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Orpheusspötter Hippolais polyglotta  auch am unteren Inn 1988

Am 1. Juli 198 8 war zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr fast ununterbro
chen typischer Orpheusspötter-Gesang am Steilufer bei Bergham an der 
Salzachmündung zu hören. Der Vogel sang am Beginn der Anlandungen 
flußabwärts des Berghamer Hafens in einem Buschbestand, der sich 
hauptsächlich aus Silberweiden, Sanddorn und Grauerlen zusamen- 
setzte. Er hielt sich insbesondere in der Deckung eines Ligusterbusches, 
der in einen großen Sanddorn hinein wuchs. Neben dem an das „Schilpen“ 
des Haussperlings erinnernden Initialelementen enthielt der vielfältige, 
zwitschernde Gesang auch Teile, die an den Schlag der Nachtigall erin
nerten (aber keine „Schluchzstrophen“). Die für den Gelbspötter charak
teristischen rauhen, knarrenden Gesangselemente fehlten.

Trotz intensiver Bemühungen gelang es nicht, den Sänger zu Gesicht zu 
bekommen. Er hielt sich zu sehr in der Deckung, verstummte, als ich mich 
dem Busch auf knapp drei Meter genähert hatte, und war anschließend 
nicht mehr zu hören (1 Stunde lang). Da gleichzeitig ein Sumpfrohrsänger 
zu hören war, ließ sich der Gesang gut damit vergleichen. Der anschlie
ßende Vergleich mit Aufnahmen des Orpheusspötter-Gesanges bekräf
tigten mich in der Annahme, daß es sich eigentlich nur um diese Art han
deln konnte. Sie gewann durch die Mitteilung von K r a u s s , W. (Anz Orn. 
Ges. Bayern 27, 1988: 297) zum Nachweis des ersten Orpheusspötters in 
Bayern am 28. Mai 1988 bei Nürnberg erheblich an Wahrscheinlichkeit.

M e lo d io u s  W a r b le r  on  th e  lo w e r  In n  r iv e r

A singing Melodious W arbler was heared on July 1,1988, on a peninsula densely 
covered w ith bushes on the lower Inn river in  Southeastern Bavaria.

Prof. Dr. Josef H. R e ic h h o lf ,  Zoologische Staatssam m lung, 
M ünchhausenstr. 21, 8000 M ünchen 60

Bemerkenswerte Geier- und Falkenbeobachtungen 
im Alpenpark Berchtesgaden

Bei einer 8tägigen Exkursion im 460 km2 großen Alpenpark Berchtes
gaden (Nationalpark 210 km2 + Vorfeld 250 km2) konnten wir im Juni
1988 zehn Greifvogelarten feststellen: Bartgeier Gypaetus barbatus, 
Gänsegeier Gypsfulvus, Steinadler Aquila chrysaetos, Mäusebussard Bu- 
teo buteo, Wespenbussard Pernis apivorus, Habicht Accipiter gentilis, 
Sperber Accipiter nisus, Wanderfalke Falco peregrinus, Baumfalke Falco
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300 [Anz. orn. Ges. Bayern 27, Heft 2/3 1988]

subbuteo und Turmfalken Falco tinnunculus. Aufgrund ihrer Seltenheit 
oder ihres außergewöhnlichen Verhaltens soll auf die folgenden vier Ar
ten näher eingegangen werden.

B a r tg e ie r

Am 25.6.1988 beobachteten wir vom hinteren Wimbachgrieskar (ca. 
1500 m NN) einen Bartgeier, der sehr hoch zwischen der Watzmann-Süd- 
spitze und dem Gr. Hundstod seine Kreise zog. Der Bartgeier kreiste in ei
nem Wolkenloch (Thermik-Schlauch) zwischen zwei Wolkenschichten; 
eine Altersbestimmung war aufgrund der enormen Flughöhe (> 2 800 m) 
nicht möglich. Sofort auffallend an dem beobachteten Vogel waren die 
leicht angewinkelten, schmalen Flügel und der lange keilförmige 
Schwanz, die dem Bartgeier das charakteristische Flugbild verleihen.

Auffallend bei dieser Bebachtung war das Verhalten des ortsansässigen 
Steinadlerpaares: sowie der Bartgeier sichtbar wurde, lösten sich beide 
Adler aus den Felswänden der Palfenhörner und kreuzten, nur wenige 
Meter gestaffelt hintereinanderfliegend, mehrfach das Grieskar; ganz of
fensichtlich ein Anzeigen von Revierverteidigung gegenüber dem dar
überkreisenden Bartgeier. Bei einer Beobachtungszeit von knapp 10 Mi
nuten schraubte sich der Bartgeier in eine Flughöhe von mindestens 
4000 m NN, wobei er auch mit dem 10 x 40-Glas nicht mehr weiter zu ver
folgen war.

Nach Mitteilung von Herrn Dr. d’OLEiRE-OLTMANNs, Nationalparkver
waltung Berchtesgaden, sind 1986 im Rauris-Tal, Österreich, Bartgeier 
wiedereingebürgert worden.

G ä n se g e ie r

Am 30.6.1988 saßen wir auf dem Gipfel des Karkopfes (1739 m) im Lat
tengebirge, als vom westlichen Predigtstuhl ein Gänsegeier im Konturen
flug heranstrich. Der Geier segelte im Suchflug nur wenige Meter hoch 
über die Almwiesen und Latschenfelder direkt auf uns zu, wurde dann 
aber von einem drei Junge führenden Kolkrabenpaar Corvus corax vehe
ment angegriffen und südwärts abgedrängt. Der Gänsegeier flog darauf
hin gezielt 10 km in Richtung Ramsau/Hintersee, kreiste im thermischen 
Aufwind vor dem Blaueisgletscher am Hochkalter hoch, änderte dann 
seine Flugrichtung nach West und flog ca. 10 km im Gleitflug das Rams- 
auer Tal bis Berchtesgaden entlang. In der erwärmten Luft über der Stadt 
kreiste der Geier wiederum auf ca. 2 500 m über Grund hoch und flog 
dann im steilen, schnellen Gleitflug über Bischofswiesen nordwärts zu 
den südwestexponierten Felshängen zwischen Rauhenkopf und Nierntal- 
kopf am Untersberg, dort stellte er sich ein. Beachtenswert bei dieser Be
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obachtung ist, daß der Gänsegeier in knapp 20 Minuten einen Dreiecks
flug von ca. 30 km Strecke flog.

Bei dem beobachteten Geier handelte es sich um ein adultes Exemplar 
mit deutlichen Mauserlücken in beiden Handschwingen. Der Geier zählte 
sicherlich zu der freifliegenden Gänsegeierkolonie im Salzburger Zoo 
Hellbrunn, war aber bei seinem Flug am Hochkalter bereits 25 km von 
dort entfernt. In einer kleinen Felswand am Grödinger Törl (900 m NN), 
nur 500 m über dem Tal, entdeckten wir noch den Schlafplatz von mind. 
10 Gänsegeiern.

W a n d e r f a l k e

Bei der Fahrt mit der Gondelbahn von Sankt Leonhart auf den Unters- 
berg flog am 28.6.1988 ein juveniler Wanderfalke etwa 20 m unter der 
Gondel hindurch. Durch die geringe Beobachtungsdistanz und direkte 
Draufsicht war erkennbar, daß der Falke einen goldgelben Hinterkopf
fleck hatte und das Ende der Schwanzfedern gelb eingesäumt war, wir 
beobachteten also einen Jungvogel des Jahrganges 1988. Analog zum Ver
halten der von uns mitbetreuten W anderfalkenpopulationen ( AGW-Ba- 
den/Württemberg) kann diese Beobachtung als positiver Brutnachweis 
gelten; juvenile Wanderfalken befinden sich im Juni in der Bettelflug
periode und verlassen um diese Jahreszeit noch nicht den Horstbezirk.

B a u m f a l k e

In der „Avifauna Bavariae“ von Wüst (1980) wird Murr zitiert, wonach 
der Baumfalke nie über 1100 m NN beobachtet wurde. Am 30. 6.1988 be
obachteten wir bei schwül-warmem Wetter vom Gipfel des Schreck 
(1725 m) einen Baumfalken, der über den ausgedehnten Kiefernlatschen
feldern des Hochschlegels Insekten fing. Der Baumfalke jagte in einer 
Höhe zwischen 1600 m und 2 000 m NN. Die Beute wurde mit den Fängen 
gegriffen und im Fluge gekröpft. In Gesellschaft des Baumfalken jagten 
auch mehrere Trupps von Mauerseglern Apus apus, die der Falke nicht 
beachtete, auch die Mauersegler zeigten kein Aggressionsverhalten ge
genüber dem Falken.

R e m a rk a b le  O b s e rv a t io n s  of V u l tu r e s  a n d  F a lc o n s  in  th e  A re a  of th e  
A lp in e  N a t io n a l  P a r k  B e r c h te s g a d e n ,  B a v a r ia

10 different species of birds of prey have been recorded in June 1988 in the area 
of the Alpine N ational P ark  Berchtesgaden, among them  a B earded Vulture (Lam- 
mergeyer) on June 25th, 1988, a Griffon Vulture on June 30th, 1988, and also Pere- 
grine Falcon (a juvenile of the year) and a Hobby in a height between 1600 m and 
2000 m.

M anfred und Ingrid H e lle r ,  Am W olfsberg 87, D-7143 Vaihingen/Enz.
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