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Eine zweite Beobachtung der Bartgrasmücke (Sylvia cantillans) in
Österreich. Am Vormittag des 1. Mai 1974 entdeckte ich bei strömendem
Regen am Abfluß des Stappitzer Sees bei Mallnitz in den Erlen am Bach-
rand ein Männchen der Bartgrasmücke. Der mir zunächst unbekannte
Vogel konnte an Hand des „ P e t e r s o n " einwandfrei bestimmt werden.
Die Brust war leuchtend rostfarben, die übrige Unterseite gelblich-weiß.
Der lange weiße Streifen beiderseits des Schnabels war deutlich zu sehen.
Um meine Bestimmung zu sichern, rief ich Herrn J. Z m ö l n i g (Molz-
bichl bei Spittal a. d. Drau) an und berichtete ihm von meiner Beobach-
tung. Herr Z m ö l n i g kam am Nachmittag desselben Tages nach Mall-
nitz, und nach einigem Suchen entdeckten wir den seltenen Vogel glück-
licherweise wieder, in der Nähe des Platzes, an dem er sich am Vormittag
aufgehalten hatte. Ich war froh, daß ein erfahrener Fachmann meine
Meldung bestätigen konnte. Zum Wetter möchte ich noch bemerken, daß
es infolge Regens um den Stappitzer See im Seebachtal am Fuße des An-
kogels zu einem starken. Zugstau gekommen war und die Vögel den
Tauernhauptkamm tagelang nicht überqueren konnten. Diese Wetterlage
hat mir dann auch den Erstnachweis der Bartgrasmücke für Kärnten be-
schert. Erstmals in Österreich war diese im Mittelmeergebiet weit ver-
breitete Grasmücke am 29. Mai 1965 bei Neusiedl am See, Burgenland,
beobachtet worden (B. L e i s l e r , Egretta 8,1966,1—3).
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Eine Blaumerle (Monticola solitarius) bei Mallnitz, Kärnten. Am
4. Mai 1971 traf ich ein Männchen der Blaumerle (Monticola solitarius)
auf einer Wiese am Ortsrand von Mallnitz an. Auch noch am folgenden
Tag hielt sich der völlig unverwechselbare Vogel im gleichen Gelände auf.
Spätere Nachsuche blieb dort und auch in der Umgebung jedoch vergeb-
lich. Der Beobachtungsort scheint für einen ausgeprägten Felsvogel unge-
wöhnlich, ist aber nicht ohne Parallelen. So berichten B e c k e r , F e i n d t
& R o s e m e y e r (J: Orn. 105, 1964, 352—354) über ein 6, das sich im
August 1962 mindestens 4 Tage lang im Umland einiger Klärteiche bei
Hildesheim/Niedersachsen aufhielt.

Dr. Ernst P f 1 e g e r 1, A-9822 Mallnitz

©Birdlife Österreich, Gesellschaft für Vogelkunde, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Egretta

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: 18_2

Autor(en)/Author(s): Pflegerl Ernst

Artikel/Article: Eine Blaumerle (Monticola solitarius) bei Mallnitz, Kärnten. 68

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6733
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=27488
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=88915

