Wanderfalkenbeobachtungen Lübeck 2018
05.01.2018
Funkmast Genin
Auf dem Funkmast in Genin beobachtet Herr Pahl einen Wanderfalken,
ebenso Jan Gerken (Ornitho)
15.01.2018
Schellbruch
Herr Moreth beobachtet einen Wanderfalken
01.02.2018
Schellbruch
Herr Entelmann beobachtet heute einen über den Schellbruch fliegenden Wanderfalken
13.02.2018
Dom.
Am Nordturm sitzt ein adulter Wanderfalke. (Schulenburg)
18.02.2018
NSG Schellbruch.
Ein Wanderfalke adult über den Medebekwiesen. (Niehus)
21.02.2018
Lehmannkai (ehemalige Flenderwerft)
Ein Wanderfalke überfliegt den Lehmannkai und Schlutup. (Dagmar Limiotti)
23.02.2018
Altstadt.
Ein Wanderfalke über der Lübecker Altstadt. (Herfurth)
28.02.2018
Marienkirche.
Frau Wolf beobachtet an der Marienkirche einen Wanderfalken.
06.03.2018
Jakobikirche.
Am Turm der Jakobikirche sitzt ein Wanderfalke. (Herfurth)
08.03.2018
Herrenwyk.
Auf der Spitze vom ehemaligen Hochspannungsmast an der Trave, sitzt ein Wanderfalke. (Bünning)
09.03.2018
Dom.
Auf der Antenne des nördlichen Domturm sitzt ein Wanderfalken ♀. (Herfurth)
19.032018
Schellbruch.
Ein adulter Wanderfalke überfliegt den Schellbruch (Moreth)
19.03.2018
Dom.
Das ♀ sitzt heute auf dem Anflugbrett vor dem Einflugloch zur Nisthilfe. (Bünning)
20.03.2018
NSG Schellbruch.
Ein Wanderfalke überfliegt das Naturschutzgebiet. (Moreth)
22.032018
Jakobikirche.
Wanderfalken ♂+♀ sitzen und umfliegen den Kirchturm. (Herfurth)
23.03.2018
Jakobikirche.
Um 08:26 beobachtet Herr Katz einen Wander Falken an der Jakobikirche. Auch Herr Gerken
beobachtet heute einen Wanderfalken an der Jakobikirche. (auch Herr Gerken)
24.03.2018
Jakobikirche.
Auch heut sitzt wieder ein Wanderfalke am Jakobikirchturm. (Moreth)
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24.03.2018
Jakobikirche.
Auch Herr Katz beobachtet heute einen rufend um den Kirchturm fliegenden Wanderfalken
28.03.2018
Jakobikirche.
Heut halten sich wieder beide Wanderfalken an der Jakobikirche auf. (Herfurth)
06.04.2018
Altstadt.
Über der nördlichen Altstadt und an der Jakobikirche wird heute wieder ein Wanderfalke beobachtet.
(Gerken)
26.04.2018
Ivendorf.
Ein Wanderfalke wird fliegend bei Ivendorf beobachtet. (Misiak)
27.04.2018
Jakobikirche.
Bei meiner 45 Minuten andauernden Beobachtung kann ich keine Wanderfalken beobachten. Es
fliegen aber laufend Tauben in die Turmnische.
27.04.2018
Dom.
Am heutigen Abend beobachtet Herr Bünning ein Wanderfalken ♂ auf der Antenne am Turm.
05.05. 2018
Ivendorf.
Bei der Kiesgrube Bültwisch wird wieder ein Wanderfalke beobachtet. (Misiak)
23.05.2018
Dom.
Heute wieder ein Wanderfalke auf der Antenne am Dom. (Bünning)
25.05.2018
Dom.
Heute rufe ich den Küster an und frage, ob er schon weiß, ob der Wanderfalke in diesem Jahr am Dom
brütet. Da er in der letzten Zeit nicht darauf geachtet hat und auch nicht oben war, will er morgen die
Nisthilfe kontrollieren. Er wird mir dann auch gleich Bescheid geben.
26.05.2018
Dom.
Der Küster ruft mich heute an und berichtet mir, dass der Wanderfalke nicht am Dom brütet. Nur ein
Taubenpaar hat die Nisthilfe besetzt und brütet dort. Da die Wanderfalken in der letzten Zeit immer
am Dom beobachtet wurden, waren wir davon überzeugt, dass sie auch am Dom brüten. Was nun?
Wir müssen nun wieder weiter suchen.
28.05.2018
Aegidienkirche.
Heute finde ich im Internetportal Naturgucker ein Bild“ junger Wanderfalke an der Aegidienkirche“.
Beim genauen betrachten stelle ich fest, dass es kein junger Wanderfalke, sondern ein Terzel ist. Nun
besteht die Hoffnung, dass sie hier an der Aegidienkirche gebrütet haben. Bei meinem Anruf kann mir
der Küster keine Auskunft geben, da er auch schon lange nicht mehr im Turm war. Wir verabreden für
den kommenden Samstag eine Kontrolle.
30.05.2018
Altstadt.
Ein Altvogel wird heute von Herrn Herfurth über der Altstadt beobachtet
02.06. 2018
Aegidienkirche.
Wir sind schon ganz gespannt wie wohl das Ergebnis der heutigen Kontrolle ausfällt. Der Küster Herr
Meisner und Herr Kube sind nun auf dem Weg in den Turm zum Horst. Oben an gekommen werden
beim Blick durch das Kontrollfenster vier junge Wanderfalken beobachtet. Es sind zwei ♂ und zwei ♀.
Nun haben wir die Gewissheit, dass die Wanderfalken im Turm der Aegidienkirche erfolgreich gebrütet
haben. Die Jungfalken sind ca. 25 – 27 Tage alt. Nun wird es aber auch höchste Zeit, dass die
Jungfalken auch beringt werden. Da am Freitag das Hanse Festival beginnt, entschließen wir uns die
Jungfalken am Donnerstag zu beringen. Am Freitag wird das ganze Viertel um die Aegidienkirche für
den Verkehr zum Aufbau und der Veranstaltung gesperrt. Auch auf dem Kirchenplatz sollen Stände
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aufgebaut werden und auch in der Kirche finden Konzerte statt. So bleibt uns also nur der
Donnerstagabend.

07.06.2018
Aegidienkirche.
Heute nun wollen wir die vier Jungfalken beringen. Da vor und in der Kirche die Aufbauarbeiten für das
Hanse Festival in vollem Umfang begonnen haben, müssen wir uns erst mal einen geeigneten Platz
suchen. Wir entscheiden uns für den Vorraum am Seiteneingang weil auch hier die Lichtverhältnisse am
besten sind. Anwesend sind viele Schaulustige und auch Teilnehmer der OAG Arbeitsgruppe Lübeck.
Herr Kube und auch einige Zuschauer begeben sich nun nach oben in den Turm, um die vier Jungfalken
zur Beringung nach unten zu holen. Beim öffnen der Nisthilfe stellen sie mit Erstaunen fest, Dass nur
noch drei Jungfalken im Horst sind. Es sind nur noch zwei weibliche und ein männlicher Jungfalke im
Horst. Ein männlicher Jungfalke ist spurlos verschwunden. Als sie mit den Jungfalken im Korb unten
ankommen, bin auch ich erstaunt. Sie werden nun mit den Ringnummern 3408112 ♀ / 3408113 ♂ /
3108114 ♀ beringt und dann wieder schnellstens nach oben in den Horst gebracht. Die Altvögel schon
die ganze Zeit schreiend um den Kirchturm und erregen auf der Straße schon Aufsehen. Aber nach
kurzer Zeit haben sie sich wieder beruhigt. Uns aber bleibt es ein Rätsel wo der vierte Jungfalke ab
geblieben ist. Auch beim verlegen der Stromkabel für das Hanse Festival wurden auf dem Kirchendach
keine Spuren gefunden. Aber trotzdem kann man mit dem Bruterfolg zufrieden sein. Noch bis zum
dunkel werden beobachte ich die Wanderfalken aus einem der für das Festival aufgestellten Liegestühle.
Die Altvögel haben sich wieder beruhigt und fliegen noch vereinzelt rufend den Horst wieder an.
16.06.2018
Aegidienkirche.
Bei unser heutigen Kontrolle, an der auch Herr Felix Heintzenberg teilnimmt, sind alle drei Jungfalken
im Horst. Einer der Jungfalken hat sich am Draht des Anflugbretts verfangen. Er wird von Herrn Kube
aus seiner misslichen Lage befreit. Die Jungfalken sind aber alle wohlauf und werden den Horst wohl
bald verlassen.
19.06.2018
Aegidienkirche.
Frau Spohr beobachtet heute den ersten Jungfalken bei seinen ersten Flugübungen auf dem Anflugbrett.
Die anderen beiden Jungfalken sind noch im Horst.
21.06.2018
Aegidienkirche.
Heute sind nun alle drei Jungfalken bei ihren Flugübungen zu beobachten. Zeitweise sind auch zwei
Jungfalken zur gleiche Zeit auf der Anflugplattform bei ihren Übungen zu beobachten.
22.06.2018
Aegidienkirche.
Der männliche Jungfalke hat heut seine ersten Runden um den Kirchturm gedreht und auch wieder
sicher auf dem Anflugbrett gelandet. Die beiden anderen Jungfalken üben immer noch auf dem
Anflugbrett.
23.06.2017
Aegidienkirche.
Am heutigen Nachmittag haben nun alle drei Jungfalken den Horst verlassen. Sie fliegen mit einem
Altvogel um den Turm und das Kirchenschiff. Zur Zeit sitzt ein Jungfalke in einer Fensternische unter
der Luke und die anderen mit dem Altvogel auf den Turmkugeln. (Frau Spohr)
24.06.2018
Aegidienkirche.
Alle drei Jungfalken und auch die beiden Altvögel werden heute an der Kirche fliegend beobachtet.
Am Abend wird dann aber ein Jungfalke, das ♂ in der Weberstraße erschöpft auf dem Pflaster sitzend
vorgefunden. Passanten setzten ihn in einen Karton und brachten ihn in den Aegidienhof. Frau Spohr
benachrichtigt mich, worauf hin ich Herrn Kube bitte, den Jungfalken wieder in den Horst nach oben zu
bringen. Wieder im Horst eingesetzt beginnen die Altvögel ein fürchterliches Geschrei. Der Jungfalke
aber startet erneut einen Fluchtversuch und landet auf dem Pflaster der Kreuzung St.Annenstraße
Aegidienstraße. Auch hier wieder viele Passanten und Zuschauer die mit ihren Kameras den Jungfalken
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ablichten. Es gibt ja nicht immer solch eine Gelegenheit einen Jungfalken aus nächster Nähe zu
beobachten und bildlich mit nach Hause zunehmen.

25.06.2018
Aegidienkirche.
Heute berichtet mir Frau Spohr, dass alle Jungfalken wohlauf sind und ihre Flüge in die Umgebung
fortsetzen. An der Kirche ist wieder Ruhe eingekehrt.
28.06.2018
Aegidienkirche.
Die Wanderfalken sind jetzt nicht mehr an der Kirche zu beobachten. Nur das♀ kehrt am Abend auf das
Kirchendach zurück um dort die Nacht zu verbringen. (Frau Spohr)
03.07.2018
Jakobikirche.
Auf dem Jakobikirchturm wird ein seine Beute rupfender Wanderfalke beobachtet. (Katz)
06.07.2018
Dom.
Herr Moreth beobachtet heute wieder zwei Wanderfalken am Dom.
13.07.2018
Marienkirche.
An der Marienkirche wird von Herrn Bünning ein Wanderfalke beobachtet.
19.072018
Altstadt.
Zwei Wanderfalken fliegen rufend über der Altstadt. (M. Wolf)
23.07. 2018
Richtigstellung.
Bei dem am 28.05.von Herrn Glinkemann im Naturgucker veröffentlichen Bild ,handelt es sich doch um
einen Jungfalken, den ich fälschlicherweise als adulten Terzel angesprochen habe. Da ich mir nicht
erklären konnte, dass am Tag der Beringung nur drei Jungfalken im Horst waren, habe ich mir nochmals
mit Herrn Kube das Foto betrachtet. Bei einer starken Vergrößerung des Bildes stellten wir dann fest,
dass es sich doch um einen Jungfalken handelte. Er war aber gegenüber den anderen drei Jungfalken um
mindestens 8-9 Tage älter. Da erfahrungsgemäß Wanderfalken erst ab dem dritten Ei die Brut beginnen,
ist es unverständlich, wie nach dem ersten Ei eine so lange Legepause eingetreten ist. Er wurde auch
nach dem 07. Juni nicht mehr an der Aegidienkirche beobachtet. Die anderen drei Jungfalken wurden
noch Tage nach der Beringung an der Aegidienkirche bei ihren Flugübungen beobachtet.
26.07.2018
Schellbruch.
Ein diesjähriger Wanderfalke überfliegt den Schellbruch. (Daum)
14.08.2018
Marienkirche.
Frau Weiß, die Küsterin von St. Marien berichtet mir, dass sie in den letzten Tagen des öfteren einen
diesjährigen Jungfalken beim Beuterupfen beobachtet hat. Die Beute wurde ihm von den Altvögeln
übergeben.
05.09.2018
Schellbruch.
Ein Wanderfalke (Altvogel) überfliegt den Schellbruch in Richtung Teerhofinsel. (Peschel)
04.10.2018
Altstadt-Dom.
Ein Wanderfalke überfliegt die Altstadt und landet am Domturm. (Kraeft)
02.11.2018
Marienkirche.
Bei einer Kontrolle am eingerüsteten Nordturm der Marienkirche, wurde ein verendeter Vogeltorso
gefunden und fotografiert. Auf dem mir übermittelten Bild konnte ich den Torso aber keinem Vogel
zuordnen, da die Aufnahme sehr unscharf war und Kopf und Füße nicht zu erkennen waren. Bei einer
späteren Bergung des Vogels (nur Brust und Flügel) handelte es sich um eine Junge Silbermöwe.
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01.012.2018
Stockelsdorf.
Über Stockelsdorf wird ein fliegender Wanderfalke beobachtet. (Juhnke)
13.12.2018
Dänischburg.
Ein Wanderfalke wird bei Ikea in Dänischburg beobachtet. (Moreth)
24.12.2018
Gewerbegebiet Genin.
Ein Ex. auf dem Funkmast im Gewerbegebiet Genin. (Gerken)
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