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Kopf und Rücken schief ergrau/blaugrau; Flügel- und Schwanzkanten 
weißlich. Augen orangefarben mit rotem Ring; Bartstreif kräftig weiß; 
Kehle und Brust rostbraun. Alle Kennzeichen stimmen mit dem cf der 
Bartgrasmücke überein.

Es suchte an der blühenden Weide nach Insekten. Zweieinhalb Stunden 
lang konnte ich den Vogel beobachten. Das Wetter war heiter bis leicht 
bewölkt bei etwa 2 2 - C Lufttemperatur.

Nach Wüst (Avifauna Bavariae Bd. II, p. 1184, 1986) wurde eine Bart
grasmücke vom W. K ö h l e r  am 27.4.1969 im Tapfheimer Ried beobachtet. 
Bemerkenswert erscheint auch die Feststellung vom Bodensee bei Lan
genargen, wo am 8. Mai 1971 eine Bartgrasmücke sang und beobachtet 
werden konnte. Die Umstände lassen auf eine ähnliche Situation schlie
ßen, wie sie am 1. Mai 1988 im Oberallgäu herrschte.

Roland H e in le ,  Sonthofener Str. 1, 8970 Im m enstadt

Außergewöhnlich starke Heimzugsansammlung des 
Goldregenpfeifers Pluvialis apricaria bei Bayreuth

Vor 1979 betrug das Heimzugsmaximum des Goldregenpfeifers in Bay
ern nach W ü s t  (1981; Avifauna Bavariae; Altötting) 110 Exemplare. Da
nach wurden in einzelnen Jahren lokal erheblich höhere Anzahlen in Zu
sammenhang mit ungünstigen Witterungsverhältnissen erreicht ( W ü s t

1. c.; R e ic h e r z e r , S.: Anz. orn. Ges. Bayern 24,1985: 135 — 149).
In Ostoberfranken — abseits der bekannten Goldregenpfeifer-Rast- 

plätze — wurde diese Art bisher nur ausnahmsweise festgestellt (C. Gubitz 
fmdl.). Um so überraschender war es, als ich am 22.3.1988 gegen 9.00 Uhr 
zwischen den Orten Allersdorf und Dressendorf (Landkreis Bayreuth) 
eine Ansammlung von 136 Goldregenpfeifern an traf. Die Vögel verteilten 
sich auf ein etwa 300x400 m großes, relativ ebenes Wiesengelände mit 
Schneeresten (478 m NN), das gleichzeitig von ca. 300 Kiebitzen Vanellus 
vanellus, 90 — 100 Lachmöwen Larus ridibundus, zwei Bekassinen Galli
nago gallinago und etwa 1000 Staren Sturnus vulgaris zur Nahrungsauf
nahme genutzt wurde. Von den beobachteten Goldregenpfeifern befan
den sich etwa 70% noch im reinen Winterkleid, etwa 10 % in vollem Brut
kleid. Die restlichen wiesen Übergänge zwischen beiden Kleidern in allen 
Abstufungen auf. Sämtliche Brutkleidvögel ließen sich an Hand der mit
geführten Bestimmungsliteratur (Peterson et al., 1985: Die Vögel Euro
pas; Ferguson-Lees & W illis, 1987: Vögel Mitteleuropas) der Subspezies 
P. a. altifrons zuordnen.
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Bei einer weiteren Kontrolle am gleichen Tag gegen 16.15 Uhr zusam
men mit C. G u b it z  hatten die Goldregenpfeifer, inzwischen nur noch 
50—60 Individuen, ihren Rastplatz um rund 2 km in eine ca. 1 km2 große 
Wiesensenke zwischen den Ortschaften Dressendorf und Nemmersdorf 
verlegt, wo sie sich wiederum in Gesellschaft von ca. 400 Kiebitzen sowie 
zusätzlich mindestens 300 Ringeltauben Columba palumbus auf einem 
Sturzacker innerhalb des Wiesengeländes aufhielten. Nach 15 Min. Be
obachtungszeit verursachte eine nicht erkennbare Störung den Abflug 
sämtlicher Vögel. Bei Kontrollen im gleichen Gebiet und in der Umge
bung am 23.3.1988 konnten keine Goldregenpfeifer, auch keine Kiebitze, 
mehr festgestellt werden.

R obert P f e i f e r ,  D ilchertstr. 10, 8580 Bayreuth

Eine Falken-Raubmöwe Stercorarius longicaudus im Oberallgäu

Am 22. September 1987 bemerkte ich gegen 18.30 Uhr auf der Verbin
dungsstraße Krugzell—Dietmannsried (10 km nördlich von Kempten/ 
Allgäu) einen möwenähnlichen Vogel, der direkt am Fahrbahnrand einen 
plattgefahrenen Sperling zu kröpfen versuchte. Bei Annäherung auf 
knapp 2 m flog der Vogel auf und landete nach 10 m in  einerWiese, um je
doch bald darauf wieder im niedrigen Flug (ca. 2 m Höhe) an seinen 
Kröpfplatz zurückzukehren. In den nächsten 10 Min. flog er immer wie
der einmal, durch Fahrzeuge aufgescheucht, dicht neben und über der 
Fahrbahn. Beim Landen machte er meist einen sehr unsicheren, ge
schwächten Eindruck, indem er sich mit ausgestreckten Flügeln nach 
vorne abstützte, ähnlich dem Mänteln eines Greifvogels. Schließlich 
wurde die immature Raubmöwe — als solche hatte ich sie inzwischen er
kannt — bei einem ihrer riskanten Straßenüberflüge von einem Lkw er
faßt und schwer verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Tierarzt konnte 
ihr die erlösende Todesspritze verabreichen.

Die Messungen am toten Vogel ergaben: Flügellänge: 300 mm; Spann
weite: 950 mm; Lauf länge: 39 mm; Kopf-Schwanz-Länge (bei normaler 
Körperhaltung, einschließlich der beiden mittleren Steuerfedern, die die 
übrigen um 21 mm überragten): 350 mm; Gewicht: 170 g.

Durch Vergleich dieser Daten sowie der Form und Farbe der Schwanz
federn und des übrigen Gefieders mit den Angaben der einschlägigen Li
teratur, bestimmte ich dieses Exemplar als eine juvenile Falken-Raub- 
möwe Stercorarius longicaudus männlichen Geschlechts (Untersuchung 
der Gonaden). Herr Dr. W. W ü st bestätigte mir diesen Befund.
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