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Beobachtungen zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein/)
Von

Adolf Müller

(Feilnbach).

Im Sommer 1919, Sommer und Winter 1920/21 wohnte ich
Dettendorf bei Bad Aibling, Sommer und Winter 1921 in
Jenbach-Feilnbach. In dieser Zeit lernte ich das Gebiet zwischen
Bad Aibling, Irschenberg, Breitenstein, Wendelstein und Fahrenpoint ornithologisch einigermafsen kennen, soweit es ohne planmäfsige Durchforschung lediglich durch gelegentliche Beobachtungsgänge mit einem zwölffach vergröfsernden Prismendoppelglas
in

möglich

ist.

Meine Mitteilungen können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, zumal das Gebiet bei seiner Ausdehnung
recht verschiedenartigen Charakter hat.
Insbesondere dem ausgedehnten Waldgebiet des Gebirges zwischen 600 m und 1300
Höhenlage habe ich wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sodafs ich
Haselwild und Waldschnepfe, die selbstverständlich dort vorkommen, nicht als von mir beobachtet anführen kann. Einige
mit leichtem Zweifel behaftete Begegnungen mit dem Sperlingskauz lasse ich in der Aufzählung ebenfalls fort. Zwergfliegenfänger
und Steinrötel glaube ich je einmal gehört zu haben, führe sie
aber gleichfalls als unsicher nicht auf. Nicht untersucht habe ich
die Auwald ungen an der Mangfall.
Am meisten Zeit habe ich den obersten Talhängen des vom
Wendelsteinmassiv sich nach Norden heiabsenkenden Jenbachtales
sowie den flankierenden Bergen, hauptsächlich dem Wendelstein
(1838 m) selber und dem Breitenstein (1622 m) gewidmet, wurde aber
leider dort im Juni 1921 durch häufige Eegen- und Schneefälle arg
gestört. Dem unter der Südostwand des Breitenstein auf 1300 mHöhe
herziehenden Waldstreifen, urwüchsigem, niemals durchforsteten
Hochgebirgswald, aus Tannen, Fichten, Buchen, Ahorn undEbereschen
bestehend, der gegen die von der Wand kommenden Geröllhalden
einen schweren Stand hat, verdanke ich manche schöne Beobachtung.
Auf einer Wegstrecke von nicht ganz einem Kilometer konnte
ich u. a. folgende Arten feststellen: Dreizehenspecht, Grauspecht,
Schwarzspecht, Waldbaumläufer, Mauerläufer, Weidenmeise, Berglaubsänger, Alpenbraunelle, Alpenleinzeisig, Alpenamsel, Tannenhäher, Kolkrabe und Wanderfalk.

m

1) In allen den Fällen, in welcten die zur Anwendung gebrachten wissenschaftlichen Namen nicht mit den im „Nomenciator" gebrauchten übereinstimmen,
sei auf die in diesem Hefte erscheinenden „Nachträge zum Nomenclator^^ hin-

gewiesen.

—

Red.

Yeihaadlnngeii.

g
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vom

"Wendelstein.

[

GesBav'

in den Mooswiesen der
Diese leiten von den im Osten
liegenden, zum gröfsten Teil bereits entwässerten, zum Teil auch
schon abgetorften Torfmooren, den sogenannten Filzen zum Gebirge
im Süden oder zum Bergland im Westen über, haben moorigen
Untergrund und sind durchsetzt von Gebüschstreifen und Gehölzen,
von den Filzen vielfach auch getrennt durch gröfsere Nadelholzwaldungen. Es brüten hier resp. in den Filzen u. a.: Brachvögel,
Bekassinen, Birkhühner, Wachholderdrosseln und ßaubwürger.
Begrenzt wird dies Gebiet im Westen, entlang der Bahnlinie
Bad Aibling-Feilnbach, von dem zwischen Gebirge und Mangfall
liegenden „Bergland", um es so zu nennen, das im Irschenberg
720 m Höhe erreicht und zwischen seinen Wäldern und Gehölzen
mäfsig dicht besiedelt ist. Ornithologisch bietet es am wenigsten.
Ich gebe nun im Folgenden nur eigne und nur völlig gesicherte Beobachtungen bezw. zusammenfassende Angaben über

Reges Vogelleben herrscht
Ebene, Höhenlage etwa 500 m.

auch

solche.
1.

Corvus

e.

corax L.

—

Kolkrabe.

Am

21. Juni 20 auf der
Brutvogel im Wendelsteingebiet
Kessel wand (1718 m) zwei Alte mit drei flüggen Jungen.
17. Juni 21 ein Alter mit zwei flugfähigen aber noch unbeVon den Alten
holfenen Jungen auf der Haidwand (1584 m).
hörte ich ein höheres oder tieferes, oft geradezu grunzendes rok,
bei Besorgnis rab, ferner ein krrr. Die Jungen riefen heiser chraa.
Am 19. Aug. 21 vollführte ein Alter kurz nach einander zwei
Sturzflüge, beim ersten rief er „ruak ruak ruak", beim zweiten hell
„rok rok". Nach dem Niederlassen auf einer Felswand hörte ich
von ihm ein um eine Sexte höher als das rok liegendes ong ong.
Weitere Beobachtungen fast bei jeder Begehung der höheren
Lagen, so am 21. Dez. 21 vier K. zusammen am Breitenstein.

—

Am

Corvus

2.

corone L.

c.

—

Rabenkrähe.

Brutvogel bis zur Waldgrenze. Am 5, Aug. 21 wurden noch
Junge am Breitenstein auf 1300 m gefüttert.

flügge

3.

Am

Corvus

c.

cornix L.

—

Nebelkrähe.

März 21 auf einem Acker bei Berbling in einem
Schwärm von etwa 100 Saatkrähen und 20 Dohlen drei Nebelkrähen. Am 6. Nov. 21 eine N. auf Bahnhof Rosenheim.
28.

4.

Corvus

c.

corone

X

Corvus

c.

cornix.

Am

22. Sept. 20 zwischen Dettendorf und Pfaffing ein offenbarer Bastard in Gesellschaft mehrerer Rabenkrähen.
3. Okt. 20
dieselbe Beobachtung ebendort.

Am

.
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Wendelstein.

—

Saatkrähe.
5. Corvus f. frugilegus L.
Als Brutvogel nicht getroffen. Ein grofser Schwärm Durchzflgler rastete am 11. Okt. 20 bei dichtem Nebel mit Staren und
Am 28. März 21
Dohlen, Kingel- und Hobltauben bei Ffaffing.
Am 29. März 21 ein weiterer
etwa 100 Stück bei Berbling.
Schwärm ebendort. Diesmal konnte ich den Abzug verfolgen,
der in gröfserer Höhe genau nach Osten erfolgte. Am 16. Okt. 21
zogen den ganzen Vormittag über S. in kleinen Gruppen über
Feilnbach von Ost nach West.

—

Westeurop. Dohle.
Cohens monediila sperniologus (Vieill.).
Brutvogel im Wald bei Deisenried zwischen Feilnbach und
An
Hundham. Durchzug am 11. Okt. 20 und 28. März 21.
letzterem Tage befand sich im Schwärm der Saatkrähen und Dohlen,
dem auch die drei obenerwähnten Nebelkrähen angehörten, eine D.
mit sehr ausgeprägten weifsen Halsstreifen und sehr heller Nacken6.

färbung.
7.

Pica

p.

germanica Brehm.

—

Elster.

Vereinzelt Brutvogel in Dettendorf, Feilnbach, Pullach
8.

Garrulus

g.

glandarius L.

~

a. a.

Eichelheher.

—

Tannenheher.
Nucifraga c. earyocatactes (L.).
Mai 21 ein T. oberhalb der Einöde ßabenstein bei
Feilnbach auf 600 m.
Zwischen Wendelstein und Breitenstein
einigemale beobachtet, so am 9. Juli 21 zwei am Breitensteingipfel, häufiger kräk rufend.
Vom 17. Aug. bis 19. Sept. 21
waren einzelne T. fast täglich am Ausgange des Jenbachtales in
den mit Haseln ufsstauden reichlich durchsetzten Gehölzen zu
sehen und zu hören. Die Rufe in dieser Zeit lassen sich etwa
durch zürrm, krjiim oder kriik wiedergeben. Die Art dürfte im
Beobachtungsgebiet ziemlich sparsam vertreten sein.
9.

Am

12.

—

—

10.

Pyrrhocorax graculus

(L.).

—

Alpendohle.

Standvogel am Wendelstein. Ihre Rufe sind sehr variabel.
Sie wechseln von dohlenartig pfeifenden zije und tiu bis zu
schnarrenden bschri, bschrü, bschrüi und zjarr, mit vielfachen
Brutplatz vernahm
Kombinationen und längeren Rufreihen.
ich auch halblautes Geplauder.
Ausgewachsene Junge betteln
mit hohen bjä, bjiiiir und bjijiji.

Am

11. Oriolus

0.

oriolus (L.).

—

Pirol.

Ziemlich häufiger Brutvogel in den Obstgärten,
dorf, und in den Gehölzen der Mooswiesen.
12. Sturnus v. vulgaris L.

—

z.

B. in Detten-

Star.

Häufiger Brutvogel, auch in Gehölzen der Mooswiesen.
Saatkrähen zusammen durchziehend.
6*

Mit
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13.
14.
15.

Fasser

domesticus

d.

(L.).

Passer m. montanus

Coccothraustes

c.

vom

(L.).

coccothraustes

Wendelstein.

F

*

^^^

g

*

— Haussperling.
— Feldsperling.
— Kirschkerabeifser.

(L.).

Beobachtet fünf bis sechs K. im Oktober 20 beim Berblinger
einer am 28. Jan. 21 bei Dettendorf und etw^a ein
Dutzend in den Obstgärten von Pfaffing am 17. Febr. 21.
Pfarrhof,

16. Fringilla

c.

—

coelebs L.

17. Fringilla montifringilla L.

Buchfink.

—

Bergfink.

Wintervogel 1920/21 in kleinen Flügen. Erste Beobachtung
Herbst 1920 am 3. Okt., im Herbst 1921 am 6. Okt.
18. Chloris eh. chloris (L.).

—

Grünling.

—

Bluthänfling.
19. Äcanthis c. cannabina (L).
Von
Als Brutvogel trotz Nachforschung nicht angetroffen.
Mitte Sept. bis Ende Okt. 21 öfter kleine Flüge, z. B. bei Eulenau
und Wiechs.
20. Äcanthis linaria cabaret (P. L. S. Müller).

Am

—

Alpenleinzeisig.

Juni 21 ein jüngeres cT oder ein 9 ^^ Breitenstein auf 1300 m, das wohl bei dem stürmischen ßegenv^etter
den Windschutz der Südostwand aufgesucht hatte. Im Hinblick
auf die Jahreszeit dürfte die Subspecies keinem Zweifel unterDie Art scheint der Gegend sonst zu fehlen.
liegen.
10.

21.

Spinus spinus

(L.).

—

Erlenzeisig.

Brutvogel in den Nadelwäldern der Filze und des Gebirges.
Ich hatte öfter Gelegenheit, singende E. zu verhören und habe
den Eindruck gewonnen, als wenn die Schilderung des Gesanges,
wie sie sich z. B. in A. Voigts Excursionsbuch oder in B. Hoffmanns Führer d. u. Vogelwelt findet, nicht erschöpfend sei. Es
wird hier nur die von Naumann mit dididliliddiedääh bezeichnete
Krähstrophe mit Hinweis auf gröfsere oder geringere Länge angeführt.

im Frühjahr, besonders
in den Hintergrund, und
sie wohl während des eigentlichen Balzfluges
sie auch mit ihrem Phlegma garnicht passen

Aber gerade

der Balz
niemals wird

bei

diese Strophe
der Zeisighähne, ganz

man

tritt

vernehmen, zu dem
Vielmehr läfst das cT, während es mit gefächertem
würde.
Schwanz Bogenflüge ausführt, eine schmetternde, an Stieglitz erinnernde Strophe hören, von der sich etwa durch Folgendes eine
Vorstellung vermitteln läfst: „die die die wissi wissi wissi zi zi
zi zi zi tink tink tink".
Das Tempo ist lebhaft, der Eindruck ein
ganz andrer als jener der weich klingenden Krähstrophe. Den
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'Wendelstein.

Balzflug beobachtete ich im Dettendorfer Filz aufser im Frühling
1919 am 13. und 14. März 21.
14. März verhörte ich ferner
längere Zeit ein cT, das mit seinem 9 ruhig auf einer Fichte
safs.
Es brachte recht lange Schmettertouren der oben geschilderten Art, dazwischen Pausen mit einzelnen dilei, düi und
dilü und verhältnismäfsig selten, ebenfalls durch Pausen abgesetzt,
Mir erscheint daher auch die Aufdie typische Krähstrophe.
fassung derselben als Schlufsstrophe, wie sie in der 5. Auflage
des Friderich zu lesen steht, nicht als richtig.
Entsprechende
Beobachtungen machte ich u. a. am 26. Mai 21 in der Nähe der
Rampoldplatte auf 1100
Höhe, am 5. Juni 21 bei der Meyeralm im Jenbachtal und am 7. Juli 21 an der Nordseite des
Wendelstein auf 1300 m.
Für beachtenswert halte ich ferner die folgenden Rufe. Ein
kräftiges tschä, das besonders im Fluge ausgestofsen wird, ein
leises, als
ünterhaltungslaut zu wertendes tett, das Nahrung

Am

—

m

Suchende hören
Voigt),

und

lassen,

sobald Yerdächtiges,

ein lautes, warnendes tschäi (bie^°
etwa der Beobachter, bemerkt

also

wird.
22. Carduelis

c.

carduelis

(L.).

—

Stieglitz.

Häufiger Brutvogel in den Obstgärten.
23. Serinus

canaria serinus

Vereinzelt Brutvogel

(L.).

—

Girlitz.

Bad Aibling und

Feilnbach, auch
Mai 21 mehrere singende cfd* in Miesbach auf
700 m. Letzte Beobachtung am 6. Nov. 21 in Aibling, wo ich
Ueberwintern vermute.
traf

am

ich

in

23.

Fyrrhula pyrrhula germanica Brehm.

24.

—

Dompfaff.

Ziemlich häufiger Brutvogel. Auch in den Latschen traf ich
Alte und Junge. Selbst im Dezember an den mir vom Sommer
her bekannten Standplätzen an der Baumgrenze bleibend.
A. Voigt schreibt in seinem bekannten Exkursionsbuch auf Seite 126
der 8. Auflage: „Zudem haben Gimpel noch einen schwächeren,
ganz kurzen Unterhaltungston, den Naumann büt schreibt; ich
hörte ihn wie dji, dji
von Käfigvögeln stundenlang üben,
im Walde auch einigemale dicht gereiht." Beiden Schreibweisen
liegen jedoch zwei durchaus verschiedene Rufe zugrunde. Das
büt möchte ich als Warnungs- und Schreckensruf, das dji, das vielfach variirt wird, als Unterhaltungston auffassen.

—

25.

Loxia

c.

curvirostra L.

—

Fichtenkreuzschnabel.

In den Filzen und im Gebirge häufiger angetroffen, auch mit
Jungen.
Analog wie Voigt (Exkursionsbuch, 8. Aufl. p. 124)
vom Kiefernkreuzschnabel (fide Naumann) es erwähnt, läfst auch
der F. beim Sitzen einen tieferen Ruf gjüpp oft bis zum Ueber-

—
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Wendelstein.

im Fluge ausgestofsene

[ G^e?*Bay°*

helle gip sehr

absticht.

26. Eniberiza

Im
ammer

27.

Emherisa
an

Kreuzstrafse.

und

13.

—

Goldammer.
Dagegen habe ich die Grau-

citrinella L.

geeigneten Gelände häufig.
[Miliaria c. calandra (L.)] nirgends angetroffen.

Brutvogel

und

c.

seh. schoeniclus (L.).

Rohrammer.

Juni 1921.

16.

—

28. Lullula a. arhorea (L.).

Nur Durchzügler, 1921 von Anfang
6.

—

den nassen Mooswiesen zwischen Feilnbach
Beobachtet dort zwei benachbarte cfcf am
Heidelerche.

bis

Ende Oktober.

Am

Oktober auf den Aeckern von Wiechs etwa 20 Stück.
29.

Alauda

a.

Änthus p.
Brutvogel auf den
entwässerten aber noch
mehrere singende cfcf
zwischen Eulenau und

pratensis

30.

31.
32.

Änthus

Änthus

—
—

arvensia L.
(L.).

Feldlerche.

"Wiesenpieper.

Am

29. Mai 21 traf ich auf den
nicht abgetorften Kollerfilzen bei Wiechs
und am 13. Juni 21 ein singendes cf
Pullach in der Nähe eines Torfstiches.

Filzen.

trivialis (L.).

t.

sp. spinoletta (L.).

— Baumpieper.
— Wasserpieper.

Ziemlich häufiger Brutvogel oberhalb ISOO m.
in den Mooswiesen an den Wasserläufen.
33.

Motacilla

a.

alba L.

—

Im Winter

Weifse Bachstelze.

Am 22. Sept. 20 traf ich zwischen Dettendorf und Pfaffing
auf einem Acker unter einem Fluge durchziehender B. einen
totalen Albino, ganzes Gefieder leicht grau überflogen, Schwingen
Herbstgesang häufig zu hören, zuletzt am 23. Okt. 21.
reinweifs.

—

34. Motacilla

Brutvogel.
35.

Am

c.

cinerea Tunst.

—

Graue Bachstelze.

Einzeln überwinternd.

Budytes

f.

flavus

(L.).

—

Gelbe Bachstelze.

22. Sept. 20 in Gesellschaft der durchziehenden

M. alba

bei Pfaffing zwei gelbe B. mit sehr deutlichem Superciliarstreif.
Die Unterseite der einen war schön orangegelb, also vermutlich
altes cf.
Als Brutvogel nicht angetroffen.
36.

Certhia familiaris macrodactyla Brehm.

—

Waldbaumläufer-

Ziemlich häufiger Brutvogel in allen Waldungen mit Nadelholz von den Filzen bis zur Baumgrenze, wo er auch im Winter
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ist.

Nur

85

vom Wendelstein.

stellenweise berühren

sich

in

meinem Be-

Wohnbezirke der beiden Baumläuferarten,
z. B. in Feilnbach, wo man im Frühjahr famüiaris in den in der
Nähe des Waldes gelegenen Obstgärten in nächster Nachbarschaft
von brach ijdactyla singen hören kann. Auch im Kurpark von Bad
Aibling kommen sich beide ziemlich nahe, wie denn famüiaris
gern auch parkartige Gärten mit alten Ulmen und Ahornen aufsucht.
So in Feilnbach und auf der Herreninsel im Chiemsee,
wo ich am 2. April 21 ein singendes cf zwischen Anleger und
Schlofsbrauerei traf und ein anderes in der Nähe der Südspitze
obachtungsgebiet

die

der Insel. In der Regel scheint sich diese Art jedoch in Südbayern an den Nadelwald zu halten.
Der Gesang ändert individuell sehr ab; ferner verfügen
manche Sänger über eine gröfsere Zahl von Varianten, andre
singen fast stets dieselbe Strophe. Klangfarbe und der abwärts
gerichtete Roller tirrrr scheinen mir das einzige kaum versagende
Merkmal zu sein, allerdings kann auch der Roller durch den einfachen Lockruf sirr ersetzt werden. Vielfach ist zu lesen, dafs
ein aufwärts gerichteter Schlufston (er sei mit uit bezeichnet) ein
gutes Erkennungszeichen sei. Nach meinen Beobachtungen fehlt
er aber so oft, wie er vorhanden ist, ohne dafs man daraus auf
UnVollständigkeit des Liedes schliefsen dürfte. So traf ich am
1. April 21 in einem Nadelwald bei Dettendorf zwei cfcT im
Wettgesang.
Das eine brachte ständig den Schlufston, das andre
liefs ihn
ständig fort, indem es mit dem Roller endete; kürzte
auch die Einleitung um einen Ton. Die beiden kamen sich bis
auf etwa 10 m nahe, und ich verhörte zwischen ihnen stehend
über vierzig Lieder von jedem, die alle fast genau einander
glichen.

E. Stresemann schreibt von den Vogesenbaumläufern (Yerh.
Orn. Ges. Bay. XIII, 3, 1918, p. 265), sie brächten durch kurze
Pausen getrennte Gesangsteile vor dem Schlufssatz, die häufig
wiederholt würden, und erwähnt später (Brutvögel der Voralpen,
dieselben Verh. XIII, 4, 1918, p. 343), dafs er diese Sangesweise
mit wiederholten Tongruppen in der Gegend von Kochel nicht gehört habe. In einer Fufsnote zur Abhandlung „die europäischen
Baumläufer" vom gleichen Autor (diese Verh. XIV, 1, 1919, p. 51)
ist daraus der Schlufs gezogen, dafs die Vogesenbaumläufer anders
sängen als die Vögel Oberbayerns. Ich glaube aber, dafs bei der
starken individuellen Variation des Liedes dieser Art ein Dialekt
nicht leicht festzustellen sein dürfte.
Ich hörte oft Tongruppen
wiederholt. Ein derartiger Gesang lautete z. B. im Eulengrund
bei Dettendorf:
sirr uiziri uiziri uit tirrrrr uit

—

Manche Sänger
sirr uiziri uiziri uit tirrrrr uit tirrrrr.
bringen den Roller zu Anfang. So hörte ich am 14. und 28. Mai
21 am Eingang des Tierparkes Hellabrunn bei München: tirrrrr
oder:
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Bav

—

Einen von der üblichen Form sehr abweichenden
Sänger traf ich am 26. Mai 21 in der Nähe der Eamboldplatte
am kleinen Jenbachtal auf 1100 m. Er begann auch mit dem
Koller oder dem Lockruf, brachte aber dann vorwiegend Pfeiftöne,
die mit jeder Strophe zu andern Motiven zusammengestellt wurden.
Die Klangfarbe bot nichts Abweichendes. Der Vogel sang also
ulziii nid.

etwa folgendermafsen

:

sirr ^^zigrj zi^^

zi^-j^,

wobei die

tiefer

lie-

tirrrrr ti

ti^^,

und

genden tu auffallend stärker betont wurden,
oder:

zi

tirrrrr

zi^^

g,-

und

dieser Vogel durch Tannenmeisen bedürfte seine Weise einen Gebirgsdialekt
darstellen, denn am Wendelstein und Breitenstein hörte ich ganz
Herbstgesang in Feilnbach gehört vom
normal singende W.
Ein Vogel im Garten des Kur8. Sept. bis zum 13. Okt. 21.
hauses verdoppelte in dieser Zeit fast stets die Schlufssilbe uit.
Im Gebirge sang im Herbst 21 keiner der vielen beobachteten W.

ähnliches.
einflufst.

Yielleicht
Keinenfalls

war

—

37. Certhia

h.

Brutvogel in

hrachydactyla Brehm.

—

Gartenbaumläufer.

meinem Beobachtungsgebiet hauptsächlich in
In Gehölzen niemals angetroffen. Während des

den Obstgärten.
milden, sonnigen Winters 20/21 waren sie in den Gärten von
Dettendorf äufserst lebhaft. Sehr viel hörte ich lange Rufreihen
auf ti, gegen Ende stark beschleunigt. Eine andre Rufreihe war
ein klares titü titü titü, bei der das tu meist eine Terz tiefer lag,
Beide Rufreihen wurden oft mit dem Gesang
als das betonte ti.
verknüpft, der dann stets die auf vier Töne reduzierte Form
titeriti erhielt, meist in der Form: titü titü titeriti, sämtliche ti
stärker betonend als die übrigen Silben. Auch hörte ich häufig:
tütü teri, bei dem die ti und tu sich in der Betonung die
hielten und die Schlufssilbe ri den Hauptton trug.
Alle
Varianten waren auch in der Hauptsangeszeit zu hören.
Das
allein vorgetragene Lied wurde seltener variirt, und zwar dann
meist der vorletzte Ton stärker betont als der letzte beide waren
dann vielfach gleich hoch.
Herbstgesang 1921 vom 3. Sept.
bis 3. Okt.

titi

Wage

;

—

38.

Brutvogel

am

—

Ticliodroma muraria L.

am

Breitenstein.

Wendelstein

Ich

Mauerläufer.

und höchstwahrscheinlich auch

beobachtete ihn 1919

Wendelstein -Westwand und

Nähe des Unterkunftshauses.

am

11, Juni an der
Juni in nächster
1920 habe ich nicht nach ihm ge-

am

11.

und

12.

1921 traf ich an der Westwand erst am 15. und am
20. Juli ein Paar, dafs seine flüggen Jungen fütterte. Diese lockten
sucht.

etwas kläglich absinkend

zie

und

ziü,

während

sie

mit hohen,
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Von den Alten hörte ich ein dreienthält in der Hauptsache etwas dünne,
denen öfter einige zi vorgesetzt oder bei-

bettelten.

Der Gesang

obertönige Pfeiflaute,

gemengt werden, die ein wenig quietschend oder quirlend klingen
können, etwa in der Form zizizitüi zizizitü oder tütiiti tütiiti
Diese letzte Form ist
tütiiti u. s. f. etwa zwölfmal nacheinander.
eine aufsteigende Keihe, Intervalle zweimal eine grofse Terz und
darauf eine Quart, ohne dafs diese Tonstufen aber stets genau getroffen
:

Die Klangfarbe ist sehr eigenartig; man wird unwillkürlich an das Pfeifen des Windes erinnert, besonders dann, wenn
der Vogel das tüi in der ersten Form ganz überraschend in die
Länge zieht. Auch die quirlend klingenden Pfeiflaute sind für
diese Art ein sehr charakteristisches Merkmal.
1. Sept. und
am 18. Nov. 21 hörte ich öfter eine Rufstrophe des M., die ich
mit huit tjiir tjür bezeichnete, die Intervalle je eine Quinte abwärts, die Töne auf- und abwärts schleifend.
Weitere Beobachtungen am Wendelstein am 7. Okt. und am 15. Dez. 21.
Breitenstein traf ich zwei M. am 5. August 21 an der Süd-

würden.

~ Am

—

—

Am

ostwand und einen am 24. Sept. 21 an der Südseite des Ostgipfels.
Ferner sang am 24. Okt. 21 ein M. lebhaft an der Südostwand
bei Schneegestöber, u. a. eine siebentonige Strophe mit den
quirlenden Pfeiflauten in der Mitte.
39. Sitta europaea caesia Wolf.

40.

Parus

41.
42.
43.

44.

Parus

Parus

Parus m. major
c.

Parus

—

L,

caeruleus L.

a. ater L.

p. palustris L.

—

airicapillus salicarius

—

—

—

Kleiber.

Kohlmeise.
Blaumeise.

Tannenmeise.

Glanzköpfige Sumpfmeise.

^

montanus.

— Weidenmeise.

Bei der Feststellung des Vorkommens dieser Art habe ich
mich, wie übrigens auch bei den beiden Baumläuferarten, hauptsächlich auf die Stimmäufserungen gestützt, wogegen aber in diesen
Fällen

wohl nichts einzuwenden

sein

dürfte.

Sie

ist

demnach

Brutvogel in den Waldungen der Filze und in der Nähe der
Baumgrenze sowie im üebergangsgebiet zur Latschenzone. Aber
auch im unteren Jenbachtal und im Osterhachtal, das bei Feilnbach
aus dem Gebirge tritt, beobachtete ich sie zu allen Jahreszeiten
an Stellen mit viel Unterholz und feuchtem Boden, sodafs zwischen
dem alpinen Brutgebiet und dem der Filze eine Verbindung besteht. Ich glaube das Brüten in diesen Tälern bestimmt annehmen
zu dürfen, zumal ich wie in den hohen Gebirgslagen z. B. am
Breitenstein auf 1300 m am 11. Jan. 22 bei 1 m Schneehöhe, so
auch hier die Meise zu allen Jahreszeiten immer wieder an genau
denselben Stellen antraf.
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Unterschiede in Lockrufen und Gesang zwischen diesen
"Weidenmeisen untereinander, von denen die Bergform wohl montanus näher stehen dürfte als salicarius, oder Unterschiede gegen
echte Alpenmeisen, die ich am 14 April 21 im Eisbachtal bei
St. Bartholomae am Königsee hörte, konnte ich nicht entdecken.
Der Lockruf klang wie däh, deb und dih in wechselnder Tonlage.
Nur einmal vernahm ich im üettendorfer Filz von einer erschreckt

vom Boden

auffliegenden W. ein deutliches grab, während sie
sonst däh rief. Die dem Ruf vorgesetzten sisi und witt witt sind
ja bekannt, einigemale hörte ich statt dessen ein ziri, während die

dih dabei in der Mitte eingeknickt waren. Im Winter vernahm
ich im Gebirge neben den däh Rufen diese fast tonlos zischend,
also dsch zu schreiben, sehr ähnlich dem Pfiff der Gemsen.
Den Gesang in seiner ausgeprägtesten Form, wie ihn Hartert
für die Alpenmeise angibt (Vögel d. pal, Fauna p. 380), liefs ein
Vogel am 12. Mai 20 im Jenbachtal auf 800 m Höhe hören und,
wenn auch nicht ganz so lebhaft, am 30. Januar 21 im Osterbachtal
auf 700 m. Es wechselten hier ti- und tü-Reihen gruppenweise
miteinander ab. Die 4—5 Töne enthaltende ti-Reihe war von besonderer Reinheit im Klang, sehr laut und durchdringend, man
könnte sagen fascinierend wirkend, und wurde mit kurzen Pausen
etwa 20 mal nacheinander gebracht, ohne in der Tonhöhe zu
sinken. Dann folgte 5—6 mal die erheblich tiefer liegende, weicher,
aber auch rein klingende tü-Reihe, der ein leichtes Sinken der
Tonhöhe eigen war. Hierauf kam wieder die ti-Reihe etwa 20 mal
zu Gehör und so fort unter ständigem Platzwechsel in den Wipfeln
hoher Tannen.
30. Jan. 21 wurden diese Strophen von zijäReihen einer andern W. beantwortet.
17. März 21 hörte ich
im Dettendorfer Filz aufser den beschriebenen Weisen eine tiReihe von etwa doppelt so raschem Tempo wie gewöhnlich. In
:

Am

Am

fast

allen

andern Fällen, in denen ich

W.

verhörte,

gingen die

und tü-Reihen in einander über, und sehr oft begann der Vogel
leise und wie zögernd, wobei es einen eigentümlichen Eindruck
machte, wenn er sowohl auf die einzelnen Töne wie auf die ganze
ti-

—

Reihe ein ausgesprochenes Crescendo legte.
Herbstgesang scheint
selten zu sein, hörte ihn nur am 28. Juli auf 1000 m und am
21. Sept. auf 1300 m.
45. JParus cristatus mitrafus

Brehm.

—

Haubenmeise.

46. Äegithalos caudatiis europaeus (Herm.).

—

Bindenschwanzmeise.
47. liegulus
48.

Eegulus

i.

r.

reyulus

(L.).

—

Wintergoldhäbnchen.

— Sommergoldhähnchen.
L. — Raubwürger.

ignicapillus (Tem.).

49. Lanitis

e.

excubiior

Am

28. Juni 20
In den Mooswiesen mehrfach Brutvogel.
sah ich zwei Junge, die auf einem Heustadl im Dettendorfer
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Am

Moos

gefüttert -wurden.
IL März 21 flogen dort vier R.
unter lautem Schreien wie im Spiel zwischen einzeln stehenden
Fichten ständig hin und her. Im Sommer 1921 traf ich öfter
Alte und Junge in den Mooswiesen zwischen Feilnbach und Aibling.
50.

Lavius

r.

colhirio L.

—

Rotrückiger Würger.

Brutvogel, besonders in den Mooswiesen nicht selten.
striata (Fall.).

—

Grauer Fliegenschnäpper.

52. Ficedula hypoleuca (Fall.).

—

Trauerfliegenschnäpper.

Am

am

Muscicapa

51.

s.

Mai 21

12. Mai 21 bei Litzeidorf
Färchen, die ich später nicht wieder habe auffinden können,
also wohl Durchzügler.
8.

bei Feilnbach,

je ein

53. Phylloscopus

c.

coUyhita

(Yieill.).

—

Weidenlaubsänger.

Herbstgesang 1921 bis zum 18. Oktober. Am 16. Nov. 21
konnte ich einen eifrig „huit" lockenden W. in den Uferbüschen
der Mangfall bei Aibling aus nächster Nähe beobachten.
54. Phylloscopus

Geht

als

t.

trochilus

(L.).

—

Fitislaubsänger.

Brutvogel wie die vorige Art etwa bis zur Baumgrenze.

55. Phylloscopus

s.

sibilatrix (Bechst.).

Nicht häufig, im Gebirge
56. Phylloscopus

h.

—

Waldlaubsänger.

selten.

honelli (Vieill.).

m

—

Berglaubsänger.

Brutvogel oberhalb 1000
an den Hängen des grofsen und
kleinen Jenbachtales. So am 16. und 26, Mai 21 Jedesmal 2 cTcf
zwischen Hillsteiner und. Antretter Alm auf llOO ra an derselben
Stelle.
Ferner Beobachtungen am 7., 10., 12., 15., 24. Juni,
am 9. und 22. Juli und am 5. und 8. August 21 am Fufse der
Südostwand des Breiteustein auf 1300 m Höhe. Der aus dem
Jenbachtal kommende Weg führt hier durch das Brutgebiet von
mindestens 4 Paaren, die übrigens am 6. und 11. Mai noch nicht
Schliefslich traf ich am 17. Juni 21 zwei
zu hören waren.
d'd* an der Westseite der Haidwand auf etwa 1200 m und ein
Dagegen führt
cT am Sattel der Nordseite auf 1400 m Höhe.
der Aufstieg vom Jenbachtal auf den Wendelstein an keinen
Lichter, vor allem auch einzelne
Brutplatz dieses Laubsängers.
Buchen und Ahorne enthaltender Hochwald auf trocknem, stark
geneigten, geröllhaltigen Boden, meist ohne Unterholz, wenn man
nicht das stellenweis wahre Verhaue bildende Gewirr umgestürzter
Stämme als solches ansprechen will, scheint hier wie auch bei
Oberaudorf an der Lugsteinwand sein Vorkommen zu bedingen.
Föhren sind an den Hängen des Jenbachtales, zwei Exemplare
Die angeführten Brutplätze
ausgenommen, nicht vorhanden.
sind natürlich nur als Stichproben innerhalb des hier charakterisierten
Waldgürtels zu werten.

—

—

—

—
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Auch

dieser Laubsänger ist merkwürdigerweise gegen Kälte
empfindlich.
Obwohl am 21. und 22. Juni Neuschnee bis

nicht

m

auf 1000
herab gelegen hatte, von dem sich am 24. Juni am
Breitenstein noch Kaste vorfanden, sangen die 4 cfcT dort wie
früher. Desgleichen habe ich sie am 10. und 15. Juni bei mit Schnee
untermischtem Eegen singen hören.
57. Acrocephdlus a.

arundinaceus

—

(L.).

Drosselrohrsänger.

Am

Durchzügler.
10. Mai 21 in den Büschen des Steilufers
der Glonn oberhalb Aibling singend.
Der Gesang ist mir aus
meiner bremer Heimat hinreichend bekannt, um Verwechslung

bekam

auszuschliefsen, auch
58.

Acrocephahcs

s.

zu Gesicht.

ich den Vogel

scirpaceus (Herrn.).

—

Teichrohrsänger.

Brutvogel an einem kleinen Teich in der Nähe der Glonn
oberhalb Aibling. Dort beobachtet am 11. Mai 20, am 10. Mai und
4. Juni 21.

—

59. Acrocephalus palustris (Bechst.).

häufiger Brutvogel
Steilufer der Glonn.

und am
60.

Hippolais icteriva

Sumpfrohrsänger.

im Gebüsch

Ziemlich

—

(Vieill).

der

Mooswiesen

Gartensänger.

Brutvogel, z. B. im Aiblinger Kurpark
einem Gehölz im Feilnbacher Moos.
Vereinzelt

61. Sylvia h. hippolais (L.).

Am

Breitenstein bis 1300

62. Sylvia

Nicht häufig,

—

Höhe

communis Lath.

c.

am

63. Sylvia

m

und

in

Gartengrasmücke.
Brutvogel.

—

Dorngrasmücke.

ehesten noch in den Mooswiesen anzutreffen.

c.

curruca

(L.).

—

Zaungrasmücke.

Ebenfalls nicht häufig, ist aber auch
vogel.
64. Sylvia a. atricapilla (L.).

—

~

in

den Latschen Brut-

Mönchsgrasmücke.

B. Hoffmann (Ornithologisches
aus Pfronten, dies. Verh. XIII, 1, 1917, p. 70) schreibt, es sei
ihm aufgefallen, dafs Plattmönche im Alpengebiet in der Regel
etwas anders sängen als nördliche Vertreter, und bezeichnet den
von ihm gehörten Schlag mit „bile bile bile". Ich kann dies für
die Gegend zwischen Aibling und dem Wendelstein, und zwar
auch für die Ebene, nur überall bestätigen. Natürlich hört man
ebenfalls die sonst üblichen Formen des Ueberschlages, aber etwa
Oefter traf ich
die Hälfte der Lieder enthält dies fatale Geleier.
gute Sänger, die daran noch einen schönen und langen Ueberschlag fügten.

Recht häufiger Brutvogel.

;
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Turdus ph. philomelos Brehm.

Stellenweise,

z.

B.

Turdus

66.

91
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Singdrossel.

im oberen Jenbachtal, unangenehm
v.

—

viscioorus L.

häufig.

Mi?teldrossel.

Standvogel. Anfang Febr. 21 sah ich eine M., die laut und
anhaltend singend über dem Eulengrund bei Dettendorf hin und
her flog.

Turdus

67.

pilaris L.

—

Wachholderdrossel.

In den Eichenwäldchen der Mooswiesen mehrfach Brutvogel
aufserdem mäfsig grofse Schwärme im Winter im Flachland und

und Bergland.
68.

Am

Turdus musicus

L.

—

Rotdrossel.

Eulenau u. Pullach eine
von Singdrosseln.
Am 21. Okt. 21 fünf bis
"Wiechs auf Wiese Futter suchend.
Am 24. Okt.
dreifsig auf den kultivierten Wiesen der Meyeralm im
16. Okt. 21 zwischen

—

sellschaft

—

R. in Gesechs bei

21

über

mittleren

Jenbachtal (900 m).
69. Planesticus m.
70.

Turdus iorquatus

merula

(L.).

—

alpestris (Brehm).

Amsel.

—

Alpenamsel.

Ziemlich häufiger Brutvogel von 1100 m an aufwärts. Der
mit dreitägigem Schneefall verbundene Wettersturz vom 15./17.
April 21 trieb sie in grofser Zahl aus dem Gebirge heraus bis in
Unter
die Mooswiesen, wo sie sich über acht Tage aufhielten.
10 in diesen Tagen auf der Strecke Feilnbach-Brannenburg geschossenen Exemplaren, die ich beim Präparator zu sehen bekam,
befand sich keine Turdus L torquatus.
An Lockrufen hörte ich: tscheck, tschock, tscheeetschek,
tschooötschung und ähnliches; ferner ssierk, ssierb, schierk, wobei
das i scharf hervortrat, sowohl im Fluge wie im Sitzen ausgestofsen.
Als Warnruf hat das rapide tak tak zu gelten, das bei
Gefahr ähnlich wie bei der Amsel in einen hellem Alarmruf tjik
tjik
umschlägt.
Der Gesang weist zwei Teile auf: sehr unrein klingende
Laute wie etwa bschri, bschrüi, brü, djürk, djürüp und ähnliche,
die gruppenweise gebracht werden, und zweitens ihnen angefügte
reine Flötentöne in der Form von Singdrosselmotiven, wie diese
auch oft verdoppelt, im Vortrag jedoch mehr an Misteldrossel erinnernd. Leider hört man die vollständigen Lieder nicht so sehr
22. April 21 vernahm
häufig, meist nur die Einleitung.
ich bei Kutterling von einem über mir in einem Obstbaum
sitzenden cf einen zusammenhängenden, längeren, leise plaudernden
Gesang.

——

— Am
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Grauer Steinschmätzer.

dem Durchzug am

auf

4. und 6. oder 7. Sept. 20 in
zwischen Berbling und Willing.
2G. August. Im Gebirge nicht vorhanden.

gröfserer Zahl auf den Aeckern

1921 ebenda schon
72. Saxicola

r.

am

ruhetra

(L.).

—

Braunkehliger Wiesenschmätzer.

Sehr häufiger Brutvogel bis etwa 700

m

Höhenlage.

Cinclus cinclus meridionalis Brehm.

73.

—

Südeurop.

Wasserschmätzer.
Ziemlich häufig, brütet auch im Aiblinger Kurpark. Flügge
sich durch lautes ifs ifs
Ich möchte zwei
Fälle anführen, in denen Oberkopf und Nacken auffallend hell
ockerfarben waren. Es war dies April 20 im Aiblinger Kurpark
und am 24. April 21 in der Schlucht des Jenbach. Bei diesem
letzteren Vogel war die helle Kopffärbung schon dem unbewaffneten
Auge auffällig, auch war das Kastanienbraun der Unterseite lebhafter als gewöhnlich.
In nächster Nachbarschaft befanden sich
ziemlich dunkelköpfige Exemplare.
Der gewöhnliche Lockruf
ist ein wetzendes dze.

— —

Junge verraten

.

—

74.

75.

Trogloäytes

t.

troglodytes

(L.).

—

Fhoenicurus ocliruros gihraltaricnsis (Gm.).

Zaunkönig.

— Hausrotschwanz.

Brutvogel von den Heustadln der Mooswiesen bis zu den
Felsen des Wendelstein- und Breitensteingipfel.
Letzte Beobachtung 1921 am 28. Oktober auf dem Wendelstein (2 Stück).
76. l'Jioenicurus ph. phoenicurus (L.)

Am

—

Waldrotschwanz.

Juni 21 versuchte am Breitenstein ein W., der zwischen
zwei singenden Berglaubsängern safs, etwa ein dutzendmal halblaut den Schwirrer nachzuahmen. Das Produkt konnte aber den
gutturalen Charakter nicht verleugnen und erinnerte so mehr an
das Lied des Hausrötel. Denselben W. traf ich am 12. Juni beim
Nacbspotten des Buchfinkenschlages, aber auch hier mit wenig
7.

Ich hörte früher eine täuschende Nachahmung des FitisW., bei der die ungewöhnliche, aufwärtsgerichtete

Geschick.
liedes

vom

Kopfhaltung besondre Anstrengung
77. Erithacus
78.

r.

rulecula

Frunella m. modularis

verriet.

— Kotkehlchen.
— Heckenbraunelle.

(L.).
(L.).

In den höheren Lagen, besonders auch in der Mischzone von
Latschen und Hochwald häufig, hier 1921 mindestens bis zum
1.

Nov. angetroffen.

;
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c.

vom

collaris (Scop.).
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Aipenbraunelle.

Brutvogel oberhalb 1500 m in mehreren Paaren in den Wänden
des Wendelstein, ferner mindestens je ein Paar an der Laacherspitze, am Soin und am Breitenstein.
18. Mai 20 traf ich
ein singendes cf auf einer Wiese bei Dettendorf in der Nähe
eines Heustadls.
Das Wesen dieses Vogels ist, wenigstens im Frühling und

Am

Frühsommer, recht

seine Rufe

lebhaft,

und

sein

Gesang

voll

Ab-

wechslung. An ersteren hörte ich vor allem ein sehr derb klingendes, an Sp3rling und Grünling erinnerndes djem oder djung,
ferner ein trüi, ein ziürr, ein lerchenartiges lürk und ein ge ge ge.
Junge betteln mit schilpendem zirr.
Der Gesang ist sehr abwechslungsreich. An den der nächsten
Verwandten, der Heckenbraunelle, erinnert öfter die Tonbewegung
Klangfarbe und Aussprache sind indes grundverschieden, viel voller
und gröber, oft an Feldlerche anklingend. Die einzelnen unter
sich sehr verschiedenen Elemente der Lieder treten häufig gruppenweis auf, wie auch die einzelnen Lockrufe; ist dies aber einmal
nicht der Fall, so wird oft die ganze Strophe, die dann meist
ziemlich lange, sicher leicht in Notenschrift wiederzugebende, sehr
ansprechende Melodien hat, zwei bis dreimal in einem Zuge wiederholt. Es gibt aber auch regellosen Gesang sowie kurze ßufstrophen,
aus 2 3 klaren Pfeiftönen bestehend. Eine etwas längere ßufstrophe von einfacher Aussprache war z. B.: trü trü trüdi trüdi
trü trü trü, die höhereu di etwas stärker betont.
Die Eigentümlichkeit des Vogels, den vollständigen und oft recht komplicierten Gesang sowie sämtliche Lockrufe etwa von Mitte Juli ab
auch, leise vorzutragen, mag manche Beobachter dazu verleitet
haben, den Gesang überhaupt mit leise zu bezeichnen. Es ist mir
passiert, dafs ich eine in der Ferne laut singende h. zu hören
glaubte, bis ich durch eine Bewegung auf den nur wenige Meter
entfernt sitzenden, leise singenden Vogel aufmerksam wurde. In
der Hauptsangeszeit dagegen ist der Gesang laut und kräftig,
entsprechend dem derben und lebhaften Eindruck, den der Vogel
überhaupt macht. Bei dem auf einer Wiese bei Dettendorf singenden cf konnte ich besonders gut feststellen, dafs auch bei Abwesenheit Schall verstärkender Wände die Kraft der Stimme auffällt.
Auch im Dezember kann man diese Art im Gebirge singen
hören, besonders bei Sonnenuntergang.

—

—

—

Hirundo

80,

r.

81. Delichon u.
82.

Micropus

— Rauchschwalbe.
— Mehlschwalbe.
urhica
— Mauersegler.
apus
ispida L. — Eisvogel.

rustica L.

(L.).

a.

(L.).

83. Alcedo atthis

An

den Bächen der Moos wiesen häufiger zu sehen. An einem
Nebenarm der Gionn oberhalb Aibling traf ich am 17. Sept. 21
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eine aus mindestens fünf Vögeln bestehende, äufserst lebhafte
Familie.
Den Jungen möchte ich die lauten, schnalzenden zjickßufe zuschreiben, die ich dort hörte, und die auch mit den tihtKufen verbunden wurden, also zjick-iht.
84. Ticus viridis virescens (Brehm).

—

Grünspecht.

m

Während
treffen ist,

anzuer zur Brutzeit nicht oberhalb 1000
traf ich ihn von Oktober bis Anfang Dezember, wohl

Temperaturumkehr oberhalb des Nebelmeeres, ständig
an der Baumgrenze, am 15. Nov. 21 ziemlich hoch an der West-

infolge der

wand

der dort glatten Felsen

des Wendelsteingipfels, die Ritzen

absuchend.
85.

Ficus

c.

canus Gm.

~

Grauspecht.

Brutvogel bis zur Baumgrenze, wo er auch im Dezember noch
zu finden ist. Verrät seine Anwesenheit häufig durch halblaute ik
und ük. Im September und Oktober machte er sich durch gellende,
nicht angenehm klingende kjaääääk-Rufe überall sehr bemerkbar.
Diese Rufe, die ich auch schon im Juni von einem abstreichenden
Den
cf hörte, scheinen in der Literatur nicht vermerkt zu sein.
bekannten Paarungsruf vernahm ich häufig im Oktober und

November.
Dryohates major alpestris (Reichenb.).

86.

Überall, auch an der
87.

Drpohafes

l.

—

Grofser Buntspecht.

Baumgrenze, und dort auch im Winter.

leucoios (Bebst.).

—

Weifsrückenspecht.

m

Brutvogel im oberen Jenbachtal in der Nähe der auf 1000
gelegenen Diensthütte. Am 25. Mai 21 sah ich dort cT und 9
öfter hin- und herfliegen. Am 5. Juni fand ich die Bruthöhle in
einer schmächtigen Weifstanne mit vertrockneten Nadeln fast am
Rande eines alten, mit wenigen Buchen untermischten Nadelwaldes
in etwa 1100 ra Höhe. Das nach West gerichtete Flugloch befand
sich nach primitiver Messung mindestens 20 m über dem Boden
und war ausgesprochen elliptisch, Längsachse die senkrechte. Als
der Baum im November gefällt wurde, zersplitterte er leider rings
um die Bruthöhle herum.
Die Spechte, besonders das 9? verrieten das Nest durch ängstliche kjick und kjück, matter und
bedeckter als beim grofsen Buntspecht. Einmal verrahm ich vom

—

ein kjack. Beim Füttern der Jungen hörte
weiches gjü gjü gjü und helle kji, gsi und Aehnliches.
10. Juni sah ein junger Vogel aus dem Nistloch heraus, das
Rot des Oberkopfes erschien sehr matt. Am 12. Juni sah ich
weder Alte noch Junge. Vom 15. Juni ab traf ich die Familie
häufiger. Durch gsi gsi und gjü gjü gjü verrieten sich die Jungen
leicht, die sich meist in den dichten Tannenwipfeln versteckt
hielten,
Am 19. August fand ich durch Trommeln aufmerksam

9

ein

ich

kjüüüüük und

ein

Am

—
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gemacht etwas oberhalb des Brutplatzes ein 9 und einen wahrscheinlich jungen Vogel mit Rot am Kopf. Während das 9 unter
zwitschernden, nicht sehr lauten kjeeeeck über mich hinweg abflog,
trommelte der andie Vogel öfter kurz an einer hohlen Stelle eines
Am 1. Sept. 21 ein 9 io der Nähe des BrutBuchenstumpfes.
baumes, am 7. Nov. 21 ein Exemplar bei der Winterstube auf
Im Jahre 1920 hatte ich am 12. Mai mittags trommelndes
900 m.
Die
cT und 9 u^d abends ein 9 ^^ dieser Gegend beobachtet.
Lockrufe klangen damals kräftiger, kjack und kjöck oder kjück.

—

—

88. Dryohates

—

minor Jiortorum (Brehm).

und Auwaldungen

Kleinspecht.

nicht so
Nur
sehr selten. Von einem sich jagenden Pärchen hörte ich mehrmals aus nächster Nähe zwitschernde wide wett wett wett. Brutvogel in Dettendorf und Jenbach.
in Obstgärten

89. JBicoides tridodylus alpinus

Am
Am

9.

6.

Mai 21

Juli 21

ein cf

trommelte

angetroffen,

—

Brehm.

Dreizehenspecht.

vor der Südostwand
ein D.

mehrmals

des Breitenstein.

kräftig

am Stamme

einer entrindeten Wetterfichte auf dem Ostgipfel des Breitenstein.
Dieser Vogel war wegen der äufserst trüben Gesamtfärbung
offenbar ein juv. Die weifse Zeichnung trat infolge rostbraunen

Anfluges, den ich besonders am Kinn vorzüglich erkennen konnte,
ganz zurück. Trotz bester Beleuchtung und grofser Nähe war
von gelber Scheitelfärbung nichts zu erkennen, vielmehr erschien
der ganze Oberkopf dunkel. Leider habe ich auf die Irisfärbung
nicht geachtet. Verschmutzung des Gefieders dürfte nicht in Frage
kommen.
Am 24. Juli 21 traf ich ein sehr klar gezeichnetes
cT auf 1100 m in der Nähe der Bruthöhle des Weifsrückenspechts.
Am 1. Sept. 21 fand ich einen verschwommen gezeichneten Vogel
am Aufstieg zum Wendelstein auf 1200 m häufig an ein und
demselben Zacken trommelnd, wie mir schien zur Nahrungssuche,
denn nach jedem Wirbel rutschte er etwa um die halbe Körperlänge tiefer und beäugte aufmerksam die Basis des Zacken von
beiden Seiten, allerdings ohne etwas aufzunehmen. Als ich mich
nach einer Weile auf Geräusch hin umdrehte, sah ich einen zweiten
D. mit gesträubten Kopffedern und aufwärts gerichtetem Schnabel
Kurz darauf
stocksteif an einen Baum dicht vor mir angehakt.
trommelte er schwach an einem Ast. Sofort kam der erste unter
heiserem kjiff kjiff kjiff kjiff herüber geflogen und hängte sich
an den gleichen Stamm ebenfalls stocksteif dem andern gegenüber.
Nach kurzer Pause schreit der Herangeflogene, beide rutschen mit
gespreizten Flügeln auf einander zu und von einander ab, um
dann wieder regungslos mit steil aufgerichtetem Schnabel einander
gegenüber zu hängen. Dann wieder Schreien, Flügelspreizen u. s. f.
etwa eine Viertelstunde lang. Also offenbar Balzspiel. Ich vermutete in dem schreienden Yogel das cf da ich eine gelbliche

—

,

Veihandluagea.

7
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Tönung

des dunklen Scheitels zu sehen glaubte. Beide möchte ich
für junge Vögel halten, da die Gefiederzeichnung verschwommen
und die dunklen Partien des Gefieders nicht schwarz sondern
olivengraubraun waren. Nach dem neuen Naumann zieht sich
Ein altes cf liefs
die Mauser bis spät in den Herbst hinein.

—

Wendelsteinaufstieg auf 1300 m aus allernächster Nähe betrachten, wie diese Art überhaupt hier sehr wenig
scheu ist.

sich

am

18.

90.

An

Nov. 21

Dryocopus m. martius

1.

—

(L.).

Schwarzspecht.

im Eulengrund bei
Den Paarungsruf hörte ich noch
An diesem Tage antworteten

einigen Plätzen ständig angetroffen, so

Dettendorf und

am

am

am

Breitenstein.

und 7. Oktober 21.
mehrmals über das obere Jenbachtal hinweg.

Sept.

sich zwei cfd^

91. Jynx
Nur wenige Male

t.

torquilla L.

—

Wendehals,

augetroffen, Aibling

und

Dettendorf.

—

canorus L.
Kuckuck.
Juni 20 sah ich bei Dettendorf ein
Der Kontrast in der
lebhaft rostrotes 9 neben einem grauen d*.
Färbung beider Vögel war aufserordentlich.
92. Cuculus

Sehr häufig.

Am

93. Asio

c.

28.

0.

otus (L).

—

Waldohreule.

Am

24, März 21
In den Waldstreifen der Mooswiesen häufig.
hörte ich im Dettendorfer Moos von einer Stelle aus 5 cf cT rufen,
sah auch den Balzflug.
94. Strix a. aluco (L.).

—

Waldkauz.

Nicht häufig.
95.

Falco

t.

tinnunculus L.

—

Turmfalk.

Ziemlich häufig. Mehrere Horste bei Dettendorf und Berbling, sowie an den Felswänden des Wendelstein, Breitenstein und
der Kessel wand, wo ich überall die Fütterung der Jungen beobachtete.

—

Wanderfalk.
Falco p. peregrinus Tunst.
21 ein W. über den Mooswiesen von Au, mit
Am
Beute (Amsel?) in den Fängen, von Bussard begleitet.
10. Nov. 21 ebenfalls dort ein W. März 22 Breitensteinwand cf u. 996.

Am

17, Okt.

97.

Am

16.

—

Wespenbussard.
Pernis a. apivorus (L.).
Mai 21 zwischen Feilnbach und Hohenkogl mindestens

Einer mit rostbrauner Unterseite liefs sich mit
hochgelüfteten Flügeln, herabhängenden Füfsen und unter leichtem
Hin- und Herwerfen des Körpers auf einer Tanne in meiner Nähe
nieder.
Später nicht wieder beobachtet.
drei Durchzügler.
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98. JSuteo

huteo

h.

vom

(L.).

Ö7

"Wendelstein.

—

Mäusebussard.

—

99. Accipiter n. nisus (L.).

Sperber.

Einigemale beobachtet.
100. Äsfur gentilis gallinarum (Brehm).

Nur

einmal,
101.

am

9.

Columba

März 21
p.

—

Habicht.

bei Dettendorf, sicher gesehen.

palumhus

—

L.

Ringeltaube.

Brutvogel. Ausgesprochene Zugtage 1920 am 10. und 11. Okt.
Zugrichtung bei Dettendorf an diesen Tagen von Ost nach West,
wie auch Oktober 21 bei Feilnbach. Diese Zugrichtung, die sich
hier ferner bei Saatkrähen, Dohlen, Staren, H9hltauben, Kiebitzen
und Goldregenpfeifern findet, ist umso bemerkenswerter, als sie
an dem sich nach Süden öffnenden Inntal unmittelbar vorbeiführt.

102.

Columba

oenas L.

oe.

—

Hohltaube.

Zerstreut Brutvogel bei Dettendorf, Berbiing und Feilnbach.
5. März 21 befanden
Zug 1920 ebenfalls am 11. Oktober.
23 H. auf einem Acker zwischen Berbiing und Willing.
sich 22

Am

—

—

103. Tetrao u. urogallus L.

Am

21 ein
stein auf 1200 m.
2.

Okt.

104.

9

Lyrurus

t.

^^^

Auerhuhn.

^^^ Touristenweg zum Wendel-

—

tetrix (L.).

Birkhuhn.

In den Filzen und Mooswiesen immer noch eine gewöhnliche
Erscheinung.

— Rephuhn.
— Wachtel.

105. Ferdix p. perdix (L.).
106. Coiurnix

c.

coturnix

(L.).

An

und Feilnbach

einigen Stellen bei Dettendorf
Jahren zur Brutzeit gehört.
107.
108.

GalUnula

An

Fhasianus colchicus
eh.

chloropus

(L.).

—

L.

—

in beiden

Jagdfasan.

Grünfüfsiges Teichhuhn.

der Glonn bei Aibling Brutvogel.

Ueberwinternd.

109. Crex erex L. Wachtelkönig.

Fast überall auf den Wiesen unter 700 m.
110. Capella g. gallinago

(L.).

In den Mooswiesen von Dettendorf

—

Bekassine.

uud Feilnbach

brütend.
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111. Numeniiis a. arquata (L.). ~ Grofser Brachvogel.
Häufiger auf den Mooswiesen brütend.
1921 traf ich die
ersten am 5. März, von da ab ständig.
Der Fortzug scheint in
dieser Gegend früh im Hochsommer zu erfolgen.
112.

Vanellus vanellus

(L.).

—

Kiebitz.

Anscheinend nur Durchzügler. Am 8. Nov. 20 etwa zwanzig
zwischen Berbling und Willing, ziehen aufgejagt nach Westen
ab.

—

11.

Okt.

—

Am

Am

5. März 21
sechs oder sieben ebendort.
21 etwa 20 Vögel, höchstwahrscheinlich auch K., von
Ost nach West über Feilnbach hinfliegend.

113. Fluvialis apricarius

Am

9.

Am

11.

—

(L.).

Goldregenpfeifer.

Nov. 21 mittags flogen bei dichtem, etwa 12 Stunden
schon währenden Schneegestöber 20—30 G. in geringer Höhe
über Feilnbach, ständig rufend. Zug auch in diesem Falle von
Ost nach West gerichtet.
114. JSIettion

c.

crecca

(L.).

—

Krickente.

Mai 20 ein Pärchen auf der Glonn bei Aibling.

115.

Anas

p. platyrliynclios L.

—

Stockente.

Dez. 21 in den Moos wiesen bei Feilnbach ein

cf.

Beiträge zur Avifauna Nordfrankreichs.

Von

Werner Sunkel

(Marburg).

In den „Verhandlungen der Ornithol. Gesellsch. in Bayern^'
XIII, Heft 3 veröffentlichte ich meine in den ersten Kriegsjahren
in Flandern gemachten Vogelbeobachtungen und will jetzt über
die später in Frankreich angetroffenen Vögel berichten.
Die
Sommeschlacht veranlafste unsern Abschied vom grünen Flandern
und war wenig geeignet zu ornithologischer Tätigkeit. Aber ein
richtiger Ornithologe bleibt auch unter den widrigsten Verhältnissen seiner Wissenschaft treu, und so liefs ich mir die Freude
an der Beobachtung der Vögel auch später in den Abwehrschlachten
in der „Champagne", am „Hochberg" vor Keims und bei Verdun,
bei der Frühjahrsoffensive 1918 bei Arras und dem letzten Marnerückzug nicht nehmen.
Gelegentliche Ruhezeiten begünstigten
Fischen, Vogelstellen und Jagd und somit auch die Ornithologie,
und die in den weiten Ardennenwäldern verlebten Jagd tage
zählen zu den angenehmsten Erinnerungen. Die in Frankreich
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