hier also

Rotfufs-

ein

unanfecht-

oder Abendfalken

Tinnunmlus naummini

in

(Fleisch.)

Dieser kleine sudliche Falke hat einmal in der Umgebung
Eriangens gebriUet.2)
Herr
Begebenheit,
dieser
Beobachter
Der

Schwabach, schreibt mir daruber: »Im Fruhjahr 1861
bemerkte ich im Forstrevier Dormitz im sogen. Waidach,
nahe der
Unterschollenbacher Flurgrenze, dem Turmfalken ahnliche
^Sgel, die auf
Samenfohren bauten und auch ein verlassenes KrahenForstmeister

Donle

in

nest ausbesserten.

Sowie ein Falke in das Nest flog, kam sofort
^^^ andere hinzu, und im Neste girrten sie, als wenn sie Junge
^^ten. Urn die
Art festzustellen, erlegte bezw. flugelte ich ein
^)
)

Vergl.

Jackel,

S. 11.

Vergl. Ornithol. Monatsschrift 1904, S. 75.

10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

148

Exemplar, das nach vierzehntagiger Gefangenschaft starb. Im Neste

Das andere Paar wurde nicht
gestort, briilete und zog seine Jungen auf, verschwand aber dann
mit diesen aus der Gegend.*
Einer der erlegten Falken steht im
fanden sich zwei rotbraune Eier.

Erlanger zoologischen Institut aufgestellt, so dafs also kein Zweifel

Paar dieser Falken

bei Allach ein

im Ovidukt

ein Ei

hatte.

Es

erlegt,

ist

dies

Am

Mai 1902 wurde
von welchen das Weibchen

an der Echtheit der Art bestehen kann.

ein

4.

dafs

zweiter Fall,

der

Rotelfalke sich in Bayern ansiedeln wollte, denn ohne Zweifel hatte
dieses Paar bereits sein Nest in der

13. Rauchfufsbussard.

Nahe von Allach

Archibuteo lagopus

erbaut.^)

(Br,)

Dieser in der Kegel nur als Wintergast bei uns zu beobachtende

Bussard wurde schon verschiedentlich wahrend der Sommermonate
paarweise im Steigerwald und im Fichtelgebirge angetroffen.^)
sicherer

Beweis seines Briitens

Im

nicht erbracht werden.

franken

am

wurde im

in

diesen

Ein

Gegenden konnte aber

Jahre 1870 hat dieser Vogel in Unter-

und das Weibchen
am Horste von dem damaligen Pevierforster Hafner

Zeilberg in den Hafsbergen gebriitet,

Juli

zu AUertshausen erlegt.^)

14. Steppenweihe.

Dieser

sich

Circus macrurus (Gm.)

manchmal aus dem Osten zu uns

Vogel hat ebenfalls einmal in Bayern gebriitet.

verfliegende

Der schon eiamal

oben genannte Herr Fischer- Augsburg schreibt mir dariiber; »Mitte
Juni 1901 erhielt ieh von Ismaning bei Mi^inchen zwei junge SteppenJager
dortige
Der
Neste entflogen waren.
teilte mir ferner mit, dafs er auch die beiden Alten mit noch z'^ei
Jungen beobachtet hatte. Es ist sicher, dafs das Steppenweihenpaar
dort gebriitet hatte, denn die beiden erlegten Jungen waren noch

weihen, welche

kaum dem

Schwanz
und
die Federkiele an Flugeln
noch ganz mit Blut gefiillt. Eines der beiden Jungen steht in
meiner Sammlung.*
vollstandig unentwickelt,

^)

Vergl

III.

^

Vergl.

Jacket,

^)

Vergl. XIV. Bericht der naturf. Ges. in

JahrcbLericht des Ornitliol. Vereins Miinchen,
S. 21.

Bamberg,

S. 6.

S.

276.

I
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15. Mornellregenpfeifer.

bei
als

Charadrius morinellus

L>

Im Juni 1896 wurde ein junges Exemplar beim Aumeister
Munchen erlegt.^) Es liegt hier also sehr nahe, diesen Vogel
in der Nahe von Munchen erbrutet anzusehen.
Weilere Nach-

richten

fehlen

mir.

Das erlegte Exemplar

sammlung der Ornithologischen Gesellschaft
16. Kleine Bekassine.

steht
in

in

der Vereins-

Bayern zu Munchen.

Gallinago gallinula [L)

Dieses kleine Schnepflein soil am Kanerlacher Weiher in der
Oberpfalz briiten, doch fehlen die Beweise hierfiir. In der Nahe

von Erlangen hat diese Art einmal
dariiber

gebriitet.

Jackol^)

schreibt

»Ende April 1862 wurden auf dem Revier Dormitz bei
Erlangen von einigen Holzhauern auf einer sumpfigen Flache am
Rande von Griiben drei Nester dieser Art crefunden. Diese Nester
:

—

waren

nur leichtferlig mit durrem Grase und etwas Erlenlaub

in

ausgekleideten Vertiefungen
In den

drei

Forstmeister

—

Nestern waren

je

dem

bios
vier

scharfen Auge bemerkh'ch.

angebriitete Eier.

Der jetzige

Donle

fand noch ein viertes Nest mit drei noch nicht
bebrQteten Eiern und erlegte ein vom Neste abstreifendes Schnepfchen.*
Wahrscheinlich brutet das kleine Vogelchen ofters bei uns, ohne

bemerkt zu werden. Tn neuerer Zeit ist der Vogel wohl alljahrlich
in Bayern
erlegt worden, von einem Briiten wurde aber nichts

^ehr bekannt.
16 Fremdlinge, die Bayern ein- oder
J^ehrmals gevvurdigt haben, ihre vorubergehende Heimal zu bilden.
Dies

waren

in Kfirze die

Im folgenden zweiten

Teile

dieser Arbeit

will

ich

nun

die

wenigen

eingewanderten Arten schildern, die eigentlich uns als
Fremdlinge gar nicht mehr bekannt sind. Ich werde bei diesen
V^geln alle mir in
aufBrutpljitze
gelangten
Kenntnis
Bayern zur
zahlen; eine
wirkliche Vollstandigkeit

kann aber diese Liste nicht
^^'^ten, denn
an vielen Orten unseres Vaterlandes fehlen eben sachkundige Beubachter,
an die ich mich fragend hatte wenden konnen.
^^^ Aufzahlung
der Orte erfolgt bei den ersten Arten von Siiden

^ch

Norden, bei der letzten umgekehrt.
Jahresbericht des Ornithol. Vereins

^}

Vergl.

I.

^)

Vergl.

Jackcl,

S. 284.

Munchen,

S. 135.
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Serinus serinus

1. Girliti.

(L.)

Dieser kleine siidliche Vogel, der nachste Verwandte unseres

Kanarienvogels, wandert von Sudwesten nach Nordosten in Deutsch-

land ein und verlegt seine Brutplatze immer mehr nordwarts.

Bayern

ist

an vielen Orten

er jetzt fast tiberall bekannt,

In

zalilieich,

und macht sich durch seinen schwirrenden Gesang in Garten, Vorwaldern und an Landstrafsen jedem gleich nach seiner Ankunft
bemerklich. Nicht uber die Alpen, sondern von We^ten her ist der
Girlitz bei uns eingezogen, und wenn derselbe auch erst \m 19. Jahrhundert niiher bekannt wurde, so hat er doch ohne Zweifel schon
viel friiher

ja

von einzelnen Gegenden Bayerns Besitz

schon zu Gefsners Zeiten

—

bei Frankfurt a. M. beobachtet

Einwandorungszeit

in

also

ergriffen,

da

er

vor mehr als 300 Jahren

worden war. Genaue Daten

fiber die

den einzehien Landstrichen fehlen, doch werde

wo mir etwas bekannt geworden ist, dies angeben.
1. Regierungsbezirk Schwaben.
Fur Schwaben Uegt mir
nur ein sehr geringes Material vor. Jackel schreibt^): »In Augsburg
ich da,

wurde der Girlitz zu Gefsners und Aldrovands Zeit haufig verkauft*
Er scheint also im Beginn des 16. und 17. Jahrhunderts gar nicht
selten dort gevvesen zu sein; nur wird nicht gesagt, ob er da auch
schon Brutvogel war. Dann aber fahrt Jackel fort: » Jetzt ist er
dort so selten, dafs

Leu

erwerben konnte.*

Am

den letzten 25 Jahren nur vier Stuck
21. Oktober 1880 erhielt ein Augsburger
in

Praparator ein altes Mannchen und am 19, November 1881 noch
zwei Weibchen, also an einem Termin, der gewifs als ein sehr

werden mufs. Wiedemann 2) vernahm den ersten
Gesang des Girlitzes im Juni 1882 und fand 1884 sein Nest; also ein
sicherer Nachweis fur sein Bruten in Augsburg. Fur das Jahr 1886
wird er wiederum als Brutvogel fur Augsburg im Bahnhofsgarten
und im katholischen Gottesacker nachgewiesen.^) v. Besserer be-

spater genannt

dann ebenfalls von Augsburg: >1896. 4. April erstes singendes
Mannchen*), 1897 wieder haufig in alien Anlagen, 1898 in mehreren
richtet

Paaren^)*; desgl.

in

den Jahren 1899 und

2)

Vergl. Vogel Bayerns, S. 107.
Vergl. Ornithol. Monatsberichte,

^)

Vergl. J.

*)

*)

')

Vergl.

Vergl.

II.

f.

II.

1900^).
sogar zahlreich

S. 107.

0. 1888. S. 511.

Jahresberkbt des Ornithol. Vereins Munchen,

S. 297.

'^^II.

„

n

.

n

.

"
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Zahlreich brutete

er

burg zu nennen.

In

auch 1901 und 1902 mitten in der Stadt in
Friedhofen, Garten und Anlagen.
So ist also jetzt der Girlitz ein
regelmafsiger und zahlreicher Brutvogel des Stadtgebietes von Augsaber

Kaufbeuren wurde der Vogel beobachtet, ist
Brutvogel dort bis jetzt noch nicht mit Sicherheit fest-

als

gestellt

worden.

In Fiissen und im Lechtal gegen Vils und Reutte

zu konnte ich ihn wahrend der Monate Mai und Juni nicht auffinden,
er scheint also dort nicht zu briiten. Auch (iber die Bodenseegegend

konnte ich nichts in Erfahrung bringen, obwohl ich ihn da vermute,

denn

Tirol

in

und Vorarlberg

ist

er

ein

zwar nicht

aber

hiiufiger,

an bestimmten Ortlichkeiten standig vorhandener SommervogeP);
ebenso briitet er in der Schweiz in ebenen Gegenden und in den
subalpinen Talern^).

Regierungsbezirk Oberbayern. Auch

2.

fur diesen grofsen

Bezirk finde ich nur sehr sparliche Angaben fiber das Vorkommen
des Girlitzes,
Dr. Parrot sagt 18943): >Was Miinchen betrifft, so

kann ich bestimmt versichern, dafs der Vogel merkwurdigerweise
hier
bis

nicht
jetzt,

Brutvogel vorkommt;

als

einen

am

ebensowenig

gelang

Zug zu beobachten, und

Strich oder

es

mir

ist

dies

ebensowenig einem meiner hiesigen ornithologischen Freunde noch
gegluckt<;

wahrend

Graf

von der Muhle

behauptet,

dafs

seit

einigen Jahren jeden Winter Girlitze in Miinchen gafangen vviiiden^)

und Jackel berichtet, dafs
bei Giesing

Konig-Warthausen am 16.Julil855
einen Girlitz auf einem Baum an der Landstrafse sitzen sah.^)

Jetzt ist der Girlitz
in

noch Durchzfigler,

v.

Brutvogel, noch Wintergast,

Muncben weder

denn

die

Miinchner

vorziiglichen

Beobachter

wiirden iiber einen solchen Fall in den Jahresberichten des Ornithologischen Vereins Miinchen ausfuhrlich berichtet haben. FiirStarnberg

wird er im Jahre
1886 als seltener Brutvogel bezeichnet^); ob hier
nicht eine Tauschung
Spater scheint er dort
vorliegt, ist fraglich.
nicht

mehr gefunden worden zu

Sommer am Starnberger See
^)

Vergl.

sein;

auch ich, der ich

6flers

im

war, habe niemals einen Girlitz dort

Dalla Torre und

Fr.

Anzinger, .Die Vogel von

Tirol

ind Vorarlberg.,
Nr. 105.
^)

Vergl.

')

Vergl. Orpithol. Monatsberichte.

*)

Vergl.

Jack el,

^)

Vergl.

Jackel, Vogel Bayerns.

*)

Vergl.

J.

»Faime de Vertehres de

f.

Materialien

0. 1888. S. 511.

la Suisse

etc.

II.

S. 107.

1849.
S.

par V. Fatio^.lI.S.682.

108.

S. 55.
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Pater Heindl

gehort oder gesehen.
sich diesen

in

Sommer 1897 im nahen

Andechs

Erling

schreibt:

»Seheint

Brutvogel nieder-

als

da ich zu wiederholten Malen stets in der
gleichen Region den eigenartigen Gesang vernahm.*^) Hier ware
also der Fall einer vollkommenen Neuansiedelung eines Paares in
bisher gemiedener Gegend vorliegend. Von Andechs am Annmersee

gelassen

zu haben.

selbst berichtet genannter Herr, dafs er daselbst

am
am

23. April

1889

Marz horte
er ein Mannchen singen; der Girlitz erscheine nur auf dem Durchzuge
und auch da nicht regelmafsig^); ferner babe er am 15. April 1899
ein Paar sich flnchtig im Garten herumtreibend und am 7. April 1900
noch einen beobachtet.^) Aufserdem hatDr.Parrot ihn in Oberbayern
einmal konstatiert, und zwar im August 1891 bei Bad Reichenhall,
wo er fimf Exemplare auf einem Felde antraf.^) Daraus geht hervor
dafs der Girlitz entweder noch sehr selten in Oberbayern briitet oder
an solchen Orten und Gegenden, in welchen ornifhologische Beobachter
voUkommen fehlen.
Zum Schkifs mufs ich noch erwabnen, dafs
ich einen Girlitz am 10. Juli 1900 am Friedhofe zu Moosburg bei
stromendem Regen beobachtete.
ein

Paar vor seinem Fenster beobachtet babe;

31.

)

—

3.

Regierungsbezirk Niederbayern.

ebenfalls an verschiedenen Orten Brutvogel,

mehreren,
ist

als ich hier

Nach

angeben kann.

Hier

ist

der Girlitz

und

jedenfalls an viel

Dr,

Parrots Ansicht

er hier durch das Donautal aus Oberosterreich eingewandert.

)

Brutvogel in und urn Passau^), dann im Revier Schwarzach
bei Landau an der Isar^), ferner im bayerischen Wald haufig auf

Er

iit

hohen Tannen und Birnbaumen bei Grafenau, bei St. Oswald, welches
800 m iiber dem Meere liegt, und bei Freyung ^\ Ich selbst horte
den Girlitz singen am Himmelfahrtstage des Jahres 1887 in Landshut,
konnte aber der Sache nicht naher nachgehen, da ich mich nur
kurze Zeit in genannter Stadt aufhielt.
4.

Koch

Regierungsbezirk Oberpfalz.

Fur Regensburg

fiibrt

auf;
Strichvogel
Girlitz im Jahre 1840 nicht einmal als
Snafpr wnrrlon /^or»n rIoortlKof i^ii^^r^lnr^ 17 vr»,^ rJ o t-q in loHpm Wiuter

den

1)

Vergl. Natur

*)

Vergl. Ornitliol. Monatsberichte.

und Offenbarung.

Vergl.

*)

Vergl. Ornithol. Monatsberichte.

5)

Vergl.

«)

Vergl.

Jackel,
I.

11.

S. 107.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen, S

3)

II.

1898. S. 294.

S.

11.

19S-

S. 108.

108.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen,

S. 130.
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gefangen, und im Jahre 1849 blieben im Friihling einige Paare da,
nisteten in den Alleen urn die Stadt, und wenige Jahre darnach

war er ein zahlreicher BrutvogeP).
heutigen

Tag geblieben; am

Er

ist

dies

auch

auf den

bis

und 21. August 1902 konnte
ich ihn in den Anlagen der Stadt wie im Park des Dernberg-Palais
beobachten. In Sulzbach wurde er in den Jahren 1889 und 1893
als zahlreicher Brutvogel festgestellt^) und wird es auch jetzl noch
sein;

20.

Worth an der Donau').

desgleichen in
5.

19.,

Regierungsbezirk Mittelfranken.

Hier

der Girlitz

ist

Brutvogel in Ansbachi); im Jahre 1895 beobachtete ich ihn zahlreich da in
in

den Monaten Juni und Juli; ferner wurde er beobachtet
Windsheim, Schwabach und Sommersdorf). In Eichstatt war er

bisher

nur ausnahmsweise Brutvogel im Jahre 1900,

wo

ein

Paar

imHofgarten gebrutet zu haben scheint*); singendeMannchen wurden
dort aufserdem beobachtet am 29. April 1899 und am 9. Juni 1901.
Vielleicht

doch ofters Brutvogel und als solcher nur
iibersehen worden. In und um Niirnberg herum wurde der Girlitz
schon im Jahre 1802 festgestellt ^), allmahlich dann verbreitete er
sich in der Gegend mehr und mehr, gehorte aber noch in der Mitte
der 1840er Jahre zu den Seltenheiten. Vom Jahre 1853 an breitete
6r sich in Niirnberg und Umgebung immer mehr aus und briitete
ist

er

dort

den Garten und Anlagen, im Stadtgraben, bei Hummelstein, Gleistiammer, Dutzendteich, Steinbiihl etc.«) Heute ist er fiberall noch
'n

em

haufiger Brutvogel.
In und um Fiirth ist der Girlitz ebenfalls
regelmafsig und zahlreich zu treffen; im ganzen Regnitztal hinauf
brfitet

In

er

bei

Vach,

Erlangen und

manchen Jahren
immer an Zahl
ara

Rathsberg,

Elter.sdorf,

Umgebung

ist

Frauenaurach

in

den Obstgarten.

er ein zahlreicher Brutvogel, der in

fast zahlreicher als derGriinling auftritt,
iibertrifft.

in

Er

Sieglitzhof,

briitet

den

Stieglitz

im Schlofsgarten, Eichenwald,

Buckenhof, Uttenreuth, Kalchreuth,

Heroldsberg, Bruck und Baiersdorf. Seit 1851 ist er hier standiger
Brutvogel 6); Pastor Brehm horte schon Anfang Mai 1830 ein Mann-

chen

in

einem Garten Erlangens singen.

Mir selbst

^)

Vergl. Jjickel, S. 108.
Vergl. Ornithol. Monatsberichte.

II.

S. 107.

^

Yergl. Ornithol. Monatsberichte.

II.

S. 108.

*)

Vergl.

III.

^)

Vergl.

*)

Vergl.

Jackal, S. 107.
Jackel. Voeel Mittelfrankens,

^)

fiel

der Vogel

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Miinchen,
S. 94.

S. 257.
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Weibchen und bestitnmte den mir damals
unbekannten Vogel nach der Tafel in Naumanns Werk. So zahlreich
wie jetzt ist der Girlitz seit ungefahr 12—14 Jahren geworden. Im
erst

1876 auf; ich

Winter

fing ein

Die Ankunftsdaten

er hier nirgends zu beobachten.

ist

fiir

Eriangen sind folgende:
1893.

8. April,

1897.

8, April,

1901.

1894. 31. Marz,

1898.

6. April,

1902. 13. April,

1895. 14. April,

1899.

2.

April,

1903. 11. April,

1896

1900. M.April,

Man

12. April,

sieht hieraus,

dafs

7. April,

1904.

der Vogel sich

Ifi,

hier

April.

immer

relativ

spat einstellt.

Regierungsbezirk Oberfranken.

7.

gebung

ist

seit

der Girlitz ein nicht seltener Brutvogel;

dort im Oktober 1890;

traf ihn

1883

Baniberg und

In

als

mir

ist

er

Dr.

Um-

Parrot^)

diese Stadt schon

fiir

Brutvogel b'ekannt, ich konnte ihn im Mai und Juni

des genannten Jahres sowie im Mai 1884 im Hain und in verschiedenen Garten der Stadt festtellen; auch 1904 horte ich wieder

singende Mannchen
ersten Girlitz

Mannchen,

am

aus der

erhielt

Wann mag nun

ich

Nachmittag des 25. April im Friedhof. Den

Umgegend Bambergs,

ein

frisch

gefangenes

von einem Verwandten im Oktober 1879.

Bamberg eingewandert sein? Mein
Grofsvater, der sich von 1820—1872 ununterbrochen in Bamberg
aufhielt und alle Vogel kannte, viele selbst fmg und im Kafig hielt,
kannte den Girlitz nicht und lernte ihn erst durch mich kennen.
der Girlitz in

Ein Vogelkenner in Debring kennt den Vogel jetzt noch nicht
Brutvogel der Umgegend. Er mufs also doch erst zahlreicher

als
in

den 1880er oder Mitte und Ende der 1870er Jahre aufgetreten sein.
Im IX. Jahresbericht des Ausschusses fur Beobachtungsstationen etc.
wird er als ein haufiger Brutvogel in der Gegend von Bamberg im
Jahre 1884 genannt, was mit meinen Beobachtungen iibereinstimmt.
Im Herbst 1899 sah ich den Girlitz bei Ebermannstadt in der
Frankischen Schweiz, und in der Umgegend von Forchheim sowie
in Pinzberg kenne ich die Art als Sommervogel schon seit dem
Jahre 1886. Anfang August des eben genannten Jahres beobachtete

auch Girlitze auf der Katharinenhohe bei Lichtenfels. Im Aischgrund zeigte er sich friiher im Oktober und Anfang November m
ich

1)

Verd. Ornitholoffische Monatsberichte.

II.

S. 106.
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kleinen Fliigeni),

auf

dem

Stricbe auch bei Neuhaus.

im Winter noch niemals einen
In

Nahe von Wunsiedel,

der

am

WLirde

1893 2)

29. Juni

Ich konnte

beobachten oder fangen.
Alexandersbad im Fichtelgebirge,

Girlitz hier

in

ein singendes

Mannchen beobachtel,

ein

zweites

Exemplar dieser Art aber nicht aufgefunden. In Regnitzlosau wurde der Girlitz seit Mitte der 1880er Jahre im Sommer in
einzelnen Paaren bemerkt, aber kein Nest gefunden^); trotzdera
wird er dort wohl Brutvogel gewesen sein. In den letzten Jahren
scheint er allerdings

aus dieser Gegend wieder verschwunden zu

sem, da der dortige aufserst sorgfiiltige Berichterstatter
Briefen des Vogelchens gar nicht mehr erwahnt.

Regierungsbezirk Unterfranken.

7.

der Girlitz wohl
Maintale,

nicht seltener Brutvogel^), dasselbe wird

in

ist

dem

Jahre 1870 Brut-

den »Vogel der Hafsberge und deren Umgebimg*^)

in

aber der Girlitz gar nicht aufgefuhrt.

In Castell

In diesem Kreis

zahlreichsten vertreten, besonders im schonen

In Burgpreppach soil derselbe seit

vogel sein^);
ist

am

seinen

in

im Steigerwald wurde

Grofsostheim

ist

er

fiir

er

In Schweinfurt

von Kitzingen

ist

er ein

berichtet^}.

im Jahre 1884 briitend gefunden^),

das Jahr 1901 als ein nicht seltener Brut-

vogel genannf, der Mitte April dort erscheint und Anfang

November

wieder verschwindet®); er wird dort also wohl ein regelmafsiger
Brutvogel sein.
In Wiirzburg ist er al^ ein zahlreicher Brutvogel

im Anfang der 1880er Jahre

'^chon

3)

im

Glacis, Hofgarten,

Baum-

garten

und sogar im Guttenberger Wald"^) nachgewiesen; ich selbst
horte Girlitze im Friihjahr 1885 und taglich im Mai 1897 in den
Anlagen um den Bahnhof, desgleichen am 1. Juni 1897 in Berchtheim, am 2. und 3. in Retzbach und am 4. in Remlingen. Ferner
1st der Girlitz
Brutvogel in Veitshochheim^); im Spessart wurde er
gehort in Mespelbrunn^), von mir mehrere beobachtet bei Waldaschaff

am

5.

September 1897 und von anderen

in

Aschaffenburg^).

*)

Vergl. Jiickel, Vogel d. unt. Aiscli-, Seebach- u. Aurachgrundes.

®)

Vergl. Ornithol. Monatsberichte.

^

Vergl. J.

*)

Vergl. XIV. Bericht der natarf. Ges. in Bamberg.

^)

Vergl.

I.

^)

VergL

II.

^

Vergl.

n.

8\

t7._,,l

9
)

HI-

f.

II.

S,

108

0. 1888. S. 511.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen,
n

T>

n

Vergl. Ornithol. Monatsberichte.

n

»

II. S. 106.

n

S. 43.
n

198.

„

197.

V

257.
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sehon im Jahre 1864 ein gewohnlicher

Bei Bischofsheim soil er

Vogel gewesen sein

-

Bruckenau wurde er in wenigen singenden
Mannchen imMai und Juni 1901 taglich beobachtet^); in Kissingen ist
^),

in

denAnlagen, im Kurgarten etc.^),
am 18. August 1895 in Hammelburg.

er ein sehr zahlreicher Brutvogel in

und ich beobachtete
8.

drei Girlitze

Regierungsbezirk Pfalz,

In

der

schonen Rheinpfalz

Landau und Diirkheim^); ich selbst beobachtete ihn haufig wahrend der Sommermonate als Brutvogel in
und um Germersheim in den Jahren 1889 1902. In Kaiserslautern
und Ludwigshafen wurde er ebenfalls festgestellt^). Sp rater schreibt
aus Neustadt a. H.: Am allgemeinen werden die Vogel in der Pfalz
seltener, besonders der Girlitz*^); also war dieser Vogel ein zahlreicher Bewohner der Rheinpfalz.
Auch in Griinstadt briitet er.

ist

der Girlitz Brutvogel in

—

Das ware

Zusammenstellung der mir aus der Literatur
und eigenerBeobachtung bekannt gewordenenBrutplatze des Girlitzes.

Zum

die

Schlufs mochte ich noch die genaue Verbreitung unseres Vogels

nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft anfiihren*): »Brut- und
Standvogel in den Atlaslandern und in ganz Siideuropa von Spanien
bis Griechenland, Kleinasien

und

Palastina.

Nach Norden zu

reichte

der Girlitz, solange wir Nachrichten dariiber besitzen, also seit niehr

300 Jahren (Gesner, Aldrovandi), bis Sudwest-Deutschland und
war
wie noch heute
haufig bei Frankfurt, wo er als Girlitz
(Hirngrill) bekannt war und woher er auch das Frankfurter Vogelchen
genannt wurde. Zahlreiche Beobaehtungen scheinen zu beweisen,
dafs die Art sich (in den letzten 50 Jahren wenigsl ens) weiter nach
Norden verbreitet hat und noch verbreitet, denn heute ist sie am
Rhein mindestens bis Koln Brutvogel (in Bonn ungemein haufig),
in der Mark haufig, in Pommern nicht selten, in den Niederungen
als

—

—

West-Preufsens geradezu Charaktervosel
seit 18^30

bekannt,

mag aber auch

u. s.

friiher

In Schlesien

w.

ist sie

sein.

schon vorgekommen

Es scheint, wie gesagt, festzustehen, dafs wir es hier mit wirklicher
ander
einzelne
obwohl
mit
auffallend
sind, well sie

rezenter Weiterverbreitung zu tun haben,
gefiihrten Falle skeptisch
zufalliger

^)
2)

aufzunehmen
Anwesenheit von Beobachtern zusammenfallen.

Vergl. Ornithol. Monatsberichte.
Vergl.

III.

II.

Fabers

S. 106.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Mtinchen,

^

Vergl. III.

*)

Vergl. >Die Vogel der palaarkt.

„

„

„

„

„

Fauna* von E. Hartert,

S. 257.
"

258.

S.83.
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islandischer Girlitz

Stuck.

In

war sicher keine andere

England nur sehr seltener Gast.

der in Nordafrika iiberwintert.*

am

Januar bei Dublin

2.

2.

In Irland

sondern ein verirrtes

Art,
In

Deutschland Zugvogel,

wurde einmal

ein Girlitz

erlegt^).

Haubenlerche.

Galerida cristala

(L.)

Dieser Charaktervogel unserer trockenen Landstrafsen
aus deni Siidosten eingewanderter Fremdling,

Heimat

in

Asien zu suchen

ist

ein

dessen ursprungliche

Er zieht den Strafsen und Eisen-

ist,

bahnen nach und vergrofsert so immer mehr und mehr

sein Ver-

Da wo Sand vorherrscht, siedelt er sich dann an
und bleibt in der Regel Sommer und Winter am selben Ort, die
Walder und Siimpfe meidend, die Nahe des Menschen suchend.
breitungsgebiet.

Die Verbreitung in

geworden
1.

—

—

soil

so weit dieselbe

den folgcnden Zeilen

ein

nicht

am Bahnkorper

Stand vogel,

seltener

am

aufhalt und

mir bekannt

aufgefiihrt werden.

Regierungsbezirk Oberbayern,

Haubenlerche
sich

in

Bayern

In Miinchen

ist

gern

der besonders

Isarufer auf Seite

die

der Vor-

stadte^)

sowie an der Franz-Josef-Strafse in Schwabing brutet^);
im Winter lauft sie mitten in der Stadt in den belebtesten Strafsen
umher. In Starnberg ist sie ein zahlreicher Standvogel^), in Miihldorf wird sie wohl gleichfalls Brutvogel sein, da sie dort am 4-. Junj
beobachtet wurde*). In Ingolstadt^) wurde sie Anfang April festgestellt,
ini

wird also wahrscheinlich dort

September 1903

um

Ingolstadt

briiten.

herum

Ich konnte allerdings

nicht eine Haubenlerche

sehen, trotzdem ich

mich fast 14 Tage lang Tag und Nacht in der
Gegend auf Feldern und Strafsen umhertrieb, IJber die Zeit der
Einwanderung in Oberbayern ist mir nichts bekannt geworden.
2.

Regierungsbezirk Niederbayern,

In Kelheim

ist

die

Haubenlerche ein zahlreicher Standvogel, der sich von Jahr zu Jahr
an Zahl vermehrt; im Winter sucht er sich seine Nahrung in den
Strafsen der Stadt^). In Viechtach
falls

Brutvogel und wird dort erst

im bayerischen Wald ist sie ebenseit den 1880 er Jahren als haufig

^)

VergL ,The Birds of Ireland* by R. Ufsher and R.Warren,

^

Vergl. J.

*)

Vergh

II.

*)

Vergl.

III.

')

Vergl.

II.

f.

S. 59.

......

0. 1888. S. 485.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Miinchen,

„

«

n

.

S. 188-

.

211.
189.
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geworden bezeichnet^);
Jahren eingewandert.
3.

vielleicht ist

sie

dort erst in den 1870 er

Leider konnte ich daruber nichts erfahren.

Regierungsbezirk Schwaben.

Bei Augsburg sah

man

noch 1854 nar sehr selten im Winter eine Haubenlerche; 1860/61
wuvde sie haufiger und in den nachsten Jahren nahm ihre Zahl in

Nahe des Eisenbahnhofes noch mehr zu; 1872 brutete das erste
Paar bei Dinkelscherben und 1873 das erste bei Augsburg selbst.
Seit 1880 ist sie dort zahlreich^) und Standvogel. Sie wurde auch
der

beobachtet auf

dem

Exerzierplatz,

bei Kriegshaber,

Stadtbergen, bei Lobingen, auf der Strafse nach

Inningen und

dem

Lechfeld,

am

Bahnhof Gersthofen und bei Stettenhofen^). In Autenried wurde
sie im Juni einzeln auf der Landstrafse angetroffen^). In Kaufbeuren
wurde sie bis jetzt noch nicht als Brut\'Ogel festgestellt, aber wahrend des Winters schon mehrmals beobachtet; doch gehort

sie dort

zu den Seltenheiten^).
i.

war

die

Regierungsbezirk Oberpfalz.

In Mitte der 1840er Jahre

Haubenlerche bei Regensburg noch ein seltener Strichvogel;

im Jahre 1849 brutete das erste Paar bei Zeitlarn^). Wie der
Bestand der Haubenlerche jetzt in und um Regensburg ist, kann
ich nicht angeben.
Wahrend der Pfmgsttage 1893 sah ich ein
einziges Exemplar am Wege zur Walhalla; im Jahre 1902 konnte
erst

ich keine Haubenlerche dort beobachten,
5.

Regierungsbezirk Oberfranken.

Hier

ist

die

lerche Brutvogel bei Forchheim, Eggolsheim und in der

Um

von Bamberg.

und erregten
als

Neustadt

die ersten

a.

Hauben-

Umgegend

A. war sie 1839/40 noch unbekanat,

Ankommlinge mit

ihren artigen

Haubchen

»fremde Vogel* die Aufmerksamkeit des gemeinen Mannes; von

sie
war
sie sich schnell^).
In oberen Aischgrund
bis 1849 ein vollig unbekannter Vogel, bis 1863 war sie aber schon
Brutvogel dort; im unteren Aischgrund zeigten sich die ersten Brut-

da an mehiten

vogel bei Adelsdorf2), jetzt

ist sie

ein gewohnlicher Standvogel.

Winterdurchziigler.

dort uberall langs der Landstrafsen

In der Frankischen Schweiz

ist sie

nur

Miinnchen
singendes
ich
ein
Bei Oberkotzau traf

Weibchen am Nachmittag des 17, Marz an der Schwarzenbacher Strafse und bei Wunsiedel am 22. Marz 1904 auf der Strafse
und

ein

^)

*)

»)

126.
S.
Munchen,
I. Jahresbericht des Ornithol. Vereins
Vergl. Jackel, S. 94.
211
S.
Munchen,
Vergl. III. Jahresbericht des Ornithol. Vereins

Vergl.
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nach Schonbrunn.
richtet,

dafs die

worden

sei,

dem Jahre 1886 ^j beHaubenlerche mehrmals im Sommer dort beobachtet
V^on Regnitzlosau wird aus

sich also in der

Gegend angesiedelt zu haben scheine.

den Briefen, die ich von eben diesem Beobachter in den Jahren
1903 und 1904 erhielt, wird ihrer aber nicht niehr Erwahnung getan,

In

so dafs ich

annehmen mufs,

sie sei dort

wieder verschwunden.

Regierungsbezirk Mittelfranken.

6.

recht die Heimat der Haubenlerche geworden.
bis

1810 zeigte

sie

sich

Dieser Bezirk
In den Jahren

ist

so

1807

der Gegend von Niirnberg als seltener

in

Strichvogel im Herbst und Winter, 1814 briitete sie an der BarenschanzCj breitete sich allmahlich immer mehr aus, war im Jahre 1826

sehon ein recht haufiger BrutvogeFj und
Standvogel^).

war

sie bis

In

1847/48 nur

Sand

a.

1830 einer dergemeinsten

den Reichswaldorten Wendelstein und Kornburg
Wintervogel bekannt,

als

aber dort Standvogel geworden*).

und Roth

seit

ist

sie seit

In der

seit

1849

ist

sie

Gegend von Schwabach

1846 Brutvogel*), zuerst

in einzelnen

Raaren, jetzt zahlreich. Bei Fiirth reichte ihr Verbreitungsbezirk
westwarts im Jahre 1851 in einzelnen Paaren bis Zirndorf; dort
schnitt ihre
bei

Grenze ab, und

sie

Ammerndorf im Sommer

kann

zum

Beispiel

im Biebertgrunde

nicht vor: erst 1852 stellte sie sich

in

wenigen Paaren in Cadolzburg ein*}. Jetzt ist sie in der ganzen
Gegend das Regnitztal abwarts ein zahlreiclier Brutvogel, der diese

Gegehd Sommer und Winter niciit verlafst. So ist sie zu finden
in und bei
Burgfarrnbach, Stadelhof, Stadeln, Vach, Eltersdorf und
oruck. In die Umgegend von Eriangen ist die Haubenlerche in den
1830er Jaliren eingewandert und ist jetzt einer der gemeinsten Vogel
Winter wie Sommer dort^), ebenso bei Baiersdorf. Bei Windsheim
und Burgbernheim fehlte sie bis zum Ende der 1840er Jahre vollstandig,

ruckte aber 1850 in die Gegend ein und gehort nun dort

zu den verbreitetsten
Standvogeln^).

Von da gegen Rothenburg

^"tt sie

hin

nur als Strichvogel auf oder im Winter, so bei Somraersdorf,
Uffenheim und Gollachostheim^). Bei Markt Erlbach und Ansbach
^)

Vergl. J.

^

Vergl.

')

Vergl. Jilckel, S. 93.
Vergl. Jacket, S. 94.

*)

f.

0. 1888. S. 485.

Jacket, »V6gel Mittelfrankens«,

^)

Vergl. Ornithol. MonatsLerichte. 1904.

®)

Vergl.

Jack el,

»

S. 89.

S. 178.

Vogel Mittelfrankens.,

S. 90.
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vollkommen und

fehlte sie fruher

und Arberg 1867
Eichstatt

um

ein^),

sich

traf dort erst 1850, bei Triesdorf
in

der Gegend anzusiedeln.

nicht Brutvogel, sondern nur unregelmafsiger Herbst-

ist sie

Winte

!

Haubenlerchen
7.

Umgebung

in der

am

ehesten werden noch

des Lokalbahnhofes gesehen^).

Regierungsbezir k Unterfranken.

franken^)

ist

In

In

ganz Unter-

Haubenlerche entschieden im Zunehmen begriffen

die

und wird dort iiberall an Strafsen und Feldwegen beobachtet. In
Wiirzburg und Umgebung ist sie schon lange ein gemeiner Brutvogel^), ebenso in und bei Schweinfurt^). Bei Burgpreppach brutet
sie gleichfalls und wird fiir dort schon 1886 als Brutvogel angegeben®).

Regierungsbezirk Pfalz,

der Rheinpfalz ist die
Haubenlerche Standvogel in Hafsloch, Lachen, Diirkheim, Franken8.

thaF), Neustadt

a. H."^)

In

und Germersheim.

Die nun folgende Art

von alien bei uns eingewanderten

ist

Fremdlin^^en unzweifelhaft die interessanteste.

3.

Wachoiderdrossel oder Krammetsvogel.

Turd us

pilaris L.

Dieser auch den Feinschmeckern wohlbekannte Vogel hat sein
Verbreitungsgebiet umgekehrt vergrofsert, namlich von Norden gegen
Siiden langsam vorruckend.
!•
ist

die

Hof,

Regierungsbezirk Oberfranken.

Jahre 1870

bayerischen Vogtlande

Wachoiderdrossel Brutvogel im

am

Seit

dem

bei

Fufse des Theresiensteines; ich sah in Hof dort erlegte

Exemplare, konnte aber

in

der

Umgegend

Art
dieser
Hofs Drosseln

In Regnitzlosau brutet sie seit Jahren in niedngen

nicht beobachten.

190^
Jahre
im
war besonders
recht zahlreich vertreten. In der Umgegend von Miinchberg briitete
sie in grofserer Anzahl schon lange und brutet auch jetzt noch dort,
Erlen- und Birkenausschlagern und

1)

Vergl. J a c k e 1

2)

Vergl. Ill Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen,

,

S. 94.
S. 211'^*-

^)
*)

Vergl.

Vergl.

I.

n.

5)

Vergl.

6)

Vergl. J.

^

Vergl.

„
„

I.

„

f.

III.

„

„
„

„

„

„

»

„

-

I

188.
42.

n

„

r,

0. 1888. S. 485.

Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen,

S.

212
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wie ich durch personliche Umfragen bei Sachverstandigen erfuhr.

Im

Fichtelgebirge briitete ganz nahe an Wunsiedel bei der Ziegelhfitte

im Juni 1847 ein Paar^), doch soil dies nicht das erste Mai
gewesen sein, da schon in den vorhergehenden Jahren dort solche
bereits

Drossein gebriitet haben sollen; ferner ist sie Brutvogel bei Alexandersbad^)^ wo sie im Jahre 1893 nistend beobachtet wurde und wo

am

Marz 1904 zwei singende Mannchen im Walde
zwischen der Luisenburg und Alexandersbad sehen und horen
konnte. Wie mir von Jagern in Wunsiedel erzahlt wurde, briitet
diese Drossel in der ganzen Umgegend regelmafsig, manchmal in
mehreren Paaren zusammen
und
also in kleinen Kolonien
ich

selbst

26.

—

—

im Winter treiben sich

oft

baumen herum; ebenso

brutet die Wacholderdrossel in den

,

ungeheuere Scharen auf den Vogelbeer-

2wischen Kosseine und Schneeberg
das Jahr 1856 herum wurden in

um

Waldern

Nagel herum, und schon

der

um

Gegend des Ochsenkopfes

brutende Krammetsvogel festgestellt ^). In der Umgegend des so
romanlisch gelegenen Berneck ist sie ebenfalls Brutvogel; ich traf
dort mehrere

am

7,

anscheinend junge Exemplare

April 1904 ein singendes

am

26. Juni

Mannchen im Walde

1902 und

liber der

Ruine

im Winter ist sie dort zahlreich zu finden. Im
Jahre 1830 wurden in der Umgegend von Kulmbach bei SchirradorfS) 17— 20 Wacholderdrosseln vom Juni an den ganzen Sommer
Hohenberneck

fiber

;

beobachtet,

Losau

desgleichen

im Juni 1848

bei

Schirradorf und

Exemplaren*), doch konnte damals
ein Brutplatz nicht entdeckt werden.
In der Niihe von Bamberg
briitete sie einmal auf einem
in einem grofsen Obstbaumfelde
stehenden Zwetsch«:enbaum: dafs sie zur Zeit in der Umgebung
ein

Bambergs

Flug von

200—300

konnte ich nicht in Erfahrung bringen. In der
Frankischen Schweiz ist sie bis jetzt nur Durchziigler und wurde
dort

brutet,

noch nie ein brutendes Paar gefunden, nach brieflicher Mit-

teilung

ist

die Wacholderdrossel aber als Brutvogel in der

Umgebung

von Forchheim regelmafsig zu finden. Im Aischgrund ist sie nur
Durchziigler, doch wurde im Jahre 1854 bis Ende April eine grofse
Schar Krammetsvogel im Eichenwaldchen bei Buch-Neuhaus in der

Gegend von Hochstadt

^^h-

d.

^)

Vergl.

Jacket,

^)

Vergl.

I.

')

Vergl.

Jacket,

a.

Aisch beobachtet 3), und

seit

Anfang der

S. 172.

Jahresbericht des Ornitliol. Vereins Munchen,

Naturh. Ges. XV. Bd.

S. 171.

11

S.

119.
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1880er Jahre

dieWacholderdrossel regelmafsiff

briitet

^chsendorfer Weiher

Wald

irn

hinter

als ein zahlreicher

—

denWald

Monan, in
und kann seit 1899

im Mark-Wald,

Klebheim und Dannberg

in

—

in der

Brutvogel angesehen werden. Bemerkt

mag

hier

noch werden, dafs sich 1852 im Frankenwald bei Nordhalben und
Tschirn eine Anzahl Wacholderdrosseln bis tief in das Fruhjahr
hinein aufgehalten haben*), ohne dafs jedoch von einem Briiten
derselben etwas bekannt geworden ware.
L

Auch

Regierungsbezirk Unterfranken.

2.

hier

ist

die

Wacholderdrossel nicht nur Durchzugsvogel und Wintergast, sondern
an einzelnen Stellen Brutvogel, der aber nicht in Kolonien, sondern
nur vereinzelt, gewohnlich sehr hoch auf Fichten und Kiefern, sein
Nest baut^), Im Sommer 1890 wurde diese Drossel zum erstenmal
als

dort

Brutvogel bei Burgpreppach konstatiert^)

und

in

den Hafsbergen.

Ferner

briitet

und
sie

briitet

in

seitdem

deni

Walde

zwischen Kissingen und Euerdorf, wo Mitte Mai 1900 ein Nest mit
Jungen gefunden wurde ^), dann auch in der Umgebung von Marktheidenfeld^); beobachtet wird sie auch haufig bei Kitzingen und
Saale, aber bisher nur als Durchziigler; vielleicht wiirde
bei genauer Beobachtung doch einmal ein briitendes Paar dort ge-

Neustadt

a.

funden werden, ebenso im Spessart, wo

sie bei

Liehtenau vereinzelt

im Winter beobachtet wird^). So ist diese Drossel bislang fiber
Unterfranken noch recht sparsam verbreitet, denn auch briefliche
Nachfragen nach ihr konnten mir kein reiehhaltigeres Resultaf
Hefern.

Jack el

gibt

RofsRevierforsterei
dafs auf der
Birke
alten
einer
in der Krone

noch an,

bach ein Nest mit funf Eiern
gefunden worden sei.

Regierungsbezirk Mittelfranken. In der mittelfrankischen Umgegend von Erlangen konnte ich die Wacholderdrossel im
3.

fest-

Jahre 1900 im Osten und Siidosten der Stadt als Brutvogel
seitdem hat

alljahrlich dort regel-

mehreren Paaren
mafsig gebrutet. Im Sommer 1902 briitete ein einzelnes Paar am
Rande des Reichswaldes siidwestlich der Stadt auf einer hohen Fohre
stellen,

sie

Jacket,

in

^)

Vergl.

^)

Vergl. U, Jahresbericht des Ornithol. Vereins Munchen, S- 73.

3)

Vergl.

*)

')

Jacket,

S. 171.

S. 173.

Vergl. III. Jahresbericht des Ornithol. Vereins
^ergl.

11.

„

„

,

,

Munchen,
„

S. 298.

.

^^^'

1
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iind

im April 1904 singt

so dafs also

in

derselben Gegend ein Mannchen

fleifsig,

das oder ein Paar wiederum hier zu briiten scheint.

Auf den umliegenden Hohen konnte ich sie noch niemals beobachten.
Im Winter ist sie selten hier zu sehen, da fast alle Ebereschenbaume aus der Gegend verschwunden sind. In der Umgegend von
Schwabaeh ist sie schon seit den 1860 er Jahren Brutvogel im Nadelwald, in den 1870er Jahren briitete sie noch da und im Jahre 1880
warden dort im Forstdistrikt Dechenwald junge, eben ausgeflogene
Wacholderdrosseln beobachtet^); zur Zeit ist sie dort noch vorhanden.
In der Umgegend von Gunzenhausen briitet sie im Revier Lellenfeld,
wo bereits im Jahre 1861 eine Brutkolonie bestand, dann im Staatswald Brandlach^); ich selbst sah im Walde fainter dem Bismarckdenkmal am 28. Marz 1903 mehrere Drosseln dieser Art und am
29. Marz ein singendes Mannchen im Walde vor Spielberg. In den
Waldun^en un^ Arhpro- "hlio'hpn im TahrP Ififil Pr^tmnl*^ pjnfi An7ahl
Krammetsvogel zuriick und wurden dort bis zum 10. Mai beobachtet,
und bis zum Jahre 1882 war die Wacholderdrossel dort bereits ein
standiger Brutvogel geworden, dessen Nest in alien kleinen Feldholzern, auch in der Umgegend von Wiesethbruck und Heinersdorf,

1883 wurde dort eine grofse Menge
ausgeflogener Junge beobachtet^).
Im Sommer des Jahres 1848
blieben einige Exemplare in der Umgegend von Burgbernheim zuruck
und soUen dort auch gebrutet haben*), ebenso einmal in der Grafsangetroffen wurden.

Im

Jail

waldung bei Windsheim; ob

dauernd angesiedeU, ist
zweifelhaft, in Erfahrung konnte nichts darilber gebracht werden.
sie sich dort

Regierungsbezirk Oberpfalz. In diesem Kreise brutet
die Wacholderdrossel in der Umgegend von Hilpoltstein, seit dem
Jahre 1852 bei Schwandorf, wo sie auch in den Jahren 1874 und 1875
noch Brutvogel war 3), Bei meinem letzten Aufenthalt in Schwan4.

dorf

und Burglengenfeld im Marz 1901 wurde mir versichert, daf
der Krammetsvogel noch immer ein Brutvogel der Gegend sei.
Ferner brutete diese Drossel im Jahre 1887 bei Pyrbaum und in
emigen Paaren in der Nahe von Tanzfleck bei Freihung^). Ein Paar
briitete auch im
Sommer 1859 bei Haselbach zwischen Schwandorf
^)

Yergl.

Jackel,

2)

Vergl.

J.

^)

Vergl.

*)

f.

S. 172.

0. 1884. S. 12.

Jackel, S. 173.
Vergl. Jackel, >V6gel Mittelfrankens*,

S. 104.

11
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und Amberg^).

Im Marz 1901 wurde mir von einem Jagdbesitzer in
Waldmunchen mitgeteilt, dafs der Krammetsvogel auch in der Nahe
bohmischer Seite zahl-

dieser Stadt sowohl auf bavi'ischer wie auf

reich briite;

einen Beweis dafiir konnte ich freilich nicht erhalten,

denn die ausgestopften Wacholderdrosseln, die mir als Belege gezeigt
warden, konnten gerade so gut im Winter geschossen sein, denn
auf den dortigen Vogelbeerbaumen gibt es Drosseln in Massen. Aber
Vogel im ganzen bayrischen Wald brutet,
1840 wird er ja scbon als ein Brutvogel des benachbarten

ich glaube doch, dafs der

denn

seit

Bohmens genannt^). Bei Rothenbruck
5.

ein haufigerBrntvogel^).

Regierungsbezirk Niederbayern. Im Jahre 1882 wurde

Wacholderdrossel einmal brutend entdeckt bei Nenstadt

die

und

bei Ering
6,

die

ist sie

ist

sie

ein zahlreicher BrutvogeH).

Regierungsbezirk Oberbayern.

Wacholderdrossel

als ein selten

genannt^j, im Jahre 1900

Im Jahre 1887 wird

werdender Wintergast

wurde

briUend gefunden^); Brutvogel

bei Miinchen

aber sudwestlich von Dachau
sie auch in der Umgebung von

sie

ist

Althegnenberg und Hofhegnenberg.

warden am

a. D.^),

In der

Umgegend von

Freising

Junge beobachtet,
die sicher in der Nahe erbriitet waren^), und im Jahre 1903 wnrde
ein Nest mit Jungen bei Erching gefunden, Dber das Briiten in der
Umgegend von Grafing scbreibt Graf Mi r bach- Geldern^): »Am
27. April 1894 hatte ich die Freude, einen Brutplatz der Art zu
entdecken. Derselbe befand sich in einem ganz kleinen, aus Fohren
4.

August 1900

in

den Auen

viele

and Fichten gebildeten Waldchen im Afslinger Moos bei Grafmg.
Ich wurde auf ihn durch das Larmen der Vogel aufmerksam, als
ich in der Nahe desselben voruberkam.
Die kleine Brutkolonie
bestand aus ungefahr 10 Nestern, von denen ich eines mit Gelege
nicht
fur meine Sammlung mitnahm.
Gegend
Da ich die genannte
wieder besuchte, kann ich nicht angeben, ob die Vogel auch in den
folgenden Jahren
Bei Ingolstadt

am

gleichen Platz oder in der

Vergl,

2)

Vergl.

3)

Vergl.

*)

Vergl.

^)

bn'Ueten.*

Stadt
der
wurde sie in einem Buschwald unterhalb

im Jahre 1898 brutend entdeckt und
^)

Nahe

am

10. Juli

Jackel, S. 172.
Fritsch, »Vogel Bohmens*,
Jackel, S. 173.

1898

viele

Exemplare

S. 53.

118S.
Miinchen,
I. Jahresbericht des Ornithol. Vereins
174.
u.
Vergl. II. Jahresbericht d. Orn. Vereins Miinchen, S. 173

:
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bei Gerolfingi) beobachtet, also

Junge, Oder AUe,
batten.

die

dort

hochst wahrscheinlich dort erbriUete

dem

Fortpflanzungsgeschafte obgelegen

und Entraching warden noch am
von Wacholderdrosseln gesehen^).
Bei Utting

2.

April Flfige

f

drossel

Regierungsbezirk Schwaben. Hier ist die WacholderBrutvogel in der Umgebung von Augsburg in den Wertach-

auen^),

bei Haunstetten,

7.

unterhalb Stettenhofen,

in

den Lechauen

zwischen Hochzoll und Mering^), bei Kissing, bei Inningen und
Goggingen.
In Oberbeuren warden Wacholderdrosseln noch am
31.

Mai und

sehen^j,

1.

am

desgleichen

Juni,

was doch mit ziemlichcr Sicherheit auf

schliefsen lafst.

In Affaltern briitete sie im

Feldgeholz an der Strafse nach Heretsried,
wieder.

an der Windach ge-

24. Juli

Im Jahre 1902

ein dortiges Bruten

Sommer 1899 in einem
1900 kam sie aber nicht

wieder einige Paare bei

briiteten

Liitzel-

bach and 1903 bruteten sie wiederum in der Umgegend in kleinen
Kolonien von 3—4 Paaren^). Bei Kaufbeuren ist der Krammetsvogel Standvogel^), und

am

3.

Juni 1883 wurde bei Sonthofen im

Algau ein Weibchen mit einem Brutfleck geschossen^); ich konnte
die Wacholderdrossel in Fussen und Umgebung wahrend des Monaft
Juni 1904 als Brutvogel feststellen, v. Besserer gibt sie von der
Gegend urn Oberstdorf nur als Wintergast an^).

Von brutenden Wacholderdrosseln
bis jetzt nichts

Dies

sind

in der

Rheinpfalz

ist

mir

bekannt geworden.
die

noch recht sparlichen Nachrichten

iiber

das

Ansiedeln und Bruten dieser nordischen Drosseln in Bayern.

Nun

ganz kurz noch einen Fremdling erwahnen, der
sich von den iibrigen
bisher aufgefuhrtea Arten dadurchunterscheidet,
dafs er nicht in reinen
Faaren, sondern meist in Mischpaaren mit
will ich

der nachst verwandten
Art in Bayern zur Brut schreitet,

Orn. Ver. Miinchen,

^)

Vergl.

'i

Vgl.

11.

')

Vgl.

III.

*)

Vergl.

^)

Vergl. Ornithol. Monatsschriften. 1903. S. 78 ff.

I.

Jahresbericht

d.

,

.
»

,

Jackel,

„

«

„

„

„

S. 118,

namlich

119.

„

.

173, 174, 175

„

.

286. 287.

S. 173.
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Die Nebelkrahe.

Corvus comix L.

eigentiimliche Verbreitung

Zuerst will ich die

dieses Vogels

nach den neuesten Forsehungen angeben^). Ganz Skandinavien,
Danemark, Rufsland und Polen, Osterreich-Ungarn und die Balkanhalbinsel, die Cycladen, Italien, Sicilian, Majorka, Minorka,

Fufse

ostlichen Deutschland etwa bis zur Elbe,

Im

der Alpen bis Nizza.

am

von Schlesien bis zur Ostsee, durch Freufsen, Pommern, Mecklenburg bis zur Westkiiste Jiitlands, in Schleswig-Holstein etwa bis zu
einer in sudostlicher Richtung bis zur Neustadter Bucht verlaufenden
Linie, bis Luneburg, siidlicher am 29. Langengrad entlang bis zur
Unstrut, die Elster enllang und von Greiz aus ostlich bis zum Erzgebirge, noch siidlicher etwa bis zum Egertal und zum Bohmerwald
und der bayerischen Grenze an der Donau, fiber den Hausriiek die
Salzach hinauf, Nordost-Tirol bis Ina-sbruck.
Hebriden,

durfte

ste

die Faroer,

haben,

wo

sie haufig ist.

Bei uns in Bayern

wurden

Gatten graue Krahen waren, als

1880er Jahren

in der

Von Skandinavien

aus

Schottland und Irland bevolkert

deren beide
Brutvogel^) beobachtet, so in den
selten einmal Paare,

Umgegend von Miinchen,

bei Starnberg selten

einmal und einige Male in den letzten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts
bei Regnitzlosau inOberfranken. Mischpaare, bei
die

denen unterschiedlich

Mannchen, einmal als Weibchen auftrat,
briitend beobachtet und zwar im Fichtelgebirge,

Nebelkrahe einmal

als

wurden relativ ofter
im sudlichen Oberfranken

Aisch,

ini

Neuhaus und Hochstadt a.
drei
1815
Steigerwald vereinzelt einmal, in der Oberpfalz im Jahre
bei
Sulzgau
Paare bei Schwaighausen, Schonleithen und Leonberg, im
Pyrbaum und zuweilen bei Regensburg, im Jahre 1903 bei Sunching,
von
Nahe
in Mittelfranken im Anfang des 19. Jahrhunderts in der
Nurnberg, Ansbach, 1896 bei Erlangen, bei Hersbruck und 1903 bei
Reichenschwand auch bei Munchen wurden Mischpaare beobachtet
die
dafs
und 1903 eines bei Hormatzen in Sehwaben. Man sieht,
bei

;

uns
bei
gerne

Nebelkrahe, die uns im Winter haufig besucht und
weilt, doch ein sehr seltener Brutvogel Bayerns genannt werden
mufs. Bemerken mochte ich hier noch, dafs die Nebelkrahe nach
den neuesten Forsehungen nicht mehr als eine Varietat der Rabenkrahe, sondern als eine eigene gute Art anzusehen ist
9SHartert,
^) VergL »Die Y6gel der palaarkt. Fauna* von E.
Gesellscn.
2) Vergl. Jackel, S. 142 u. 143, und Abh. der Naturhist.
Ntirnberg, XY. Bd. 1902, S. 56 ff.
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Schlufs mochte ich noch die mir bekannt gewordenen

Beobachtungen

wohl Vielen unbekannten Vogel, der in
der Regel nur als Durchzugler auftritt, anfiigen, da ich im Zweifel
bin, ob ich denselben als Fremdling oder als seltenen
Brutvogel
Bayerns ansprechen soil. Es ist dies:
iiber einen

Der Gansesager.

Mergus merganser L.

Dieser Vogel

wurde auf der Jller bei Bachen in der Umgegend
von Memmingen noch am 12. April 1858 beobachtet; im Sommer 1812
wurde am Bodensee ein Weibchen niit 7 Jungen und am 21. Juli 1855
in der Mehringer
Aue bei Augsburg 14 meist junge Gansesager angetroffen^).
Bei Surheim wurden im Jahre 1893 Gelege gefunden
und Dr. Parrot schreibt »briitet nach Fischer Brackenhofer am
Ammersee und am Walchensee*^); dann >der Vogel brutet im
Englischen Garten und an der Isar; am 7. Juni 1891 bei Neufahrn
Familie beobachtet,

Mannchen am Rande einer Kiesbank stehend;
im Flufs das Weibchen mit
drei Jungen (von ca. Singdrossel-Grofse),
welche wiederholt den Rucken der Alien erklettern, aber immer
^asch wieder herabgleiten* ^j^
^399 wurde die Art im Fruhjahr
wiederum

am Walchensee

Scheuring

in

beobachtet und hat im Jahre 1899 bei

und 1900 mehrfach am Lech und
^n der Isar und in
mehreren Paaren im Nymphenburger Park gebrutet^j. Im Jahre
1901 wurde am 8. April ein gepaartes Paar an
der Singold
bei Bobingen beobachtet, in Nymphenburg und Kleinhesselohe aber keine*). So bleibt also die Frage noch unbeantwortet,
OD der Gansesager
regelmafsiger Brutvogel oder nur ein Fremdling
in Bayern
ist.
einer hohlen Eiche

Damit hatte ich

in Kiirze

die mir

bekannt gewordenen Falie

aes Briitens
wirklicher Fremdlinge sowie die Ansiedelungsorte der
in

Bayern eingewandertenVogelarten angegeben. Eine Vollstandigkeit
beansprucht diese Liste selbstverstandlich nicht.
^)

Vergl.

^)

Vergl, L Jahresbericht'des Ornithol. Vereins Miinchen,
VglU.
n
n

')

Jackel,

S. 341.

„

*)

Vgl.

m.

,

n

„

.

„

„

«

S.

148.

.231.
„ 227.
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