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1

Ra^"'

Flufswanderungstheorie für die in Bayern erlegten
nur ganz bedingte Eichtigkeit besitzt, AYährend
sie auf alle im Main-Rheingebiet erlegten Exemplare ohne jede
weitere Einschränkung angewandt werden kann, ist dies bei den
im Donaustromgebiet beobachteten und erbeuteten
merkwürdigerweise stammen alle hier erlegten Exemplare aus dem
Räume zwischen der Donau und den Alpen
nicht so ohne
weiteres der Fall.
lieber die Herkunft dieser Exemplare ins
Klare zu kommen, wird eine Sache der Zukunft bleiben müssen
hier kann nur durch das Ringexperiment eine einwandfreie
Antwort erhalten werden. Wir sehen aber, dafs die 'Antwort auf
irgendeine Frage, die wir uns über Vorgänge in der uns umgebenden Lebewelt stellen, eine ganz verschiedenartige sein kann
und mufs, je nach dem Beobachtungsmaterial, das wir zur Lösung
der Frage verwenden können.
Darum wird es aber auch gut
sein, etwaige von uns erdachte Theorien oder Hypothesen nicht
zu verallgemeinern, sondern sie immer erst für den speciellen
gestellte

Austernfischer

—

—

—

Fall

zu analysieren.
Jedenfalls bietet aber die von

W.

Bacmeister hier aufgestellte

Theorie über das Wanderproblem so ungemein viel neue Anregungen, dafs man nicht versäumen sollte, an einer Reihe anderer
Beispiele diesem interessanten Problem weiter nachzuforschen..

Nachtrag zu meinen Beobachtungen
zwischen Bad Aibling und dem Wendelstein.^)
Von

Adolf Müller (Bremen).

Da sich mein Aufenthalt in Feilnbach-Jenbach bis zum 7. Juni
1922 verlängerte, war ich in der Lage, meine Beobachtungen in
folgenden Punkten zu ergänzen.
Corvus

c.

corax L.

—

Kolkrabe.

Dafs der K. auch in der ungünstigsten Jahreszeit im Gebirge
anzutreffen ist (vergl. auch A. Bachmann, Orn. Monatsschr. 1916,
p. 152), zeigte der 8. Febr. 22, an dem ich bei hoher Schneelage
und starkem Frost ein Exemplar am Rotwandl zwischen Reinock
und Haidwand in etwa 1400 m Höhe sah. Von ebendort vernahm ich am 4. April auf der Haidwand stehend eine Art Balzgesang: einer längeren, hastig vorgetragenen Reihe mittelhoher
rack rack folgten einige höhere ong ong und diesen wunderbar
1) Vrgl.

Verhandl. Orn, Ges. Bayern XV/2,

p.

79-98.

.
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vom Wendelstein.

I

grunzende,

Am

tiefe rok.

Felsspalte der

Mai sah ich einen K. sich in eine
Breitensteingipl'els einschwingen und

25.

Nordwand des

kurz darauf etwas weiter abwärts verlassen. Ich vermutete
Sehr gern finden sich K, auf den eben verlassenen Kastplätzen der Touristen ein, um sie nach Speiseresten
abzusuchen.
sie

hier den Horst.

—

Corvus

corone L.

c.

—

Rabenkrähe.

Verläfst das Gebirge im Winter vollständig.
Erste Beobachtung (Balzspiele) 1922 am 16. März auf 1500 m am Breitensiein.

Acanfhis

Am

17.

März

c.

cannabina

in der

(L.).

—

Bluthänfling.

Nähe von Tanneck

Spinus spinus (L).

—

bei Aibling.

Erlenzeisig.

Verliefs das Gebirge 1921 Ende November.
Erste Beobachtung 1922 dort am 25. Mai bei der Meyeralm auf 900 m:
ein singendes cf

Serinus canaria serinus

(L.).

—

Südlicher Girlitz.

üeberwintern habe ich nicht feststellen können.
Zufällige
Beobachtungen in Aibling vom 27. April an. In Feilnbach-Jenbach
die erste Begegnung am 31. Mai, von da ab ständig cf und 9 ^^
der Nähe meiner Wohnung. Auch im Sommer 21 fiel die erste
Beobachtung in Feilnbach auffallend spät, nämlich auf den 19. Mai.
Fringilla

Erste Beobachtung

Änthus

t.

c.

am

coelebs L.

—

Buchfink.

Breitenstein auf 1400

trividlis (L.).

—

6.

März.

Baumpieper.

Zwei recht deutliche Fälle von Spotten

am Schweinsberg

m am

stellte ich

am

25.

Mai

der Breitenstein und Wendelstein verbindet. Zwei cfd* brachten häufig das markante djem der Alpenbraunelle am Schlufs ihres Gesanges und zwar ein bis vier djem
nachdrücklich in langsamem Tempo, wie man es von Frunella
collaris hört.
Aufserdem hatte ein cT aber noch eine regelrechte
Strophe aus diesem Ruf gemacht, indem es an jedes djem einen
der für den Baumpieper so bezeichnenden, aufwärts gerichteten,
dünnen Pfeiflaute hängte.

Änthus

fest,

sp. spinoleita (L.).

—

Wasserpieper.

der strengen Frostperiode im Februar zahlreich am
er die Eiskante des Flusses eifrig
nach angespülter Nahrung absuchte. Erstes Antreffen im Gebirge

Während

Inn bei Rosenheim bemerkt, wo
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am 8. April bei der Steingräbner Alm auf 1300 m, als die Grashänge erst ganz wenige schneefreie Stellen aufwiesen.
Stadler
und Schmitt (Orn. Monatsschrift 1915, 4, p. 180) beschreiben aus
Hochsavoyen einen dunklen Roller
und halten ihn für Nachahmung. Ich vernahm fast von jedem verhörten W. im Wendelsteingebiet einen Roller, den ich mit dzr, dschr und dschri bezeichnete, und der wohl mit dem von Stadler und Schmitt gehörten
identisch sein könnte. Ich möchte ihn aber nicht für Nachahmung

—

^

da er vielfach abändert und überall auftritt. Auch der
Wiesenpieper verfügt ja über ähnliche Roller, die die gleichen
Autoren in ihrer vorzüglichen Darstellung des Gesanges dieser
Art (Ardea 1913} jedoch nicht für entlehnt halten.
Die Gesänge
der beiden verwandten Arten lassen sich wohl am besten durch
das Fehlen auf- und absteigender Strophen beim Wasserpieper
unterscheiden, bei dem die Tonreihen verschiedener, aber in sich
konstanter Höhe auch nur selten durch überdies stets ganz kurze
Uebergänge verbunden sind.
Der Wiesenpieper überwintert nicht
in der Ebene.
halten,

~

—

Certhia familiaris macrodadyla Brehm.

—

Waldbaumläufer.
Art ist bei starkem Frost und hohem Schnee
überall im Gebirgswald zu finden.
Häufig hörte ich eine Rufreihe von sieben Locktönen sirrd, sowie die Reihe sirrd zie sirrd
zie u. s. f., nach dieser das von E. Stresemann (Dies. Verh, XIII,
3. 1918, p. 266) beschriebene wit beim Baumwechsel (28. Mai).
Den Schlufslaut uit des Gesanges vernahm ich wieder einigemale
verdoppelt, häufiger dreisilbig als idewitt.
Im Januar liefs ein
W. im Heilholz bei Jenbach ein schilpendes, spechtartiges Zetern
vor mir hören.

Auch

diese

Ticliodroma muraria

Am

(L.).

—

Mauerläufer.

Nov. 21 durchstocherte ein M. ein von der Sonne
aufgetautes, kleines Pflanzenpolster in der Südwand des Wendelsteingipfels derart energisch mit dem Schnabel, dafs die Fetzen
Am 15. Dez. waren dort die Felswände mit reichlich
flogen.
handgrofseo Schnee- und Rauhfrostschuppen besetzt, zwischen
denen ein M. hin- und herflatterte. Vielleicht dasselbe Exemplar
traf ich noch während des Sonnenunterganges am Kirchl auf der
Nahrungssuche.
Für die Zeit vom Januar bis März habe ich
keine Beobachtung, da ich in ihr den Wendelstein nicht besuchte,
und der nichtsingende Vogel an der unübersichtlichen Breitensteinwand nicht so leicht zu finden ist. Am 1. April sah ich
an der SO.wand des Breitenstein einen M. im Winterkleid, am
15. April ebenda einen unvermauserten und einen vermauserteo,
einer davon singendes cf
am 7. Mai traf ich ein singendes cf
im Sommerkleid allein am Ostgipfel, das recht unruhig war, viel
singend umherflog und gegen Nachmittag den Breitenstein ver18.

—

;
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Wendelstein.

um anscheinend den in der Luftlinie 1 km entfernten "Westabsturz des Schweinsberges aufzusuchen, von wo ich es dann
abends, als ich mich bei der Kesselalm befand, laut singend über
mir zum Breitenstein zurückkehren hörte. Ich vernahm mittags
aus ziemlich grofser Nähe, sodafs die Laut wiedergäbe einigermafsen stimmen dürfte, u. a. folgendes von ihm der Reihe nach:
trü tri, Intervall eine Quarte;
hü, manchmal auch trü, einzeln, in einer Tonlage, die das
Nachpfeifen noch bequem gestattet;
hü tri pripri, Gesamtintervall eine Octave, die pripri etwa
vom halben Wert der ersten beiden Noten;
hü tri pripri hüi, wobei das hüi, ein hochliegender, reiner
Pfeiflaut, an das Glissando des Staren erinnert.
Diese letzte Strophe häufig im Fluge wiederholend, entfernte
sich der Vogel gegen den Schweinsberg.
Zurück kam er unter
recht langgezogenem, aufwärts gerichteten tüiti.
Gleich darauf
ertönte von den Felsen erst dies, danach das auch im Vorjahre
gehörte huit tjir tjür, das auf das klangvolle Pfeifen einen etwas
Diesem verwandt, aber in der
nüchternen Eindruck macht.
Aussprache mit deutlichem Z-laut, ist ein zi zwirr tiu vom 16. Mai.
Diese drei Hauptformen werdeii nun vielfach kombiniert und abgewandelt.
Weitere Beobachtungen am 25. und 28. Mai.
Es
unterliegt für mich keinem Zweifel, dafs der M. in mindestens
einem Paar auch am Breitenstein brütet.
Am Wendelstein
sang ein vermausertes cf am 14. Mai an der Westwand.
liefs,

—

Parus

a. ater L.

—

Tannenmeise.

Dafs diese Art spottet, erfuhr ich

am

20. April, als ich unter

einer Fichte durchging, aus der ein lautes tä tä *^* *^* *^* ^^* erklang, in Abwechslung mit dem ganz ähnlichen Alarmruf einer
Alpenamsel, immer wieder von dieser angeregt. Es zeigte sich
schliefslich die T. als Urheber.

Farus

cristatus mitratus

Brehm.

-—

Haubenmeise.

Am 8. Jan. im oberen Jenbachtal ein sehr klangvolles tetehoi
von einer H. häufig gehört. Am 12. Jan. in Feilnbach ähnliche
Von den Pärchen vernimmt man im Frühjahr ein tä zi^^^^
und ein scharfes, an Fliegenschnäpper erinnerndes siet. Da auch
im Winter H. stets in der Nähe der Baumgrenze anzutreffen waren,
Formen.

dürften die um diese Zeit in den Feilnbacher Obstgärten häufiger
beobachteten aus den Wäldern des Gebirgsfufses stammen.

Farus

palustris

— Glanzköpfige

Sumpfmeise.

einigemale im Gebirge angetroffen: am 1. Nov.
Breitenstein auf 1300 m, am 8. und 16. Febr. im unteren

Im Winter

am

communis Baldenst.

:
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m

im Hochwald, am 25. Februar auf dem
und Schweinsberg in 1400 m Höhe.
Sehr angenehm klingt ein klares zitü, das im Frühjahr oft in den
Obstgärten zu hören ist.
Jenbachtal bis 900

—

Sattel zwischen Breitenstein

Farus

montanus >

atricapillus

salicarius.

—

Weidenmeise.

Das Verbleiben dieser Art an ihren Standplätzen im Gebirge
auch im Winter zeigen folgende, zum Teil bei hoher Schneelage
und starkem Frost gemachten Feststellungen: am 15. Dez. 21 in
Latschen des Wendelsteiogipfels auf 1800 m Höhe, am 21. Dez.
am Breitensteingipfel auf 1600 m, am 11. Jan. 22 auf 1300 m,
am 15, Jan. auf 1000 m, am 12. Febr., der in eine strenge Frostperiode fiel, am Breiten stein auf 150'0 m, am 25. Febr. auf
1300 m und am 12. März auf 1500 m.
Ich vermute, dafs es
die Lockrufe der jungen W. sind, die nach dih hinüberlauten,
da ich dies nur im Spätsommer und Herbst hörte.

—

Begulus

i.

ignicapillus (Temm,).

—

Sommergoldhähnchen.

Das Talaufwärtswandern dieser Art zeigen folgende Angaben
März in Jenbach auf 500 m, am 19. März auf 800 m im
unteren Jenbach tal, am 23. April am Breitenstein auf 1200 m in
einer Fichtenschonung, am 26. April auf 1300 und 1400 m.

am

15.

Ficedula

h.

hypoleuca

Am

9. Mai
ein
Breitenstein auf 1400

auf

(Fall.).

—

Trauerfliegenschnäpper.

9 ^^

m

Sattel zwischen Schweinsberg und
in einer Gruppe Wettertannen, sicherlich

dem Durchzuge.
Erythrosterna p. parva (Bechst.).

—

Zwergfliegenschnäpper.

Am 7. Mai ein graubrüstiges cT im unteren Jenbachtal auf
700 m in altem Mischwald.
Der eifrig singende und „ile"
lockende Vogel liefs sich längere Zeit gut beobachten, und ich
hoffte schon, ihn als Brutvogel später wieder anzutreffen, leider
vergebens. Da aber grade der ihm zusagende Wald vielfach auf
den nur schwer zugänglichen Steilhängen des Tales steht, wo das
Brausen des Jenbaches zudem den Gesang nur aus gröfserer
Nähe erkennen liefse, halte ich das Brüten im unteren Jenbachtal
nicht für ausgeschlossen.

Fhylloscopiis

c.

collyhita (Vieill.).

—

Weidenlaubsänger.

Im April hörte ich im Gebirge öfter eine Zilpzalpstrophe in langsamerem Tempo und einige Töne tiefer vorgetragen als gewöhnlich;
wurde dazu noch der Klang durch Boden- oder Dickichtresonnanz
verstärkt, so konnte der Singsang

ganz

feierlich klingen.
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Berglaubsänger.

Am

25. und 28. Mai ein singendes cT an der S. W. Seite
des Breitenstein gegenüber der Kesselalm auf 1300 m. Im Waldstreifen an der S.O. Wand, der dem Nordwind ausgesetzt ist,
traf ich den ersten B. am 6. Juni.
Von der Darstellung des Gesanges, wie sie H. Stadler in
den Ornith. Monatsber. 29, p. 28/29 und in der Tierwelt 27, 1917
gibt, weicht das Resultat meiner Beobachtungen in einigen Punkten
ab. Weder konnte ich bisher die Verschiedenheit des Maigesanges
von dem des Sommers feststellen, noch piano-Strophen, noch die
Vereinigung von Strophen zu einer dreiteiligen Liedform, wie sie
der genannte Verfasser in Analogie zum Waldlaubsänger aufstellt.
Das Bemerkenswerteste am Gesang des B. scheint mir darin zu bestehen, dafs mindestens fünf verschiedene Strophen fortwährend
miteinander abwechseln, von einem einzigen Schwirrer also nicht
gesprochen werden kann, ein vorzügliches Unterscheidungsmerkmal
gegen das Klappern der Zaungrasmücke und das Schwirren des
Waldlaubsängers.
Alle Strophen sind kurze Reihen, die sich
jedoch in Aussprache, Klangfarbe, Tonhöhe und -stärke und Tempo
Zwei von ihnen sind strenggenommen nur als
unterscheiden.
Schwirrer zu bezeichnen und dem des Ph. sibüatrix sehr ähnlich.
Zwei andere in etwas geringerer Höhe und von langsamerem
Tempo sind sehr weich im Klang und durchaus nicht metallisch.
fünfte, und nur diese, hält, wenn man bei den andern von
einleitenden Tönen absieht, nicht konstante Höhe, sondern fällt
etwa ujn einen ganzen Ton; ihrem Bau nach ist sie eine NachDiese fortwährende Variation des Liedes ist sehr
ßchlagstrophe.
auffallend und reizvoll, wenn man in allernächster Nähe etwa ein
halbes Dutzend eifrig singender cTcf um sich hat, sodafs die ver-

Eine

—

schiedenen Strophen einander Schlag auf Schlag folgen, wie Ich
es an der Lugsteinwand hören konnte, wo die Zahl der ansässigen
Brüter vielleicht durch Vögel der höheren Gebirgslage (es war
Eine Sonderam 21. und 22. Mai 19) noch verstärkt war.
stellung des Schwirrers gegenüber den anderen Strophen möchte
ich auch deswegen nicht annehmen, weil ich z. B. am 12. Juni am
Breitenstein Kombinationen hörte. Bei dem betreffenden cf bestand nur etwa jede dritte Strophe aus einer einfachen Reihe,
die übrigen waren aus je zweien zusammengesetzt, derart, dafs
die einleitende mindestens die Hälfte der ganzen Strophe bildete.
Diese Zusammenstellung umfafste alle Reihen gleichmäfsig, sodafs tiefere wie höhere den Anfang machen konnten. Klangfarbe
und Tonhöhe wechselten scharf innerhalb des Liedes, in dem keine
Pause in der Mitte auftrat. Die Tonspannung war Sekunde und
Terz.
An weiteren Lautäufserungen sei noch ein scharfes und
lautes tzirr tzirr tzirr erwähnt, ein Gegenstück zu den bekannten
Den Lockruf fand
halblauten Tönen des Weidenlaubsängers.

—

—

—

Verhandlungen.

20
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[
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von ausgesprochenem Laubvogel-

Ich schrieb ihn teils piii, puib, puleb, teils püiss und
character.
selten psehlb, in den meisten Fällen unzweifelhaft auf dem i-Laut
betont und dadurch sowie durch seine Zweisilbigkeit allein
anderen Laubsängerrufen zu unterscheiden.
Diese Art der
tonung war besonders gut zu erkennen, wenn ein Vogel
dichte ßeihe von Lockrufen brachte, von denen dann stets
ganz wenige auf der ersten Silbe betont wurden.

Fhylloscopus
Mitte

s.

—

sihilairix (Bechst).

von
Beeine

nur

Waldlaubsänger.

Mai sang einige Tage ein W. in der Nähe meiner

Wohnung

in Jenbach, der
swi swi swi anfügte.

Sylvia

c

oft

curruca

seinem Schwirrer ein höheres swi

(L.).

—

Zaungrasmücke.

Am 19. April 22 etwa ein Dutzend nicht singender, aber viel
lockender Durchzügler auf verhältnismäfsig sehr kleinem Raum in
Erlen- und Weidengestrüpp am Inn bei Eosenheim. Am 7. Mai
im Gebirge auf 1000
singend.

m

Turdus torguatus

alpestria (Brehm).

—

Alpenringdrossel.

Erste Beobachtung am 1. April auf 1300 m. Einzelne A.
waren noch am 25. April eifrig singend in der Nähe der Mooswiesen auf 500
anzutreffen. Der Gesang ist im April und Mai
bei nicht zu warmem Wetter den ganzen Tag über zu hören.
Die von mir im vorigen Heft dieser Verhandlungen vermutete
Zweiteiligkeit des Gesanges dürfte nicht vorhanden sein, da reine
Pfeiflaute in derart selbständiger Form nur in Ausnahmefällen
aufzutreten scheinen. Häufig hörte ich sie dagegen in Strophen
folgender Art:

m

^"
dlerfng diering diering
^^^^j.

tititi

oder
öing öing öing psu^ S^S^S^

Als Nachahmung des Bussardrufes
gebrachtes langgezogenes dsiäh auf.

wüwüwü

fafste

ich

Fhoenicurus ocliruros gibraltariensis (Gm.).

ein

—

für sich allein

Hausrotschwanz.

Erste Beobachtung in den Mooswiesen am 10. März; am
Breitenstein auf dem Ostgipfel in 1600
Höhe ein Pärchen (ausgefärbtes cf) am 12. März etwa eine Stunde lang in den Felsen.

m

Phoenicurtis ph. pJioenicunis

Am

7.

(L.).

—

Waldrotschwanz.

Mai am Breitenstein auf 1500 m.
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"Wendelstein.

ßotkehlchen.

auf 500 m am 14. März, auf 1000 m am
Häufiger hörte ich Fitis-, Mönch- und Buchfinkenstrophen
nachgespottet. Am 14. Mai brachte ein R. unter der Westwand
des Wendelstein an einem Standplatz der Weidenmeise (üebergangszone zwischen Latschen und Hochwald) das dschäh derselben. Es wurde an beliebiger Stelle in den Gesang eingestreut,
Der Klang war etwas dünner
oft zu drei Tönen nacheinander.
als bei der Weidenmeise, jedoch sehr treffend.
Erster Gesang

1.

April.

Prunella

—

collaris (Scop.).

c.

Alpenbraunelle.

Gebirge, z. B. am 11. Jan. 22 bei hohem
an der Breiten stein wand. Vergleiche auch
Der erste Gesang junger cfd* im FrühA. Bachmann (1. c).
jahr, den ich am 12. März bei der Antrittalm und am Breitenstein hörte, erinnerte das eine Mal auffallend an die entsprechenden
Versuche der Buchfinken, bei dem andern Sänger sehr an das

Auch im Winter im

Schnee auf 1300

m

—

Geschilpe balzender Haussperlinge. Die Bewegungen der A. auf
Der gewöhndem Boden gleichen ganz denen der Buchfinken.
liche Lockruf ist nicht das oftgenannte trü, das im Winter fast
garnicht, am meisten vom sangeslustigen cf in der Nähe des
Nestes zu hören ist, sondern das kräftige djem, mit dem sich

—

auch die kleinen Flüge zusammenhalten.
Frunella m. modularis
Erster Gesang

am

Troglodytes

13. April auf

Cuculus

c.

—

canorus L.

9

Ficus viridis virescens (Brehm).
14.

600

m

—

und 1300 m.
Zaunkönig.

im Winter.

Vom 9. Mai ab traf ich ein
S.O.wand des Breitenstein.

Am

Heckenbraunelle.

troglodytes (L.).

t.

Verläfst das Gebirge

zell

—

(L.).

Kuckuck.

^^d 2

—

cfd* ständig an der

Deutscher Grünspecht.

Mai an der Südseite des Wendelstein gegen Bayrisch-

auf 1400 m.

Ficus

c.

canus Gm.

—

Grauspecht.

Ich hörte häufiger den Paarungsruf in aufsteigender Reihe
mit den Intervallen des sinkenden Rufes, auch erst Ansteigen

und dann Sinken.
20*

"
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Dryöhates

Am

vom

leueofos (Bechst.).

l.

Wendelstein.

—

[

Gef Iky

Welfsrückenspecht.

April ein 9 ^^ Sattel zwischen Breitenstein und
Schweinsberg auf 1400 m.
20., 22. und 28. Mai ein d* an
der Löchlwand, jedesmal in nächster Nachbarschaft eines cf des
Dreizehenspechts, viel trommelnd und kjick und kjück rufend.
Die Wirbel, die häufiger am Baumstamme selber als an Aesten
hervorgebracht wurden, klangen bis zum Schlufs hart und bestimmt, wenn sie aus 7—8 Stöfsen bestanden, verhallten jedoch
gegen Ende bei 12 bis 13 Stöfsen.
20. und 22. Mai hörte
ich öfter vom cT ein nicht sehr lautes kuite kufte kuite kwfwit
kwfwit, unter anderm auch, als es an einer inmitten eines Kahlschlages freistehenden Buche hing, sodafs dies Geschrei nicht
gegen den Dreizehenspecht gerichtet sein mochte, sondern für
das 9) das unsichtbar blieb, bestimmt schien.
Die Bruthöhle
vermutete ich in diesem Sommer östlich der Löchlwand in
1200—1300
Höhe und innerhalb desselben, gegen Norden gerichteten, in der Hauptsache aus Fichten und Tannen bestehenden
Waldhanges, in dem die im Vorjahre festgestellte Bruthöhle sich
befand.
26.

Am

Am

m

Picoides tridactylus alpinus Brehm.

—

Dreizehenspecht.

Das bei der vorigen Art erwähnte cf war bedeutend ruhiger,
nur wenige Male hörte ich kurzes Trommeln. Am 1. April ein
Auch mir fiel auf, was E. Strese9 an der Breitensteinwand.
mann von dieser Art berichtet, dafs sie nämlich mit Vorliebe die
Stämme kopfoben abwärts rutschend absucht, oft mit ziemlicher
Geschwindigkeit.
Ein häufiger Brutvogel ist der D. im Wendelsteingebiet nicht zu nennen.

—

—

Dryocopus m. martius

Am

(L.).

—

Schwarzspecht.

—

22 auf 1500 m am Breitenstein.
Besonders
und 6. Juni in der Nähe der Antrittalm.
2 cf o* antworteten sich den ganzen Tag mit Paarungsruf und
Trommeln. Die langen Wirbel klangen bei beiden aufsergewöhn12. Febr.

lebhafte Balz

am

1.

lich leise.

Glaucidium

p.

passerinum

(L.).

—

Sperlingskauz.

Mit voller Sicherheit habe ich diese Art nicht feststellen
können, es sei jedoch eine Beobachtung vom 20. Juli 21 erwähnt, die wohl kaum auf etwas anderes bezogen werden kann
als auf den Sp.
Ich hörte im unteren Jenbachtal im Tannenhochwald gegen 10 Uhr abends ein lautes wih wih wih wih wih,
das ich sofort mit einer Eulenlocke nachahmte.
Gleich darauf
überflog mich ein Vogel von der Gröfse eines Sp., gegen den
dunklen Nachthimmel jedoch nicht näher bestimmbar. Aehnliche,
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Wendelstein.

mit kurzem Vorschlag lAutende, helle Rufreihen vernahm
7. Oktober bei Mondschein ebenfalls im unteren Jenbachtal und im Frühsommer bei Tage in einem Gehölz zwischen
Jenbach und Derndorf.
auf
ich

i

am

Falco

p.

peregrinus Tunst.

—

Wanderfalk.

Am 6. März 22 umwarben 2 d^cf ein 9 ^^ Breitenstein
unter den prächtigsten Flugspielen. Gegen Abend kreiste das 9
mit dem erwählten cf lange Zeit über dem Gipfel. Am 16. März
überraschte ich das Paar an der Sandreifse der S. 0. Wand, von
wo es unter gellenden ki ki Rufen hoch stieg. Der Horst dürfte
an der Nordseite des Berges in der Nähe der Schwarzen Wand
stehen, da ich im Mai und Anfang Juni die Vögel in dieser Gegend am häufigsten beobachtete. Als aufsteigende Rufreihe hörte
ich gräi gräi gräi giak giak.
Accipiter n. nisus

(L.).

—

Sperber.

Verschiedentlich

beobachtet in der Schlucht des Jenbaches
Höhe (24. April 21 und 13. April 22) und am
auf 600-700
Antrittgraben auf 1100—1300 m, z. B. am 7. Mai 22.

m

Fernis

Am

1.

a.

apivorus

(L.).

—

Wespenbussard.

Juni überraschte ich einen W. auf den Wiesen der

Meyeralm.
Tetrao

Einen Hahn

n.

urogallus L.

am

—

Auerhuhn.

März an der Hai d wand
1500 m in einer Wettertanne, 2 99 zusammen am 5. Mal
der Jenbachschneid in 1200 m Höhe und ein c^ oder 9 ^^
Sternplatte, schliefslich am 9. Mai ein 9 ^^ der S. 0. Wand
In der Nähe dieser Stelle fand ich am 22. Mai
Breitenstein.
traf Ich

19.

etwa 1250 m ein Ei dieser Art, 57,0
einem grasbewachsenen Abhang.

X 41,5

Tetrastes bonasia rupestris (Brehm).

Am

4.

März

ein

mm,

—

auf
auf
der
des
auf
freiliegend auf

Haselhuhn.

H. im unteren Jenbachtal auf 700

der Nähe des Weges aufgejagt.
den Balzruf des ö* gehört.
.

Am

An
5.

m

in

derselben Stelle am 16. März
Mai ein H. an der Sternplatte.

