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Jahresbericht für Schleswig-Holstein und Hamburg 2010
Anzahl festgestellter Paare
In Schleswig-Holstein und Hamburg wurden in 2010 43 Paare (31) ermittelt, von
denen 33 brüteten (22), wobei 51 Junge
(54) ausflogen (Angaben aus 2009 in

Klammern). Den größten Zuwachs gab es
dabei im Industriebereich von Hamburg.
Dort wuchs der Bestand von 3 Brutpaaren
in 2009 auf 11 Brutpaare in 2010 auf nur
ca.100 km2. Das ist bisher einmalig.

Bild 1: Das neue Weibchen am Fernmeldeturm in Bremen. Es ist leider unberingt!
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Warum nur in Hamburg ?
Einen ähnlichen Zuwachs hatten wir ebenfalls für Schleswig-Holstein erwartet, der aber ausblieb. Aber das muss Gründe haben.

Eingefügt ist zunächst eine Karte, aus der
sich die Verteilung der Paare und Brutpaare
über die gesamte Fläche ergibt.

Bild 2: Landeskarte für Schleswig-Holstein und Hamburg, auf der die Stellen mit Paaren
markiert sind. Sie, die Paare, sind alle gut bewacht, weshalb diese Karte ohne große Sorge
erstellt werden konnte. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass dieses, weil wir ganz sicher
gehen wollen, letztmalig geschieht.
Erklärungsversuche
Ein Blick in unsere Beringungsstatistik erklärt das Ausbleiben noch nicht, weist aber
eindeutig auf gestörte Verhältnisse hin. Zur
Erläuterung möchte ich dazu ein paar Beispiele anfügen.
Seit 1996 werden bei uns beinah alle Jungfalken als Nestlinge beringt. Bis 2010 waren
das ca. 200. So war zu erwarten, dass ähnlich
in anderen Bundesländern (z.B. Baden-

Württemberg oder Nordrhein-Westfahlen)
sich auch hier ein wachsender Brutbestand
unter erheblicher Anteilnahme durch uns beringter Jungvögel etabliert. Das ist aber nicht
der Fall. Bei den vorhandenen 31 Brutpaaren
konnten wir feststellen, dass nur 14 Falken
Ringe tragen. Wo bleiben also unsere von
uns beringten Jungen, fragen wir uns deshalb? Die Anzahl der Rückmeldungen von
uns beringter Falken ist zudem derart gering,
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dass sich darüber keine Hinweise ergeben. So
bleibt nur die Auswertung der Ringablesungen der Brutfalken auf Hinweise zu diesem
Phänomen. Und da deutet sich tatsächlich einiges an!
Von drei Paaren auf Nordseeinseln tragen
gleich fünf Falken Ringe (83 %). So etwa
sollte die Statistik ebenfalls auf dem Festland
aussehen.

falken anders auf den Nordseeinseln ist als
im Industriebereich von Hamburg und dagegen im übrigen Landesbereich?
Inzwischen haben beinah alle unbewohnten
Nordseeinseln ihre Paare. Im Nationalparkbereich von Niedersachsen, Hamburg und
Schleswig-Holstein brüteten in 2010 mindestens sechs Paar auf unbewohnten Inseln am
Boden.

Bild 4: 21.05.2010; die beiden jungen Wanderfalken aus der Bodenbrut auf der Nordseeinsel Trischen nach der Beringung.
Rechts oben im Bild eine tote Silbermöwe,
die vermutlich vom Brutweibchen getötet
wurde, weil sie den Jungen zu nahe kam. Foto: JUDITH KRONBERG

Bild 3: Links blauer Vogelwartenring und
rechts Kennring aus Aluminium am ad.
Männchen des Bodenbrutpaares von Norderoogsand. Foto: M. HAUPT in 2009
Von den hier ansässigen 28 Brutpaaren tragen aber nur 9 Falken Ringe (16 %), davon
nur einer unsere Ringfarben, auf den Inseln
von den fünf beringten Falken aber gleich
vier!
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass
beinah jedes neue sich ansiedelnde Paar unberingt erscheint! Sie müssen deshalb aus einem Bereich kommen, in dem Falken nicht
beringt werden (z.B. Niedersachsen und Hessen). In diesen beiden Bundesländern existieren erheblich mehr Falkenpaare, als in
Schleswig-Holstein und Hamburg.
Wesentlich mehr ist über die Beringung zu
diesem Thema auch nicht zu erfahren. Deshalb ist die Frage, was aus Sicht der Wander-

Daran wird deutlich, dass, Nahrung und
Nistmöglichkeiten vorausgesetzt, der Mensch
die ausschlaggebende Rolle bei der Ansiedlung spielt. So ist es denn auch kein Zufall,
dass die Erstansiedlung in SchleswigHolstein 1995 auf einer kleinen Seebake einer unbewohnten Sandinsel in der Nordsee
stattfand, weit, weit weg von Menschen.
Für die Brutplätze im Industriebereich von
Hamburg ist kennzeichnend, dass nirgends
sonst wo im Nordbereich, in einem ähnlich
gewässerreichen Gebiet mit Norder- und Süderelbe, vielen Hafenbecken und Kanälen,
derartig viele hohe Gebäude, Schornsteine,
Raffinerieanlagen, Masten und hohe Kräne
auf engem Raum existieren. Es ist ein wenig
vergleichbar mit großen Industriekomplexen
an Rhein und Ruhr, in denen ebenfalls viele
Wanderfalken brüten. Die Falkenbrutplätze
liegen hier im Durchschnitt bei etwas über 80
m Höhe. Besonders interessant dabei ist, dass
gleich fünf Paare in Krähennestern brüteten,
zwei davon sogar auf beweglichen Kränen.
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Wie wir früher schon nachweisen konnten,
brüten Wanderfalken bei uns im Siedlungsbereich von Menschen liebend gerne hoch,
möglichst in 100 m. Dazu gibt es einige Plätze (z.B. zwei Gittermasten) an denen sich einige Jahre Paare aufhalten, aber keine Anstalten zur Brut machen. Wenn wir Nisthilfen
höher setzen konnten (über 70 m) wurde sofort gebrütet. An einem weiteren Gittermast
mit einer Nisthilfe auf 50 m Höhe war das
Paar fünf Jahre anwesend, bevor die erste
Brut erfolgte.

Aus diesen Erfahrungen ergibt sich, ähnlich
unbewohnter Inseln, dass die Falken aus
Angst vor dem Menschen im Augenblick
noch nur hoch über dem Menschen brüten
wollen/können. Wenn ihnen dieses möglich
ist, werden diese Stellen sofort besiedelt und
dort erfolgreich gebrütet.

Bild 6: 16.05.2008; MATTHIAS HAUPT mit einem jungen Wanderfalken nach der Beringung bei der Rücksetzung in die Nisthilfe auf
einem Fernsehturm in Kiel, ca. 100 m hoch
über der Förde. Ein idealer Brutplatz, wie
ihn die Falken lieben. Foto: T. EISENKRÄTZER
Bild 5: Landungsbrücken in Hamburg. Wohl
der Ort in Hamburg, der touristisch am meisten frequentiert wird. Dahinter im Werftgelände ein „Wald“ aus beweglichen Kränen,
mit Brutplatz des Wanderfalken. Foto: U.
ROBITZKY

Auf der übrigen Landesfläche fehlen diese
hohen Gebilde oder auf den verbleibenden
existiert keine Brutmöglichkeit. Sie ist zudem dicht von Menschen besiedelt oder wird
von Menschen genutzt, so dass der Mensch
Falken gegenüber beinah immer präsent ist.

Bild 7: Brutplatzverteilung (roter Punkt) der Wanderfalken in Hamburg 2010 (offener Kreis –
Territorialpaar ohne Brut).
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Warum aber ist die Angst der Falken vor
den Menschen so groß?
Dafür, dass sich die Falken in ihrer Brutplatzwahl nur für Inseln ohne Menschen oder
hohe Industrieanlagen und noch nicht für z.B
Bäume entschieden, wurde nur ein einziger
wichtiger Grund erkannt, nämlich die VogelJagd! Auf den Inseln (Bestandteile der Nationalparke) und im Bereich der Industrieanlagen (befriedete Bezirke) ist die Jagd untersagt bzw. ruht. Das allein aber erklärt es noch
nicht.
Nach BERND & WINKEL (1976) wirkt die
Jagd als
1. Populationsfaktor (Reduzierung von
Falken durch illegale Verfolgung), als
2. Risikofaktor (insbesondere durch
Verfolgung von Arten, die als Nesterbauer für die Falken und Eulen
wichtige Dinge tun – es gibt in Dithmarschen (HEI) kaum noch Krähennester auf Bäumen), als
3. Störfaktor (erlaubte Jagd an Brut- und
Rastplätzen streng geschützter Vogelarten)
und
ganz wesentlich auch als
4. Fluchtdistanzfaktor (Jagd bewirkt
Scheue vor dem Menschen und eine
dauerhafte Verhaltensumstellung mit
der Folge einer permanent hohen
Fluchtdistanz Menschen gegenüber).
Bestimmte Vogelarten, wie der Wanderfalke,
aber auch die echten Adler sind bei ungenügender Flächengröße oder Brutplatzhöhe
durch die Angst vor dem Menschen dann
nicht mehr in der Lage, ihre individuelle/artspezifische Fluchtdistanz zu halten, weil
darin Menschen vorkommen und jagen. Es
genügt dabei, ganz allgemein auf Vögel zu
schießen. So lassen sich die Flächenaufgaben
der Norddeutschen Waldregionen zu den
Erkenntnisgewinn über Siedlungsstrategie der Falken
So führt diese Erscheinungsform, der Konzentration von Brutplätzen auf relativ kleinem Raum (11 Brutpaare auf ca. 100 km2)
zu ganz neunen Einsichten zur Siedlungsdichte dieser Vogelart. Grob eingeschätzt,
sollten demnach einmal mindestens so viele

Felsregionen der Mittelgebirge und weiter zu
höheren Lagen in Süddeutschland in Bezug
auf den Rückgang der Falken in den 60er
Jahren statistisch deutlich voneinander abgrenzen. Es ist kein Zufall, dass sich in Zeiten, in denen die Populationen zusammenbrachen, die letzten Falken und Steinadler in
höheren Lagen an den verschiedensten Stellen in Europa halten konnten, in den tiefer
liegenden und von Menschen besiedelten
Gebieten nicht. Ohne illegale Verfolgung
und ohne Vogeljagd schlechthin, würde an
Stellen mit ausreichender Ernährung die Besiedlung von Bäumen im Flachland in gleichem Maße erfolgen, wie die der hohen
Türme und Masten. Aus gleichen Gründen
konnten die Baumauswilderungsversuche des
Deutschen Falkenordens in SchleswigHolstein und Hamburg mit beinah 100 Jungfalken nicht erfolgreich sein. Ebenfalls gelangen die Auswilderungen von Wanderfalken über die Adoptionen bei Habichten und
einem Mäusebussardpaar, die ich selbst initiiert hatte, an verschiedenen Stellen in
Schleswig-Holstein deshalb nicht.

Bild 8: Wanderfalke am Dom in Schleswig
mit erbeuteter Lachmöwe. Auch nicht wenige
Ornithologen missgönnen ihm diesen
Schmaus. Foto: U. Robitzky

Wanderfalken in Schleswig-Holstein gebrütet
haben, wie Habichte, vermutlich sogar mehr.
Wobei sie sich dabei mit Schwerpunkt um
die großen Gewässer herum oder an ihnen
entlang organisiert haben werden. Wanderfalken sind inzwischen ja nicht die einzige
Vogelart, die allein dadurch, dass sie nicht
mehr bejagt werden darf und durch aktive
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Schutzmaßnahmen unterstützt wird, mit bisher ungeahnten und nicht gekannten Großenordnungen aufwartet. Für Schleswig-Holstein
gilt solches mindestens noch für den Prädator
Seeadler und den Uhu. Deshalb sind ältere
Angaben zum Wanderfalken aus eigenem
Lande allesamt mit Vorsicht zu genießen oder für eine Bewertung sogar absolut unbrauchbar. So soll sich nach LOOFT (1981)
der Brutbestand Anfang der fünfziger Jahre
auf 10-15 Paare gesteigert haben und nahm
dann kontinuierlich ab. Als Grund für die
Abnahme benannte er die Biozidkontamination. Durch unsere Nachforschungen lässt
sich belegen, dass Biozide zu diesem Zeitpunkt in Schleswig-Holstein noch gar keine
Rolle gespielt haben können. Und nun teilen
uns die Wanderfalken mit, wie äußerst sensibel sie auf die Jagd reagieren, jagdfreie Flächen sofort und ohne Probleme besiedeln, ja
sogar für unsere Bereiche in vorher nicht gekannter Weise am Boden brüten können. Als
Jäger in Schleswig-Holstein sich Anfang der
50er Jahre wiederbewaffnen durften und mit
einer intensiven Greifvogelverfolgung mit
Pulver und Blei, Falle und Gift begannen,
war wenige Jahre später der Wanderfalke als
Brutvogel ausgestorben.
Aber auch das erklärt nur, warum bei uns
noch nicht mehr Falken brüten, vor allem aber, warum noch keine auf Bäumen brüten,
Flächendeckende Beringung wäre sinnvoll
Sehr bedauerlich bei dieser
Sachanalyse ist die Feststellung, dass in einigen Bundesländern auf Druck der Vogelwarte die Beringung der
Wanderfalken ganz eingestellt wurde. Auch ich muss

aber immer noch nicht den Verbleib der von
uns beringten ca. 200 Jungfalken.
Zur Erinnerung: Die beiden ersten verletzten
Falken, die ich aus Dithmarschen (HEI) in
die Hände bekam, waren beide mit Schrot
beschossen worden. Während ein Falke überlebte und später in Freiheit gesetzt werden
konnte, starb der andere. Und weil wir inzwischen nachweisen können, dass Greifvögeln
und Uhus intensiv illegal nachgestellt wird,
ist das auch die logische und einzige Erklärung für das Verschwinden der meisten von
uns beringten Wanderfalken!

Bild 9: Wir finden sie jährlich wiederkehrend
in Massen, die meisten im März, tote, vermutlich vergiftete Mäusebussarde. Und keiner will`s gewesen sein. Der Fotograf möchte
nicht genannt werden.

die Farbberingung Herrn
Geiter, Vogelwarte Helgoland, gegenüber jährlich neu
rechtfertigen Er hat scheinbar den Auftrag, die Vogelwarte schlanker zu machen.
Dabei ist eine solche SachAnalyse nur über farbberingte Vögel möglich gewesen.

Wer kann, rettet sich nach oben
Nachzutragen wäre noch, dass natürlich nicht
nur Wanderfalken versuchen, sich vor Verfolgung in die Höhe zu retten. Neben den
Falken finden wir immer wieder Dohlen-,
Rabenkrähen-, Ringel- und Haustaubenbruten auf großer Höhe. In einem Fall brüteten
gleich fünf Ringeltaubenpaare auf Gitterrosten einer hohen Anlage einer SHELL-

Die Farbberingung, die für
die individuelle Zuordnung
zur Herkunft der Falken von
Dr. Gert Kleinstäuber eingeführt wurde, hilft natürlich
auch solche Umstände aufzuhellen, bzw. aufzuklären.
Welche Erkenntnisse hätten
wir wohl ohne Beringung?

Raffinerie von ca. 80 m Höhe in Hemmingstedt (HEI). Vergleichbares sah ich
noch nie in einem Baum! Inzwischen sind
ebenfalls zwei Uhubruten in Höhe auf Fernsehtürmen beschrieben. Auch dabei gibt es
deutliche Anzeichen dafür, dass dieses nur
aus Angst vor Nachstellungen durch Menschen geschieht. Weil insbesondere Haustau6

ben regelmäßig nur dürftige Nester bauen, in
großer Höhe der Wind aber kräftig bläst,
schaffen sie es meistens nicht, das Nistmaterial am auserwählten Ort zu binden. So gibt
es oftmals mehrere Versuche der Haustauben, von denen manchmal nur des Windes
wegen und weil ihnen immer das Nistmaterial davon weht, keiner erfolgreich ist.

Bild 10: Haustaubenbrut oberhalb der Wanderfalkennisthilfe auf dem FT Hennstedt (IZ)
in ca. 80 m Höhe. Fünf vom Wind weggeblasene Eier und nur ein Jungvogel zeugen von
der Schwierigkeit, in Höhe zum Bruterfolg zu
kommen. Foto: U. Robitzky
Wann trägt ein Population sich selbst?
Nach eigener Einschätzung ist der Wanderfalkenbestand in Schleswig-Holstein und
Hamburg erst als stabil zu bezeichnen (sich
selbst tragend), wenn er sich über einige Jahre der Entwicklung zu ca. 70 % aus eigenen
Nachkommen zusammensetzt und ohne
Hilfsmaßnahmen mit ähnlichen Reproduktions- und Bestandsergebnissen aufwartet, wie
unter unseren Schutzbemühungen. Nach Berücksichtigung der vorherigen Bemerkungen
sind wir davon auch noch sehr weit entfernt.
Erkennbar ist das auch nur, wenn die Jungfalken weiterhin mit Farbringen versehen
werden, weil die üblichen Aluminiumringe
am lebenden Vogel meistens gar nicht erkannt werden und sich erst über verschiedene
Biotopfarben differenzierte Ergebnisse ergeben. So bleibt die Farbmarkierung für uns ein
wichtiges Mittel der Aufklärung von Dunkelfeldern und nur sie erlaubt zudem die Einschätzung eigener Maßnahmen zum Schutze
der Falken.
Wanderfalkenschutz schließt selbstverständlich den Schutz der Rabenkrähen mit ein,
weil sie die wichtigsten Nesterbauer für die
Falken sind. Seeadler und andere Greifvögel

sind es ebenfalls, können aber längst nicht
das leisten, was eine gesunde Rabenkrähenpopulation vermögen. Bei der vorhandenen
Uhudichte im Lande ist auch zu erwarten,
dass freie größere Nester beinah alle vom
Uhu in Beschlag genommen werden. Über
die Wanderfalken-Situation in Hamburg erhalten wir nun erstmalig in etwa eine Ahnung
davon, in welcher Dichte die Falken ebenfalls im Wald vorkommen könnten. Nach
meiner Einschätzung wird es aber erst zu
Annäherungswerten kommen, wenn die Vogeljagd und die Fallenjagd gänzlich untersagt
sind.
Ganz im Unterschied dazu möchte die Oberste Jagdbehörde des Landes, dass noch mehr
Aaskrähen zur Strecke kommen, als bisher.
„Die Jahresstrecke der Aaskrähen hat nach
der Aufnahme in den Katalog der jagdbaren
Arten im Jahre 2005 immer noch nicht ihr
Maximum erreicht. Der Streckenzuwachs lag
erneut bei sechs Prozent auf 22.620 Stück“
(Quelle: Jagd und Artenschutzbericht des
Landes 2010, S. 15). Dabei ist der Leiter der
Obersten Jagdbehörde zugleich auch der 2.
Vorsitzende des Landesverbandes Eulenschutz e.V. Als würden denn Waldohreule,
aber auch Waldkäuze und Turmfalken gänzlich auf Krähen als Nesterbauer verzichten
können. Dabei wundert sich der gleiche Verband darüber, dass so viele Turmfalken versuchen, den Schleiereulen den Brutplatz
streitig zu machen.
Vogel- und Fallenjagd gänzlich abschaffen, starke Kontrollen bei Taubenhaltern
erforderlich
Obwohl gesetzlich verboten, erlebt die illegale Greifvogel- und Uhuverfolgung mit Pulver
und Blei, Falle und Gift und das für viele unbemerkt augenblicklich eine unglaubliche
Renaissance vornehmlich in den alten Bundesländern (AICHNER 2005, HIRSCHFELD
2010, ROBITZKY 2010, ROBITZKY Manuskript eingereicht). Besonders Jäger haben
gelernt, dass sie auch gar nichts zu befürchten haben, weil die illegalen Methoden so gut
wie nie einer bestimmten Person zugeordnet
werden können. Und wenn es mal eng werden sollte, hilft die mafiaähnlich aufgebaute
Struktur – unter Polizisten, Verwaltungsbe7

amten, Staatsanwälten und Richtern bis in
politische Spitzenämter hinein sitzen überall
Jäger, weshalb es nicht so schlimm kommen
kann. Wer diesem Monstrum mit psychologischen oder pädagogischen Mitteln begegnen
möchte, wird in 100 Jahren noch keine Veränderung feststellen. Nein, um Greifvogelund Uhuschutz durchzusetzen, bedarf es zuerst der Abschaffung der Vogel- und Fallenjagd und einer Regulierung und Kontrolle der
Haustaubenhaltung. Letzteres macht allein
schon deshalb Sinn, weil entflogene
Haustauben gewaltige Schäden anrichten und
die Taubenabwehrmaßnahmen u.a. erhebliche Steuermittel verschlingen. Wir werden
dann erleben, dass sich Wanderfalken auch
ohne Hilfen wieder ausbreiten, selbst Stein-,
Schrei- und Fischadler plötzlich wieder auf
der Landesfläche erscheinen und erfolgreich
brüten können und das zum Wohle der gesamten Natur. Das zu verstehen, bedürfen
auch die Staaatlichen Vogelschutzwarten in
Schleswig-Holstein und Niedersachsen der
Nachhilfe.

Partner im Wanderfalkenschutz
Lange bevor die ersten Wanderfalken in
Schleswig-Holstein
brüteten,
erkannten
Wanderfalkenschützer anderer Bundesländer,
wie sehr die Falken hohe Türme, Gebäude
und Masten schätzten. In dieser Zeit gelang
es mehreren Initiatoren, Bauwerkseigner davon zu überzeugen, sich als eigene Leistung
am Wanderfalkenschutz zu beteiligen. So installierte die damalige Telekom (heute
DFMG) eigeninitiativ bei neu errichteten
Fernsehtürmen, wie sie früher genannt wurden, gleich Nisthilfen für den Wanderfalken
auf den Rostgängen unterhalb der ersten
Plattform. In Schleswig-Holstein erhielten so
sechs Türme ihre Kästen, in denen inzwischen an drei Stellen Wanderfalken brüten,
einem weiteren ein Uhupaar. Ein fünfter Kasten wurde im vergangen Jahr von einem Paar
besetzt, welches in 2010 noch nicht brütete,
dieses vermutlich aber in 2011 tun wird.

An welchen Plätzen brüten unsere Wanderfalken?
Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, warum
sie wo und warum sie anderenorts noch nicht
brüten. Die nachfolgende Grafik soll das ergänzen.
Die Brutstellen unsere Falken?

Wassertürme; 1
Gebäude; 1
Kirchtürme; 4

Seezeichen; 6
Inseln/am Boden
4

Schornsteine; 10

Raffenerieanlage
n; 4

Gittermasten; 3

FM-Türme-Masten
10

Grafik1: Brut- und Aufenthaltsorte des Wanderfalken in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Bild 11: Zwei Junguhus in der Wanderfalkennisthilfe auf dem FT Klingberg. Von 2008
bis 2010 fanden drei erfolgreiche Bruten
statt. Bemerkenswert ist ebenfalls dabei, dass
nach den Uhus darin die Turmfalken legen
und ihre Junge ohne Probleme aufziehen
Foto: U. Robitzky
Wir, die AGW-SH verstehen uns deshalb
diesen Firmen gegenüber auch mehr als Berater und Betreuer in Sachen Wanderfalkenschutz. Dabei bemühen wir uns nach Kräften,
„weitere Türen für den Schutz aufzustoßen“.
Aus der nachfolgenden Grafik wird ersichtlich, wer inzwischen in Schleswig-Holstein
und Hamburg den Wanderfalkenschutz aktiv
fördert.
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Wer schützt unsere Wanderfalken?
Trimet Aluminium
AG; 1
Ölwerke
NDR; 1
Schinderl; 1
Speicher Hove; 1
Wasserwerk; 1
Holborn Airbus; 1
Raffenerie; 1

WSA; 6
NPA; 3

Werftkräne; 2
Stadtwerke; 1
Kirchen; 3

DFMG; 9
Vattenfall; 5
SHELL; 2

E-on; 5

Grafik 2: Partner im Wanderfalkenschutz in
Schleswig-Holstein und Hamburg mit Angaben über die jeweilige Anzahl an Paaren. Die
folgenden Abkürzungen bedeuten: WSA =
Wasser- und Schifffahrtsamt, NPA = Nationalparkamt, DFMG = Deutsche Funkturm
GmbH.
Die vorstehende Grafik lässt erahnen, wie es
um den Wanderfalkenbestand bei uns ohne
diese Firmenbeteiligungen aussehen würde.
Sie ist für zunächst unbestimmte Zeit unverzichtbar.
Brutausfälle durch Störfalken
An drei Niststandorten brüteten die Falken
nicht erfolgreich, weil sie heftige Auseinandersetzungen mit Fremdfalken führten. Wie
bereits im vergangen Jahr, kam es in zwei
weiteren Fällen zum Tod eines oder im zweiten Fall aller Nistplatzinhaber. In einem dritten Fall wurde ein Jungvogel gefressen. Diese Fälle werden nachfolgend kurz beschrieben.
Am 05.09.2010 säuberten DR. J. FRAHM, D.
SCHWARZ und ich auf dem FT in Hennstedt
(IZ) die Nisthilfe der Wanderfalken, die in
diesem Jahr drei Junge ausgebrütet und aufgezogen hatten. Bei der anschließenden Suche nach Beuteresten fanden wir ein totes ad.

Wanderfalkenweibchen, welchen von den
Ringfarben her nur aus Niedersachsen stammen konnte. Harald Gerken, mit dem ich
daraufhin telefonierte, wusste dann auch in
Sekunden, wo und wann der Vogel beringt
worden war. Der Falke war in 2004 am FT in
Bremen aufgewachsen und ausgeflogen. Leider bestand er nur noch aus Haut, Federn und
Knochen und war die Ursache des Todes
deshalb nicht mehr feststellbar. Nach den
Umständen zu urteilen handelte es sich um
das vorjährige Brutweibchen, welches vermutlich von einem „neuen“ Wanderfalkenweibchen bei Auseinandersetzungen um das
Nest getötet wurde.
Von KLAUS GÜNTHER erfuhren wir, dass am
13.07.2010 ein toter ad. Wanderfalke unterhalb der Bake und Nistplatz auf Süderoogsand gefunden worden war, der von den Umständen her eine Woche tot war und unversehrt schien, aber beringt war. DAVID FLEET
konnte daraufhin sofort mitteilen, dass er diesen Falken, bei dem es sich um ein Weibchen
handelte, am 31.05.2002 auf derselben Bake
als Jungvogel beringt habe. Wenige Tage
später teilte WOLFGANG OBST mit, dass Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes
Tage vor dem Fund des toten Weibchens lediglich ein Bein mit einem Ring unter der
Bake gefunden hatten. Dabei hatte es sich um
einen von DAVID in diesem Jahr beringten
Jungvogel gehandelt. Die Situation wurde
jetzt besonders mysteriös. Da das Hinkommen zu der 30 km weit draußen liegenden Insel nicht so einfach ist, dauerte es, bis wir
nachschauen konnten. Am 02.09.2010 fuhren
WOLFGANG OBST und ich mit einem Schiff
des Amtes für ländliche Räume zur Insel,
weil die Mitarbeiter des ALR und des WSA
dort ohnehin zur arbeiten hatten. Dabei fanden wir die Überreste von weiteren drei toten
Wanderfalken, dabei auch das Brutmännchen. Demnach sind das Brutpaar und alle
drei Jungen umgekommen. Leider taugten
die Kadaver nicht mehr für eine Untersuchung. Die beiden Jungen waren auch noch
in etwa zur Hälfte gefressen, das ad. Männchen im Habitus und Gefieder unversehrt.
Weil dort und so weit draußen niemand beobachten kann, rätseln wir über die Todesumstände, die wir in dieser Form erstmalig erle9

ben. Illegale Verfolgung und der Uhu als
Prädator scheiden so weit draußen praktisch
aus. Dabei ist uns klar, dass auf dem Festland
sofort der Uhu als Verursacher in die engere
Wahl gekommen wäre und dann zu Unrecht.
Weil sich die Todesumstände nicht mehr ermitteln lassen, muss das Thema auch offen
bleiben. Nun warten wir auf weitere Informationen über weitere ähnliche Fälle, wollen
dabei aber nicht ganz ausschließen, dass auch
hier Fremdfalken die Verursacher wegen des
hohen Konkurrenzdrucks um nur wenige besonders günstige Brutplätze waren.
In der Aegidienkirche in Lübeck wurde in
2010 erstmalig gebrütet. Bei einer Kontrolle
am 03.06.2010 wurden von OLAF NIEHUS 2
Junge und ein Ei festgestellt. Die Jungen waren zu diesem Zeitpunkt ca. 24 Tage alt. Beide, die etwa gleich alt waren, wurden am
09.06.2010 von WERNER PESCHEL als Männ-

chen und ein Weibchen beringt. Am
17.06.2010 stellten Handwerker fest, die dort
gearbeitet hatten, dass ein Jungvogel tot sei.
Beim Bergen am 18.06.2010 durch OLAF
NIEHUS wurden nur noch Überreste gefunden. Der Jungvogel war zu einem Teil gefressen worden. Leider taugten die Überreste
nicht mehr für eine Untersuchung, so dass
die Todesursache im Dunkeln bleibt. Weil
das juv. Weibchen ohne Probleme ausflog,
waren auch darüber keine Informationen zu
erhalten. So vermuten wir als Ursache
Krankheit (möglicherweise eine Trichonomadeninfektion oder starken Befall mit Falkenlausfliegen).
Besonders interessant ist an diesem Brutort,
dass in gleicher Nisthilfe in den 80er Jahren
mehrfach ein Uhu erfolgreich brütete und
seine Jungen aufzog.

In zwei Fällen waren Brutentnahmen erforderlich
Weil in zwei Fällen an Brutplätzen Sanierungsarbeiten stattfinden mussten, wurden im
ersten Fall das Gelege entnommen und im
zweiten Fall die drei Jungen.
Aus dem Vierer-Gelege des Paares am Kernkraftwerk Brunsbüttel konnten von HELGA
und FRIEDER EISENSCHMIDT über eine Brutmaschine zwei Junge ausgebrütet werden, die
wir bei der Beringung durch OLAF FISCHER,
MATTHIAS HAUPT UND HOLGER WEIDMANN
den beiden Jungen am Fernsehturm in Kiel
zusetzten. Die Adoption gelang problemlos,
ebenso das Ausfliegen. Den Transport hatte
freundlicherweise RÜDIGER ALBRECHT,
LLUR, übernommen, dem wir ebenfalls die
zügigen Erlaubnisverfahren zu verdanken
haben.
Weil Baufahrzeuge anrückten und sogar ein
Hubschrauber im Einsatz war, schlugen Anwohner am Fernmeldemast in Garding wegen
der jungen Wanderfalken Alarm. Weil, wie
sich herausstellte, die Bundeswehr mit dem
Hubschrauber eigenmächtig und ohne Abstimmung gehandelt hatte, wurden nicht nur
wir, sondern ebenfalls der Eigner, die
DFMG, durch den Einsatz überrascht. So
entnahmen GÜNTHER RATHJE und ich eilig
die drei Jungen (wir mussten dazu bei

Schweinewetter die 80 m hoch klettern), die
kurz vor dem Ausfliegen waren. Die Jungen
sind dann von DIRK HARDERS fachmännisch
falknerisch eingeflogen und in die Wildbahn
entlassen worden.
Was tun gegen abstürzende Jungfalken
Einigen jungen Wanderfalken ist zu Eigen,
dass sie vom Nistplatz abfliegen, obwohl sie
noch gar nicht richtig fliegen können. Weil
Bauwerksbruten in der Evolution dieser Vögel noch nicht erlernt werden konnten, landen sie dann im Siedlungsbereich von Menschen oftmals diesen sprichwörtlich vor den
Füßen.

Bild 12: Vier Jungfalken vor dem ersten Ausflug. Jakobikirche in ca. 100 m Höhe, 2010.
Wie schnell landet dabei einer am Boden.
Foto: G. BRODOWSKI
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Nun haben gerade die meisten Städter überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit Wildtieren, was häufig zu extremen Fehlinterpretationen der Situation führen kann. Da hat die
eine junge Mutter panische Angst davor, dass
dieser Raubvogel ihrem Kleinkind schaden
zufügen könne, ruft die Polizei und fordert
die sofortige Tötung. Da ruft aber ebenfalls
der Mercedesfahrer die Polizei, weil er Kratzer im Lack von dem auf seinem Fahrzeug
sitzenden Falken befürchtet. Andere halten
den Vogel für einen entflogenen Papagei,
nehmen ihn mit nach Hause und wundern
sich darüber, dass dieser keine Brötchen und
Sonnenblumenkerne frisst. Viele aber halten
den Falken für ein Findelkind, welches von
den Eltern verlassen wurde und jetzt schutzlos sich selbst überlassen ist und verständigen den Tierschutz, damit der Vogel eingefangen und versorgt wird. Natürlich lassen
sich noch weitere Beispiele hinzufügen.
Sicher ist, dass in den meisten Fällen, in
Sonderheit in denen, wo Falken innerhalb des
Werksgeländes am Boden landen, keinerlei
Hilfe und Rettungseinsätze erforderlich sind.
An belebten und gefährlichen Stellen aber ist
es angebracht, diese Tiere aufzunehmen und
über ein Aussetzen an erhöhten, störungsfreien Stellen (auf keinen Fall wieder ins Nest
zurücksetzen) zu garantieren, dass sie sicher
unterkommen und der Kontakt zur Familie
erhalten bleibt.
Von DR. HANS WIRTH erfuhren wir eher zufällig, dass einige in Hamburg „abgestürzte“
junge Wanderfalken in die Zuchtstation von
PROF. DR. SAAR verbracht worden wären.
Insgesamt hatte der Tierschutz in 2010 sieben Jungfalken eingesammelt und nach dort
verbracht. Über die Rückführung von zwei
Jungen (von drei) am Wasserturm in Rothenburgsort, handelt ein besonderer Bericht (siehe Anlage).
PROF. SAAR möchte das Problem thematisieren und strebt eine Besprechung mit zuständigen Vertretern der Verwaltung an. Das
kommt aber irgendwie nicht zustande. Weil
wir dazu aber eine Regelung brauchen, werden wir jetzt initiativ damit gewährleistet ist,
dass auch sicher alle unverletzten Jungfalken
in der Natur verbleiben und gar nicht erst in
menschliche Obhut gelangen.

Das aber muss erst erlernt werden, bedarf einiger helfender Hände und dauert sicherlich
ein paar Jahre, bis es reibungslos funktioniert. Wenn die Medien dabei helfen, sollte
das aber kein Problem sein.
Von der Roten Liste gestrichen: Seeadler,
Wanderfalke, Kranich und Uhu
Eben vor Weihnachten überraschte am
22.12.2010 ein Artikel, der über die Landespresse verteilt wurde, wonach u.a. der Wanderfalke nicht mehr in der Roten Liste der
gefährdeten Brutvogelarten in SchleswigHolstein aufgeführt würde. Mein erster Gedanke dazu war, dass das wohl ein Druckbzw. Übermittlungsfehler an die Presse sei.
Als mir einer der beteiligten Ornithologen
aber die Richtigkeit bestätigte, war mein
zweiter Gedanke, dass sie zu diesem Ergebnis wohl bei 3 Promille im Ratskeller in Kiel
gekommen sein müssten. Inzwischen konnte
ich die Rote Liste studieren. Dabei ist leider
festzustellen, dass die Autoren sich auf Daten
bezogen, die nicht von uns stammen können
und diese und ebenfalls die Bezüge falsch
sind. So bleibt festzustellen, dass die Erarbeitung jede Gründlichkeit und Verantwortung
vermissen lässt, die die Bedeutung solcher
Liste erfordert hätte und ist der AGW-SH
gegenüber auch nicht ohne Arroganz. Zu
vermuten ist ebenfalls, dass die Verfasser die
Rolle und Bedeutung des Prädators Wanderfalke überhaupt nicht verstehen und das wohl
auch nicht wollen.
Seit die Falken auf den Inseln brüten, gibt es
weniger Knutts, hört man.

Bild 13: Ein von holländischen Wissenschaftlern beringter Knutt als Depotbeute des WF
auf Trischen. Foto: M. Dorsch
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Die Vogelwartin Monika Dorsch hatte auf
der Vogelinsel Trischen am 09.06.2008 als
Dopot-Beute des Wanderfalken folgendes
gefunden: 22 Knutts, 5 Waldschnepfen, 3
Alpenstrandläufer, 2 Stare, 1 Wasserralle, 1
Sanderling, 1 Steinwälzer, 1 Brieftaube. Im
Nestbereich lagen: 3 tote und nicht verwertete Silbermöwen und Reste von: 2 Stare, 1
Knutt und ein Rotkehlchen.
Diese Information löste einen Sturm der Entrüstung aus. Wieso kamen die gleichen Leute
nicht auf die Idee, dass es den Knutts
schlecht gegangen sein muss, weshalb es ihnen an der erforderlichen Überlebensfitness
fehlte. Biologen sollten doch wissen, dass
man dieses am ehesten auf dem Speisezettel
des Prädators erkennen kann. Sowohl die Ursachen liegen woanders (vermutlich in der
Nahrungsverfügbarkeit) als auch das Überleben hing nicht am Prädator. Sie wären alle
auch ohne diesen gestorben!
Einen Rückgang der Pfuhlschnepfe versucht
man ebenfalls am Wanderfalken festzumachen. Scheucheffekte durch die Falken sollen
in Dänemark zum Rückgang der Uferschnepfe geführt haben, sagt ein dänischer Ornithologe. Die sich gerade am Dom in Schleswig
angesiedelten Wanderfalken hätten die Kolonie Lachmöwen von der Schleiinsel vertrieben. Dazu fangen die Wanderfalken auch
noch fleißig Wachteln, Wasser- und Wiesenrallen und noch andere seltene Vogelarten,
wie z.B. ebenfalls eine Zwergseeschwalbe,
Arten, die viele noch niemals in der Natur
beobachten konnten. So wächst unter den
Ornithologen die Schar derer, die meinen, es
gäbe inzwischen genug Wanderfalken im
Lande. Uhus, so rumort es im Untergrund,
sind es bereits viel zu viele! Einigen genügt
es inzwischen eine Habichtsmauserfeder in
einer Reiherkolonie zu finden, um zu wissen,
warum die Reiher ihre Kolonie verließen.
Gleiches sagen sie dem Uhu nach, bei dessen
Gesang die Reiher bereits zur Flucht ansetzen sollen. Und diese Phantastereien äußern
bei uns nicht nur irgendwelche Leute!
Gründliche Naturbeobachtung kommt leider
immer mehr aus der Mode. Die Verwechslung von Korrelation und Kausalität ist an
der Tagesordnung, werden schnelle, flüchtige
Beobachtungen zum Gesetz erhoben, nehmen

Wichtigtuer allenthalben zu. Einen guten
Querschnitt dazu liefern die ornithologischen
Berichte im Jagd und Artenschutzbericht des
Landes 2010. Zwar hübsch aufgemacht, enthält er dazu beinah nur noch Müll.
Ich habe mich deshalb bei der zuständigen
Ministerin beschwert und um erneute Aufnahme der Wanderfalken in die Rote Liste
ersucht.
Danksagung
Das Wanderfalkenprojekt kann nur existieren, weil große, namhafte Firmen und Organisationen wie Wasser und Schifffahrtsämter,
Kirchenvertreter u.a.m. brütende Wanderfalken besonders fördern und einzelne Personen
und Vereinsangehörige die dafür erforderlichen Beobachtungen mitteilen. Die AGW
fügt nur zusammen und begleitet sozusagen
das Projekt, mit Schwerpunkt daraus die Bruten. Das kann dennoch nur funktionieren,
wenn vorhandene wohlwollende Mitverantwortung und Spezial-Erfahrungen aufeinander treffen und sich günstig zum Vorteil der
Falken verbinden lassen. Das, in Kürze dargestellt, ist der einzige Grund, warum wir
heute schon mit so vielen (aber insgesamt gesehen noch wenigen) brütenden Wanderfalken aufwarten können. Dass das ein Produkt
vieler ist, muss nicht erst unterstrichen werden.
Aus diesem Grunde danke ich allen, die
daran auch wieder im vergangen Jahr
mitwirkten. Verbinden möchte ich das mit
der Hoffnung und dem Wunsche, dass diese
dienende Funktion auch in Zukunft dem
Wanderfalken in gleicher Form und Intensität
zu Gute kommen kann.
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