Wir bitten all e Beobachtun gen über T ann enhäher an den Geschäftsführer un serer Arbeitsge meinschaft zu senden, damit w ir uns ein abgeschlossenes Bild über di e Stärke der Invasion
m achen kö nn en.
A nsch ri ft des V erfassers:
D U . PA UL MÜL LEH, 66 Saarbrücken , Wisse nschaft liche Sammlun gen der U nivc rsit 5. t des SaarlJ lldes.

über die Beobachtung des Rotfußfalken (Falcovesp ertinus) und des
Schwarzstorches (Cicol1ia nigra) im benach barten Lothringen
Von BERND SCHNEIDER
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Vielen Ornitho logen sind die lo thrin g ischen Secn als ausgczcichn ctcs B eobachtun gsgc bict
bcka nnt. Dcnn och w ird übcr di c dort gcmachtcn Beobachtun gcn nur sehr weni g veröffcntlicht, obwohl es ni cht auszuschli eßcn ist, daß die vork o mm cndcn Artcn auch in dem benachbarten Saarland auftreten könn en. Besonders wä hrend der Zu gzeit ist es durchaus
m ög li ch, daß viele Arten, di e in Lothrin gen beobachtct w urden, auf dem Z ug nach Süden
da s Saa rland durchquert haben. So soll hicr über zwei seltene Durchzli g Icr, den R o tfußfalken
und den Schwarzs to rch beri chtet werden.
Am 13. Okto ber 1968 befand ich mi ch mit m ein em Vater, W. A. Schn cider, auf der Fahrt
vom Etang du Lindre zu m Etang de Bischwa ld, als in der N ähe vo n Obrick cin kleincr dunkl cr
Falke von ein em Baum am Straßenrand abflog und sich in etwa 50 m Entfernun g auf eine
Erdscholl e ein cs kürzlich gepfllig ten Feldes setzte. Wir dachten zucrst an ein en B aumfalken,
abcr da für wa r der Vogel viel zu klein . Durch das Ferng las konnten wir dann die fast rei n
schwarze Oberseite und, als er die Flügel spreitzte, als wolle er abfliegen, die leuchtend roten
Bcine erkenn en. Es handelte sich um ein M änn chen vo n Fa/co /Icsper/i/,,/s.
Bcm crkenswcrt ist das späte D atum der Beobachtun g. D er Ro tfußfalke, Brutvogcl in Rußland und Un ga rn , zieht im H erbst vo n August bis September in sein Übcrwintcrun gsge biet
nach Südafri ka (vg l. MAKATS C H 1966, MEBS 1964). Da in diesem J ahr all crdin gs ein e
Invasion nach W esten festgestellt w urde, könnte sich der Rückzugstermin verzögert haben.
Das von un s beobachtete ein zelne Exempl ar des sonst geselli g brütenden und ziehenden
Falkcn könnte auch den Anschluß vcrpaßt haben, dcnn no rmalerwc ise gelang t in allcn
In vasionsj ahrcn der Ro tfußfalke in scin e Überw intcrun gsgebictc zurü ck, er " w andert sich
nicht tot", w ie es zum B eispiel bci Invasion en des Sibirischen Tannenhäh crs (Nllcifraga w ryoca/ac/es I/wcrorhy"chos) der Fall ist.
Schon seit Jahrcn ist dcr Rotfußfalke in Deutschland als Brutvogel ausgcsto rben . Die Ictzten
Brutcn warcn 1954 bci Donauwörth, 1956 nördli ch vo n Augsburg (vg l. NIETHAMMER,
KRAMER und WOLTERS 1964) .1957 wa ren bci Augsburg w icder zwci Brutvcrsuche, di e
allerdin gs scheiterten. [n Rhcinl and-Pfalz und im Saarland w urde der Ro tfußfalke noch ni cht
nachgew iescn, weder als Brutvogel, noch al s Durchzüg lcr. Rcgclmäßig crschcint cr auf dcm
Zuge nur noch in Süddeutsch land.
Für Lothrin gcn dürfte cs sich um eine Erstbeo bachtung handeln .
An dcrselbcn Stelle, an der w ir cinige Minuten vorher den Rotfußfalken beobachten konnten,
kreiste ein grö ßerer Vogel hoch in der Luft, und ließ sich kurz darauf in etwa 300 m Entfernun g an ein em kleincn Bach nieder. Schon im Flug hatten w ir die sch wa rzen Flligcl, dcn
schwarzen H als und Kopf geschcn, und als er sich niederlicß, war es ga nz deutlich zu erkenn cn :
wir hatten ein en Schwa rzstorch vor un s. Offcnbar schicn er an einem Lauf verletzt zu sein ,
denn schon wä hrend des Fluges li eß er ihn herabhängen, und auch beim Landen hattc er
Schw ierigkeiten, in den ruhigen Stand zu ko mm en. Aus verhältnism äßig kurzer Entfernun g
konnten w ir ein e Belegaufn ahme dieses Vogels ma chen.
Im Gcgensa tz zum Ro tfußfalken w urde der Schwarzstorch schon häufi ger auf dem Zuge
nach Süden in Süd wcstdeutschland und Luxe mburg beobachtet. Die letzten B eobachtun ge n
in der Pfalz stammen vo m Aug ust 1964 am Altrhein bei Speyer (GROH), und vo m September
1967 in der N ähe von Kusel (H EUSSLER).

In Luxemburg wurde der Schwarzstorch schon wiederholt festgestellt, zuletzt im Sommer
1968. Aus Lothringen ist mir nur ein e Beobachtung bekannt vom August 1965 (RÜTER).
Bei diesen beiden Beobachtungen ist ･ ｾ＠ durchaus wa hrscheinlich, daß sowohl Rotfußfalke
als auch Schwarzstorch da s nur etwa 25 km nö rdlich liegende Saarland auf dem Zug durchquert ha ben.
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Zwei Vegetationsprofile aus dem Muschelkalkgebiet zwischen Merzig
und Merchingen
Von PAUL HAFFNER
Die neuen W o hnsiedlun gsgebiete der Stadt Merzig und der Gemeinde M erchin gen lassen
heute schon ihre nega tive Einwirkung auf di e Pflanzenwelt des Gipsberges erkennen. Manch
auffällige, aber doch sel tene Pflanze wird aus Unachtsamkeit und Unkenntnis vernichtet. So
haben ga nz besonders die schönen Bestände des Purpur-Knabenkrautes zu leiden. In einem
Zeitraum von knapp zehn Jahren ist Orchis pl/rpl/rws um etwa 30% zurü ckgega ngen . Ferner
sind das Helm-Knabenkraut , das W eiße Waldvögelein , die Bienen-Ragwurz und selbst die
Wiesen-Akelei in ihrem Bestand sehr gefä hrdet.
Mit der vorliegenden Arbeit so ll der Versuch gemacht werden, den jetzigen Entwicklungszusta nd der Pflanzengesellschaften des Gipsberges festzu halten. Die flo ri stischen und pflanzensozio logischen Beobachtungen gehen bis auf das Jahr 1933 zurü ck.
Die beiden Vegetationsprofilc vom Strützberg (M erzig) und von der Geissenfels (M erchin gen),
unter Einbeziehung der entsprechenden T allagen und N ordhän ge, lassen die Verbreitung der
ein zelnen Pflanzengesellschaften erkenn en . Ferner sind kurze Angaben über ihre floristische
Zusammensetzung beigefügt.
Ein M erkmal, das die beiden Vegetationsprofile besonders stark erkennen läßt, ist der anthropogene Einfluß. So ist von den einstigen Rotbuchenwäldern kaum noch was zu erkenn en.
Die W aldl osigkeit des Gebietes zeigen schon ei ndeuti g di e TRANCHOT'sche Aufnahme
(1820) sowie die topographische Karte von 1850 (A ufnahme von BERGMANN). Die damali ge stark extensiv betriebene Landw irtschaft benötigte praktisch fast alle Flächen als Acker-,
Wiesen- und Weideland. Selbst der W ald w urde für die Zwecke der Landwirtschaft ausgebeutet.
Mit dem Rückgang der Dreifelderwirtschaft, bedingt durch Einführung der H ackfrü chte,
Züchtung der Kulturpflanzen und Verbesserun g der landw irtschaftlichen Geräte und der
Arbeitsmethoden, w urde die Anbaufläche langsam kleiner. Vermutlich w urden, abgesehen
von Weinbergslagen, in erster Linie die Steilstufen in der Landschaft, die Trochitenstufe, freigegeben. Hier konnten sich nun an vielen Stellen w ieder di e Pflanzengesellschaften entw ikkcln, die einst vom M enschen zerstört worden wa ren: so vo r all em w iesen artige Bestände,
die Xero- und M esobrometen und insbesonders Buschwald-Gesellschaften, die dem Berberidion-Verband angehören. In ein em Zeitraum von knapp hundert Jah ren entstanden Pflanzengesellschaften, die als " naturnah" zu bezeichnen sind. Kleinere Restbestände urspr ün g licher
Pflanzengesellschaften, insbesonders von Wäldern, sind Beweisstücke für den naturn ahen
C harakter der heuti gen Pflanzengesellschaften.
Aus den angeführten Pflanzengesellschaften sei das "Viburno-Orchidetum-purpurei" des
Berberidion-Verbandes hi er in Kürze gekennzeichn et. Die Gesellschaft ist im ganzen Muschclka lkgebiet des Saarlandes, des M oselgaues bis in die Kalkeifel (Bitburg) verbreitet. Die vor-
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