
Prunella c. collaris (Scop.) — Die Alpenbraunelle fand sich 
ganz regelmäßig in Alpenrosen in Höhen von 1 500 bis 1 800 m. Sie mag 
auch höher hinauf vorkommen, da aber dorthin keine Beobachtungsgänge 
unternommen wurden, kann darüber nichts gesagt werden. 

Troglodytes t. troglodytes (L.) — Der Zaunkönig zeigte 
sich mindestens bis zu 1 600 m Höhe an bewachsenen Bachufern. In 
tieferen Lagen fand er sich auch im Fichtenwald. Sein Gesang ist nicht 
so schön wie in Sachsen. 

Cinclus c. meridionalis Brehm. — Bei Kals an der Ködnitz 
und am großen Wasserfall 200 m tiefer am gleichen Gewässer wurden 
Wasseramseln gesehen. 

Delichon u. u r b i c a (L.) — Die Mehlschwalbe wurde bis 
1 500 m häufig festgestellt, auch bei Großdorf war sie zahlreich vor-
handen. 

i c r opus a. a p u s (L.) 	Ueber Lienz waren Mauersegler nicht 
selten. 

Cuculus c. canorus L. — Rufende Kuckucke wurden immer 
nur in 1 500 m Höhe — und auch da nur selten — gehört. 

A quila chrysaet os f ulva ('L.) — Der Steinadler wurde nur 
einmal auf dem Matreiertörl in 2 000 m Höhe angetroffen. 

B u t e o b..b uteo (L.) — Der Mäusebussard wurde einige wenige 
Male bei Kals in 1 350 m Höhe gesehen. 

A c c i p i t e r n. nisus (L.) — Der Sperber wurde wiederholt an 
der Baumgrenze beobachtet, wie er auf Birkenzeisige stieß. 

Columba p. palumbus L. — Die Ringeltaube wurde bei Kals 
in 1 350 bis 1 400 m Höhe festgestellt. 

Ornithologische Beobachtungen im Oetztal. 
Von MARGARETA OPITZ, Leipzig. 

Im Juli 1941 verbrachte ich zwei Ferienwochen in Niederthai über 
Umhausen im Oetztal. Das Dörfchen liegt 1 600 m hoch auf einer weiten 
Terrasse, die durch Seeablagerungen nach der Eiszeit gebildet wurde. 
Das Hochtal wurde später durch Bäche zersägt, die Hohlwege schufen. 
Geblieben ist der Hairlachbach, der im Stuibenfall ins Oetztal herab-
stürzt. Moränen, Zirkusform, gerundeter Talboden zeigen in typischer 
Weise das Gletschertal an. Herrliche blumige Wiesen, einige Kartoffel-, 
Roggen- und Krautäcker sind auf der Terrasse angelegt worden. Gegen 
das Oetztal bildet der mit Fichten bestandene Tauferer Berg mit seinen 
ungeheuren Felsblöcken einen Bergriegel, der schroff abfällt. Lichte 
Lärchenbestände finden sich auf den Gesteinshalden rings um die 'Hoch-
fläche von Niederthai, dazu Fichten und Zirben, Erlen, alpine Hecken-
kirschen, Alpenrosen. Mehrere Dreitausender von diesseits und jenseits 
des Oetztals als Umrahmung vollenden das schöne alpine Bild Nieder-
thais. 

Auf dem Wege von Umhausen (1 200 m) nach Niederthai hielten sich 
in Birken- und Erlenwäldern, zu denen später Fichten kommen und die 

38 



alpine Heckenkirschen einsäumen, auf: Kuckuck (C u c u 1 u s c. c a n o-
r u s L.), Kolkraben (C orvus c. corax L.), Grün- (P icus v. vir i-
dis L.) und Schwarzspecht (D ryocopus m. martius EL.1), Zilp-
zalp (P hylloscopus c. collybita V ieil 1.), Zaungrasmücken 
(S ylvia c. curruca EL.1). Im Dorf brüteten zahlreiche Mehlschwal-
ben. ('Delichon u. urbica [L.]) und Mauersegler (M icropus a. 
a p u s [LA), keine Rauchschwalben (H irundo r. r u s t i c a L.). Am 
Hairlachbach sah ich häufig Bachamseln (C i n c 1 u s c. meridiona-
1 i s Brehm), besonders viel junge; von der Ortschaft bis hinauf ins Gras-
tal und zur Gubener Hütte über 2 000 m hoch erfreute mich der lustige 
muntere Vogel mit seinem weithin schimmernden Brustlatz, der vom 
moosigen Stein im schäumenden Gebirgsbach blitzschnell ins auf-
spritzende Wasser sich stürzt. Oft flogen auch Wasserstare auf den Weg 
oder saßen auf dem 'Dach der alten Flachsbreche. Einer schlief einmal 
6 Uhr morgens mit dem Kopf unter dem Flügel auf einem Balken, der 
über den Bach zum Dorf führte. Noch nie habe ich so ausgiebig und nah 
den sonst meist scheuen Vogel beobachten können. Alpenbirkenzeisige 
(Carduelis flammea cabaret [P.L.S. Müll.]) schwärmten in 
Scharen über das zerstreut liegende Dorf und lärmten am Waldrand. 
Der Birkenzeisige Flugruf „dje djek dschrrr", leicht gäckernd, und ihr 
Lockruf „dsai" waren täglich vernommene, vertraute Laute. Am 
Tauferer Berg und den Hairlachbach entlang traf ich regelmäßig Zaun-
könige (T roglodytes t. tr oglodyt es [L.]), Zaungrasmücken, 
Zilpzalp, Berglaubsänger (P hylloscopus b. bonelli [V i e 
Sommergoldhähnchen (R e g u 1 u s i. ignicapillus Temm.), Hauben-
(Parus cristatus mitratus Brehm), Tannen- (Parus a. ater 
L.) und Alpenmeisen (P arus atricapillus montanus Baldenst.); 
die Alpenmeisen lassen sich durch Nachahmen ihres Rufes „däh däh 
däh" leicht ganz nah heranlocken. Heckenbraunellen (P runella m. 
modularis EL.1) sangen an den bewaldeten Talhängen, besonders 
häufig im Erlicht des Larstigtales bis 1 800 m hinauf, ihr rasches Lied 
mit dem Silberklang, das einmal besonders eindrucksvoll nach einem 
kurzen Gewitter mit dreifachem Regenbogen über dem Tal wirkte. In 
den Wiesen und am 'Rande des Tales mit seinen riesigen Felsblöcken 
waren Steinschmätzer (0 enanthe o e. oenanthe [LA) und Braun-
kehlchen (S a x i c o l a rubetra EL.1) nicht selten. Auf einer hohen 
Staude, auf einem Heustadel klang ihr Warnruf. Hausrotschwänzchen 
(Phoenicurus ochruros gibraltariensis [Omi) nisteten 
im Dorf und in den Felsen Ibis über 2 000 m. Rabenkrähen (C o r v u s c. 
c o r o n e L.) ließen sich auf den Feldern und Wiesen nieder. Besonders 
schön singende Rotkehlchen (E rithacus r. rubecula [LA) und 
Buchfinken (F ringilla c. c o e 1 e b s L.) gab es in den Bergwäldern 
um Niederthai, z. B. auf dem Weg nach 'dem 2 200 m hohen Narrenkogel. 
Den „Zirmgratsch", den Nußhäher (N u cif raga c. caryocatact es 
[L.]), traf ich überall beim Entkernen der reifwerdend'en Zirbenzapfen 
an. Immer wieder beobachtete ich entzückt die schönen Ringamseln 
(T u r d u's torquatus alpestris [Brehm]), wenn sie auf stillen 
Waldwiesen nach Futter suchten und, gar nicht scheu, einen auf 20 bis 
30 m 'herankommen ließen. Am Tauferer Berg war auch kein Mangel an 
Birkhühnern (L yrurus t. t e t r i x EL.1) — so nah der menschlichen 
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Siedlung! Erst fand ich öfters Losung, und dann hörte ich, vor allem bei 
meinen frühen Morgenspaziergängen zwischen 5 und 6 Uhr, das „trr, 
turr, turr", ihren leise warnenden Ruf, sah Birkhennen mit ihren Jungen 
davonfliegen. Auch auf Ausflügen, sei es bei der ,Gubener Hütte in über 
2 000 m Höhe in lockerem Baumbestand von Kiefern und Lärchen oder 
in den dichten Wäldern um Köfels jenseits des Oetztals, bekam ich öfters 
Birkhühner zu Gesicht. Der Auerhahn (T e t r a o u rogallus m a j o r 
Brehm) soll auch nicht selten sein, sagte mir der Lehrer von Niederthai. 
Der Beerenreichtum des Tauferer Berges bietet dem Haselhuhn (T e - 
trastes bonasia r up e st r is C. L. Brehm] ) willkommene 'Nah-
rung. Wie oft vernahm ich auf meinen einsamen Morgenstreifen das hohe 
„zih, zrrrit, zerri"! Zu sehen kriegte ich sie allerdings nicht oft. Um 
Alpenschnee- (L agopus mutus helveticus [Mienen-1i) und 
Steinhühner (A lectoris graeca saxatilis [Meyer]) zu beob-
achten, mußte ich schon höher hinauf in die Berge steigen. So schwirrten 
hoch oben im Larstigtal graubraunscheckige Schneehühner vor mir ab, 
deren „arrr — arrr" ich noch lange hörte. Im einsamen Kar des oberen 
Fundustales jenseits von Niederthai, circa 2 000 m hoch, folgte ich den 
durchdringenden, melodischen Pfiffen der Steinhühner, ohne sie zu Ge-
sicht zu bekommen; „Mit, büt, dewit" riefen sie laut und anhaltend. Hoch-
alpine Vögel, die den Alpenwanderer besonders erfreuen, sind Alpen-
braunelle (P runella c. collaris ES c o pi) undSchneefink(Monti-
f r in gilla n. nivalis [L.]). Alpenbraunellen flogen von den Felsen 
des Narrenkogels mit ihren „tschriiii"-Rufen ab; unter der Kraspes-
spitze — ziemlich 3 000 m hoch — hörte ich auch ihren Gesang. Hier 
begegnete ich auch Schwärmen von Schneefinken, die im Abstreichen ihr 
charakteristisches „tschai" hören ließen. Die größte Freude des ornitholo-
gisch interessierten Touristen ist natürlich der Steinadler (A quila 
chrysaetos fulva [LA), der sich auch in der Niederthaier Gegend 
zeigte. Der dortige Lehrer erzählte, es horste ein Paar Adler in einer 
hohen Felsenwand zwischen Farst und Umhausen. Auch die Hütten-
wirtin der Frischmannhütte am Fundusfeiler berichtete, wie ein Adler ein 
Murmeltier in der Nähe der Alpenvereinshütte geschlagen hatte. Bei der 
Frischmannhütte fielen mir übrigens besonders zahlreiche Alpendohlen 
(P yr r hoc or ax g. graculus [L.]) auf. Zuletzt möchte ich noch 
erwähnen, daß ich zwei Alpenvögel, die ich bis dahin noch nicht kannte, 
glaube gehört — leider nicht gesehen — zu haben: Zitronenfink (C a r - 
duells c. citrinella [Pall.]) und Steinrötel (Monticola saxa-
tilis EL.D. Im Nadelwald aus Fichten und Lärchen des Tauferer Berges 
vernahm ich zuerst ein feines, klagendes „dididi", hoch und dicht gereiht, 
wie ich es noch von keinem Vogel hörte. Die Beschreibung des Gesanges 
nach Dr. Hans Frankes Buch „Alpenvögel", das ich in der Hand 
hatte: „Leicht klirrende, hohe kurze Tonketten, durch klangvolle, rasch 
plaudernde Tonstückchen getrennt" schien mir ganz auf den gehörten 
Gesang zu passen. 

In Felswänden bei Niederthai hörte ich ein Lied mit schönen melodi-
Pfeiftönen, die mich etwas an Buchfink- oder an schöne Pfeiftöne des 
Staren erinnerten, ein abwechslungsreicher, sehr angenehmer Gesang. 
Leider vernahm ich ihn nur einmal in früher Morgenstunde anfangs Juli. 
Ich vermute, es war das Lied des Steinrötel. 
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