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Gleichzeitige Wetterflucht von Mauerseglern Apus apus und
Sturmtauchern (Procellariidae)
Von Dorothea und Wulf Gatter

Ende April 1976 hielten wir uns an der Ostseite von Cap Bon, Nordosttunesien,
zu Zugplanbeobachtungen auf. In der Nacht und am Morgen des 24. April ging
ein anhaltender Regen nieder, der keinen Zug erw arten ließ.
Um so überraschter waren wir, bei einem kleinen Rundgang um unser Zelt kurz
nach 6 Uhr regen Zug von M auerseglern in um gekehrte Richtung nach Süden
zu bemerken. Wir nahmen sofort die Beobachtung auf und erfaßten bei einer
Sicht von nur wenigen hundert M etern bis 7 Uhr über 9000 ziehende Mauerseg
ler.
Gegen 7 Uhr ließ der Regen nach und die Sicht auf das 300 m entfernte Meer
wurde besser. Jetzt wurden wir gewahr, daß in unm ittelbarer Küstennähe Mas
sen von Gelbschnabelsturmtauchern Calonectris diomedea ebenfalls nach Süden
vorbeizogen. Wir verlegten unseren Beobachtungsplatz an den Strand, um bei
des besser beobachten zu können. Da das ganze, auf breiter Front stattfindende
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Zuggeschehen nicht überschaubar war, erfaßten wir alle fünf Minuten je eine
Minute den Zug überm Meer und überm Land.
Dabei gingen wir davon aus, daß die Vögel während der vierm inütigen Pause
unser „Zählfenster“ durchflogen hatten, es also nicht zu Doppelzählungen kam.
Auf diese Weise notierten wir bis zum Erlöschen des Umkehrzugs am späten
Vormittag 23 928 Mauersegler und 4883 Sturm taucher (Tabelle 1).
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Tabelle 1
8—9

9—10

10—11

Gesamt

12 490

268

1 970

—

23 928

Gelbschnabel
sturm taucher
Calonectris diomedea

2 410

1 945

253

29

4 637

Schwarzschnabel
sturm taucher
Puffinus puffinus

105

87

42

12

246

Uhrzeit

6—7

Mauersegler
Apus apus

9 200

Am Vortag w ar nur schwacher Zug in nördliche Richtung vorausgegangen und
nur wenig rastende Nachtzieher waren anzutreffen. Eine zugstauartige Massie
rung von Trauerschnäppern Ficedula hypoleuca, Steinschmätzern Oenanthe
oenanthe und Grasmücken Sylvia ssp. am Morgen des 24. April ließ deshalb auch
bei diesen Arten auf einen massiven Umkehrzug in der vorangegangenen Nacht
schließen.
Wie läßt sich nun diese W etterflucht erklären? Am 23. April zog ein Tief mit
Kern über Norditalien in NW-SE Richtung über Italien hinweg. In der Nacht zum
24. und am frühen Morgen überquerte seine K altfront den sardischen Raum und
erreichte während des Vormittags Nordtunesien. Die Tagesm axim altem peratu
ren sanken in Palermo vom 23. auf 24. April um 3° C.
Bei den nach Süden ziehenden M auerseglern A. apus dürfte die Verdichtung
entlang der von NE nach SW verlaufenden Ostküste des Kaps ein wesentlicher
Faktor für die beobachtete Massierung gewesen sein.
Andere Voraussetzungen w aren dagegen bei den Sturm tauchern gegeben. Die
Gelbschnabelsturmtaucher kommen um diese Jahreszeit von den Überw inte
rungsgebieten im Atlantik zu ihren Brutplätzen im M ittelmeer zurück. Hier
dürfte es sich im Gegensatz zu den Seglern und nachtziehenden Passeres nicht
um Zugumkehr, sondern um reguläre W anderungen ins östliche M ittelmeer ge
handelt haben, wobei die K altfront stim ulierend für den Massenzug gew irkt ha
ben könnte. Vor allem aber wird der sonst im offenen Meer stattfindende Zug
durch die K altfront möglicherweise bis zu m ehreren hundert Kilometern an die
südliche M ittelmeerküste gedrückt worden sein. Die Schwarzschnabelsturmtau
cher Puffinus p. yelkouan des m ittleren und östlichen M ittelmeers überw intern
wohl im Brutgebiet (B auer & G lutz 1966, Handbuch der Vögel Mitteleuropas.
Band 1. Akad. Verlagsges. Frankfurt). Die zahlenmäßig gegenüber Calonectris
stark zurücktretenden Trupps dieser A rt könnten ebenfalls gezogen sein, ist doch
ihr Zuggeschehen noch weitgehend unbekannt. Es sind auch Nahrungsflüge vor
der K altfront in den südlich gelegenen Golf von Gabes denkbar. Von dieser A rt
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sind Nahrungsflüge während der Brutzeit bis zu 1920 km bekannt (L ockley in

B auer & G lutz 1. c.).

Beide Arten zeigten übrigens bem erkenswerte Unterschiede im Zugverhalten.
Calonectris zog ohne erkennbaren Truppzusam m enhalt in endlosem gut 1 km
breitem Band unm ittelbar entlang der Küste. Puffinus dagegen w anderte in eng
zusammenhaltenden Ketten von 3 bis 22 Vögeln weit draußen auf dem Meer. Mit
fortschreitender Tageszeit zogen sich auch die Gelbschnabelsturmtaucher immer
weiter auf die offene See zurück und entzogen sich dadurch der Beobachtung.
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Ein Wanderfalke Falco peregrinus auf den Malediven
Von Tino C. Mischler

Anläßlich eines einwöchigen Ferienaufenthaltes auf den Ceylon südwestlich
vorgelagerten Malediven wählten wir die Insel Villingili (2 km südlich Male) zu
unserem Quartier. Beim Durchstreifen der ca. 500X200 m großen Insel fiel mir
am 31. 12. 1976 um 17.40 Uhr — bei beginnender Dämmerung — ein Greif von
Falkenhabitus auf, der für kurze Zeit frei auf einem abgestorbenen Ast eines ho
hen Laubbaumes saß. Der leicht gespreizte Stoß war mehrfach quergebändert;
w eiterhin konnten gelbe Füße und gelbe W achshaut erkannt werden.
Am 2. 1. 1977 konnte derselbe Greif unter Zeugen (P. G. S chorer) wieder in der
Abenddämmerung (18.15 Uhr) beobachtet werden, diesmal beim Jagen. Typisch
für den recht großen Falken (Falco tinnunculus scheidet daher aus) waren die
schnellen, flachen Flügelschläge der sichelförmigen Schwingen, unterbrochen von
Gleitstrecken mit engen Kurven um den Kronenbereich von Palmen. Der Falke
querte m ehrmals m it beachtlicher Geschwindigkeit die Insel, wobei er weniger
über den Kokosnußpalmenwäldchen als vielm ehr über offenen Flächen und
Schneisen entlangzog. Mehrfach zeigte er ein steiles Aufschießen in den Himmel,
wohl ein Innehalten auf verdächtige Beutebewegungen unter ihm. Am darauf
folgenden Tag konnte er trotz intensiver Suche nicht m ehr gefunden werden.
Dafür, daß es sich um Falco peregrinus gehandelt haben dürfte, spricht u. a.
sein Verhalten als Dämmerungsjäger (H enry 1955,). Ferner ist sein A uftreten auf
den Malediven zoogeographisch nicht unwahrscheinlich, sondern im Gegenteil zu
erw arten: H enry 1. c. beschreibt zwei U nterarten (F. p. calidus und F. p. perfegrinator) aus dem benachbarten Ceylon, und K ing et al. (1975) weist ihn für die im
Golf von Bengalen gelegenen Inselgruppen der Andamanen und Nikobaren nach.
Auch vom Biotop her w ählt der W anderfalke als W intergast — zumindest in Süd
asien — gern den Küsten- und Inselbereich.
In der bisher wohl vollständigsten Liste maledivischer Vögel (P hilipps und
S ims, 1958) wird Falco peregrinus jedoch noch nicht aufgeführt. Die vorliegende
Beobachtung scheint somit den Erstnachweis für die Malediven darzustellen.

