
achtungen über Flamingovorkommen in Schlesien und durch die Tatsache, 
daß alle Tiere sich als Jungtiere, die nicht in Gefangenschaft gehalten 
werden, herausstellten, ist es inzwischen wohl als erwiesen zu betrach-
ten, daß alle Flamingos als im Freien aufgewachsen und nach Schlesien 
durch starke südliche Föhnströmungen verschlagen anzusehen sind. Diese 
Feststellung wird durch das reiche Auftreten der Parasiten erhärtet, die 
nie bei Tieren aus längerer Gefangenschaft in diesem Maße vorhanden 
sein können. Leider läßt sich aus den Parasiten die Herkunft der Fla-
mingos nicht mit Sicherheit feststellen. Doch ist es nach der Ansicht 
Prof. Fuhrmanns sowohl wegen des Auftretens des neuen Cestoden als 
auch wegen des Fehlens anderer häufig in Südfrankreich und Nordafrika 
im Flamingo beobachteter Bandwürmer nicht unwahrscheinlich, daß die 
Flamingos aus dem Donaudelta stammen. Bemerkenswert ist auch die 
Verschiedenheit der Schmarotzer der Tiere I und II, die nahe beiein-
ander gefangen sind, gegenüber dem Tiere III. Die beiden ersten Flamin-
gos besäßen 2 Schmarotzerarten, der dritte dagegen 5, davon nur einen 
gemeinsam mit den beiden ersten. Diese Verschiedenheit des Entopara-
sitenbestandes legt die Vermutung nahe, daß die Tiere nicht aus einer 
Flamingokolonie stammen, sondern von zwei verschiedenen. 

Aus dem Flamingo sind bisher (einschließlich der neu gefundenen 
Art) insgesamt 8 Bandwurmarten bekannt, die alle spezifisch für diesen 
Vogel sind und nur bei ihm vorkommen. Von diesen 8 Cestodenarten 
konnten nicht weniger als 4 in den 3 untersuchten Flamingos nachge-
wiesen werden, darunter eine neue nach Mitteilung Prof. Fuhrmann s 
außerordentlich interessante Art. Hinzu kommen die beiden Trematoden, 
die aus dem Flamingo bisher nicht bekannt waren und von ihm wohl 
erst in Schlesien erworben wurden. Ich bedauere sehr, daß eine Anzahl 
in der Provinz erlegter oder eingegangener Exemplare nicht eingesandt 
wurden. Möglicherweise hätten sie interessante Ergänzungen zu den von 
mir untersuchten Exemplaren geliefert und hätten zusammen mit 
letzteren weitgehendste Schlüsse über die Herkunft der „Schlesischen 
Flamingos" erlaubt. Ich möchte daher mit der Bitte schlie-
ßen, in ähnlichen Fällen alles Material zur Unter-
suchung einzuschicken. 

Der Wanderfalk, Falco peregrinus Tunst., 
in der Oberlausitzer Niederung 

Von RUD. ZIMMERMANN, Dresden 

Obwohl M. F. v. Uechtritz 1) ein Brutvorkommen des Wander-
falken in der Oberlausitzer Niederung nicht gekannt hat und auch 
J. G. K r e z s c h m a r 2) von einem Horsten des Vogels in dem Gebiete 

1) Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausiz. (Okens) Isis 8 (1920) Heft 3, 
Sp. 280-291 (Wanderfalk, Sp. 281: „Selten auf dem Zuge; doch habe ich ihn in 
der Felsengegend bei Johnsdorf, sildWärts Zittau, und am Hochwald, südwestlich 
von Bauzen, paarweis im Sommer bemerkt"). 

2) Beitrag zu einem systematischen Verzeichniss der Oberlausitzischen Vögel. 
Mskr. im Besitz der Oberlaus. Ges. der Wissenschaft, Görlitz, unter III, B 40. 
(„Nicht häufig. Er wurde bei Hennersdorf geschossen. Im Jahre 1809 nistete ein 
Pärchen auf der Landskrone"). 
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nichts weiß, so schreibt doch 1834 A. R. v. L o e b e n s t e i n an E. F. 
v. Hom e y er 3), daß er ihm „diverse Stücke des Vogels überreichen zu 
können hoffe, da dieser hier horstet". Rob er t Tobias 4) bezeichnet 
den Wanderfalken dann als „keineswegs selten und sowohl im Gebirge 
als auch in den großen Wäldern der Ebene nistend". Es ist nach diesen so 
bestimmt lautenden Angaben von v. L o e b e n s t e i n und Tobias 
kaum anzunehmen, daß der Vogel zu v. Ue c h t ritz' und Kr ezsch-
mars Zeiten dem Gebiete gefehlt oder zum mindesten zu seinen Selten-
heiten gehört haben sollte. Daß die Genannten ihm brütend in der Ober-
lausitzer Niederung nicht begegnet sind, dürfte sich wohl zwanglos aus 
den Schwierigkeiten erklären, die die geringeren Verkehrsmöglichkeiten 
der damaligen Zeit jeder gründlichen faunistischen Durchforschung größe-
rer Gebiete bereiteten, mahnt uns zugleich aber auch zur Vorsicht allen 
älteren Angaben gegenüber. Der in der Oberlausitzer Niederung um die 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts ohne Zweifel noch gute Bestand des 
Wanderfalken vermochte sich jedoch nicht zu erhalten; William 
B a e r 5) war 1898 nur noch ein einziges Brutpaar bekannt, das „seit 
Menschengedenken alljährlich einen der hochaufgetürmten, alten Reiher-
horste auf den gewaltigen Randkiefern der Weißkollmer Siedelung be-
zieht, so oft auch die Brut zerstört oder beide Gatten abgeschossen 
wurden, wie dies z. B. 1894 bereits am 29. 3. geschah." Stolz 0) fand 
später auch hier den Wanderfalken nicht mehr vor. „In der preußischen 
Oberlausitz", so schreibt er, „habe ich keinen Brutort feststellen, ja nicht 
einmal das letzte Brutpärchen in der Weißkollmer Reihersiedlung für die 
Gegenwart bestätigen können. Als ich am Morgen und nochmals am Nach-
mittag des 15. 5. 1910 die Siedlung besuchte, konnte ich nicht die geringste 
Spur des Wanderfalken oder überhaupt eines Raubvogels dort feststellen, 
auch wußte niemand von einem Horsten am fraglichen Ort". 

Es war mir daher eine besondere Freude, als ich bei einem Besuche 
der Weißkollmer Reiherkolonie am 22. 5. 1927 den Wanderfalken wieder 
an seinem alten Brutplatze horstend antraf 7), nachdem schon im Vorjahre 
F. B ä ß 1 e r - Dresden dem Vogel hier begegnet war und sein Brüten 
vermutet hatte. Daß es sich hierbei um eine jüngere Wiederansiedlung des 
Vogels handelte, ging nicht nur daraus hervor, daß die verhältnismäßig 
zahlreichen Besucher der Weißkollmer Reiherkolonie in den vorhergehen-
den Jahren dem Vogel hier niemals begegnet waren, sondern es wurde 
mir auch direkt von dem über die Verhältnisse recht gut unterrichteten 
Sohne des damaligen Revierförsters mit den Worten bestätigt, daß sich 
die Falken erst im Vorjahre (also dem Jahre der B ä ß 1 e r 'sehen Beob-
achtung) eingefunden hätten, früher aber auch im übrigen Reviere nicht 
beobachtet worden wären. Seitdem ist der Wanderfalk, der von der Re- 

3) E. F. v. Homeyer, Ornithologische Briefe. Berlin 1881, S. 189, auch S. 194. 
4) Die Wirbelthiere der Oberlausitz. Abh. Ntf. Ges. Görlitz 12 (1865) S. 57-96 

(Wanderfalk S. 66). 
5) Zur Ornis der preußischen Oberlausitz. Nebst einem Anhange über die 

sächsische. Ebenda 22 (11198) S. 225-337 (Wanderfalk S. 290). 
6) Ueber die Vogelwelt der preußischen Oberlausitz in den letzten zwölf 

Jahren. Abh. Ntf. Ges. Görlitz '27 (1911) S. 1-71 (Wanderfalk S. 1D8). 
7) Zwei Wiederansiedlungen des Wanderfalken, Falco peregrinus Tunst., in der 

Oberlausitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 2 (1927/29) S. 70-71. 
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vierverwaltung geschützt wird, dem Orte treu geblieben. Nachdem der 
Horst während der ersten drei Jahre (1926-28) noch in einem Kieferalt-
holzbestand wenige hundert Meter von der Kolonie entfernt gestanden 
hatte, verlegte ihn das Falkenpärchen 1929 in die Kolonie selbst; es bezog 
inmitten dieser einen Reiherhorst, nach den Beobachtungen von 
W. S c h o 1 z e und 0. L i e b m a n n, die sich damals viel in' der Kolonie 
aufhielten, dadurch die auf den direkt benachbarten Bäumen brütenden 
Reiher zur Uebersiedlung auf ein weniger entfernteres Gebiet veranlas-
send, ohne daß es dabei jedoch zu Differenzen zwischen Wanderfalk und 
den Reihern gekommen wäre. 1930 bezogen die Falken einen seit längerer 
Zeit leerstehenden Reiherhorst am Rande der Siedlung, den sie auch in 
den folgenden Jahren behaupteten und in dem sie noch 1934 nisteten. 
1935 dagegen gaben sie diesen Horst auf, blieben aber im Gebiet. Jedoch 
konnte ein Horst in diesem Jahre nicht -nachgewiesen werden. Ein 
doppeltes ist an der Wiederansiedlung des Wanderfalken bei Weißkollm 
interessant. Nämlich einmal, daß der Vogel, dem das oberlausitzische Nie-
derungsgebiet zweifellos noch zahlreiche andere, nach menschlichem Er-
messen gleich günstige Ansiedlungsmöglichkeiten bietet, sich doch an der 
Stelle eingefunden hat, die schon ein alter, zum mindesten jahrzehntelang 
(,,seit Menschengedenken", B a e r) benutzter Brutplatz gewesen ist. Aehn-
liches kenne ich noch von einigen anderen Arten, so daß man geneigt sein 
könnte, in derartigen Fällen an das Bestehen einer Art Tradition zu 
denken. Und zum anderen ist es die Wahl der Kolonie selbst als Nistplatz, 
die wir ja auch aus anderen Fällen und von anderen Arten (Milan) kennen. 
Ließe sich beim Milan das Eingehen derartiger Brutnachbarschaften mit 
dem Reiher vielleicht damit erklären, daß die in einer Reiherkolonie reich-
lich abfallenden Nahrungsüberreste das Anziehungsmittel für Milvus 
bilden, so versagt eine derartige Erklärung jedoch für den Wanderfalken. 
Auch der Gedanke, daß der letztere die Brutnachbarschaft eines größeren 
Schutzes für sein Nest und seiner Brut wegen eingeht, will mir wenig ein-
leuchtend erscheinen. Und so werden wir die Gründe wahrscheinlich in 
der psychischen Organisation des Vogels selbst suchen müssen. Das nach-
barliche Verhältnis zwischen dem Falken und den Reihern ist ein durch-
aus harmloses; ernstliche Streitereien zwischen den sehr ungleichen Nach-
barn habe ich niemals beobachten können, und in die wenig Erregung ver-
ratenden Rufe, die die Reiher hören lassen, wenn ein Wanderfalk einmal 
allzu nahe an einem Reiherhorst vorbeistreicht, stimmen sie auch ein, 
wenn ein Vogel der eigenen Art dem Horste eines der ihren zu nahe 
kommt. 

Einen weiteren Brutplatz des Wanderfalken in der Oberlausitzer Nie-
derung lernten 1929 W. Scholze und 0. Liebmann im Südteil der 
Muskauer Heide auf Nochtener Revier kennen. 1930 blieben die Vögel 
hier aus, stellten sich aber im folgenden Jahre wieder ein und haben auch 
im verflossenen Frühjahr im gleichen Gebiete gebrütet. W. S c h o l z e 
besuchte Pfingsten 1933 den Brutplatz und machte eine Anzahl Aufnahmen 
am Horste, von denen ich die beste meinen heutigen Ausführungen bei-
geben kann. W. Scholze sei daher auch an dieser Stelle der Dank aus-
gesprochen. 
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Schließlich erwähnt auch Schaef er 8) das Brutvorkommen des 
Wanderfalken am (West-) Rande der Görlitzer Heide. 1928 und 29 brütete 
ein Paar, das in den Jahren vorher möglicherweise im Revier Gelblach 
gehorstet hat, bei Zoblitz, 1929 und 1930 ein zweites Paar bei Kodersdorf. 

Ob hiermit jedoch alle Brutvorkommen des Wanderfalken in der 
Oberlausitzer Niederung erschöpft sind, erscheint mir fraglich; der Vogel 
ist zur Brutzeit wiederholt auch an anderen Orten noch beobachtet wor-
den und ich nehme daher auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an, 
daß sich noch der eine oder andere Horstplatz unserer Kenntnis ver-
birgt. Eines aber dürfte feststehen, nämlich die allmähliche Wiederzu-
nahme des früher stark verfolgten Vogels in unserem Gebiet, die in 
diesem Falle dann bestimmt auch auf den Schutz zurückgehen dürfte, den 
man heute den Wanderfalken gewährt. 

8) Die Brutvögel der Umgebung von Görlitz. Abh. Ntf. Ges. Görlitz 31, H. 2 
(1931) S. 5 18 (Wanderfalk S. 33). 

Wiederfunde der in Schlesien mit Helgoländer 
und Rossittener Ringen gekennzeichneten Turmfalken. 

Zusammengestellt von J. Heidemann. 

(75. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Helgoland, 
79. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Rossitten.) 

von 10-100 km im ersten Funde 
Ringnummer: 	 Beringt am: 
H. 27592 16.12.29 Breslau 

ad. 	 (510 7'N 1700' 0) 
H. 28270 11. 6. 27 Coritau bei Glatz 

pull. 	 (500  27' N 160  38' 0) 

H. 35369 24. 5. 28 Wahlstatt bei Liegnitz 
pull. 	 (510  8' N 160 16' 0) 

H. 35365 24. 5. 28 Wahlstatt bei Liegnitz 
pull. 	 (510  8' N 140  16' 0) 

R. D. 34375 1. 7. 25 Koberwitz bei Breslau 
juv. 	 (500  58' N 160  56' 0) 

H. 34988 16. 6. 29 Coritau bei Glatz 
juv. 	 (500  27' N 160  38'0) 

R. E. 41990 4. 6. 33 Lossen, Kr. Brieg 
pull. 	 (500 48' N 170 34' 0) 

1-1. 201505 3. 6. 27 Nitterwitz bei Ottmachau 
pull. 	 (500  28' N 17011' 0) 

R. E. 36932 30.5.26 Tschammendorf 
juV. 	 (510 6'N 160 30' 0)  

Jahr: 
Wiederfunde am : 

2. 1. 30 krank gef. in Mirkau, 
Schles. (510  9'N 170 12'0) 

6. 5. 28 tot gef. Ndr.-Bögendorf, 
Kreis Schweidnitz 

(500  49' N 160  28' 0) 
7. 5. 29 tot gef. Gersdorf, Kreis 

Sorau, Ndr.-Lausitz 
(510 42'N 150 3' 0) 

17.3.29 tot gef. Trachenberg 
(510  28' N 160 56' 0) 

25. 7. 25 gegen Hochspannung ge-
flog. Rotsiirben, Kr. Bres-
lau (500  58' N 170  3' 0) 

25. 7. 29 gefangen Schwammelwitz 
(500  26' N 170  6' 0) 

19. 10. 33 gefangen Breslau 
(510 7' N 170 0' 0) 

5. 11. 27 geschossen Gr. Carlowitz, 
Bez. Oppeln 

(500  40' N 170 55' 0) 
12. 12. 26 tot gefunden Neumarkt 

(510  20' N 160 32' 0) 
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