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Von F. S a u e r z o p f ,  E isenstadt

Die von BAUER und ROKITANSKY 1951 veröffentlichte A rtenliste 
der Vögel Österreichs, un ter dem Titel „Verzeichnis der Vögel Ö ster
reichs“ erschienen in E isenstadt (Burgenländische Forschungen 14), völlig 
g leichlautender N achdruck der S tation am N eusiedlersee un te r dem  Titel 
„Die Vögel Ö sterreichs“ schreibt un te r Nr. 292: P runella  collaris collaris 
(SCOPOLI) 1769, A lpenbraunelle: Häufiger Brutvogel der Alpen. G enauere 
Angaben b ring t Corti 1959. Zusam m enfassend schreibt er (p. 285): „Die
ser ,klassische' Hochgebirgsvogel kom m t in der G ipfelflur der deutsch
österreichischen Alpen sehr w eit verb re ite t und re la tiv  zahlreich, +  kolo
nienw eise vor, pflanzt sich in der alpinen S tufe von etw a 1800— 2000 m 
an aufw ärts bis gegen 3000 m fort und erscheint im Spätherbst und W in
te r m anchenorts ziemlich regelm äßig in den tieferen  Lagen der B erg
täler. Auf un terha lb  1800 m befindliche B ru ts tä tten  von A. collaris ist ein 
besonderes A ugenm erk zu rich ten .“ Die fü r das Burgenland nun nächst
gelegenen Nachweise aus dem A lpenbereich liegen nun in den B undes
ländern  N iederösterreich und S teierm ark. Aus ersterem  liegen folgende 
N achrichten vor: Lilienfeld, Seehöhe ca. 500 m (Schneefälle), U n ter
berg bei Rohr (1341 m), Steilw ände des Schneeberges und D ürrenste in 
gebiet um  1500 m. Aus der S teierm ark  liegen M itteilungen vom B acher
gebirge vor und von S tift Rein. Als w eitere Gebiete w erden genannt Z ir- 
bitzkogel und Grebenze, als Ü berw interungsgebiet der Puxberg im Bezirk 
M urau. Soweit die L iteraturangaben, w elche sich auf die nächstgelegenen 
A lpengebiete beziehen.

Aus dem  innerkarpathischen Raum e und seiner Randgebiete geben 
insbesondere die einzelnen M itteilungen in „A quila“ A uskunft. So liegen 
in teressan te Beobachtungen von B udapest (Aquila 1944/47), vom G eliert
berg bei B udapest (1951), neuerlich Budapest (1952/53), 1958 vom Csillag- 
hegy bei Budapest, sowie vom 18. I. 1959 von Budapest selbst. 1952/53 vom 
G erecse-G ebirge und aus 1959 von den C serhatbergen aus 547 m  See
höhe. Die fü r uns aber w ichtigste M itteilung b ring t J. CSABA. Es ist dies 
die Beobachtung von P runella  collaris am 1. II. 1959 bei Szom bathely 
(Steinam anger), Seehöhe 213 m, K om itat Vas, etw a 20 km  von Güns (Kö- 
szeg) am G ünser oder R echnitzer Gebirge (Geschriebenstein 883 m) und 
etw a 12 km  von der österreichischen S taatsgrenze en tfe rn t (Aquila 67/68, 
1960/61. p. 259).
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Aus dem B urgenlande selbst gab es bisher keine Beobachtung der 
Alpenbraunelle. Diese Lücke w ird nun durch G. UNGER (briefl. Mttlg.) 
aus Aschau (Seehöhe 550 m, Bezirk Oberwart) geschlossen. Er beobachtete 
am 28. XII. 1961 und den folgenden Tagen in Aschau zwei E xem plare von 
P. collaris auf kürzeste Entfernungen. Von den T ieren gibt er eine genaue 
Beschreibung und erw ähn t auch das häufige Schwanzwippen. Auf G rund 
der Beobachtungsorte, welche w eit von den nächstbekannten  B ru tvor
kommen liegen, ergeben sich nun die Fragen, ob P. collaris n icht doch 
noch einige näher gelegene Vorkommen besitzt, w eiters nach dem  V er
streichen in W intern (besonders schneereichen), über etw aige bestim m te 
Richtungen eines solchen und dabei zurückgelegte E ntfernungen.
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