
kamen durch die Nachtkälte um, das dritte saß auf dem zerstörten Nest 
und wurde vom 9 weitergefüttert. Die Mutter brachte ein Vielfaches an 
Nahrung von dem, was das einzige Junge verzehren konnte. Es war 
daraus ersichtlich, daß die eingetragene Nahrungsmenge nicht von der 
veränderten Jungenzahl, sondern neben den äußeren Gegebenheiten, vor 
allem von dem festverankerten Fütterungstrieb des 9 abhängig ist. Das 
einzelne Junge wurde deshalb dermaßen überfüttert, daß es einen großen 
Teil der dargereichten Beute verschmähte, manchmal zwar sperrte, aber 
nicht mehr zuschnappte. Das 9 mußte deshalb öfters das Beutetier wieder 
mitnehmen, kam aber in den nächsten 1 bis 3 Minuten 5 bis 6 mal damit 
zurück. Wenn das Junge nicht sperrte, betupfte das 9 dessen Schnabel-
gegend mit dem Futter, ohne dadurch aber sein Ziel zu erreichen. Seine 
Erregung und Ratlosigkeit gab es durch anhaltende „hü-id"-Rufe, unter-
brochen von einzelnen „tirrep-, tirrep-Rufen (Rufe, die das 3 auch in den 
Gesang einflicht), kund. 

Als ich später das Junge in ein altes Weidenlaubsängernest, das ich 
an die Stelle des beschädigten herbeigeholt hatte, setzte, stutzte das 9 
zwar bei der Rückkehr einige Augenblicke, kam aber dann auf das Rufen 
des Jungen bald wieder zurück und fütterte es. 

Kurzer Vergleich mit den anderen einheimischen Laubsängern. 

Wie beim Wald-, Fitis- und Berglaubsänger baut auch beim Weiden-
laubsänger das 19 allein das Nest, brütet allein die Eier aus und versorgt 
sich selber mit Nahrung. Während aber bei den anderen Laubsängern die 
33 die Jungen mit großziehen helfen, kümmert sich das Weidenlaub-
sänger-3 überhaupt nicht um die Jungen. Im Gegensatz zu seinen ein-
heimischen Gattungsverwandten führt es mit dem 9 nur eine lockere und 
kurze Ehe oder lebt gar in Ehelosigkeit. Das 9 macht in der Regel 
zwei Jahresbruten. Die Brutdauer beträgt 15 Tage. Die 
Nesthochdauer beläuft sich auf 13 bis 14 Tage. 

Gegen den Menschen ist auch der Weidenlaubsänger sehr vertraut, 
so daß eine freie Beobachtung am Nest aus 8-10 m Entfernung, eine ge-
deckte (Ansitz) aus 0,5 bis 1 m keine Störung verursacht. 

Wanderwege 
schlesischer Turmfalken (Falco t. tinnunculus — L.) 

Von H. Ecke- Tschammendorf. 

(13. Ringfund-Mitteilung Tschammendorf.) 

Im „Vogelzug 1935" gibt Heidemann 1) eine sehr ausführliche 
Darstellung „vom Zuge des Turmfalken". Das von ihm untersuchte Mate-
rial von 298 Ringfunden läßt noch verschiedene Fragen offen, darunter 
die über das Verhalten alt gefangener Turmfalken. „Da von den Mit-
arbeitern hauptsächlich Jungvögel im Horst gekennzeichnet wurden", er-
strecken sich die Untersuchungen Heidemanns nach dieser Angabe 
wohl ausschließlich auf beringte Jungvögel. 
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Auch der Fang von Turmfalken auf dem Herbst- und Frühjahrszug 
ist wohl infolge fangtechnischer Schwierigkeiten kaum bisher durchgeführt 
worden. Seit dem Jahre 1919 habe ich nun alljährlich in meinem Heimat-
revier Tschammendorf alle Jungvögel eines wechselnden Bestandes von 
1-5 besetzten Horsten beringt. In einem für den Fang günstigen Horst in 
einer Baumhöhle einer Pappel bezw. in einem künstl. Nistkasten auf einer 
Pappel gelang es mir in dieser Zeit auch vier alte Brutweibchen zu 
fangen und zu markieren. Die Turmfalken dieser in 19 Jahren durchgeführ-
ten Markierungen hätten für örtliche feldornithologische Beobachtungen 
eigentlich ein ausreichendes Material ergeben müssen. Tatsächlich wurden 
die im Sommer beringten Turmfalken alljährlich immer in einzelnen 
Stücken bis in den Spätherbst und in manchen Jahren auch im Winter 
gesehen; mit einem 6-8 fachen Glas ist der verhältnismäßig große Fal-
kenring gut zu erkennen. 

Dagegen habe ich in all den Jahren im Frühjahr zu beginnender 'Horst-
zeit nur ein einziges Mal einen beringten weiblichen Turmfalken gesehen. 
Für die Jungvögel des Vorjahres nahm ich dann für gewöhnlich eine An-
siedlung in der näheren Umgebung analog den Fällen beispielsweise bei 
Staren und Rauchschwalben an, zumal der nützliche kleine Falke hier in 
der schlesischen Ackerebene ein durchaus häufiger Brutvogel ist. Daß ich 
aus der Umgebung keine bezw. wenige Rückmeldungen bekam, verwun-
derte mich auch weiter nicht, da jeder deutsche Jäger, der auch aus 
Unkenntnis diesen „Stößer" schießt, wohl aus Furcht vor Strafe und 
anderen Motiven sein „Weidmannsheil" schamhaft verschweigt. Immerhin 
ist es durchaus möglich, daß weitere in der Nähe sich aufhaltende beringte 
Falken von mir übersehen wurden. 

Daß die Turmfalken der schlesischen Population in der Mehrzahl der 
Fälle sich als reine Zugvögel erwiesen, zeigt Heidemann 1) in seiner 
Arbeit auf. In der Tabelle „Zahlen der Wiederfunde" wird gezeigt, daß 
sich auch in der Horstzeit (April—Mai) ein- und mehrjährige Turmfalken 
über 100 km und mehr vom Beringungsort entfernt aufhalten. Schon 
nach diesen Zahlen wird die Möglichkeit einer relativ häufigen Umsied-
lung junger Turmfalken angedeutet. 

Nun gab mir ein Rückfund aus jüngster Zeit Anlaß zu diesen Aus-
führungen: 
1. T 250E Turmfalk ad. 9 7. VI. 36 Tschammendorf 9. IV. 37 Klein-Schönhof öSR• 

	

51 0  4' N, 16°33'0 	500  20' N, 13° 17' 0 
Bz. Kaaden (Böhmen) 

Dieses Brutweibchen (vermausert, deninach wohl zweijähriger 
Vogel) wurde im Horst bei den Jungen gefangen und markiert. Für 
einen Jungvogel dieser Brut nachstehende Rückfundmeldung: 
2. T 253E Turmfalk pull. 7. VI. 36 Tschammendorf 15. X11.36 Daovice aSR• 

	

51 0  N, 160  33' 0 	49°29' N, 170  7' 0 
Bez. Prossnitz 

(Mähren) 
Brutbiologische Beobachtungen über dieses alte Weibchen wurden 

an anderer Stelle 8) veröffentlicht. Während der Paarungszeit 1937 wird 
dieses Weibchen nun 250 km nach Südwest von seiner vorjährigen Brut-
stätte entfernt angetroffen. Es befand sich nicht auf dem (evtl. verspäteten) 
Rückzug. Sondern es wurde, wie mir der Erleger ausdrücklich bestätigte, 
auf einem Balzflug wohl mit dem Männchen zusammen geschossen. Der 
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mit demselben Schuß erlegte zweite Turmfalk (geflügelt) entkam aber 
im Gebüsch und wurde nicht gefunden. 

Für den Vogelzugforscher ergibt sich nun die Frage: „Warum siedelte 
dieses Turmfalkweibchen in so große Entfernung um?" Ist es nur die 
Ausnahme der Regel, daß der Altvogel an seinem einmal gewählten Brut-
platz für Lebenszeit treu festhält, oder bedingen andere Faktoren, bei-
spielsweise Spezial-Nahrung bei Falken, oft diesen Wechsel? In meiner 
Arbeit über Sumpfohreulen-Invasion 4) sprach ich die Vermutung aus, daß 
ein reich gedeckter Tisch, in diesem Falle microtus arvalis, eine auf-
fällige Anreicherung der Gegend an Taggreifen und Eulen nach sich zieht. 
Und es ist sicher, daß man gerade beim Turmfalken im Spätsommer bei 
auffallenden örtlichen Veränderungen von einer als „Nahrungszug" zu 
nennenden Erscheinung sprechen kann, die außerhalb des gerichteten 
Herbstzuges in Erscheinung tritt. Dabei wäre es denkbar, daß diese Nah-
rungsgebiete, die biologisch für die Aufzucht einer Brut nicht unwichtig 
sind, von den Falken als Siedlungsgebiete gewählt werden. 

Wie liegen nun in vorstehendem Falle bezüglich „Spezial-Nahrung" 
die Dinge tatsächlich? Das Jahr 1936 brachte der schlesischen Landwirt-
schaft die zahlenmäßig wohl größte Mäuseplage der letzten 20 Jahre. In 
besonderem Maße traf dies auch für das Gebiet Tschammendorf zu. In 
unvorstellbaren Mengen wimmelte während des Herbstes und Vorwinters 
1936 Mycrotus arvalis auf Aeckern,Wiesen und Weiden. Im Frühjahr 36 
gab es im Revier fünf besetzte Turmfalkenhorste (bisheriges Maximum), 
die die oben angeführte Theorie stützen würden. Außerdem hielten sich 
vom Herbst 35 bis in den Mai 36 große Mengen von Buteo buteo und 
Buteo lagopus in den Mäusegebieten auf. 

Das große Mäusesterben setzte erst im März 1937 ein. Bis dahin 
standen Feldmäuse als Nahrung für Raubvögel ausreichend zur Verfügung. 
Um die Mäuseplage zu verringern, wurde im Herbst und Winter 36 auch 
von den Landwirten fleißig mit Strychnin und Phosphor vergiftet. In 
dieser Zeit wurden von mir Saatkrähen (weit über 100), Dohlen, Elstern, 
Turmfalken, Bussarde, auch Iltis und Fuchs tot gefunden, die sich wohl 
ausschließlich an äußerlich mit Phosphorlatwerge verklebten Mäusen ver-
giftet hatten. Auffallend war es aber, daß im Herbst die Turmfalken zu 
einem großen Teil verschwunden waren (auf Abgang durch Gift sind sie 
nicht alle zu setzen), desgleichen auch im Spätherbst und Winter nur 
wenige Mäusebussarde und Rauhfußbussarde zu sehen waren. Dies 
spricht gegen die Nahrungstheorie. Auch der Erleger des nachstehend 
gemeldeten, umgesiedelten Turmfalken 
3. T 18 E Turmfalk pull. :7' 13.VI. 35 Tschammendorf 26.1V. 37 Enzersdorf 

510  4' N, 16° 33' 0 	 a. d. Fischa 
48°4'N, 16°36'0 
Bez. Bruck a. d. 
Leitha, N.-Oest. 

schreibt: „Es sind hier (Enzersdorf an der Fischa, Bez. Bruck a. d. Leitha) 
im heurigen Jahre (1937) besonders viele Turmfalken, obwohl die Mäuse-
plage, welche im vergangenen Herbste besonders arg war, fast ganz 
verschwunden ist." 

Zusammenfassend möchte ich folgern: Ein reich gedeckter Tisch kann 
den Turmfalken, der für Schlesien als ausgesprochener Zugvogel anzu-
sprechen ist, zu einem längeren Verweilen in der Herbstzugzeit im Gebiet 
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der Brutheimat veranlassen. Dabei kann es geschehen, daß bei einzelnen 
Individuen die innersekretorische Zugdisposition zurückgedrängt wird und 
sie dann aus dem Zugrhythmus kommen, was zur Folge hat, daß sie in 
der Brutheimat überwintern. Liegt ein ausgesprochener Mangel an 
„Spezial-Nahrung" im Sommer und Herbst vor, so scheint der Turmfalk 
im Herbst bedeutend früher in Zugdisposition zu kommen, sodaß man in 
diesen Jahren einen früheren Abzug der Vögel beobachten kann. Im 
Herbst 1937 war diese Erscheinung in hiesiger Gegend sehr deutlich zu 
bemerken. Im schneereichen Winter 1937/38 „ohne Mäuse" sind Turm-
falken hier und in der Striegauer Gegend nicht zu beobachten. 

Ein früher Herbstabzug kann auch zur Folgerung veranlassen, daß bei 
einem sehr zeitigen Abzug der Wanderweg erheblich weiter als in an-
deren Jahren ausgedehnt wird. Dafür mögen nachfolgende Ringfunde 
zweier Turmfalken-Horstgeschwister als Belege dienen: 
4. Ross. 120256 E pull. 26.V1.37 	Zielau Nov. 37 Iglesias (Cagliari) 

	

50052' N, 160 22' 0 	390 20' N, 8°33' 0 
Sardinien. 

5. Ross. 120257 E pull. 26.V1.37 	Zirlau 3. I. 38 Kelibia (Cap Bon) 

	

50°52' N, 160  22' 0 	36052' N, 110 6' 0 
(Beringer: 1-1. Sonnabend-Barzdorf.) 	 Tunesien /Nordafrika. 

Ueber den Zug des Turmfalken schreibt Hart er t 5): „In Norwegen, 
Nordasien, auch noch in Nordschottland, auf den Shetlandinseln und in 
Deutschland Zugvogel, der bis Nordost- und Nordwestafrika (Togo, 
Haussaland), Indien und China bis Hainan zieht; in England und in Süd-
europa bis in die milderen Gegenden Deutschlands und in Nordafrika das 
ganze Jahr hindurch." 

E 1 2 0 2 5 7 ist, soweit bisher bekannt geworden, der erste be-
ringt e europäische Turmfalk, der das Mittelmeer überflogen hat, um 
in Nordafrika zu überwintern. In Luftlinie Beringungs- zum Fundort ca. 
1625 km SWzS. 

Auch bei E 1 2 0 2 5 6 ist man versucht seine Fluglinie über Iglesias 
(ca. 1950 km Luftlinie) an der Südwestküste Sardiniens hinaus über das 
Mittelmeer nach Nordafrika fortzusetzen. 

Ein besonders interessanter Umstand ist es hierbei, daß es sich bei 
diesen beiden südlichsten Fernfunden um Nestgeschwister handelt..In-
wieweit man bei diesen beiden „Weitfliegern" vielleicht „erbliche An-
lagen" zu berücksichtigen hat, läßt sich jetzt schon kaum sagen und 
bleibt späterer Forschungsarbeit vorbehalten. 

Ueber 1500 km Luftlinie haben mehrere beringte Turmfalken aus 
Finnland, Schweden und Deutschland zurückgelegt; siehe Heide-
mann 1) und Schiff erli.9 

In Schlesien haben wir bisher beringte Turmfalken aus Polen, Tsche-
choslowakei, Ungarn, Oesterreich, Jugoslawien, Italien und Deutschland 
aus Sachsen und Bayern zurückgemeldet erhalten.2) Das ist ein sehr weit 
gespannter Zugwinkel. Nach Heidemann 1) „auch zum Herbstzug und 
im Winter ist eine Streuung in starkem Maße vorhanden; sie beträgt bei 
den sächsischen Turmfalken zum Beispiel 190 ° von S über W nach N und 
bei den schlesischen Turmfalken sogar 225 ° von SSW bis NO." Durch 
einen neuen Fernfund wird dieser Zugwinkel für schlesische Turmfalken 
noch erheblich erweitert. 
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6. T 261 E Turmfalk pull. 5. VII. 36 Peicherwitz Nov. 37 Huby-York 
51°4' N, 160 30' 0 	540 5'N, 10 8' W 

(Yorkshire) England 
Was diesen schlesischen Turmfalken veranlaßt hat in England zu 

überwintern, wird schwerlich zu ergründen sein. In Parallele zu dieser 
Nordwestwanderung über 1250 km steht ein Schweizer Turmfalk.0) Nest-
ling Mai 31 Basel beringt; Wiederfund Oktober 31 bei Namur (Belgien); 
370 km NNW. Ferner ein bayrischer Turmfalk im Oktober in der gleichen 
Gegend (Karte Heidemann '). 

Soweit nach Veröffentlichungen bisher bekannt ist, scheint dieser 
schlesische Turmfalke der erste Ringvogel seiner Art zu sein, der vom 
Kontinent nach Großbritannien geflogen ist. Auch liegt nach den Ring-
funden in „British Birds" bisher noch kein Rückfund britischer Turmfalken 
vom Festland vor. 

Anregung! 

Durch vorstehende Veröffentlichung wollte ich zeigen, daß durch Be-
ringung beim Turmfalken die Möglichkeit für weitere Forscherarbeit be-
züglich seines brutbiologischen und seines individuellen Zugverhaltens 
gegeben ist. Für eine „Planberingüng" ist er der gegebene Versuchsvogel, 
da sein Horst meist leicht zugänglich ist und auch der Fang der Altvögel 
nicht zu schwer ist. Neben eigenen Beobachtungen in ökologischer und 
soziologischer Hinsicht wird dieser im Ausland „jagdbare" Vogel weitere 
interessante Fernfunde liefern. Der Hundertsatz der Rückfunde ist nach 
diesbezüglichen Aufstellungen angegeben für Dänemark (P. Skovgaard) 
mit 14,5 90; England (H. F. Witherby) 10,9 90; Schweiz (A. Schifferli) 
6,5 0/0 ; Ungarn (J. Schenk) 6,3 10. 
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Kleine Mitteilungen. 
Neuer Brutnachweis des Mornellregenpfeifers (Charadrius mori -

n e 11 u s L.) aus dem Riesengebirge. 

Da in den letzten Jahren kein Brutnachweis des Mornell aus dem 
Riesengebirge glückte, verdient folgende Beobachtung bekannt gegeben 
zu werden. Bei einem Ausfluge einiger Ornithologen im Juli 1937 ins 
Gebiet der Goldkoppe (CSR.) wurde von den Exkursionsteilnehmern der 
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