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Murr, Felsensohwalben

in

den ßerchtesgadner Alpen.

[

qI^'

g

"'

aber es hat mir die Obersee-Kolonie entdecken helfen) sagt mir,
dafs die Felsensohwalben schon seit langer Zeit an jenen weltabgeschiedenen Oertlichkeiten hausen. Ihre stille, wenig aufdringliche

Lebensweise

läfst sie

auch manchem aufmerksamen Auge und

Ohr entgehen.

Ornithologisches aus Oberbozen [Süd-Tirol].

Von
Prof. Dr.

B. Hofimann, Dresden.

Die Sehnsucht nach den Bergen und das Verlangen, meinen
lebenden Bruder einmal wiederzusehen, liefsen mich
Anfang Juli 1921 die weite Reise trotz mancherlei Hemmnisse
antreten.
In Oberaudorf besuchte ich die dortige Kolonie
von Felsenschwalben ( Hiparia rupestris (Scop.)). Nach
kurzer Wanderung erreichte ich die mächtige Burgsteinwand mit
ihren zwei hoch gelegenen Höhlen, in denen je nur ein Paar von
Felsenschwalben zu nisten schien. Stimmliche Aeufserungen habe
ich nicht vernommen.
Hoffentlich bleibt die Art dauernd ein
Mitglied der deutschen Vogelwelt.*) Aufser den Felsen schwalben
fesselten mich noch besonders die Berglaubsänger ( Fhylin Südtirol

loscopus (Vieill.)) und eine Mönchsgrasmücke {Sylvia atricapilla
(L.).
Von ersteren vernahm ich zahlreiche d;V
(h^) oder
djiji
(cj), aufserdem häufige Lockrufe, die ich, wie schon
früher '), lautlich nicht anders als (Jöjib oder düßb deuten konnte
und die meist um C5 herum lagen.^) Noch mehr lauschte ich auf
die
sang sie doch stets den gleichen

Mönchsgrasmücke,
Wenn

Laubmann im

Journ. f. Orn. 1920 S. 269 annimmt, dafs
Falkenstein und an der Burgsteinwand schon
dort bestanden haben, so möchte ich dies betr.
der erstgenannten Kolonie bezweifeln. Der Betrieb und Verkehr im Hotel auf
dem Falkenstein hat sie sicherlich nicht aufkommen lassen; das Hotel ist aber
zu Beginn des grofsen Krieges geschlossen worden; die Felsenschwalben dürften
erst hiernach ihren Einzug in die Falkensteinhöhle gehalten haben.
2) Vergl. meinen Aufsatz „Ornithologisches aus Pfronten" in Verh. d. om.
Ges. i. B. XII, S. 69.
3) Die aufserordentlich hohen Kosten des Notensatzes veranlassen mich,
auf eine Wiedergabe der vernommenen Vogelstimmen durch Noten an dieser
Stelle zu verzichten und nur den geräusch- bezw. lauthaften Teil so genau
wie möglich darzustellen. Dabei gilt als Regel: Je heller der Vokal in einer
Silbe, desto höher ist der zugehörige Ton.
Auf diese Weise kann man sich
unschwer eine Vorstellung der Melodielinie machen. Wenn ich aufserdem an
vielen Stellen die Höhe der Töne durch Buchstaben (z. B, c^, hg u. s. w.) ausdrücke, so dürften dadurch sogar höhere Ansprüche befriedigt werden. Di^
Punkte hinter einzelnen Silben bedeuten deren Wiederholung. Ihr Abstand
weist auf das Tempo der Wiederholungen hin. Das Zeichen •/. bedeutet Wiederholung der voranstehenden Silbengruppe.
1)

Dr.

die Felsenschwalbenkolonien
Jahre vor ihrer Entdeckung

am
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sehr kräftigen Schlufs bez. Ueberschlag, der aus zwei, regelmäfsig
mit einander abwechselnden, gleichlangen Tönen (g^ fj gebildet
wird, während der lautliche Teil ganz zurücktritt und andeutungsweise vielleicht durch bile •/. •/. wiedergegeben werden kann.
Genau denselben Schlufs hatte ich bereits anderwärts, z. ß. inmitten der Schweiz (Versam) und im Allgäu (Pfronten, vergl. I. c.
Oft wurde das Grundmotiv drei-, manchmal
S. 70) vernommen.
Häufig blieb jeder plauvier- oder fünfmal zu Gehör gebracht.
dernde Vorgesang weg, oder er war sehr kurz.

Ferner sei noch eines Baumpiepers (Anthus trivialis L.)
von der Lugsteinwand gedacht. Als ich ihm meine Aufmerksamkeit widmete, hatte er schon längere Zeit gesungen und nun sang
er noch ungefähr 2 Stunden lang ohne wesentliche Unterbrechungen,
Ich berechnete die Zahl der Gein der Minute 6-8 Liedchen.
sänge im ganzen auf rund 1000!
Am nächsten Tage lernte ich in Bozen den Verwandten
unseres Haussperlings, den italienIschenSperling {Passer
italiae (Vieill.)) kennen.
Der dortige Friedhof ist rund herum
von Kreuzgängen eingefafst. Hinter den an den Vorderseiten
angebrachten durchbrochenen Rosetten nisten die italienischen
Spatzen in grofser Zahl.
Ich wurde sofort durch ihren nicht
grauen, sondern schön dunkelkupferbraunen Kopf auf sie aufmerksam. Die Wangen sind weifs; am hinteren Rande setzt sich
das Weifs in ein schmales nach oben verlaufendes Halsband fort.
Der schwarze Kehlfleck verbreitert sich an der Brust latzförmig.
Bei einem Männchen ging das Schwarz der Brust mehr ins
Bräunliche. Die Flügel sind vorwiegend braun mit nur einer
weifsen Binde. Der Oberrücken zeigte hellrotbraune Färbung, der
Unterrücken hingegen ist schmutzig weifs, ebenso wie die ganze
Auch glaube ich deutlich erkannt zu
Unterseite des Vogels.
haben, dafs das Schwarz von der Kehle um den ganzen Schnabel
herumläuft. Mehrmals kam mir der Gedanke, dafs so und kaum
anders ein Bastard von Haus- und Feldsperling aussehen müsse.
Es gelang mir nicht, stimmlich bemerkenswerte Unterschiede
gegenüber unserm Haussperling herauszufinden. Ich vernahm
meist dsjieb\ dsjilb, dsirlb; ferner verzeichnete ich den Spannung
oder Erregung verratenden Ruf dsjrrrrrJc oder dschrrrrk^ der oft
ferner das zweisilbige, sehr kurze dschadscha(g)
ebenfalls an unsern Hausspatz erinnernde rrradedik

etwas anstieg,

und das

(ag-cis^) u.

s.

w.

Auf dem

Friedhof bemerkte ich
paar Girlitze, sowie
denen der eine unreife Früchte
mehrere
einer Cypresse verzehrte, schliefslich noch eine Amsel'— das
war alles; doch war die Zeit meiner Beobachtungen nur kurz.
In den Anlagen von Bozen vernahm ich u. a. noch einen

weiterhin

Verhandlungen.

kleinen

verhältnismäfsig

Gartenröte
Grünlinge, von
ein

1

,

ein

23
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Plattmönch,

wieder mit sehr kurzer Einleitung und dem
schon gekennzeichneten Schlufs.
Ober-Bozen erreicht man am bequemsten mittels einer
Es liegt rund 1200 m hoch
elektrisch betriebenen Zahnradbahn.
auf dem nordwärts im Kittner Hörn bis zu 2280 m ansteigenden
Ritten und zwar dort, wo er sich südwärts bez. südöstlich zum
Katzenbachtal, das ins Eisacktal einmündet, und zum Bozener Kessel
hinabsenkt. Ober-Bozen ist berühmt wegen seiner herrlichen, gesunden Lage und wegen der wunderbaren Ausblicke besonders
in die Welt der Dolomiten (Schiern, Rosengarten, Latemar u. s.w.).
In der nächsten Nähe der wenigen, zum Teil etwas zerstreuten Häuser bez. Villen von Ober-Bozen liegen
vor allem
Felder und einige Wiesen, die hauptsächlich
nach Süden zu
von Westen, Norden und Osten her von Wald umschlossen werden,
der vielfach sogar unmittelbar an Ober -Bozen herantritt. Der
Wald zeigt sehr ungleichmäfsige Zusammensetzung; teils finden
wir Buschwald oder gemischten Hochwald, teils Nadelwald, der
hier und da aus nur einer Holzart besteht.
Bei der Schilderung der Vogelwelt von Oberbozen werde
ich mich auf den Ort und seine nächste Umgebung, d. h. auf die
Höhe von rund 1200 m beschränken, zumal die mehr alpine
Vogelwelt erst in gröfserer Entfernung nach dem Rittner Hörn
zu auftritt. Ebenso lasse ich die Vogelwelt der tieferen Regionen
unberücksichtigt. Meine Beobachtungen fallen in die Zeit vom
8. Juli bis 1. August.
Zunächst sei der Vögel in der kleinen Häusergruppe von
Ober-Bozen gedacht. An der kleinen Villa, in der ich wohnte,
nistete unter dem vorspringenden Dache ein Gartenrötel
(Phoenicurus phoenicurus L.). Die Jungen wurden bald flügge.
Kurz darauf entdeckte ich noch ein paar andre Gartenrotschwänze,
habe aber nie mehr ein Lied zu hören bekommen, sondern immer
nur die bekannten Lock- bez. Warnrufe h(u)id (\) oder in erweiterter Form h(u)id-ds(e)'k-ds(e)]c (h^ fis^) u. ähnl. Ein anderes
Gartenrötel rief andauernd statt h(u)id: (h)jül und wieder bei
einem andern mufste ich hjüidl-töMäktek aufschreiben. Gartenrötel werden scheinbar durch die leiseste Störung sehr aufgeregt
und kommen schwer wieder zur Ruhe. Das fiel mir auf, als
einmal ein Raubvogel in ein Gehölz einbrach. Nach längerem
Schweigen im Gesänge der Vögel ertönten zuerst wieder die
Liedchen der Blau- und Sumpfmeise, dann liefsen sich Elstern
und Rabenkrähen vernehmen, bald schmetterte auch ein Buchfink seine Lieder; ein Gartenrötel aber liefs noch 7* Stunde lang
seine Angstrufe hören und zwar in sehr raschem Tempo (60—70
huid, huiddsek u. s. w. in der Minute), obgleich es von der ge-

—

—

fährdeten Stelle

am

weitesten entfernt war.

Ein Hausrötel (Fhoenicurus ochruros Gm,), in Oberbozen
„Branderle" genannt, hatte ein besonderes Lieblingsliedchen, mit
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aufsteigender Tonreihe am Anfang, also z. B. djor
djer, dschrrds
doidsdodjirr oder djor
djir djirrr, tvuridsdodjirr ^).
Stall- und
{Hirundo rustica L. und
Delichon urhica (L.)), waren sehr stark, annähernd gleich zahlreich vertreten.2)
Erstere nisteten vielfach an der Aufsenseite
der Häuser, am Hotel „Oberbozen" z. B. oben unterm Dachvorsprung, und nahe dabei auf der Krümmung der Regenabflufsrinne; ferner auf dem oberen Schirm einer elektr. Lampe vor
dem Hoteleingang und in ähnlicher Weise z. B. in der offenen
"Wartehalle des nahen Bahnhofs; ein Pärchen dagegen war schon
vor ein paar Jahren in die grofse Küche des Hotels eingedrungen
und hatte sein Nest an die elektrischen Leitungsröhren, die unter
der Decke hinlaufen, angeklebt. Die Einzelrufe der Stallschwalben
sind wechselvoller als man denkt. Der gewöhnlichste Ruf ist ein
etwas heraufgeholtes, kurzes 'w{u)it^ dessen Hauptton ungefähr a^
ist.
Bei gröfserer Erregung wird dieser Ruf höher gesetzt bis C5
und etwas darüber hinaus; manchmal werden verschiedene Tonstufen verbunden, ansteigend z. B. in w{u)itwitwit.
Daneben
lassen Stallschwalben oft zweisilbige Rufe wie z. B, jisi '/. •/.
oder djissi •/. -/. hören, zu denen wohl vorwiegend die ersten
Töne der 5. Oktave erklingen; auch den Ruf dsissit schlagen
Stallschwalben gern an; aufserdem bringen sie während der wilden
Jagd durch die Lüfte noch mehrsilbige Rufe wie z. B. dsisisiss,
sissije, dsisisejü, seseds'isijed, sosisejid u. s. w. Eine Stallschwalbe,
die ihren täglichen Morgengesang von einem Draht vor meinem
Fenster aus anstimmte, begann die meisten kurzen Strophen mit
säsäsisijed.
Sie begrüfste den frühen Morgen als erste schon
wenige Minuten vor 3 Uhr; bald aber folgten ihr die beiden
Rotschwänze.
Von jungen Stallschwalben hörte ich häufig

Hausschwalben

ji

.

.

.

jid.

Die Hausschwalben machten sich durch ihr in der Höhenlage
etwas wechselndes wirrdscMb, oder durch ibrrrd\ bezw. ibrrrsdi
sowie durch dsjier (etwas absinkendes d^) bemerklich; alle diese
Rufe werden oft mehrmals wiederholt. Sehr anziehend waren
die grofsen Versammlungen von Alten und Jungen beiderlei
Arten auf den elektrischen Leitungsdrähten, wo die Alten den
Jungen immer noch Futter zutrugen, was übrigens auch im Fluge
langsam in c oder «
1) Zwischen door und djer bezw. djir geht das
über nnd ebenso langsam steigt die dazu gehörige Tonkette an.
2) Absichtlich gebrauche ich hier wie auch an andern Stellen dieses
Aufsatzes den Ausdruck „zahlreich" und nicht „häufig". Vergl. dazu meine
Abhandlung: „Vorschläge zur Staffelung des Vorkommens insbesondere von
Tieren und Pflanzen" in der Zeitschrift „Aas der Natur" 1922, Heft 6 und 7
(Leipzig, Quelle & Meyer), worin ich auf die Notwendigkeit einer scharfen
Trennung der Orts- von der Flächendichte hingewiesen und für beide getrennte
Staffeln vorgeschlagen habe.
23*
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Die Jungen waren meist noch sehr unbeholfen; sie
geschah.
erreichten beim Anfliegen den Draht nicht ganz oder schössen
etwas darüber hinaus oder flatterten angstvoll über dem Draht,
ohne sich darauf nieder zu lassen. Mit besonderer Vorliebe safsen
viele Schwalben aber auf benachbarten Bäumen und Sträuchern.
Ganz eigenartig machte sich eine mit Hausschwalben dicht beHöhe. Für gewöhnsetzte Pyramidenpappel von ungefähr 10
lich unternahmen die Schwalben nur kleine Flugübungen, bis
plötzlich einmal der ganze grofse Schwärm wie eine geschlossene
Masse aufflog und sich immer höher schraubte, dafs er sich fast
den Augen entzog. Dann löste er sich allmählich auf und alles
kehrte zu den gewohnten Ruheplätzen zurück.
Die Mauersegler (Micropus apus L.), Speiern genannt,
besiedelten besonders deu Turm des alten Kirchleins St. Jacob,
das nach dem Katzenbachtale zu auf einem kleinen Hügel gelegen

m

Schon vom 24. Juli ab waren sie alle verschwunden, i) Hier
und da sah ich in Oberbozen ein paar unserer gewöhnlichen

ist.

Haussperlinge,

aber keinen italienischen Spatz. Dem Winter
nicht gewachsen, sie bleiben
lieber in dem ungefähr 1000
tiefer gelegenen, warmen Bozen.
Dagegen trieben sich vorwiegend am Hotel Oberbozen zahlreiche
Feldsperlinge (Passer montanus L.) herum. Sie nisteten
hinter kleinen runden Luftlöchern im Gemäuer des Gebäudes.
Etwas kleiner, aber wie mir scheint lebhafter wie die Haussperlinge,
lärmten sie den ganzen Tag ununterbrochen vom Morgen bis zum
Schlafengehen. Im Gebahren ähneln sie ganz den Haussperlingen;

von Oberbozen sind

sie jedenfalls

m

u. a.

umtanzen

die

Männchen

die

Weibchen

in derselben gespreizten

durch ein paar kräftige Schnabelhiebe wieder
zur Vernunft kommen
oder nicht. Auch die stimmlichen VerStellung,

bis

sie

—

B. der Stimmumfang, sind auffallend
die Stimme des Feldsperlings etwas
schwächer sein dürfte als die der andern Art.
Als Einzelrufe
habe ich verzeichnet: dsäb, dsieb, dsjirb, dsjörb, dschrb, djörb,
dsch(ü)rg, dso(g), dsörJc; auch das dsjürrr (d^) konnte ich mehrhältnisse

ähnlich,

beider Arten,

wennschon

z.

auch

mals hören, obgleich nicht so klangschön wie beim Hausspatz.
Sehr oft vernahm ich zweisilbige Gebilde, zu denen ßufe wie z. B.
dsjierb oder dsjiöb den üebergang bildeten
bevorzugt waren z. T.
sehr rasche dsagdsig oder etwas tiefere dsogdsög oder dsagies und
dsaquig. Der bekannte Ruf dsuid (e^— g^) fehlte natürlich nicht;
;

manchmal klang

er wie dsu
oder gar ds{r)u^^Häufig ertönte
der etwas zeternde Ruf dsrrrik, wobei die Tonhöhe etwas nach

Auf der Heimfahrt sah ich einen Mauersegler am Nachm. des 2. Aug.
und später noch einmal am 10. Aug. ein Exemplar bei Nittenau
am Regen (O.Pf.). Am 21. Aug. beobachtete ich lange Zeit 1 Stück südlich
von Dresden! Dann wieder je ein Exemplar am 25. und 28. Aug. über meinem
1)

bei Franzensfeste

Häuserviertel.
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oben gedrückt wurde. Wie bei den Haussperlingen wurden auch
hier die (vorwiegend einsilbigen) Einzelrufe zu längeren Gebilden
zusammengestellt und zwar unter Bevorzugung eines, oder zweier
oder dreier Intervalle bez. Silben. Ein paar von den vielen beobachteten Beispielen mögen das Gesagte erläutern dsieb
dsirb
dsieb
usw. dsag dsieh
dsag dsieb dsag
dsieb
usw. djak
djak dsieb djak dsieb djäh dsieb usw.^) Junge Feldsperlinge, die
den Alten bettelnd nachfliegen konnten, riefen djirb oder dsjirb
(g^— aj und erinnern damit sehr an die nachfolgende Art.
:

.

.

.

Buchfinken

.

.

.

.

(Fringilla coelebs L.) fehlten natürlich in

Oberbozen selbst ebensowenig wie in den Gehölzen und Wäldern.
Der Gesang zeigte kleine Eigentümlichkeiten. Die Form, welche
der Grundform des Schlags unserer mittelsächsischen Finken noch
am ähnlichsten war: dji
djirrrr vävävädsjirr vernahm ich sehr
.

.

Mit Vorliebe wurde ein Ton bez. eine Silbe dsiJc oder
siJc angehängt, sodafs ich z. B. aufschrieb
dji
djer
djor
dsjiordsih, wobei das dsik allerdings auch wegbleiben konnte;
manchmal verwandelte es sich in dsid und bildete damit den
Uebergang zu dem Schlüsse wuid oder huid, dsi
djr
dje
dji'ersid
dji
tDirdjunv{u)id oder dji
djr
dsärdsjorhuid. Diese Formen mit der Endung wuid oder huid
waren besonders beliebt. Einer der Finken verkürzte sein Liedchen
dji
dje .... wuidsjirrr gern zu dji
huid sodafs
dje
wenigstens in diesem Falle über die Herkunft des huid kein Zweifel
sein konnte. ^) Einmal stimmten drei Buchfinken infolge Erregung
von aufsen den bekannten Euf pit pit an und zwar in drei verschiedenen Tonstufen gis^, a^ und h^.*) Der ebenfalls oft gehörte
Lockruf djüb
usw. liegt wesentlich tiefer, ungefähr d^. Junge
Buchfinken riefen, ähnlich wie die jungen Feldsperlinge, dsjirb.
selten.

2)

:

.

.

.

.

;

.

.

.

.

.

.

.

.

;

.

Ein Paar der Weifsen Bachstelze {Motacilla alba L.)
oft an dem kleinen Dorfteiche,
Die Amsel (lElanesticus merula L.), von den Einheimischen
„Kohlamsel" genannt, die ich mehrfach im Orte antraf, gab hier
wohl nur kurze Gastrollen und gehörte dem benachbarten Walde
als echte Waldamsel an, was auch aus ihren Gesängen ersichtlich
war: Sie hatten geringen Tonumfang, die Motive waren einfacher
Art und erinnerten zuweilen an die Misteldrossel: Eigenschaften
die den Gesängen der Stadtamsel weniger zukommen.
Andere
gelegentliche beschwingte Gäste in Ober-Bozen, wie z. B. Mönchsgrasmücke, ein paar Meisen usw. werden später als Vögel des
Waldes besprochen.
sah ich

1) Der Rhythmus war unregelmäTsig, die Töne gehörten zur ersten Hälfte
der 4. Oktave. Lautlich vernahm ich im dritten Falle u. a. auch dseb dsieb dsjör.
2) Zum Vergleich führe ich eins der häufigsten Finkenliedchen aus Mittel•
dj{i)rrrr, dje
djow(ü)irdsbjürrrr.
sachsen an: dji
3) Vergl. auch Anm. 1 auf S. 356.
4) Mit Stimmgabel und Salyzionalpfeife bestimmt.
.

.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

352

Hoffmann, Ornithologisches aus Oberbozen (Süd-Tirol). [

Ge^g^'ß^'^""

Zunächst ein Blick auf die umgebenden Felder und spärlichen
Wiesen. Die einzige Vogelart, die ich hier einmal spät abends zu
hören bekam, war eine Wachtel (Coturnix coturnix L.); dagegen war trotz der verhältnismäfsig starken Ausdehnung der
Felder eine Lerche weder zu sehen noch zu hören, auch in weiterem
Umkreis nicht. Diese Tatsache ist sogar Einheimischen aufgefallen,
da Lerchen sonst recht zahlreich sind, i) Von Rebhühnern habe
ich ebenfalls nichts gespürt. Dagegen war auf den Büschen und
{Emheriga
Bäumen zwischen den Feldern die
citrinella L.)
bei den Einheimischen „Ammering"
mehrfach
vertreten.
Ihr Gesang glich demjenigen unserer mitteldeutschen
Goldammern. Oft vernahm ich aufsteigende Tonketten die Schlufstöne lagen meist in ansteigender Folge über der Tonreihe. In den
Gebüschen traf ich ferner mehrfach den rotrückigen Würger
{Lanius coUurio L.), von dem ich nur die Warnrufe tsolc, tsok und
tsak, häufig in der Verbindung tsoktsäk (hg cj vernahm. Einmal
erklangen diese Rufe breiter und tiefer (tskhJc).
Weiterhin trieben sich, besonders in der Umgebung menschlicher Wohnungen, mehrere Elster familien ( Fica pica L.) herum,
die sich ebenso wie die verschiedenen Rabenkrähen (Corvus corone
L., kurz „Kra" genannt), durch ihre laute Stimme bemerklich
machten.
oder
Aufser den bekannten Reihen von Ä(a)
k(ä)
bez. JcjaJcahaJc usw. drangen harte und tiefere quoch

Goldammer

—

—

;

und quach,

vereinzelte ganz tiefe

<

^

^>, ferner

Verbindungen

kirrrJc oder girrrg
kjaJcirrr und djäk
wie z. B. Äa
dschek sowie besonders ijekak '/. und jiedschak usw.
quak dscJie
zu mir herüber. Die Ortseingesessenen sagen von den Elstern
.

.

.

„Alstern".

Die

Rabenkrähen
i

und chrä/uwak,

liefsen natürlich oft ihre arrrk

auch andere Laute, wie

ähnl. hören, aber
<

z.

.

.

u.

B. quork oder chrä/u

ch]
qua

>

.

.

.

An den gleichen Plätzen wie die vorgenannten Arten traf ich
Familien des Eichelhähers {Qarrulus glandarius L.) stimmnachbildend werden die Eichelhäher in O.-B. „Kratschen" genannt. 2)
;

Vielleicht sorgt das letztgenannte dreiblättrige Kleeblatt von
Vögeln mit den in der Umgebung von Ober-Bozen häufig vorkommenden Eichhörnchen und diesem und jenem Raubvogel dafür,
dafs die Individuenzahl mancher Eleinvögel so verhältnismäfsig
Sehr zahlreich sind in der Hauptsache nur die
gering ist.

1)

Ob

Warum

dies Jahr alle

Lerchen weggeblieben waren, blieb völlig dunkel.
Schwärm unterwegs

der in Betracht kommende jedenfalls nicht sehr grofse
durch Unwetter oder Menschen aufgerieben worden ist?
2) Ein paar Mal vernahm ich von ihneu kräitsch.
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Schwalbenarten und die Feldsperlinge, deren Nester, Eier und

Junge genügend gesichert sind.
Und nun zu den Vögeln des Waldes! Die "Wildtauben waren
nur durch ein paar Kingeltauben {Columba paliimhus L.)
vertreten. Sie glucksten genau wie unsre Ringeltauben und liefsen
auch nach den Wiederholungen des Grundthemas den eigenartigen
Schlufston nicht weg. ^) Von den Spechten lärmten die Grünspechte {Ficus viridis L.) besonders auffallend in den lichteren
Laubgehölzen und Obstbäumen in der Nähe der menschlichen
Siedelungen. Der Schwarzspecht (Dryocopus marfius L.),
Auch seine Stimme
„Hohlerkragen" genannt, war vereinzelt.
zeigte in ihren drei verschiedenen Gestaltungen nichts besonderes.
Einmal trommelte ein Schwarzspecht sehr laut; der Ton war sehr
tief (c), woran sicher der Ast, aber nicht der „Trommler" schuld
war.
Von den Buntspechten ist mir nur der grofse (Dryohates major L.) in mehreren Exemplaren zu Gesicht und Gehör
gekommen. Er wird „Schneider" genannt, was möglicherweise mit
„Schnaivogel" (vergl. Naumann 1. c. V. B. S. 277) zusammenhängt.
Von den anderen Buntspechten habe ich keine Spur entdecken

können. Des Kuckucks {Cuculus canorus L.) wurde ich gleich
anfangs einmal ansichtig, doch vernahm ich seine Stimme nicht
mehr dagegen fand ich im Wald einmal ein Büschel Federn eines
von einem Raubvogel gerupften Kuckucks.
In meinem Hotel sah ich ein paar ausgestopfte in letzter
Zeit in der Nähe von Ober-Bozen (bei Wolfsgruben) geschossene
;

Auer-

Birkhähne

{Teirao urogallus L. und ietrix L.).
beobachtete ich mit Auge und Ohr
bussarde (Buteo hnteo L.) und Turmfalken {Cerchneis
ünnunculus L.). Letztere nisten oft an einer höchst seltsamen
Stelle, nämlich unter einem der grofsen Felsblöcke, welche vielfach
die gewaltigen Erdpyramiden krönen. Durch das am Felsblock
ablaufende Regenwasser wird die Spitze bez. die obere Endfläche
der Pyramide mehr oder weniger ausgewaschen, sodafs ein Zwischenraum entsteht, der zur Anlage eines Turmfalkenhorstes wohl geeignet ist. Das Ziel des ersten Ausflugs der Jungen ist natürlich
die obere Fläche des Steins, wo sie jedoch leicht beobachtet
Als ich einmal ein etwas abseits
und abgeschossen werden.
gelegenes Gehöft betrat, hatte kurz vorher ein
{Astur palumbariiis L.) die schönste Henne geholt. Von den Nachtraubvögeln vernahm ich noch die Stimmen des
(Strix aluco L.) und, sogar tagsüber zu fast allen Stunden, die
Ersterer wird „Habergoas"
(Asio otus L.).
genannt. Die erste Hälfte des Wortes ist mir dunkel geblieben,')
die zweite bedeutet Geis oder Ziege, was wohl mit dem etwas

und

Mäuse-

Von den Raubvögeln

—

—

Hühnerhabicht

Waldkauzes

Waldohreule

1) Vergl. in

2)

„Haber"

meinem „Führer
in

Verbindung

=

d. Vogelwelt'-, 2. Aufl. S. 57.
Hafer.
W. H. J. G.

d.
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meckernden Hauptrufe des Waldkauzes zusammenhängt. *) Die
Waldohreule heifst man „ Katzeneule ". 2) Ihre ungefähr wie hug
klingenden Einzelrufe liegen ziemlich tief, zwischen 63— fg. Sie
werden oft andauernd in recht gleichmafsigem Tempo angestimmt,
so dafs auf 1/4 Minute annähernd 15—18 Rufe kommen.
Und nun zur Kleinvogelwelt in den Wäldern um Ober-Bozen.
Gleich anfangs sah ich bei St. Jakob eine Zippe (Turdus philomelos Brm.), in Ober-Bozen „Zidl" benannt, im Laube wühlen
aber bei meiner Annäherung sofort verschwinden. Im Frühjahr
soll sie, wie mir von freundlicher Seite versichert wurde, zahlreich
sein.
Ich möchte hier die Bemerkung einflechten, dafs Zippen
und andre Arten im Sommer in tiefer gelegene, wasserreichere
Gebiete abzuwandern scheinen.
Dagegen traten die Misteldrosseln {lurdus viscivorus L.) in kleinen Rudeln auf, aus
deren Mitte immer nur die Schnarr -Rufe nie aber Gesang
kam.3) Auf einer schwer zu erreichenden Felsblockhalde entdeckte
ich von weitem zu meiner grofsen Freude eine Steindrossel
(Monticola saxatilis L.); später habe ich sie vergeblich gesucht,
doch ist mir ihr Vorkommen an dieser Stelle von andrer Seite
bestätigt worden.
Die Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus L.) kommt ebenfalls in der Höhe von Ober-Bozen vor; ich
wurde von der erwähnten Seite, der ich auch die angegebenen
einheimischen Namen mancher Yögel verdanke, gefragt, welcher
Vogel das eigenartige Schnurren hervorbringe; ich selbst habe
keine Nachtschwalbe gesehen oder gehört.*) Dagegen war der
Baumpieper {Antfms trivialis L.) mehrfach vertreten und
wenigstens anfangs
noch sehr sangesfreudig. Das Liedchen
des einen lautete vorwiegend si
sis dserb
wied
(cis5 h^ dg). In gemischtem Walde traf ich auf graue Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola L.) die fortwährend nur sehr
hohe und zarte sidseg oder dsidseg hören liefsen. Möglicherweise
waren es bettelnde Junge.
Betreffs der Laubvögel stiefs ich immer nur auf den Weidenund den Berglaubvogel, die andern fehlten. Der mehrfach vor-

—

—

.

kommende

Weidenlaubvogel

(Phylloscopus collyhita

.

.

Vieill.)

sang sehr lebhaft, noch am 26. Juli 10 Min. 16 Sek. lang ohne
Unterbrechung. Die Liedchen umfafsten bis zu 32 Einzeltönen;
1) Bei Naumann, Y. B. Seite 54 ist der Name „Habergeis" bei der Waldohreule angeführt, was mir nach dem Gesagten wenig begründet erscheint, da
dieser Vogel nie „meckert".
2) Wie bei Naumann 1. c. angegeben.
3) Im Winter sollen die Krammetsvögel oder „Kranebiter", so genannt
nach der Kranebit-Pflanze (= Wachholder), hier wie auch anderwärts in grofsen

Schaden auftreten.
4) In einem bekannten Roman „Maria Himmelfahrt" von H. von Hoffensthal, der in unmittelbarer Nachbarschaft von O.-B. spielt, wird bei Naturschilderungen auch der Ziegenmelker auf den Bizetwiesen gedacht, die gleich oberhalb von O.-B. gelegen sind.
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waren mit einzelnen zerstreut eingeschobenen tsi
untermischt. Der Berglaubsänger war ebenfalls im Singen
Die Tonhöhe der Liedchen schwankte sehr
recht ausdauernd.
wenig, jedenfalls viel weniger als wir bei Stadler „Rufe und
Gesänge des Berglaubvogels" in „Tierwelt" 1917, S. 11 angegeben
Immer hörte ich nur den sog. „Sommergesang", d. h. einfinden.
fache schwirrende Tonreihen ; dagegen bemerkte ich besonders bei
dem einen Sänger lautliche Verschiebungen, indem er die ungefähr
in h^
C5 erklingende Tonreihe verband mit den Silbenreihen:
twii .... und (etwas langsamer gesungen)
dijd
dji
Beim wiederholten Verhören der Lockrufe
mit d(u)is(d)
des Berglaubsängers wurde mir wieder mal sehr klar, wie wichtig
Rein tonlich ähnelt der
die „Laute" der Vogelstimmen sind.
die hrt-Reihen

—

,

,

Lockruf des Berglaubsängers demjenigen anderer Vögel aufserordentlich, indem er von einem niederen Ton zu einem etwas
höheren Ton hinübergleitet, aber an dem döjib oder dsüjib
habe ich Berglaubsänger stets sofort
manchmal sogar dopeb

—

—

erkannt. Nicht unerwähnt soll bleiben, dafs in seltneren Fällen
der Lockruf auch mal wie dstijib oder dsjüib oder gar dreisilbig
Bei meiner Heimreise hörte ich in
bez. -tönig wie dö'ijeb klingt.
Scharnitz an der Österreich-deutschen Grenze (nach Partenkirchen
zu) Berglaubsänger und Müllerchen zusammen singen und überzeugte mich dabei, wie leicht unter Umständen beide Stimmen
beim ersten Anhören des Gesangs verwechselt werden können ^
Aus den Kronen der Nadelbäume drangen anfangs noch die
!

der gelbköpfigen Goldhähnchen
Liedchen
(Beguhis regulus L.), die man kurz „Gelbköpfchen" nennen sollte,
während im Unterholze der Zaunkönig {Troglodyies trogloEiner der
dytes L.) noch lange Zeit seine Lieder herschnurrte.
Sänger behielt nahezu immer dieselbe Form des Liedchen bei, das
ich hier wiedergebe dsed
fid trrrrr, djeje
fid, dsese
Der Zaunkönig führt in der
fiddse{d) (Tonumfang: h^— dg).
Gegend von O.-B. den Namen „Pfutscher".
Rötkröpfren
Die Rotkehlchen {Erithacus rubecula L.)
fand ich besonders im oberen Teile des Katzenbachtales bei dem
einen wiederholte sich oft das Motiv si hüüüüü siJiüdsiJiüh (? a^,
Ein kleines Rudel von Zeisigen
b^ g^ h^ gis4 [annähernd]).
(Spinus spinus L.) kam mir am Rande einer gemähten Bergwiese
flüchtig in den Weg.
Dompfaffen (Pyrrhula pyrrhula L.) sah und hörte
ich oft; aber in noch viel gröfserem Mafse gilt dies von den
Fichtenkreuzschnäbeln (Loxia curvirostra L.). Das
eine Mal gingen vor mir ungefähr 60—75 Stück in eiliger Flucht
ab; meist sah ich kleinere Rudel von 12—20 Stück, doch stammen
zarten

:

.

.

=

;

:

Laubmann .,Der Berglaubvogel
Ornith. 1920, S. 265.

1) Vergl.

im

J.

f.

.

und

seine Verbreitung in

Bayern"
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meine diesbezüglichen Beobachtungen erst aus der zweiten Hälfte
meines Oberbozner Aufenthalts.
Ganz besonders suchten die
Kreuzschnäbel Kiefern und Lärchen heim und zwar machten sie
sich mit Vorliebe über die jungen, meist noch grünen Zapfen her.
Dieselben wurden entweder abgebissen und auf einem nahen Aste
bearbeitet, oder sie wurden an Ort und Stelle ihrer Samen beraubt,
währenddem die Kreuzschnäbel gewöhnlich kopfüber an einem
dünnen Zweige hingen (womit ich übrigens nur Bekanntes bestätigen will). Was ich ordentlich zu Gesicht bekam, waren nur
junge Vögel, die Alten strichen bei der geringsten Annäherung
laut warnend und lockend ab.
Die Rufe wechselten in ihrer
Höhenlage recht stark ich vernahm gewöhnlich ein Durcheinander
höherer und tieferer, kurz und hart angeschlagener Töne von c^
bis nahezu a^, womit entsprechend die Silben kjöb bis Jcjib verbunden waren. Manchmal bildete ein Kreuzschnabel aufsteigende
Reihen der Rufe. Die Bemerkung bei Naumann (1. c. B. III, S. 235),
die auch Voigt übernommen hat, dafs der Kiefernkreuzschnabel
„in einem um eine Sexte tieferen Tone" ruft, erscheint mir hiernach recht unklar. Neben den Rufen vernahm ich einmal etwas
wie Gesang; es waren kleine, häufig mit den kräftigen Rufen verbundene, in den Tönen und Lauten zarte, etwas verschwommene
Motive. U. a. schrieb ich auf, wenn schon etwas zaghaft: hjeb
hrüid •/. •/.; brüi •/. •/., brrrdsi •/. •/.; Jcjb
u. s.w.
ied
;
;

.

.

.

.

Und nun die Baumläufer (Certhia)^ die überall auftauchten
und mir stets viel Kopfzerbrechen gemacht haben. Ihre Unruhe,
und die aufserordentlich wechselnde Beleuchtung erschwerten die
scharfe Beobachtung wie immer, so auch hier. Im Laufe der Zeit
glaubte ich an den zahlreichen Stücken aber doch feststellen zu
können, dafs die Unterseite sehr schön weifs war, dafs auf der
Oberseite ein helles gelbbraun stark auftrat, dafs der Bürzel und
die oberen Schwanzdeckfedern hellbraunrot aussahen, und aufserdem kam mir der Schwanz verhältnismäfsig hell vor. Die Lockrufe
und nur solche bekam ich tagtäglich zu hören
schwankten
zwischen klaren died durch dsies und dsiesd bis hin zu dsirsd und
boten infolgedessen keinen sichren Anhalt für die Artbestimmung,
wennschon ich aus der Färbung mehr auf C. familiaris, also
den Waldbaumläufer schlofs.
am 26. Juli nachDa endlich
mittag wurde meine Ausdauer in der Beobachtung von Certhia
belohnt.
Von einer der herrlichen Lärchen auf den Bizetwiesen
kam urplötzlich ein zartes Stimmchen si
se
juid
und die Art war aufs genaueste erkannt, ich hatte tatsächlich
C. famüiaris vor mir!
Dreimal hintereinander bekam ich in
schönster Reinheit und Klarheit das Liedchen zu hören
dann
nie wieder!*)
Ob daneben nicht auch der Hausbaumläufer

—

—

—
.

—

.

—

In rein tonlicher bezw. rhythmischer Beziehung ähnelt dies Liedchen
demjenigen mancher Oberbozener Buchfinken.
Vielleicht haben diese.

1)

sehr
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hrachydactyla Brehm) in Oberbozen vorkommt, mufs dahinge-

stellt bleiben.

Der Kleiber {Sitta etiropaea L.) war in gröfserer Zahl vertreten; er wird vom Volke „Baiimpicker" genannt.
Die Meisenarten fehlten natürlich nicht.
zahlreichsten waren Tannenweniger zahlreich
und
und

Am

Haubenmeisen;

Kohl-

Blau-

meisen. Verhältnismäfsig vereinzelt traf ich Nonnen- und
"Weidenmeisen. Auch die Alpenmeise glaube ich einmal an
ihrem braunen Kopf erkannt zu haben; sie rief nur wenige Male
Schliefslich
noch die Anwesenheit der
stellte
ich
Schwanzmeise, hier Pfannenstielchen genannt, aus gröfserer
Entfernung fest.
Und nun zum Schlufs noch ein paar Worte zum einzigen
Vertreter der Gattung Sylvia, zur Mönchsgrasmücke, die
ich in Oberbozen mehrfach vorfand, so z. B. im Katzenbachtale,
das sich von Oberbozen bez. Wolfsgruben abwärts zieht und in
dem auch die berühmten Erdpyramiden stehen. Auch diese
Mönchsgrasmücken liefsen den mehrfach erwähnten lauten und
kräftigen, dabei sehr einfachen Ueberschlag hören, dessen zweitönlges Grundmotiv im höchsten Falle sechs mal wiederholt wurde.
Die einzige Variante war eine Verschiebung des Akzents und
Erweiterung des Khythmus, so dafs Ich unwillkürlich an zwei von
Schmitt und Stadler in ihrer „Vogel spräche" (Beisp. 64) angeOft fehlte jede Einleitung,
führte Ueberschläge denken mufste.
oder sie war ganz kurz. So möchte ich nach all' meinen Erfahrungen in Versam, Pfronten, Hohen seh wangau, Oberaudorf,
Bozen und Oberbozen, d. h. im zentralen Teil, sowie in den
nördlichen und südlichen Gebieten der Alpen bestimmt annehmen,
dafs die alpinen Mönchsgrasmücken gesanglich eine besondere
Basse bilden, die sich durch die eigenartige Gestaltung des Ueberschlags auszeichnet. Jedenfalls habe ich in Mittel- und NordOb in
Deutschland den gleichen Ueberschlag nie vernommen.
Westdeutschland nicht vielleicht Uebergänge vorhanden sind,
scheint mir nach den erwähnten Beispielen von Schmitt und
sisdähd.

Stadler nicht ausgeschlossen, i)
da im Oberbozner Gebiet die Waldbaumläufer sehr häufig sind, besonders den
Schlufs ihres Gesanges in nachahmender Weise von den Waldbaumläufern übernommen (vergl, die Beispiele auf S, 351).
ist in der vorliegenden ZeitHeft 2) ein Aufsatz von A, Müller „Beobachtungen zwischen
Bad Aibling und dem Wendelstein" erschienen, worin der Verfasser den von
mir hervorgehobenen Ueberschlag auch von den Mönchsgrasmücken des erwähnten Gebiets vernommen hat. „Natürlich hört man ebenfalls die sonst
üblichen Formen des XJebersohlags, aber etwa die Hälfte der Lieder enthält
dies fatale Geleier. Oefter traf ich gute Sänger, die daran noch einen schönen
und langen Ueberschlag fügten." Es darf uns dies nicht wundern, da das in
Betracht kommende Gebiet an der Grenze oder teils schon aufserhalb der

1)

Nach Versendung meines Manuskriptes

schrift (B.

XV,
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Im Ganzen sind hiernach von mir in Oberbozen, d. h. in
einer Höhe von rund 1200
während eines dreiwöchigen Sommeraufenthalts 53 Arten sicher festgestellt worden, deren Namen ich
in systematischer Reihe nochmals folgen lasse.

m

Erithacus rubeculus (L)
Phoenicurus ochruros L.
phoenicurus L.
„
Tlanesticus merula L.

Turdus philomelos Brm.
viscivorus L.
Monticola saxatilis (L.)
JBhylloscopus collyhita Vieill.
„

bonelUi Yieill.
„
Sylvia atricapiUa L.
Troglodytes troglodytes L.
Eegulus regulus L.

Farns major

L.

caeruleus L.
palustris communis Bldst.
„
atricapillus salicarius Br.
„
montanus Bald. (?)
„
„
ater L.
„
cristatus L.
„
Aegithalos caudatus L.
„

Sitta europaea L.

Certhia familiaris L.

Spinne spinus L.
Fringilla coelebs L.
Fasser domesticus L.

montanus L.
„
Qarrulus glandarius

Fica pica

L.

L.

Corvus corone L.

Lanius collurio L.
Muscicapa striata (Pall.)
Hirundo rustica L.
Delichon urbica L.
Micropus apus L.
Caprimulgus europaeus L.
Dryobates major L.
Dryocopus martius L,
Ficus viridis L.
Cuculus canorus L.
a^wco L.

iS^r^aJ

^5^o

oiJms L.

Cerchneis tinnunculus L.

Buteo buteo L.
Astur palumbarius L.

Motacilla alba L.

Tetrao urogallus L.

Änthus trivialis L.
Emberiza citrinella L,
Loxia curvirostra L.
Fyrrhula pyrrhula L.

Lyrurus tetrix L.
Coturnix coturnix L.
Columba pdlumbus L.

Vergleichen wir diese Liste mit derjenigen der mitteldeutschen
Vögel, so ergibt sich trotz der grofsen räumlichen Entfernung
beider Gebiete eine auffallende Aehnlichkeit. Doch darf uns dies
nicht überraschen, da die allgemeinen klimatologischen und ökologischen Verhältnisse von Oberbozen, d. h. auf der Südseite der
Alpen, aber in 1200 m Höhe mit denjenigen Mitteldeutschlands
ebenfalls sehr grofse Aehnlichkeit haben.
Wir brauchen hierbei
nur an den Verlauf der Schneegrenze zu denken, die in der Nähe
der Pole am Meeresspiegel beginnt, um nach dem Aequator zu
schliefslich bis zu rund 5000 m emporzusteigen. Ferner sind um
Alpen liegt. Immerhin dürfte es sich lohnen, diese betreffs der Vogelstimmen
interessante Frage weiterhin im Auge zu behalten, zumal auch unmusikalische

Ohreu den Unterschied

leicht

bemerken können.
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Oberbozen herum Wald, Gebüsch, Feld und Wiese ebenso vereinigt wie bei uns.
Bemerkenswert erscheint mir für das Oberbozener Gebiet das
zahlreiche Auftreten des Waldbaumläufers, der Tannen- und der
Haubenmeise vielleicht auch das des Fichtenkreuzschnabels, der
Misteldrossel und des Berglaubsängers zu sein, während ich anderseits das Fehlen der meisten Grasmücken, der Gebirgsbachstelze,
des Gartenspötters, der Hohl- und Turteltaube, des Girlitz, den
ich nur in Bozen beobachtet habe, des Stieglitz, des Hänflings
u. s. w. nicht unerwähnt lassen möchte.

Verbreitung der Vögel im Beci(en des oberen Irtysch.
Von

Q. Poljakow, Moskau.
Referiert

von H. Grote,

Berlin.

[Vorbemerkung des Referenten.
jakow

Nachdem

G.

Pol-

etwa zehn Jahren (1912/14) eine sehr brauchbare
Arbeit: „Ein ornithologischer Ausflug an die Seen Saissan-nor
und Marka-kul im Jahre 1909" über die Vogelfauna des in Betracht
bereits vor

kommenden

Gebiets veröffentlicht hat (in russischer Sprache), liefs
er in den Jahren 1915/16 dieser Arbeit eine weitere Abhandlung
in russischer Sprache folgen, die ein Yerzeichnis der für das
Becken des oberen Irtysch und der angrenzenden Ländergebiete

bekannt gewordenen Vogelarten

gibt.
Diese umfangreiche Arbeit
„Die ornithologischen Sammlungen A. P. Veiizhanins
aus dem Becken des oberen Irtysch" und erschien als Beilage zur
vom Verfasser herausgegebenen Vierteljahrsschrift „Ornithologische
Mitteilungen" [russisch].
Das nachstehende Verzeichnis ist ein
Auszug daraus, der vom Referenten etwas umgearbeitet wurde,
da im russischen Original das Verzeichnis in Tabellenform ge-

betitelt sich

:

geben ist.
Es führt die für das Gebiet bisher bekannt gewordenen
Yogelarten auf, nämlich 348 Formen. Dem Verfasser diente als
Material die grofse Sammlung Welishanins (1050 Expl. in 243 Arten),
ferner eine kleine Kollektion A. Lawrows, durch die 8 weitere
Arten für das Gebiet nachgewiesen werden konnten. Aufser dem
Tagebuche Prof. P. Suschkins über seine Reise in die SaissanEbene und den Tarbagatai im Jahre 1914 benutzte der Autor
folgende einschlägige Literatur: Otto Finsch: „Reise nach Westsibirien im Jahre 1876";
A. Nikolski: „Reise in das AltaiTh. Pieske „Wissenschaftl.
gebirge im Sommer 1882" (russisch)
Resultate der Reisen N. Przewalski's in Central asien", Lfg. 1, 2, 3; -~

—

;

—

:
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