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VON DER VOGELWELT DES OBEREN 
RHONETALS 

Von OLIVIER MEYLAN und HANS STADLER 

I. Allgemeines 

Das obere Rhonetal aufwärts vom Genfer See liegt mitten in 
der Alpenkette, die hier ihre größten Höhen erreicht und die mäch-
tigsten Gebirgsstöcke und ausgedehntesten Gletscher aufweist. Es 
liegt in den schweizerischen Kantonen Waadtland und Wallis. Offen 
gegen Norden, gegen den Genfer See und das schweizerische Ober-
land, bildet es ein gut abgegrenztes Gebiet. In Hinsicht auf Klima 
und Biogeographie unterscheidet es sich durch zahlreiche Besonder-
heiten von der nahen schweizerischen Hochebene und von den be-
nachbarten Alpentälern. Das Rhonetal steht in besonderem Ruf bei 
den Botanikern. Es bildet die reichste Pflanzenprovinz des palä-
arktischen Kontinents auf gleichem Breitengrad, sowohl hinsichtlich 
der Gesamtzahl der Arten wie nach Eigentümlichkeiten der Ver-
breitung und Oekologie, nach Seltenheiten und besonders hinsichtlich 
der relativen Menge seiner Gewächse. Dieser Pflanzenreichtum steht 
im graden Verhältnis zur komplizierten Oekologie des Tals, welche 
bedingt ist durch Orographie, absolute Höhe, Bodenbeschaffenheit, 
das jetzige Relief und vor allem durch klimatische Einflüsse: starke 
Besonnung, geringe Niederschlagsmengen, große Trockenheit der Luft, 
Besonderheiten der Windrichtung und Windbeschaffenheit. Die • Ge-
samtheit dieser Einwirkungen wird weiterhin verwickelt durch ver-
schiedene Tatsachen lebensgeschichtlicher Art und bestimmt mit diesen 
zusammen die Verbreitung der Tiere, insonderheit das Auftreten von 
südlichen  Formen, die der Fauna des Rhonetals ihren Stempel auf-
drücken. Wie die Flora ist auch die Tierwelt außerordentlich mannig-
faltig und von außergewöhnlichem Reichtum, obwohl wir von ihr bis 
heut nur Bruchstücke kennen *). 

*) Die Untersuchungen erstrecken sich bis jetzt nur auf mehrere Klassen 
von Wirbeltieren und Mollusken (noch unvollständig) und auf eine Reihe von 
Arthropodengruppen (Käfer, Schmetterlinge, Bienen und verschiedene andere 
Hymenopterenfamilien, Gradflügler, Tausendfüßer), sodann auf verschiedene 
Schmarobergruppen und auf einzelne besondere Lebensgemeinschaften. 
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Die Vogelwelt  des oberen Rhonetals ist von der der Nachbar-
gebiete zwar nicht wesentlich verschieden, zeigt jedoch zahlreiche Be-
sonderheiten, die noch eingehend zu studieren wären. 

II. Monticola saxatilis L. — Steinrötel. 

Der Steinrötel ist ein sehr bezeichnendes Glied der Fauna des 
oberen Rhonetals. In seinem Bestand immer mehr zurückgehend 
in den Nachbargebieten: den Voralpen und der Schweizer Hochebene, 
im Mittel- und Nordjura, im Genfer Becken, wo er überall nur noch 
sehr selten und vor allem sehr unregelmäßig brütet, hält er sich im 
Rhonetal und in den angrenzenden Gebirgen mit erfreulicher Beharr-
lichkeit. Er brütet ebensowohl auf den unteren Abhängen der Berge 
wie in der alpinen Stufe über der Waldgrenze bis etwa 2000 m Höhe: 
hier oben scheint er jedoch nicht so häufig zu sein. In den unteren 
Abschnitten des Tals bewohnt er die xerothermen Örtlichkeiten, die 
Stellen mit steilen Abhängen, mit Böschungen und Schluchten, mit 
Rundhöckern und Sturzbachbetten, Stellen, wo verstreutes Gebüsch 
abwechselt mit Weinbergterrassen und dürren Ödflächen, wo die 
großartige Flora der Walliser Felsenheide gedeiht mit Stipa pennata, 
St. capillata, Festuca vallesiaca, Koeleria vallesiana, Artemisia val-
lesiaca, Onosma tauricum helveticum, Hyssopus officinalis, Opuntia 
vulgaris (wild wachsend auf den Felsen), zahlreichen Schmetterlings-
blütlern, Labiaten u. s. f. Höher droben in der Alpenregion bewohnt 
unsere Steinmerle felsige Abhänge, die stark besonnt und heiß sind, 
und das Geröll am oberen Rand des Bergwaldes. 

Der Steinrötel trifft ein Ende April, zuweilen auch früher, so 
am 14. April 1928 bei Sitten. Die 2 2 singen dann lebhaft, auf einem 
Baum oder hohem Gebüsch sit3end, auf einem Felsvorsprung oder 
auch auf dem Dach eines Weinberghäuschens oder auf einer Tele-
graphenstange ; sie singen aber auch im Flug. In diesem Fall singt 
der Vogel im Balzflug das Vollendetste, was man beobachten kann 
bei unsern einheimischen Vögeln und was im folgenden Abschnitt 
beschrieben wird. Die Jungen schlüpfen von Ende Mai ab. Von 
diesem Augenblick ab singen die gepaarten e e viel weniger. Ich 
besiße keine Beobachtungen über den Abzug im Herbst, aber nach 
den seltenen Angaben im Schrifttum verlassen die Vögel die Gegend 
Ende September. Die Mitteilung von Überwinterung im Wallis und 
benachbarten Gebiet sind offensichtlich falsch. Weitere Einzelheiten über 
die gegenwärtige und frühere Verbreitung der Steinmerle in der Schweiz 
finden sich in dem „Katalog der schweizerischen Vögel von Stud er, 
F ati o und von Burg, Lieferung 7-8, Bern 1911". Jedoch sind 
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viele Angaben in dieser wichtigen Arbeit leider ungenau und ober-
flädilich oder reine Behauptungen. 

Meylan. 

Monticola saxatilis ist mir seit langem als Käfigvogel bekannt. 
An solchen Gefangenen lassen sich bequem die verschiedenen Ruf e 
feststellen, mit denen sie auf die Eindrücke dieser unnatürlichen Um-
gebung antworten. Am häufigsten ist ein näselnder Ruf des 

Aufmerksamwerdens oder des Begehrens dää(ää) bis (d)-z 

ä ä  
oder 	auch mit Vorschlag: 

dwüü 
 oder mit leichtem r: 

da 
r oder 

(d) (h)' 	 ää' 
di  
a , brär; zuweilen in deutlichen Doppeltönen, die ganz nahe bei-

(r) 

einander liegen und 
Dissonanz ergeben: 

eine 	.7% 
.4-49 9 

cih 

dä ä 
ü ü 

7-1 	de.A 

dää  

s
•  • 

Es können sich mehrere solcher Doppeltöne folgen, mit Tonbewegung 

174  
aufwärts und abwärts: [de  

ä ä ür 

oder 

ä  
ü ü 

4  

F 4  1 Der vor- 

herrschende Vokal ist bald ü, bald ä, bald a, stets jedoch näselt er, 
öfters ist ein heiseres di beigemischt, ein andermal eine Art s, so daß 
die Laute dem näselnden Girlißlocken ähnlich werden (sä); und immer 
sind diese Töne leis. Der eigentliche Lockruf ist zur Über-
raschung des Beobachters ein einsilbiges Gimpel-ü, etwas heller 
als dieses, troß gleicher Tonhöhe mit dem Gimpelpfiff (d 4, e 4 , auch 
g 4). Beim Käfigvogel überwiegen aber die Warnrufe: auch die 
zahmsten und zutunlichsten Steinmerlen erschrecken leicht, knappen 
mit dem Schnabel, warnen mit üzez6zeze (von c 4  etwas abwärts 
gehend); oder dacken aufgeregt: 1silbig, 2silbig, 3silbig oder in 
kleinen Rufstrophen — der Vogel flattert dabei plößlich, ohne ersicht-
lichen Anlaß von einer Sißstange zur andern, in heftigster Erregung, 
als ob er ein Gespenst sähe, und dackt leis: 
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u4,11'7777*1  

  

da da da go . 
gg gg gg (dak) wa , 	wa , waha , 	w a ha 

gg gg 

Dieses Dacken ist meist fast tonlos und leis, bald dumpfes Amsel-
dacken, bald + schmähend gleichzeitig : eine Mischung von Amsel-
dacken und Steinschmäterschmeten zugleich; die merkwürdige Mischung 
körperlicher und lebensgeschichtlicher Eigenschaften von Turdus und 

Saxicola kommt in diesem 
Dacken 

  auch stimmlich zum Ausdruck! 
Schmeten 

Die Tonlage des Dackens ist schwierig festzustellen in dem offenbar 
wirren Geräuschgemisch dieser Laute; man hört heraus Töne der 
kleinen Oktav (cis d), der zweiten (cis 2), sogar der dritten Oktav 
(f 3  abwärts): ein seltsamer, aber einwandfreier Befund. 

ch e 1 ch er (Vhdlgen. 0. Ges. Bayern 12, 1914, S. 70) schreibt 
von einem „schnarrenden kerrt, tiefer und kürzer als das Schnarren 
der Misteldrossel"; Bernhard Hoffmann (ebenda 18, 1/2, 1928, S.96) 
hörte dschirrb, dürr, dschirb dürr. 

Von all diesen Rufen habe ich im Freien im Wallis nichts gehört. 
Die 2 2 2, die nebeneinander bei Sitten hausten, sangen nur. 

Vom Lied der Steinmerle weiß jedermann, daß der Vogel ein 
vortrefflicher Spötter ist; auch die Heinroths (Die Vögel Mittel-
europas, I S. 27) bestätigen das, und in der Tat sind die Nach-
ahmungen im Gesang von Käfigvögeln oft unübertrefflich genau das 
Vorbild. So brachte einer meiner zahmen Steinrötel (Wildfang) Mo-
tive von Nachtigall, Gartengrasmücke, Singdrossel, Amsel, Hänfling, 

Schama- und Dayaldrossel in täuschend genauer Kopie; eine 
andere: Liedstrophen von Nachtigall, Sprosser, Singdrossel, Amsel, 
Mönchs-, Orpheus-, Sperbergrasmücke, Rotkehlchen, Feld- und Heide-
lerche, und die Rufe der mitteleuropäischen Meisen und fast sämt-
licher Körnerfresser unseres Gebiets. Und auf der Cenise in Hoch-
savoyen brachte ein Steinrötel 1914 Wachtelschlag, Steinhuhnwarnen 
(das kleiberartige dwitt), das grobe Crescendo der Nachtigall, Hänflings-
gickern und Braunkehlehenmotive; Wachtel, Hänfling, Nachtigall gab 
es da oben in 1900 m nicht, die Fremdstücke waren also auf der 
Wanderung erlauscht. Andere Steinmerlen jedoch bleiben zeitlebens 
Stümper und bringen es nur bis zum Finkenschlag und ein paar 
Amselmotiven. 
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/43 
(Notenwerte gleich) 

't  oder 	

'3 

I 
7 

 LLII 
••■• 

(Notenwerte verschieden). 

Der Naturgesang des Steinrötels ist sehr vielgestaltig, und 
offensichtlich auch örtlich verschieden (Dialektbildung). Das stereotype 
-- formfeste + kurze — F-Lied ist entweder nur ein einzelnes Motiv 
und besteht aus einer einzigen Tonfigur; oder aus wenigen gleiche n 
Tonfiguren — einer Wiederholstrophe; oder aus einigen verschiedenen 
Tonfiguren (Wechselstrophen); oder es ist ein aus mehreren Motiven 
zusammengesetes Lied. 

Ein Motiv sind die aufwärtsgerichteten Läufe 

 

  

und die ebenso abwärtsgehenden: 

•-•• 

uuuuuu 
Die Töne gehen dabei chromatisch herab, allerdings nicht in genauen 
1/2-Tönen. Wiederholstrophen sind die gereihten kurzen Fallmotive 
üdü, gepfiffen in Amsel- bis Mönchsstimme; gewöhnlich geht ihnen 
ein leiser Auftakt von 1-4 Tönen in anderer Klangfarbe voraus. 

1-/36tIt  7  

 

>Dg- od. 	 , 
	tc 

 

 

g w a 	üdü 
(eh) 11 ufj  7 	7 

d errre – 

also gleiche Tonfiguren, auf gleicher Höhe bleibend, gereiht. 
Diese Tonpaare können aber auch in Stufen abwärts gehen, 

so de Lieder entstehen vom Aussehen: 
(?) 
11 1 , T ne  II (Ton- 

""c» • 2  
üdü 

Spannung g2  c2 ; auch b 2  gis2), oder [C3  T TT f;  t 	; oder 

ü • • 

In diesen Beispielen werden 
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f 	• 

ide idere idere 	üdüda  . 	iida 

(auch fis 4  f 
Lied 
beibei 

Sitten 
(Wallis) 

[12 	U 	1\ Wir sagen, das Motiv udu oder üdü  wird 

üdä 

in der Tonlage abgewandelt — es sind Wandelstrophen oder, ver-
ständlicher ausgedrückt: Sequenzenstrophen. Die Töne sind 
ziemlich reines Pfeifen, im Beispiel etwas knaunzig. 

Einen Schritt weiter, und wir kommen zur einfachen Wechsel-
s trophe; d. h. mehrere Tonfiguren von verschiedenem Bau bilden 
ein Motiv oder kurzes Lied. 

   

2 Ll'211 (auf der Cenise 20.6. 1914.) 

Pi • • • • 
(Buchfink) 

dü . . 

(Nachtigall) rrr 

Der trillernde Roller in dieser Strophe hat eine eigentümliche art-
besondere Farbe, hell, das rrr stark gerollt, und ist das Kernstück 
zahlreicher auch ganz anders gebauter Wechselstrophen. 

vq. cL 
2. llj 	Melodielinie /—\ , 3 verschiedene 

. 	i 	ö ö 
s 

Tonfiguren bilden ein Motiv = ein (kurzes) Lied. 

3. Richtige Amsellieder, ohne jedoch Nachahmung zu sein: 

LJtj tf1.11iill u.a. 

Wenn zwei oder mehrere solche Motive oder einfachste Lieder 
verknüpft werden, so entsteht das zusamm eng esette Lied. 

(Auftakt) Motiv I. 	 Motiv II. 
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1)111 >ILL- C14 W:  tth'1.71 
didi 	zü ü ra 	 br . 	. 	i 

(Anhängsel) 

zizidere 	zizidere zizidere 	i wide wide  

Lieder 
bei 

Sitten 
(Wallis) 

I. II. 	 III. 
— 

Die Stimmfarbe des idere der Sittener Sänger schwankte zwischen 
4 allbekannten anderen Vogelstimmen hin und her. Es war bald 
Braunkehlchen-, bald + Amsellied; dann wieder ausgesprochenes Mistel-
drossellied; oder Braunkehlchen- bis Steinschmäber-Lied. Namentlich 

die vielen stumpfen, ohne eine Spur von s oder z gesungenen idie
r 

waren zuweilen überraschend Misteldrossel nach Stimme und 
Rhythmus — Misteldrossel im Steintrümmerfeld eines Rhonetalhangs! 
Wenn sie abends sangen, waren manche Lieder ununterscheidbar 
von Amsel! 

/12‘ 

kCIY 144 	?;171  
I I 	, 

2-* ? 	r 	 , 	, 

u  	ide 	. . 	. . . 
••■■■•■■•■■• 

II 	III 

Lied eines Käfigvogels. 

Teil I ist hier aber nicht etwa die Verlängerung der Tonfiguren 

:e„ wie man leicht annehmen könnte; denn dieses erklingt in 

der 4. Oktav, Teil I hier fast 2 Oktaven tiefer. 
Der gesamte Tonumfang der Steinrötelstimme reicht demnach 

von c 2  bis etwa c 6, dies in den Anhängseln (s. das Ende — III —
der lebten Strophe). Die größte Tonspannung der tiefen Läufe ist 
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Septim und füllt die 2. Oktav vollständig aus (c 3 — c 2). Die größte 
Tonspannung der höheren Lagen reicht im allgemeinen vom g, bis 
c 4  oder b3. Die 3. Oktav wird nur in ihren Enden, c3  und b3, 
berührt, in ihren übrigen 6 Tönen merkwürdigerweise vollkommen 
gemieden! 

Alle diese verschiedenen stereotypen, einfachen Lieder bilden 
nun zusammen mit vielen andern die Bestandteile einer große n 
zusammengeseßten Liedstrophe, die im Largo vorgetragen 
wird, aber sonst, auch in ihrer zeitlichen Ausdehnung, ganz und 
gar das Seitenstück zum großen Lied der Feldlerche ist, ja sogar 
ganze Strecken des Lerchenlieds selbst in täuschender Übereinstimmung 
enthält! 

Das wirklich e S ch w äße n der Steinmerle tritt demgegenüber 
sehr zurück; das große zusammengeseßte Lied macht jedoch vielfach 
den Eindruck einer besonderen Form des Schwäßens — eines im F 
und langsam, abgerissen (mit vielen Pausen nach kurzen Motiven) vor-
getragenen Plauderns. 

Die Stimmengesellschaf t (der Melotop), in der die zwei 
Steinrötel bei Sitten sangen, waren die Stimmen von Tieren des 
Buschwerks und der Weingärten — wie sie im Wallis die untersten 
Absäße der hohen steilen Talhänge bewohnen. In einem Umkreis 
von 100 m waren hier zu hören zahlreiche Nachtigallen und Ortolane, 
mehrere Amseln, 1 Berglaubsänger (Ph. bonelli), 2 Gartenrotschwänze, 
2 Dorngrasmücken, 1 Gartengrasmücke, 2 Kohlmeisen, ein Paar Elstern, 
dann Rothänflinge ; und 1 Kuckuck trieb sich da herum. Was die 
Steinrötel hier anlockte, waren die Weinbergsmauern und die zer-
rissenen Steinhalden mit uralten oder frisch verlassenen Steinbrüchen, 
Felstrümmern, dichter Grasnarbe und Buschwerk — also ein Gelände, 
wo wir in Mitteleuropa den Steinschmät3er (Saxicola oenanthe L.) 
und Schwarzkehl-Wiesenschmäßer (S. torquata rubicola L.) antreffen 
würden. 

Anders ist der Stimmenbiotop der Steinmerle über der Wald-
grenze im Waadtland, wo Meylan ein Paar 1927 beobachtet hat. Hier 
sind ihre Singgenossen mehrere Alpenbraunellen, mehrere Schnee-
finken, 1 Wasserpieper, 1 Mauerläufer, Steinhühner, Schneehühner, 
ein Schwarm Alpendohlen, die in den Felswänden nisten, ein Turm-
f alkenpaar; und einzelne Kolkraben überfliegen täglich diesen Stand-
ort. — Ähnlich ist der Melotop auf der Cenise, einem hochsavoyischen 
Bergplateau des oberen Rhonelaufs hinter dem (abwärts vom) Genfer 
See. Auch da rufen und singen um ein Steinrötelpaar : Alpen-
braunellen, Wasserpieper, Schneefinken, ein Schwarm Alpendohlen, 

87 



Steinhühner, aber außerdem graue Steinschmater und ein Zippammer. 
In der oberen Waldgrenze dicht unterhalb dieses Standortes brüten 
einzelne Singdrosseln, Misteldrosseln, ein Rabenkrähenpaar, Gold-
ammern, einige Zitronenzeisige, auf den Wiesenmatten leben ein 
Braunkehlchen, Rothänflinge, Wachteln und ein Feldlerchenpaar, ober-
halb in den Karrenfeldern Schneehühner und mischen ihre Stimmen in 
diesen Chor. Stadler. 

III. Zwergohreule (Otus s. scops L.) 

Wenn das Relief des Rhonetals und die dort herrschenden be-
sonderen Lebensbedingungen das Vorkommen der Steinmerle hin-
reichend erklären, so fehlen uns die Anhaltspunkte dafür, warum 
die Zwergohreule ebendort auftritt. Diese kleine Eule bewohnt 
das Wallis zahlreich; sie lebt im Haupttal, jedoch nur in dessen 
unteren (westlichen) Teilen. Der Vogel bewohnt ausschließlich die 
verschiedenen Formen der Parklandschaft des Tals und die anderen 
künstlich geschaffenen Formationen menschlicher Kultur: Obstgärten, 
Fruchthaine, Straßenböschungen, lichte Laubholzbestände und -gehölze 
(die sog. Schneitelhaine) und die Pyramidenpappeln, die durch Mu rith 
in der napoleonischen Zeit eingeführt sind und als Windschuß in 
schnurgeraden Reihen die Talstraßen begleiten. Man weiß eigentlich 
nicht, warum die Zwergohreule grade diese Landschaft des Rhonetals 
liebt, umso weniger, als mehrfach einzelne Paare früher auch auf der 
schweizerischen Hochebene gebrütet haben. Es sind durchaus nicht 
etwa xerotherme Gebiete, deren trockne Abhänge und felsige Bö-
schungen unsern Vogel anziehen; klimatische oder thermische Einflüsse 
spielen hier offensichtlich keine wesentliche Rolle in der Verbreitung 
des Tiers. 

Aus der Schweizer Hochebene ist Otus scops fast vollständig 
verschwunden. Schon 1901 sagt Fischer-Sigwart, daß „die Zwerg-
ohreule diesseits (also nördlich) der Alpen sehr selten geworden" 
sei, und seit einer Reihe von Jahren hat man nichts mehr von ihrem 
Vorkommen dort gehört. Vereinzelte Paare bewohnen noch die 
Westschweiz, das Genferbecken in der Gegend Lausanne —Nyon. 
Früher kam unser Eulchen mitten in der Stadt Genf vor, in den 
Bäumen der Promenade des Bastions (F ati o). Sie wird außerdem 
noch gemeldet aus Graubünden und aus dem Tessin, wo sie aber 
auch schon selten wird. In den „Vögeln der paläarktischen Fauna" 
erklärt Hart er t , de unsere Art brütend hinaufsteigt bis in die 
Alpen. Er führt jedoch weder die West- noch die Mittelschweiz auf 
unter den Ländern, in denen die Zwergohreule noch nistet. Man 
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hört sie rufen im Mai, Juni und noch später im Juli, in der Nähe 
der Dörfer, oder auch im Gegenteil weit ab von menschlichen Sied-
lungen. Es scheint, daß das Tier in der Westschweiz und im Wallis 
besonders gern in Bäumen nistet und nicht in den alten Bauwerken 
und Häusern, wie es oft der Fall ist in den Mittelmeerländern. Die 
Zwergohreule ist im Rhonetal Zugvogel — trifft nach verschiedenen 
Angaben dort ein in der 2. Hälfte des April und verschwindet wieder 
gegen Mitte September. Da wir nur ungenügend unterrichtet sind 
über die Lebensgewohnheiten von Scops, so wissen wir nichts davon, 
ob etwa im Wallis örtliche Besonderheiten in dieser Beziehung vor-
kommen. Die Beschreibungen ihrer Lebensweise stammen fast aus-
schließlich aus den Mittelmeerländern. Die Nahrung der Walliser Zwerg-
ohreule ist nur mangelhaft bekannt. Ihre Gewölle sind sehr schwierig 
zu finden, auch da, wo sie häufig ist; das Suchen bleibt sehr oft ver-
geblich. Wahrscheinlich ist ihr Speisenzettel etwas verschieden von 
dem der übrigen Nachtraubvögel, und das Auswürgen der Gewölle 
geschieht vermutlich nicht so regelmäßig wie bei jenen. 

M 

In dieser Parklandschaft ruft unser Eulchen fleißig des Nachts —
d. h. es ist nicht Ruf, sondern ihr Pausenlied,  was sie hier vor- 

trägt. Das d' singt: — — — endlos ; in der Nähe haben viele 

dieser Laute einen undeutlichen kurzen Vorschlag : gju (g'u) oder 

noch kürzer und schwächer: ju — jedenfalls ist dieses —
ü 

oder gju (ju) 

immer 1 silbig. Es ist ein klagender, schöner Laut, von der Klangfarbe 

des Steinkauz-üt, jedoch höher: (e) — das Steinkauz-üt erklingt in c 

mit dem Vokal 	bis —
a ; die Töne folgen sich schnell, d. h. die Pausen 

sind ziemlich kurz: 2'12-3 Sekunden, werden jedoch im Lauf des 
Lieds auch länger ausgehalten. In Noten dargestellt ergibt sich eine 

höchst einfache Melodie: (J 	yyj 	,v.
Y 	

u.s.f. 

ju 	 ju 	 ju 

Deutlichen Vorschlag müßte man schreiben: 
	

Diese ja1-1- (g'u, gju) 
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bleiben auf ein em Ton stehen, gehen kaum um Schwingungen auf 
und ab. So singen gewöhnlich mehrere nebeneinander: 3, 4 Sänger 
haben dabei in merkwürdiger Übereinstimmung alle den gleichen Ton 
e 3  und halten ihn auch dauernd fest. 

In diesen 0- Gesang mischt sich aber zuweilen (regelmäßig?) ein 
ähnliches Paus enlied des 2: bald entfernter, bald dicht bei einem 
singenden Männchen erklingen höhere kurze, 2- bis 3 silbige, knaun-
zige Laute in ähnlich kurzen Pausen wie beim cr: üu, oder jüu, oder 
wüu, oder jüuu, üüü, oder juuu, oder ü ei, oder alüd — zuweilen 

auch ansteigend: ju 	Diese 2- bis 3-Silbenlaute sind gewöhnlich 

um eine große Terz höher als die ju des Männchens: g3  mit ziemlicher 
Beständigkeit, doch auch gis 3  oder f 3  und sogar e 3  und d 3  vom gleichen 
Vogel im gleichen Lied. Die Töne sind 16 tel, die Pausen unregel-
mäßiger als die des cr. Die Stimme des ist, sehr im Gegensaß 
zum Wohllaut der cr-Stimme, k n aun zig wie vom Steinkauz, oft 
+ das Quietschen eines ungeschmierten Schubkarrenrads, auch + 
kraßig (scharf). In Noten : 

P_z_ 	3-,'1"13 
üü 	üü 	üüü üüü üüü 	üei 	alüd 

Die 2- —3-Silbigkeit, die höhere Tonlage (g 3  gegenüber e3  des o'), 
das bald Ithaunzende oder quietschende, bald kraßige (scharfe) der 
Laute und die größere Unregelmäßigkeit der Pausen unterscheiden 
dieses 2 -Lied sofort und immer von dem einsilbigen, reinen, vollen 

a des d. 

Die Gatten singen oft so eine ganze Weile gleichzeitig, jedoch nicht 
etwa genau abwechselnd, sondern die Pausen des 2 sind ganz un-
regelmäßig, sein Singen wird auch zeitweilig ausgeseßt, jeder Vogel 
singt für sich, ohne weiter auf den andern zu hören, aber es ist doch 
richtiger (typischer) Z wi eges an g der Gatt en. 

Im System der Eulenstimmen gehört das Lied von Otus scops 
zu der Gruppe der Pausenlieder. 

Der Uhu singt seine Baß-uu  in '/9-Minuten-Pausen; 
der Steinkauz sein schon höheres ü(t) in Pausen von 5-10 Sek.; 
die Waldohreule singt ihre Tenor - uu  in Pausen von 4-5 „ 
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i die Zwergohreule ihr noch höheres (gj)i-n Pausen von 3-5 Sek. 

der Sperlingskauz seine Gimpelpfiffe in Pausen von 1112 „ 

(Die Lieder des Rauhfußkauzes und der Sumpfohreule gehören 
einem anderen Typ an: ihre Melodielinie ist / (kurzer Aufstieg, 
dann Reihe). Die Lieder von Waldkauz, Habichtskauz (und wohl auch 
Lapplandskauz) sind zusammengesee Lieder). 

(3' wie 2 scheinen niemals im Flug zu singen; immer erklingt 
das Pausenlied von auf gebaumten Tieren aus einer Ulme, Eiche, 
Pappel, einem Nußbaum oder Obstbäumen. Ruf e der Zwergohreule 
scheinen unbekannt zu sein. Wahrscheinlich werden die Gesangslaute 
zugleich als Rufe verwendet — oder umgekehrt: eine in der Vogel-
welt sehr verbreitete Erscheinung. 

Im Schrifttum ist das bezeichnende dieses Singens der Zwerg-
ohreule nur + mangelhaft dargestellt. 

Cr espo n *) (Ornithologie du Gard. Nimes 1840) sagt S. 59 (in überseeung) 
„ . . . Schouw, schouw sind die Silben, in denen sie nachts und öfters auch bei 
Tag anscheinend stundenlang ruft. Die gleiche Örtlichkeit wird von mehreren 
Paaren bewohnt . . . ." 

B ai 11 y (Ornith. de la Savoie I. Cbambery 1853, S. 171) erklärt: „Wir hören 
sie gewöhnlich erstmals rufen um den 10... . (April) beim Einbruch der Nacht ; 
es sind' klagende Pfeiflaute, sclou, sclou". [Bailly kannte die Zwergohreule 
genau.] 

Fatio (Hist. Nat. des Oiseaux de la Suisse I, S. 209): „(Das Eulchen) läßt 
abends seinen Ruf oder kleinen Liebesschrei hören; es ist ein kurzer Flöten-
laut, wiederholt in gleichen Abständen, den man je nachdem überseeen kann 
mit den Silben tiou . . . tiou . . tiou . . . oder auch teut . . . teut . . . teut 
oder teud (deutsch töd), was ihm in gewissen Gegenden den Namen Totenvogel 
eingetragen hat." 

Der Neue Naumann schreibt: „Ihr Ruf klingt wie das Wort „giu, giu", 
dann hört man noch einen Laut, welcher deutlich wie „tot tot tot" klingt [der 
3 silbige Gesang?], deshalb heißt sie in der Schweiz Totvogel; von den Jungen 
hört man ein Zischen". 

Hart ert (Die Vögel der paläarktischen Fauna, Bd. II, S. 930): „Die Stimme 
während der Fortpflanzungszeit ist ein eintöniges, melancholisches, aus der Ferne 
an den Ruf der Unken und noch mehr an den der Geburtshelferkröte er-
innerndes, ganz eigenartiges lang im Ohr nachklingendes „Klü", jedoch hört 
man während der Zugzeit und Paarungszeit auch andere, lautere, aber kürzere 
und auch häufig 2silbige Laute, die etwa wie kuwi klingen". [Diese 2silbigen 
Laute sind die Stimmen des 91 

Auch K oll ib ay („Einige biologische Beobachtungen aus Süddalmatien" 
J. f. 0. 64,1916, S. 245/6) spricht von dem vortrefflichen Klangbild des Scopolischen 
Artnamens unserer Eule; Scops giu, fährt dann aber fort : „Auch der slawische 

*) Ich verdanke diese und die folgenden zwei Angaben der Freundlichkeit 
von Herrn Meylan. 
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Süddalmatiner nennt den Vogel nach seinem Ruf: er ist in jener Gegend all-
gemein als Tschuk bekannt . . . . nicht lang währt es, so erschallt aus der Ferne 
sein melancholischer Ruf   Nun geht es hin und her: „Tschuk, Tschuk" . . . 
. . . mit tschuk antwortet es unentwegt." Es erscheint mir reichlich übertrieben, 
solche scharfe und harte Konsonanten aus der klagenden Stimme der Zwergohr-
eule herauszuhören. 

Richard  H e y der schreibt: „Einige Gelegenheitsbeobachtungen an der 
Vogelwelt der weiteren Umgegend von Verdun" (Frankreich) in 0. M. Ber. 25, 9, 
1917, S. 124: „Otus scops L. — Am Abend des 26. 5. 16 hörte ich vor Eintritt 
völliger Dunkelheit aus einer dichtverwachsenen, Stammausschläge treibenden 
Esche nahe bei bewohnten Häusern in Landreville gimpelähnliche Pfiffe". Der 
Vergleich mit Gimp el ruf kann nur auf einer Gehörtäuschung beruhen. 

Schließlich meint 0. Graf Z ed 1 iß (Ornithologische Reisebilder aus Nord-
Algerien, J. f. 0. 62, 1, 1914, S. 114): „Der Lockton [der Zwergohreule] wie das 
Schlagen eines Silberglöckchens erschallt in kürzeren und längeren Pausen, oft 
schon am Nachmittag gegen 4 Uhr beginnend, bei schönem Wetter die ganze 
Nacht hindurch bis Sonnenaufgang . . ." Den tiefen, vollen, rein vokalischen Laut 
unseres Vogels mit dem hohen metallischen Klang eines Silberglöckchens zu 
vergleichen, bringt wohl nur ein gänzlich amusisches Ohr fertig. 

Stadler. 

Erklärungen zu den Notenschreibungen. 

A. 	Zeichen an den Notenköpfen: 
\ Einmal schräg durchstrichener Notenkopf bedeutet: schlechte Töne. 

\\ Zweimal  schräg durchstrich. Notenkopf bedeutet : sehr geräuschhafte Töne. 

X kreuzweis durchstrichener Notenkopf == Vollgeräusch. 

• Dicker, kurzer Strich als Notenkopf = der Ton ist obertönig. 

to Geschwungener Notenkopf = der Ton ist nasal. 

• Ein Punkt über dein Notenkopf = gestoßen (Staccato). 

t Ein II 	 PP „ = stark gestoßen. 

----- die Töne werden betont (akzentuiert). 

A Note ist sehr stark betont. 

Wellenlinie am Notenkopf = der Ton schwingt mit r — ist ein Roller 

vor dem Notenkopf heißt: nur angedeuteter Vorschlag. 	[oder Triller. 

B, 	Bogen über 2 oder mehreren Noten = legato (gebunden). 

1 Fahne oder Balken unter dem Notenstrich = 8 tel. 

2 Fahnen oder Balken „ 	„ 	 = 16 tel. 

• Haken = S tel-Pause. 

= 4tel-Pause. 

= Crescendo (das Lied wird immer lauter). 

b: der Ton ist um etwa 1/4  Ton höher als b. 

— g: 	 114 „ tiefer als g (die absolute Tonhöhe der 
Vogellaute folgt durchaus nicht unserm 1(2-Tonsystem!) 

	•••••••••. 	 •••••••••••• 
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