
Nochmals: Fichtenammer Emberiza
leucocephala im Pfynwald/Wallis

Im Bericht über die Jahrestagung 1982 unserer
Gesellschaft (GOLLER - Zur Avifauna des Kan-
tons Wallis) erwähnt der Verfasser auch die Be-
obachtung von zwei Fichtenammer-Männchen
im Pfynwald, Rhone-Tal. Er verweist darauf,
daß es sich dabei um einen Erstnachweis für die
Schweiz gehandelt hat.
Da diese Beobachtung seitens der Schweizeri-
schen Avifaunistischen Kommission angezwei-
felt bzw. als Erstnachweis für die Schweiz nicht
anerkannt wurde, wird nachstehend das aus-
führliche Beobachtungsprotokoll veröffent-
licht. Anschließend folgt eine Zusammenstel-
lung bisher bekanntgewordener Fichtenammer-
Beobachtungen aus dem Alpenraum.

Zur Beobachtung von Fichtenammer Emberiza
leucocephala im Pfynwald, Rhone-Tal, Schweiz

Am 5. Juni 1982, am Spätnachmittag, während
der Beobachtung von 3 Wiedehopfen im Uferge-
biet der Rhone, wurde ich auf einen Vogel auf-
merksam, der sich am Boden aufhielt und stän-
dig Futter aufpickte.
Mir war sofort klar, daß es sich um einen mir
fremden Vogel handelte, hielt ihn aber vom Er-
scheinungsbild her (Schnabel, Haltung) für eine
Ammer. Ich machte aufgeregt Herrn KARCHER
aufmerksam, der nur einige Meter von mir ent-
fernt war. Meine Vermutung, daß es sich um eine
Ammer handeln könnte, wurde sofort von ihm
bestätigt. Fast ohne Zögern, jedoch recht er-
staunt kam seine Antwort: Fichtenammer-
männchen!
Die Aufregung wurde noch größer, als mein
Mann und meine Tochter Doris näher kamen
und wir neben dem am Boden pickenden Männ-
chen noch ein zweites Männchen durch die nied-
rigen Föhren huschen sahen. Während dieser
Beobachtungen flog ein dritter, unscheinbar ge-

färbter Vogel auf und konnte von uns nur noch
flüchtig wahrgenommen werden. Leider konn-
ten wir dieses Exemplar nicht näher bestimmen.
In meinen Aufzeichnungen ist der Verdacht auf
ein Fichtenammerweibchen deshalb zusätzlich
mit einem Fragezeichen versehen.
Während Herr Karcher und meine Angehörigen
das pickende Männchen nicht aus den Augen
ließen, griff ich nach dem „Parey" und verglich
die wichtigsten Merkmale mit der dortigen Ab-
bildung.
An der Bestimmung gab es keinen Zweifel,
wenngleich unser ExemplarkleineUnterschiede
in der Gefiederfärbung aufwies: das Weiß unter
der dunkelbräunlichen Kehle war relativ
schmal, der Bauch nicht so hell und die Flanken
mehr wie der Rücken gefärbt. Im ganzen gese-
hen wirkte der Vogel für mich nicht ganz so
kontrastreich wie auf der Abbildung. Alle Weiß-
töne wirkten etwas gedämpft. Augenfälligstes
Kennzeichen war der helle Scheitel.
Diese genauen Beobachtungen waren möglich,
weil sich der Vogel mehrere Minuten lang in
geringer Entfernung von ca. 15 - 20 m, in einem
kleinen Umkreis, immer am Boden bleibend,
aufhielt. An Lautäußerungen kann ich mich
nicht erinnern.

Beim Abflug konnten wir ihn noch eine Weile
durch die niederen Föhren verfolgen, er rastete
noch einige Male und verschwand dann im Au-
wald.

Örtlichkeit: Pfynwald, schmaler, föhrenbestan-
dener Uferstreifen der Rhone, östlich der Um-
zäunung des Kieswerks, nördlich des Brotzeit-
platzes mit Tischen und Bänken.

Carte nationale de la Suisse 1 : 25 000 Blatt 1278
„Sierre" Quadrat 610-611/127-128

München, 3. Februar 1983

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at



3 2 M O N T I C O L A B A N D 5

Anschrift des Verfassers: WRUSS, W. (1977): Vogelkundliche Beobach-
» ,• XT.. - tungen aus Kärnten 1976. - In: Carinthia
Anneliese NOE . f
IJ..1 t • 1 on -IA, lb//o/, JO/ — J7Z

HohenkircherstraiSe 9 I - H T . I I • . , .
D-8000 München 60 ' • ' • d i e s e l b e B e o b a c h t u n S w i e vorstehend aber

von
WOSCHITZ, M. (1977): Erstnachweis der

Fichtenammer (Embehza leucocephala)
Weitere Daten zur Beobachtung der Fichtenam- „ für Kärnten. - I n : Egretta ,20, 47 - 48

r- i • / ^u l • -i GSTADER,W. (unveröffentlicht): Am 16.3.1975
mer tmbenza leucocepbala, mitgeteilt von . ' \ . --».T ,».T I • ^ <
p Co F beobachtete er bei Natters (Nordtirol) 1

Ex. zusammen mit Goldammern
NIETHAMMER & THIEDE (1962): Der Fichtenam- Feldnotizen: braune Kehle, Wangen und

mer, Emberiza leucocephala, als Besu- Bürzel weißer und Wangenfleck kleiner
eher Europas. - In : J . Orn., 103, 289-293 als im Parey, Scheitel schwarz einge-

HAAR, H. (1974): Fichtenammer (Emberiza leu- säumt, der ganze Vogel wirkte grauer als
coeephala) am Ortsrand von Hz! - In: im Parey, Lautäußerungen identisch mit
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Eine Schilfbrut des Graureihers Ardea
cinerea im Wallis

R O L F H A U R I , LÄNGENBÜHL

Anläßlich der 18. Alpenornithologentagung im Am 18. Mai 1983 besuchten Peter BLASER, Stef-
Wallis (Tagungsort: Grimentz) hatten die Teil- fisburg/Thun, und ich das Schutzgebiet. Vom
nehmer am 13. Juni 1982 Gelegenheit, das Na- Dammsträßchen zwischen Rhone und Teich aus
turschutzgebiet Pramagnon - auch Marais de hatten wir das Glück, in aller Muße eine Weiß-
Grone genannt-kennenzulernen. Über die dort flügelseeschwalbe Chlidonias leueopterus be-
beobachteten Sumpf- und Wasservögel gibt der trachten zu können. Dabei fiel uns in einer klei-
Tagungsbericht von GOLLER in monticola, 5, nen Schilfinsel in Teichmitte eine Gruppe dicht
Seite 11 (1982) Auskunft, wo sich ebenfalls eine gedrängt stehender Graureiher auf, die sich beim
kurze Beschreibung und Würdigung des Gebie- genauen Hinsehen als nicht flügge Jungvögel
tes findet. entpuppten. Die Schilfinsel mit den Ausmaßen
Obwohl auf dieser Exkursion ein Graureiher- von vielleicht 8 X 5 m enthielt den recht gut
Jungvogel von 1982 - gesehen werden konnte, versteckten, nun bereits stark flachgedrückten
erahnte damals noch niemand ein Brutvorkom- Horst, dessen Oberfläche kaum mehr als 10 cm
men der Art in dieser Gegend. Das Jahr 1983 über das Wasser herausragte. Es ist allerdings
brachte nun den Nachweis. anzunehmen, daß der Wasserstand bei Horst-
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