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Gehäuftes Brutvorkommen des Baumfalken Falco subbuteo im
Jahre 1980

Im Südteil des Landkreises Roth und in den angrenzenden oberpfälzi
schen Gebieten gehört der Baumfalke zu den seltensten Brütern unter den 
Greifvögeln. Am 8. Mai 1980 wurden die ersten Baumfalken gesichtet. Die 
Vögel litten sichtlich unter dem regnerisch-kalten W etter der ersten Mai
hälfte. Zunächst nahm  ich an, daß es wegen des schlechten Wetters zu ei
nem Zugstau gekommen war.

Nach W etterbesserung beobachtete ich in der Abenddämmerung am 
Kauerlacher Weiher bis zu fünf jagende Baumfalken. In der Folge setzte 
im Hilpoltsteiner Raum ein M assenauftreten des Maikäfers ein. Tagsüber 
und vor allem in der Dämmerung befanden sich Baumfalken auf M aikä
ferjagd. Mit U nterstützung der Herren P öllet und S iering konnte ich bis 
M itte Juni vier brütende Baumfalken notieren. Sie bezogen ausschließlich 
Rabenkrähennester zum Brüten. In einem kleinen Feldgehölz brüteten 
M äusebussard Buteo buteo, Rabenkrähe Corvus corone und Baumfalke 
nur wenige Meter von einander getrennt. Beim Einflug ins Wäldchen w ur
den Mäusebussarde und Krähen von den Falken jedesmal heftig angegrif
fen. U nm ittelbar neben dem Baumfalken brütete erfolgreich eine Ringel
taube Columbapalumbus, die nur selten von den Falken attackiert wurde.

Trotz wochenlanger Schlechtwetterperioden kamen vier Baumfalken
bruten zum Ausfliegen. Denn das reiche M aikäferangebot hielt bis zur Ju 
limitte an. An besonders regnerischen Tagen fand ich vor allem Rupfungen 
von jungen Feldlerchen. Sollte die M aikäfergradation das erfreuliche 
Brutvorkommen des Baumfalken verursacht und begünstigt haben?

Alfred R e in s c h ,  Pfälzerstr. 8, 8543 H ilpoltstein

Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos und Buntspecht Dendro- 
copos major im selben Brutbaum

Bei einer Exkursion ins M urnauer Moos (v. K rosigk, E inhellinger, 
F ranck) am 24.5.1979 hörten w ir am Steinköchel den Ruf eines Spechtes, 
den v. K rosigk sofort als D. leucotos ansprach. Wenig später sahen w ir das 
Weibchen, das eine Bruthöhle anflog, in der es längere Zeit verweilte. 
Gleichzeitig w ar aber auch der scharfe Ruf von D. major zu hören und 
bald darauf entstand ein lebhaftes „W ortgefecht“ wohl der beiden M änn
chen.
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