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Die Beobachtung erfolgte am 27. Mai 1988 im
Ort Katharinaberg im Schnalstal (1250 m ü. d.
M., 46° 41' N, 10° 56' E). Das Wetter war an
diesem Tag bedeckt und manchmal regnerisch,
zur Zeit der Beobachtung jedoch trocken bei
Temperatur von ca. 12° C.
Um 18.07 (MESZ) hörte ich in einiger Entfer-
nung eine Gesangsstrophe, die sich etwa mit
„witju di de witju" beschreiben läßt und die
ohne Variation immer konstant ca. zehnmal
wiederholt wurde. Die Klangfarbe und die
herauf- und herabgezogenen Pfiffe erinnerten
etwas an Tannenmeisen-Gesang, charakteri-
stisch war der herabgezogene Schlußpfiff. In ca.
75 m Entfernung sah ich dann auf einer Strom-
leitung einen etwa buchfinkengroßen Vogel mit
rundlichem Körper und relativ langem, einge-
kerbtem Schwanz sitzen, ohne Genaueres er-
kennen zu können. Er flog nach zwei Minuten
ab, eine Nachsuche unmittelbar anschließend
blieb vorerst erfolglos.

Um 19.54 Uhr hörte ich den Gesang wieder und
nun ganz in der Nähe etwa fünf Minuten lang.
Aber erst als der Vogel nach einer Pause erneut
zu singen begann, entdeckte ich ihn auf der

Stromleitung über einem Haus sitzend. Er war
oberseits gleichmäßig braun gefärbt, mit zwei
hellen Flügelbinden, und hatte einen kräftigen
Kegelschnabel. Es muß sich also um ein
einjähriges d eines Karmingimpels gehandelt
haben. Die Gesangsstrophen klangen so wie bei
der ersten Begegnung, waren aber manchmal
etwas variabel oder verkürzt. Der Vogel flog
dann in einen Obstbaum des Gartens beim Haus
und war schließlich um 20.04 Uhr verschwun-
den.
Das Biotop am Beobachtungsort war zwar
vollkommen untypisch für einen Karmingim-
pel - er hielt sich mitten in dem kleinen Ort auf
- jedoch paßt das Datum sehr gut für einen
Durchzügler.
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