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Artenhilfsprogramm Wanderfalke für Schleswig-Holstein
1. Einführung
Nach LOOFT (1981) hat die letzte Wanderfalkenbrut in Schleswig-Holstein 1964 stattgefunden. Ab 1965 galt die Art als Brutvogel ausgestorben. Zum Status der Falken in
historischer Zeit ist wenig bekannt. Lediglich Anfang der 50er Jahre soll sich der geringe Bestand auf 10 – 15 Paare gesteigert haben, um dann durch DDTKontamination kontinuierlich abzunehmen (LOOFT 1981). Gliedert man die Angaben
des Autors neu und nach seinen eigenen Angaben, ergibt sich jedoch ein ganz anderes Bild (ROBITZKY 2011a).
Anwesende Geschätzter Nachgewiesene Greifvögel - JagdstreJahr
Paare
Bestand
Bruten
cke
1950
4
8
2
0
1951
5
10
4
0
1952
4
8
4
0
1953
3
6
2
0
1954
6
12
3
2500
1955
5
10
2
4696
1956
4
8
3
3749
1957
4
8
3
3724
1958
4
8
2
4330
1959
3
6
1
5373
1960
4
8
3
4890
1961
4
8
4
4867
1962
4
8
3
5973
1963
3
6
1
5014
1964
3
6
1
5151
1965
2
4
0
5180
1966
2
4
0
3890
1967
1
1
0
4361
1968
0
0
0
5925
1969
0
0
0
3468
1970
0
0
0
119
Summen
65
129
38
73.210
Tab. 1: Wanderfalkenbestand nach LOOFT (1981), ab 1950 bis zum Ausrotten als Brutvogel in Schleswig-Holstein. Es wird unterschieden nach vom Autor ermittelte anwesende Paare, geschätzter Be-
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stand, nachgewiesene Bruten und ergänzt durch von Jägern der Obersten Jagdbehörde des Landes
gemeldete „zur Strecke gekommene“ Greifvögel für das jeweilige Jagdjahr.

Deutlich wird an der Tabelle, dass nie mehr als vier Bruten zeitgleich festgestellt
wurden. Angaben, woraus sich erkennen lässt, wie es zu den geschätzten Bestandsangaben kam, teilt er dem Leser nicht mit. Wer eine Begründung für sogar 15
Paare finden möchte, sucht vergebens.
Gezielte Bestandsaufnahmen der Wanderfalken hatte es bis 1965 auch nicht gegeben und der Autor LOOFT (1981) sich deshalb darauf beschränken müssen, Informationen von Personen zu erhalten, die etwas über brütende Wanderfalken wussten.
Das Maximum an nachgewiesenen Paaren reduziert sich deshalb auf vier, weshalb
jede weitere Betrachtung dieses Zeitraumes immer nur von vier auszugehen hat und
nicht von 10 -15 Paaren. Statistisch gesehen bedeuten die Angaben in der Liste eben nur, dass Wanderfalken vorgekommen sind und vermutlich mehr vorgekommen
sein müssen.
Wie ich selbst ermitteln konnte, sind auf der Landesfläche bis 1965 nur sehr geringe
Mengen DDT ausgebracht worden, weshalb auch der von LOOFT (1981) angeführte
Aussterbensgrund nicht nachzuvollziehen ist. Es hatte hierzulande nicht mal Untersuchungen gegeben, aus denen solches abzuleiten gewesen wäre.
Die Wiederbesiedlung von Schleswig-Holstein begann mit einem ersten Brutpaar
1995 auf der Seebake von Süderoogsand, welches seitdem alljährlich brütet. Diese
kam nicht zufällig, hatten sich die Population doch über konsequente Schutzmaßnahmen von Bayern und Baden-Württemberg ausgehend, Rhein abwärts über Nordrhein-Westfahlen zur Nordsee hin entwickelt und über die Küste weiter Richtung
Norden bis nach Schleswig-Holstein.1996 kam ein weiteres Paar auf dem Kernkraftwerk Brunsbüttel hinzu. Bis in 2012 wurden es inzwischen 31 Brutpaare, so viele, wie
hierzulande noch nie festgestellt wurden, weil mit der ersten Brut bis heute hin erstmalig ein funktionierendes Schutzprogramm durch die AGW-SH initiiert wurde.
Wir, die die Falken begleiten, wissen inzwischen deshalb sicher, dass nur die in den
50er Jahren erlaubte Jagd auf Greifvögel diese Brutvogelart im Lande ausrottete
(ROBITZKY 2011a). Bevor der Vernichtungsfeldzug gegen Greifvögel und Uhus etwa
ab 1600 in unserem Lande begann (JESSEN 1979) und dadurch gleich mehrere Arten
ausgerottet wurden (LOOFT & BUSCHE 1981), müssen in historischer Zeit ganz andere
Bestandszahlen der Wanderfalken vorgeherrscht haben. Durch den Bestandsverlauf
ab 1985 in Schleswig-Holstein und Hamburg bekommen wir auch in etwa eine Ahnung davon, wie viele es mal wieder werden könnten, wenn denn die Jagd auf Vögel
und die illegale Greifvogel- und Uhuverfolgung endlich wirksam bekämpft und beendet werden könnte, worauf später noch eingegangen wird.
Zeit / Bedingungen

Bestandsgröße = % davon heute
in Brutpaaren
vorhanden
Vor ca. 300 Jahren, als die Landschaft noch
> 1000
3
nicht entwässert und „voll“ war mit den verschiedenen Entenarten, Möwen, Seeschwalben, Limikolen, Schnepfen, Bekassinen, Kiebitzen, Lerchen usw.
In Zukunft möglicher Bestand unter heutigen
Ca. 100
31
Bedingungen, einschließlich der limitierenden
Ursachen
In Zukunft möglicher Bestand ohne Vogel- und
Ca. 600
5
Fallenjagd
Tab.3: Vermutete Bestandsangaben zum Wanderfalken zu unterschiedlichen Zeiten und Situationen

2

Ergänzend soll noch darauf hingewiesen werden, dass in den 90er Jahren vom
Deutschen Falkenorden in Schleswig-Holstein und Hamburg ca. 100 junge Wanderfalken ausgewildert worden. Sie alle wurden mit Farbringen versehen. Von diesen
Falken hat sich hier nicht ein einziger angesiedelt. Die Ursachen dafür sind unklar.
Zu vermuten ist aber, dass die Auswilderungs-Methode Mängel hatte und damals
noch nichts über den Vertreibungseffekt bekannt war, dem Falken in Flächen unterliegen, in denen intensiv gejagt wird.
Als nach ersten Erfolgen der Ansiedlung von Wanderfalkenpaaren mit Nisthilfen auf
Seezeichen in Niedersachsen (REILMANN 1990) hier Ende der 70er Jahre bekannt
wurde, dass die alte Seebake auf Süderoogsand abgerissen werden sollte, protestierte dagegen beinah alles, was hierzulande im Naturschutz Rang und Namen hatte.
Über das damalige zuständige Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde deshalb auf Betreiben des Verein Jordsand, der Aktionsgemeinschaft
Wanderfalken- und Uhuschutz, der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz, der
Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg und der
Staatlichen Vogelschutzwarte Schleswig-Holstein die neue Leuchtfeuerbake mit zwei
Nisthilfen für Wanderfalken nach Plänen von FRIEDRICH REILMANN ausgestattet, die
dieser schon in Niedersachsen mit Erfolg eingesetzt hatte (OBST, WSA Tönning
briefl. vom 21.07.1998). Als Mitarbeiter des WSA Tönning 1994 erste Hinweise auf
ein Falkenpaar an der Bake fanden, wurde ich davon benachrichtig (STÖCK, WSA
Tönning briefl. am 20.06.94). Diesen Hinweis gab ich damals an F. REILMANN weiter,
der zu dem Zeitpunkt die „Küstenfalken“ Norddeutschlands betreute. 1995 brütete
dieses Paar erstmalig erfolgreich.
Über die Freude, in 1996 gleich zwei Brutpaare zu haben (Süderoogsand und
Brunsbüttel), initiierte ich eine Meldung über dieses Ereignis, die am 20.06.1996 in
den Kieler Nachrichten erschien. Beim Lesen des Berichts staunte ich aber nicht
schlecht, weil darin auch der damalige Leiter der Vogelschutzwarte, DR. W. KNIEF mit
dem Hinweis zitiert wurde, dass es sich bei den Brutvögeln um Gefangenschaftsvögel handele. Derselbe, der die Nisthilfen auf Süderoogsand mit veranlasst hatte, in
1995 zu den Angaben des Wanderfalken sogar die Rote Liste der Brutvögel in
Schleswig-Holstein bewusst gefälscht hatte (er gab zwei Paare an, obwohl nachweislich nur eines existierte; ein angeblich zweites Paar hatte sich als Baumfalkenpaar
entpuppt) war nicht einmal auf Süderoogsand gewesen, um die Vögel auf Ringe abzusehen. Nur daran hätte man das erkennen können. Mit dem zweiten Brutpaar hatte ich die AGW-SH gegründet, die sich forthin um die Wiederansiedlung kümmern
würde. DR. W. KNIEF schien das vermiesen zu wollen.
Wenig später wurden die Einfluglöcher zu den Nisthilfen auf der Seebake auf Geheiß
des Nationalparkamtes und ohne Rücksprache mit der AGW-SH von Mitarbeitern
des WSA sogar verschlossen. Dabei ist nicht uninteressant, dass es die EG Vogelschutzrichtlinie, nach der der Wanderfalke von den Mitgliedsländern besonders geschützt werden musste, bereits seit 1979 gab, hier aber von Anfang an von zuständigen staatlichen Organen ignoriert wurde.
Etwa zeitgleich, wir hatten inzwischen drei Paare Wanderfalken, versuchte der Landesjagdverband mit Unterstützung von Prof. Dr. Saar, DFO, die Betreuung der Paare
zu übernehmen. Das gelang nur deshalb nicht, weil die beantragten Mittel ausblieben
und ich gut begründen konnte, dass unsere Betreuung keiner Ergänzung bedürfe.
Mir wurde damals sogar bedeutet, dass ich, wenn ich dem nicht zustimmen würde,
mit dem Wanderfalkenschutz künftig wohl nichts mehr zu tun haben würde (SAAR
pers. Mitt.). So habe ich in den Anfängen ganz schön strampeln müssen, um Missbrauch und Konkurrenzneid abzuwehren.
3

Forthin kümmerte sich niemand mehr so richtig um uns, weil wir auch von niemandem Geld haben wollten. Man ließ uns gewähren, was mit Hilfe der Großindustrie,
wie sich heute zeigt, sich auch voll zum Vorteil der Falken auswirkte. Dabei war auffällig, dass die zuständige Politik, einschließlich die für den Artenschutz zuständigen
Ämter, das Thema Wanderfalkenschutz umgangen, woraus abzulesen war, dass es
dort keine Anerkennung fand, sich daraus aber fortwährende Dienstpflichtverletzungen ableiten ließen. Sie waren ja zuständig per Gesetz, taten aber nichts dafür, unterstützen nicht einmal bei kleinen Ersuchen, versuchten nur manchmal und dann
nicht einmal auf direktem Wege, an unsere Daten bzw. Erfahrungen zu gelangen.
Da wundert es denn nicht, wenn der Wanderfalke Ende 2010 aus der Roten Liste der
gefährdeten Brutvögel entlassen wurde. Auch das geschah wieder ohne Rücksprache mit der AGW-SH und, wie wir inzwischen nachweisen können, auf einer Basis
von falschen Zahlen und falschen Annahmen und vermutlich bewusst falscher Auslegung der Bewertungskriterien, worauf ich später noch eingehe. Zudem erfuhren wir
es aus der Zeitung. Weil der Wanderfalke bei uns aber noch längst nicht „über den
Berg“ ist, der Schutz mindestens erreichen muss, dass Wanderfalken ohne jegliche
menschliche Hilfe allein zurecht kommen müssen (siehe Schutzziele 2.19), hat das
Autorenteam, an der Spitze DR. W. KNIEF, dem Wanderfalken und seinem Schutz einen gehörigen Bärendienst erwiesen. Von den Autoren hat sich, so lange hier wieder
Wanderfalken existieren, noch nie einer um praktische Erfahrungen oder um Fachwissen dazu bemüht. Darüber hinaus ist es ein typisches Beispiel dafür, wie unser
Land mit Vorgaben der Europäischen Union umgeht.
Als wir im Januar 2011 an der Kanalhochbrücke Brunsbüttel eine Wanderfalkennisthilfe anbringen wollten, weil dort schon seit einigen Jahren ein Paar existierte, jedoch
immer ohne Nachwuchs blieb, holte das zuständige Straßenbauamt Itzehoe vor ihrer
Zusage uns gegenüber bei der Staatlichen Vogelschutzwarte und beim Artenschutzreferenten des LLUR Erkundigungen zur Notwendigkeit des Wanderfalkenschutzes
ein. Keine Schutzmaßnahmen erforderlich, war die Antwort (SEIFERT, STBA Itzehoe
pers. Mitt.).
Als wir im Juni 2011 einen Funkmast bei Lütjenburg (OH) mit einer Nisthilfe für Wanderfalken ausrüsten wollten, wurde uns dieses erstmalig von der zuständigen DFMG
mit dem Hinweis auf einen Fall aus 2010 in Garding (NF) verweigert, dass sie anschließend während der Brutzeit dann nicht mehr an die Antennen dürften, was katastrophale Auswirkungen haben könne. Was war geschehen? Der Funkmast in
Garding, auf dem seit einigen Jahren Wanderfalken in einer Nisthilfe brüten, sollte
saniert werden. Die Termine waren bekannt, woraus sich für uns ergab, dass die
jungen Falken vermutlich gut fliegen könnten, wenn in diesem Bereich gearbeitet
werden würde. GÜNTHER RATHJE, STRABAK, und ich beringten die vier ca. 24 Tage
alten Jungen sogar noch, weil wir sicher waren, dass sie trotz der Arbeiten ausfliegen. Nun war danach aber die Bundeswehr mit einem Hubschrauber angerückt, um
eine große Antenne abzunehmen, worauf einige Anwohner unter Hinweis auf die
Wanderfalkenbrut Alarm schlugen. Ein Falkner, der sich dazu besonders engagierte
erreichte immerhin, dass der Einsatz der Bundeswehr durch das LLUR untersagt
wurde. Das alles geschah ohne Wissen und Rücksprache mit der AGW-SH. Wir haben davon nicht einmal etwas mitbekommen. Wäre ich dazu befragt worden, hätte
ich dem Einsatz aber zugestimmt und nur darum gebeten, für die relativ kurze Zeit
der Arbeiten in Höhe, das Einflugloch der Nisthilfe so zu verschließen, um damit ein
eventuelles Entweichen der Jungen zu verhindern.
Aus diesem Procedere ergab sich jetzt notwendiger Weise der Industrie anzubieten,
Nisthilfen für Wanderfalken dort wieder abzunehmen, wo Abläufe, auch und gerade
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unvorherzusehende, zu einer Brutstörung beim Wanderfalken führen könnten, damit
Konflikte gar nicht erst entstehen könnten.
Weil für mich die Rechtsposition des LLUR zu diesem Fall nicht nachzuvollziehen
war und wir mit den Gründen der Entlassung der Wanderfalken aus der Roten Liste
nicht einverstanden sein konnte, hielt ich Einrede bei der zuständigen Ministerin. Die
Antworten dauerten und kamen aber nach Anmahnung vom Referenten für Artenschutz THOMAS GALL. Darin rechtfertigt er ganz allgemein das Behördenverhalten,
ohne sich jedoch mit den Fakten auseinander zu setzen.
Nach dieser Vorgeschichte könnten wir jetzt
1. unsere Schutzbemühungen einstellen oder
2. weil die Behördenargumente unserer Meinung falsch sind und es dort vermutlich zudem an der richtigen Einstellung fehlt zu versuchen, über eine inzwischen veränderte Politik im Lande und entsprechender Aufklärung die Schutzziele doch noch zu erreichen oder
3. das Thema dem zuständigen Kommissar bei der EU vorzutragen, um über
eventuelle Sanktionen einen angemessenen Schutz der Falken auch in diesem Lande zu erreichen oder
4. den Rechtsweg mit Klagen zu den verschiedenen Themen über das zuständige Verwaltungsgericht zu beschreiten, um das Land zur entsprechenden
Handlung oder Duldung oder Unterlassung durch Gerichtsbeschluss zu zwingen.
Wir haben uns für die Punkte 2 - 4 entschieden, die nacheinander abgearbeitet werden sollen. Nachfolgend wird deshalb als Diskussionsgrundlage ein Programm beschrieben, wie die Fortschreibung des Wanderfalkenschutzes in Schleswig-Holstein
aussehen könnte. Ergänzungen dazu sind sehr willkommen.
2. Arten-Hilfsprogramm Wanderfalke in Schleswig-Holstein
2.1 Allgemeines
Besonders in den vergangen letzten 200 Jahren hat der Mensch die Landschaft in
erheblichem Maße aus zumeist wirtschaftlichen Gründen umgestaltet, wodurch sich
Tierfauna und Pflanzenflora jeweils mit veränderten. Seit den 50er Jahren ist eine
immer intensiver betriebene Land- und Forstwirtschaft mit Gifteinsätzen und Fischwirtschaft dazugekommen, entstehen immer neue Industriezweige, sind die Entwicklungen dazu längst noch nicht abgeschlossen und werden es vermutlich auch nie
werden in einem immer weiter und schneller fortschreitenden Prozess. Pflanzen und
Wildtiere können sich darauf so schnell nicht einstellen oder anpassen. Einige Wildtierarten werden zudem mit industriellen Methoden genutzt, andere, die Haustieren in
industriell betriebenen Freilandeinrichtungen zu Schaden gehen können, nicht geduldet. Wer z.B. Fische in Teichanlagen züchtet, um nur ein Beispiel zu nennen,
kann dieses gewinnbringend nur tun, wenn alle wild lebenden Fischverwerter beseitigt werden. Denn Maßnahmen, die diese abhalten, haben sich nicht bewährt. So
schwindet die Artenvielfalt, einige Arten ganz und verändert sich die Artenzusammensetzung. Über diesen Prozess gibt es „Verlierer“ unter den Arten, aber auch
„Gewinner“. Der Wanderfalke ist als hoch spezialisierte Prädatorenart davon direkt
als auch über ein Schrumpfen des Bestandes der Beutetiere indirekt betroffen.
Eine besondere Rolle zur Nutzung von Tierarten stellt die moderne Jagd dar. Diese
wird heute beinah ausschließlich von Hobbyjägern und weit weg von Ökologie und
Artenschutz nach überkommenden Denkweisen des vergangen Jahrhunderts betrieben. Dadurch wurden einst einige Greifvogelarten ausgerottet, die sich bis heute
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nicht wieder einfanden, weil die Hauptursachen für das flächenhafte Verschwinden
immer noch nicht beseitigt sind. Im Fokus der Jäger stehen nach wie vor Jagdkonkurrenten, die vehement und einige Arten, weil sie streng geschützt sind, illegal getötet werden, zum angeblichen Vorteil einer jagdlichen Nutzung von so genanntem
Friedwild wie Hasen und Fasane.
Jagd macht Tiere Menschen gegenüber besonders scheu, weshalb z.B. die echten
Adler, aber auch Wanderfalken in niedriger Höhe auf Bäumen in belebter Landschaft
nicht mehr brüten können (ROBITZKY 2011a). In etwa ab den 60er Jahren entstanden
aber hohe Industrieanlagen, Hochhäuser usw., die gleich von mehreren Arten zur
Brut genutzt werden, weil sie dort nicht verfolgt werden dürfen. Und als ab 1970 der
gesetzliche Vollschutz für alle Greifvögel verfügt wurde, erholte sich der Wanderfalkenbestand durch besondere Schutzbemühungen wieder. Weil Falken an einigen
hohen Industrieanlagen versuchten in Krähennestern zu brüten, was nur teilweise erfolgreich war, begannen Schützer, ihnen auf oder an solchen Anlagen Kunstnester
zur Verfügung zu stellen mit verblüffendem Erfolg (HELLER et al. 1995). Inzwischen
hat sich diese Schutzmaßnahme beinah weltweit etabliert und kultiviert und wurde
von der AGW-SH ebenfalls mit gutem Erfolg in Schleswig-Holstein und Hamburg zur
Anwendung gebracht. Es ist jetzt aber aus den einleitenden Gründen an der Zeit,
über eine Fortsetzung nachzudenken.
Wenn es über gesetzliche Vorgaben notwendig wird, dass mehrere Menschen an einem Ziel und dann noch an ganz verschiedenen Stellen und unterschiedlichen Aufgaben arbeiten (zwischen staatlichen Organen und Ehrenämtlern), ist es angebracht,
dazu ein Programm zu schreiben. Es soll der Übersicht und Transparenz, des Erkennens der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen und der gezielten und effektiven Aufgabenerfüllung und -kontrolle dienen.
2.2 Rechtliche Grundlagen
Nachfolgend werden diejenigen wesentlichen gesetzlichen Vorschriften aufgeführt,
aus denen sich der Schutz des Wanderfalken mit seinen Einzelmaßnahmen begründet.
2.2.1 Europarecht
Der Wanderfalke ist im Anhang eins der RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA- Abzuleitende Maßnahmen
MENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EG
Vogelschutzrichtlinie) enthalten. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedländer zu folgendem:
Artikel 1
(1) Diese Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europä- Schutzziel:
ischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf wel- Erhaltung der Vögel, ihches der Vertrag Anwendung findet, hei- rer Eier, Nester und Lemisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirt- bensräume
schaftung und die Regulierung dieser Arten
zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten.
(2) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und
Lebensräume.
Artikel 2
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Bestände aller unter Artikel 1 fal6

lenden Vogelarten auf einem Stand zu halten oder
auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den
ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen
und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung getragen wird.
Art. 3 (2)
Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebensräume gehören insbesondere
folgende Maßnahmen: d) Neuschaffung von Lebensstätten.
Artikel 4
(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre
Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen: a) vom Aussterben bedrohte Arten; b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume
empfindliche Arten; c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen
Verbreitung als selten gelten; d) andere Arten, die
aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Artikel 10
Die Mitgliedstaaten fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur Nutzung der Bestände aller unter
Artikel 1 fallenden Vogelarten notwendigen Forschungen und Arbeiten. Den Forschungen und Arbeiten betreffend die in Anhang V aufgeführten
Themen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
ANHANG V
a) Aufstellung eines einzelstaatlichen Verzeichnisses der vom Aussterben bedrohten oder besonders
gefährdeten Arten unter Berücksichtigung ihrer Lebensräume;
b) Ermittlung und ökologische Beschreibung der
Gebiete, die für die Zugvögel während des Vogelzugs, der Überwinterung oder des Nistens von besonderer Bedeutung sind;
c) Sammlung von Zahlenangaben über den Bestand
der Zugvögel unter Auswertung der Ergebnisse der
Beringung;
d) Ermittlung des Einflusses der Entnahmearten auf
den Vogelbestand;
e) Ausarbeitung und Weiterentwicklung von ökologischen Methoden zur Verhütung von Schäden durch
Vögel;

Mitgliedstaaten haben Maßnahmen zu treffen, um die Population auf einen Stand zu
bringen, der den ökologischen
Erfordernissen entspricht

Erhaltung, Wiederherstellung
und Neuschaffung von Lebensstätten
(Nisthilfen an geeigneten Stellen)
Besondere Schutzmaßnahmen
anwenden, um Überleben und
Verbreiten des Wanderfalken sicherzustellen, weil er
a) vom Aussterben bedroht
und/oder
b) sehr selten ist (11-100
BP)

Mitgliedsstaaten haben notwendige Forschungen und
Arbeiten zum WF-Schutz zu
fördern

Erstellung sog. Roter Listen
vom Aussterben o. bes. gefährdeter Vogelarten.
Ermittlung und Beschreibung
von Gebieten, die für die
Überwinterung und für das
Nisten von besonderer Bedeutung sind; Beringungsergebnisse sammeln

Beuteuntersuchungen zur
Abschätzung der Auswirkungen auf den Vogelbestand
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f) Ermittlung der Rolle bestimmter Vogelarten als
Verschmutzungsanzeiger;
g) Untersuchung der schädlichen Auswirkungen der
chemischen Verschmutzung auf den Vogelbestand.
Artikel 11
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die etwaige Ansiedlung wildlebender Vogelarten, die im
europäischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
nicht heimisch sind, nicht nachteilig auf die örtliche
Tier- und Pflanzenwelt auswirkt.
2.2.2 Bundesnaturschutzgesetz
Der Wanderfalke ist ferner im Anhang A der VO
(EG) Nr. 338/97 enthalten. Gem. § 7 (2), Z. 14 BNaturschG zählt er deshalb zu den streng geschützten
Arten, für den besondere Rechtsvorschriften gelten,
die, wie die EG Vogelschutzrichtlinie, für die Verwaltung bindend sind.
Nach § 6 (1) BNaturschG beobachten der Bund und
die Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit Natur
und Landschaft. Gem. Abs. 3 umfasst die Beobachtung insbesondere 1. den Zustand von Arten, 2. sowie der europäischen Vogelarten.
Laut § 37 BNaturschG umfasst der Artenschutz
1. den Schutz wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaft
vor
Beeinträchtigung
durch den Menschen und die Gewährleistung
ihrer sonstigen Lebensbedingungen,
2. den Schutz der Lebensstätten und Biotope
der wild lebenden Tierarten, sowie
3. die Wiederbesiedlung von Tieren verdrängter
wildlebender Arten in geeigneten Biotopen
innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes.
§ 38 BNaturschG
(1) schreibt den Ländern vor, Schutz- und Entwicklungsziele zu erstellen und sie zu verwirklichen,
(2) soweit dies zur Umsetzung völker- und gemeinschaftlicher
Vorgaben
oder
zu
Schutz…erforderlich ist, ergreifen die Länder
vorbeugende Schutzmaßnahmen oder stellen
Artenhilfsprogramme auf,
(3) Die erforderliche Forschung und die notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten im Sinne
des Artikels 10 der Richtlinie 79/409 EWG
werden gefördert.
§ 40 (1) BNaturschG

Chemische Untersuchungen
von Resteiern oder tot gefundenen Falken
Verhinderung des Einkreuzens von entflogenen Beizfalken und Hybriden in den
Wildbestand

Wanderfalke ist streng geschützte Vogelart – EG Vogelschutzrichtlinie ist bindend

Erfassungsprogramm zwingend vorgeschrieben
Schutzprogramme erforderlich
1. vor menschlicher Beeinträchtigung
2. Gewährleistung ihrer Lebensbedingungen
3. Erhalt der Lebensstätten
4. zur Wiederbesiedlung

Land SH hat Pläne für Schutz
und Entwicklungsziele zu
erstellen und sie zu verwirklichen und dazu vorbeugende
Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder ein Artenhilfsprogramm Wanderfalke zu erstellen und dazu Erforderliche
Forschung zu fördern

8

Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine
Gefährdung von Arten durch Tiere nichtheimischer
oder invasiver Arten entgegenzuwirken.

Maßnahmenkatalog gegen entflogene Beizvögel oder Falkenhybriden erstellen

2.2.3 Rote Listen
Ein gestiegener Bedarf an Zusatzinformationen und
die weiterhin bestehende negative Gefährdungssi- Rote Liste gefährdeter Brutvögel
tuation von Arten und Ökosystemen sowie die Erfül- erstellen und fortschreiben
lung nationaler Verpflichtungen aus internationalen
Vereinbarungen (z.B. Vogelschutzrichtlinie, FFHRichtlinie, Rio-Konvention, Ramsar-Konvention,
Bonner Konvention) machen die Fortschreibung der
Roten
Liste
erforderlich
(http://www.bfn.de/0322_rote_liste.html).
Die letzte Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Wanderfalke ist in Roter Liste
in Schleswig-Holstein stammt aus Dezember 2010 gefährdeter Brutvogelarten von
und wurde auf der Datengrundlage von 2009 erar- 2009 nicht enthalten.
beitet (KNIEF et al. 2010). Der Wanderfalke ist in Da die herangezogene Datenbasis schon falsch war, dazu die
dieser Liste nicht mehr enthalten.
Weil die Autoren ganz offenkundig falsche Zahlen Bewertungskriterien falsch anherangezogen hatten und die Bewertungskriterien gewendet wurden, wird vorgenicht richtig anwendeten, wurde das zuständige Mi- schlagen, ihn folgendermaßen
nisterium mit Schreiben vom 23.12.2010 gebeten, einzustufen:
„selten“ (11-100 BP) mit Gedas zu korrigieren und vorgeschlagen, den Wanderfalken mindestens als gefährdet (Gefährdungsklas- fährdungsklasse 2 (stark gese 3) einzustufen. Weil die Antwort ablehnend und fährdet)
nicht sachlich begründet war, schrieb ich die Ministerin am 30.11.2011 erneut an. Die Antwort war
wieder ablehnend und enthielt abermals keine sachliche Begründung. Nachfolgend sind deshalb nochmals unsere Gründe aufgeführt.
Im Bezugsjahr 2009 brüteten nach unseren Feststellungen auf der Landesfläche 18
Paare und nicht, wie in der Liste der Brutvögel angegeben 22. Das ist zwar nicht
wichtig für den Status, zeigt aber, wie schlampig gearbeitet wurde.
Für die 22 Brutpaare fehlt zudem die Quellenangabe, wie es üblich ist in der Wissenschaft. Nach den Bewertungskriterien werden in die Rote Liste nur Brutvögel einbezogen, die mindestens drei Jahre nacheinander ohne Zutun des Menschen gebrütet
haben. Unter Zugrundelegung der AGW-Daten von 18 Brutpaaren im Berichtsjahr
2009, brüteten nur zwei ohne Zutun des Menschen und 16 Paare nur mit regelmäßiger menschlicher Hilfe. Diese 16 Paare würden gar nicht ohne diese Hilfe gebrütet
haben. 22 Paare in den Status I einzugliedern war deshalb falsch, zwei Paare (Bodenbrüter auf Trischen und Norderoogsand) wären richtig gewesen.
Dieser Fehler setzt sich dann bei der Beurteilung der Häufigkeit konsequent fort. Mit
nur zwei zu bewertenden Paaren ist der Wanderfalke extrem selten (1-10 BP) und ist
nicht selten (11-100 BP) wohin ihn die Autoren einstuften. Auch wurde der langfristige Trend falsch bewertet, weil bereits die Vorgaben von 150 Jahre als Bewertungszeitraum in unzulässiger Weise in nur 50 Jahre verkürzt wurden. Richtig für die Beurteilung wäre gewesen, den Zeitraum von vor 50 Jahren bis vor 150 Jahren zu bewerten, also den Zeitraum von 1959 bis 1859. Für diesen langen Zeitraum aber lagen
gar keine Daten vor (KNIEF et al. 2010). Zudem lassen die geringen Daten von LOOFT
(1981) gar keine vernünftige Bewertung zu (siehe Einleitung). Für diesen Fall sehen
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die Kriterien vor, diesen Zeitraum dann nicht zu bewerten. Stattdessen wurde er positiv, mit „deutlicher Bestandszunahme“ angegeben, obwohl der Bestand zwischenzeitlich ausgerottet worden war. Aber selbst bei angerechneten 10 - 15 Paaren (Looft
1981), die nicht bewiesen sind, hätte das eine starke Abnahme im langfristigen Trend
bedeutet (Aussterben bedeutet doch 100% Abnahme) und keine Zunahme, wie es
die Autoren der RL begründeten.
Da der Beurteilungszeitraum für den kurzfristigen Trend mit 15-20 Jahren angesetzt
ist, ergeben sich in diesem Beurteilungszeitraum von 1989 -2009 für die Autoren mit
1995 schon falschen angegebenen zwei Brutpaaren und Beginn der Wiederbesiedlung des Landes eine positive Bestandsentwicklung bis heute hin. Auch hierzu hätte
in die Bewertung nur ein Bodenbrüterpaar, das auf Trischen einfließen dürfen.
Weil die Autoren der RL aber den langfristigen Trend von 1959 bis 2009 rechneten
und den kurzfristigen von 1989 bis 2009, dazu noch 22 Brutpaare annahmen, ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede in der Bestandsentwicklung, weil sich beide Zeiträume überdecken bzw. der eine dann im anderen enthalten ist. Diese Anwendung der Bewertungskriterien ist völlig falsch und muss natürlich zu einer falschen Darstellung führen!
Und da unsere Hilfen seit 1995, weil die Großindustrie dabei half, demnach bis 2009
14 Jahre lang gut funktionierten, gibt es für die Autoren nur den einen positiven Bestandtrend in beiden Zeiträumen, der aber ein falsches Ergebnis der Einordnung in
den Gefährdungsstatus erzeugt. Das kann unmöglich so stehen bleiben.
Die Autorengruppe erkannte auch keine Risikofaktoren, wir aber gleich vier. Besonders daran wird deutlich, dass es vor einer Bewertung einer vorherigen Rückkopplung zwischen den Autoren und der AGW bedurft hätte.
Im Endergebnis komme ich zu dem Schluss, dass es gleich mehrere gute Gründe
gibt, den Wanderfalken in die RL aufzunehmen und er dann mindestens in den Gefährdungsstaus 2 (stark gefährdet) einzugliedern gewesen wäre oder wegen geringer
Erkenntnisse gar nicht aufgenommen gehörte. Stark gefährdet ist er deshalb, weil er
durch „absehbare menschliche Einwirkung erheblich bedroht“ ist. Das ändert sich
erst, wenn Vogeljagd abgeschafft ist und insbesondere der illegalen Verfolgung wirksame Riegel vorgeschoben sind. Dann darf man annehmen, kommen die Falken
gänzlich ohne menschliche Hilfen allein zurecht. Die Sinnhaftigkeit der neuen Bewertungskriterien aber, dass Vögel, obwohl sie hier jährlich brüten, nur deshalb nicht in
die RL aufgenommen werden, weil vergangene Zeiträume nicht bewertet werden
können, wird nicht verstanden.
Im Vergleich mit anderen Bundesländern hatten wir in 2009 eine ähnliche Bestandsgröße wie Brandenburg 2008 und Nordrhein-Westfahlen 1996. Auch dort wurden
Wanderfalken in der jeweiligen RL von 2008 und 1996 als stark gefährdet angesehen (Schutzstatus 2 und 1).
So lange sich eine Art in der RL befindet, besonders diejenigen der Gefährdungsklassen 1-3, ist das Land natürlich zu Hilfsmaßnahmen, zur Sicherung, Stützung,
Vermehrung und zur Forschung verpflichtet. Diese Arbeit verrichteten bisher ausschließlich die AGW mit Hilfe der Großindustrie. Das wollen wir auch weiter so halten. Mit der RL 2009, haben die Falken den Status „ungefährdet“ erhalten, was bedeutet, dass auch Management und Forschung nicht mehr erforderlich sind und deshalb diese Bereiche vom Land Schleswig-Holstein auch nicht mehr unterstützt zu
werden brauchen, was ohnehin nie geschah. Aber was bedeutet das jetzt für den
Schutz und wie kommt das bei unseren Partnern in Industrie und Wirtschaft an?
Wenn Schutz nicht mehr erforderlich ist, können die Nisthilfen abgebaut werden, wodurch sich für alle Standorte für die Industrie einiges an Erleichterungen ergibt. Der
Wanderfalkenbestand wird dadurch wieder abnehmen und unsere Arbeit war eini10

germaßen vergeblich, scheiterte, wenn es so bleibt, an der Arroganz einiger Wichtigtuer in der Verwaltung, die zudem noch nie Zugang zum Thema Wanderfalken fanden.
Rote Listen der gefährdeten Brutvogelarten für das Landesgebiet Schleswig-Holstein
zu erstellen, schreibt die EG Vogelschutzrichtlinie vor. Sie ist eine übergeordnete
Maßnahme, die einer Einschätzung der Situation aller Vögel dieses Raumes dienen
soll und natürlich nicht nur dem Wanderfalken. Es ist also kein besonderer Programmpunkt eines Wanderfalkenschutzprogramms. Gleichwohl haben zwei Kriterien
der Einordnung des Brutbestandes, in diesem Falle „extrem selten oder sehr selten“
und wie vorgeschlagen „stark gefährdet“ erheblichen Einfluss auf die Intensität der
Schutzaktivitäten, deren Ziel darin besteht, die Art Wanderfalke so zu fördern, dass
sie bei Erreichen eines sich selbst tragenden Bestandes aus der Roten Liste entlassen werden kann.
Die nachfolgenden Programmpunkte ergeben sich so aus den oben zitierten Gesetzlichen Regelungen. Sie sind vom Charakter her Anordnungen an die in den jeweiligen Ländern und in diesen an die für den Artenschutz zuständigen Verwaltungen, die
dieses auszuführen haben. Inzwischen verfügen wir, weil wir ein Programm ja bereits
in 1995/96 starteten, über einige Erfahrungen auch in Schleswig-Holstein und Hamburg (ROBITZKY 2010b). Dennoch war und ist es noch immer Aufgabe des Artenschutzes des Landes, ein Konzept für den Schutz und die Entwicklungsziele zu
erstellen und diese zu verwirklichen, vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen
oder ein Artenhilfsprogramm zu erstellen, sowie die dafür erforderlich Forschung zu
fördern, was aber nachweislich niemals geschah.
2.3 Das Gebiet (Ermitteln und Beschreiben von Gebieten, die für die Überwinterung
und das Nisten von besonderer Bedeutung sind)
Wanderfalken (als aus dem Norden angereiste Überwinterer oder als Brutpaare)
können nur dort existieren, wo ihren Bedürfnissen entsprechend ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Bisherige Erfahrungen mit den vorhandenen Paaren belegen, dass dieses für das gesamte Landesgebiet zutreffen muss. Besonders auffällig
ist, dass bei der Wahl der Überwinterungs- und der Brutplätze von den Falken menschenleere Inseln und sehr hohe (liebend gerne über 80 m hohe) Gebäude, Bauwerke wie Kornsilos, Industrieschornsteine, Funkmasten- und –türme, Raffinerieanlagen,
Gittermasten und sogar bewegliche Kräne genutzt werden. Die Bruten finden überwiegend an Küsten oder in Gewässernähe statt, an denen zuvor, bevor es mit unserer Hilfe Brutplatz wurde, überwinternde Wanderfalken beobachtet werden konnten.
Diese hohen Anlagen sind in Schleswig-Holstein zahlenmäßig aber begrenzt. So
dass sich, so weit sich das Verhalten der Vögel nicht ändert, dadurch eine deutliche
Limitierung der Brutpaare ergibt, was eingeschränkt auch für überwinternde Wanderfalken gilt.
Die Falken haben bis 1964 aber nur auf Bäumen in Kunstnestern oder Nester anderer Vögel gebrütet (LOOFT 1981). Es ist Schutzziel, das wieder zu erreichen, wodurch
sich eine beinah uneingeschränkte Ressourcen-Nutzung für die Falken ergäbe. Dazu
müsste die gesamte bisherige Vogeljagd abgeschafft und die illegale Verfolgung von
Greifvögeln wirksam bekämpft werden. Mit diesen Forderungen stehen wir im Lande
bisher aber alleine da. Andere, wie die Politik und einige Verbände, wagen keine
Auseinandersetzung mit der starken Jagdlobby oder schleimen sich lieber ein, weil
dort auch Mittel abzugreifen sind. Weil beide für die Falken wünschenswerte Veränderungen nicht einmal im Ansatz in Sicht sind, bleiben nur die hohen Objekte, auf
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denen man weiterhin Nisthilfen anbieten kann. Dort lässt sich nach bisherigen Erfahrungen die bisherige kleine Population jedoch kontrolliert begleiten und lassen sich
dadurch im Sinne des Schutzes sichere Brutstandorte anbieten, wodurch sich Brutstörungen und –verluste minimieren lassen (HELLER et al. 1995). Sie haben sogar
noch leichte Wachstumschancen. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den nachfolgenden Programmpunkten.

Bild links: 01.05.2009; mit gleich fünf Jungen
ein besonders hoher und optimaler Bruterfolg
auf einer 80 m hohen Anlage der Ölraffinerie
SHELL in Hemmingstedt (Bild oben) bei der
Beringung der Jungen. Die Nisthilfe ist rechts
am Gitter angebracht, auf dem zwei junge
Falken sitzen. Fotos: U. Robitzky

Hier später Beschreibung bisheriger Brutplätze mit Fotos einfügen: 2-31

Bild oben: Rote Punkte = Wanderfalkenbrutplätze 2012 in Schleswig-Holstein und Hamburg. Weitere
Einzelheiten ergeben sich aus der Grafik
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Umfasst man die Neststandorte im Stadtgebiet Hamburg mit einer Linie, ergibt sich
daraus ein auf die Spitze gestelltes Dreieck von ca. 276,5 km2, worin 15 Brutpaare
vorkommen = 5,4 auf 100 km2. Zieht man eine Linie um die 10 eng beieinander liegenden Brutpaare, ergibt das eine Fläche von nur 64 km2 = 15,6 Brutpaare auf 100
km2 (hoch gerechnet). Dieser Wert ist für den Schutz deshalb so bedeutsam, weil er
anzeigt, auf welchem Raum wie viele Paare ohne Einfluss durch Jäger und Jagd auf
Vögel auf der gesamten Fläche vorkommen können. Ebenso auffällig und damit vergleichbar sind die vier Bodenbruten und zwei auf Leuchtbaken in der Nordsee, weil
im Bereich der Nationalparke ebenfalls keine Jagd stattfindet.
2.4 Beobachtungs-Erfassungsprogramm
Das gezielte Suchen und Beobachten von Wanderfalken mit Beschreibung der jeweiligen Verhaltensweise, der Weitergabe dieser Beobachtung und das digitalisieren
dieser Meldung sind die Grundlage für alle weiteren Programmpunkte, sind Basis für
einen Einstieg in den Schutz, ohne den dieser gar nicht möglich wäre. Die Beobachtungen sollen sich auf alle Teilbereiche der Biologie erstrecken, nicht zufällig, sondern nach einer bestimmten Systematik erfolgen. Nur so werden Überwinterungsplätze, mögliche neue Brutplätze oder bisher unbekannte Brutplätze gefunden und
der Schutz in den Stand versetzt, neue Brutobjekte vorauszuahnen und helfend zu
unterstützen bzw. Störungen zu beseitigen oder zumindest zu minimieren.
Gerade Brutplätze können sehr versteckt liegen und sind dann nicht leicht zu finden.
Die Suche erfordert Erfahrung (zu Tages-Rhythmus in Bezug auf Witterung und bevorzugten Sitzplätzen) und viel Zeit, fordert also den Experten. Zufallsergebnisse
können ebenfalls helfen, erlauben jedoch keinen gesicherten Überblick.
Einen Wanderfalken irgendwo sitzende oder im Fluge zu beobachten, reicht als Information meistens nicht. Erst, wenn eine solche Beobachtung zugeordnet werden
kann (z.B. mehrfach an gleicher Stelle, oder es ist ein bekannter Brutplatz in der Nähe usw.), bekommt die Beobachtung ihre gesteigert Qualität. Beim Beobachten ist in
vielen Fällen deshalb Geduld erforderlich, um über das Verhalten der Falken zu ergänzenden Informationen zu kommen.
Weil Wanderfalken in einigen Bundesländern immer noch mit Farbringen versehen
werden (SCHILLING & WEGNER 1995, ROCKENBAUCH 2002, KLEINSTÄUBER et al. 2009),
bei denen mit einem Spektiv die Farbe und der Code abgelesen werden kann, ist das
gezielte Absehen der Falken auf Ringe ein besonderer Programmpunkt (ROBITZKY
2011e).
Bisher erfolgten die Beobachtungen überwiegend nur zufällig und fanden immer nur
wenige gezielte Kontrollen an den bekannten Nistplätzen statt. Wenn sich das
verbessern, intensivieren ließe, ergäbe sich eine wesentlich effektivere Schutzperspektive. Erkennbar ist dieses an der Tatsache, dass jährlich immer nur ein Teil der
Bruten mit Brutbeginn bekannt werden (manchmal nur ca. 60 %). Der Beobachter (ob
zufällig oder gezielt) gibt seine Beobachtung an eine zum Sammeln solcher Beobachtungen eingerichteten Stelle. Es wäre wünschenswert, einige Beobachter zu
haben, die das Thema Wanderfalken landesweit gezielt begleiten.
2.5 Datenerfassung und Auswertung
Die Datenerfassung sollte Projekt bezogen zentral und in einer Datenbank wie M.
Access mit unterlegter Karte erfolgen, welches zugleich Tabellen nach vorgegebenen
Voreinstellungen ergänzt. Ob vorhandene Programme, z.B. ornitho.de genutzt werden können oder sollen, wäre zu beraten und zu erfragen.
In der bisherigen Verfahrensweise sind überwiegend nur die von AGW-Mitarbeitern
erhobenen Daten in eine Zentraldatei eingegangen, die von mir geführt wurde. Das
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ist natürlich nur ein ganz kleiner unbestimmter Teil am Gesamtgeschehen. Über Stätten mit Nisthilfen, Brutorte und Brutergebnisse führte die AGW-SH darüber hinaus
verschiedene Tabellen in Excel.
Die Datenerfassung könnte deshalb wesentlich verbessert werden.
Wegen der geringen bisherigen Erfassungstätigkeit war auch keine besondere Datenauswertung erforderlich. Das würde sich aber ändern, wenn Beobachtungen und
Erfassungen qualifiziert und intensiviert werden könnten, was unbedingt anzustreben
wäre. Aber ob das gelingt, hängt wesentlich davon ab, ob sich genügend viele Personen dafür ehrenamtlich zur Verfügung stellen.
2.6 Erfassen von möglichen und vorhandenen Brutplätzen
Anfangs boten wir an Stellen, an denen Wanderfalken beobachtet wurden, Nisthilfen
an, wodurch einige dieser Stellen Brutplätze wurden. Andererseits zeigen Falken
manchmal ganz deutlich und/oder unter Anlegung bisheriger Erfahrungen, was Brutplatz werden könnte. Gerade die Konzentration von Beobachtungen auf einen Bereich hin, könnte Brutwilligkeit bedeuten. Dann lohnt ein Absehen des Bereichs auf
ein geeignet hohes, sicheres und störungsfreies Brutobjekt. Die Bruten sind separat
zu beobachten und über die Beobachtungen gesonderte Statistiken zu führen (Brutort, Jahr, Brutbeginn, Bruterfolg, Beschreibung der Brutvögel, ev. Beringung, Abziehen der Jungen, Gründe für ev. Brutmisserfolg usw.).
2.7 Anbieten von Nisthilfen (Überleben und Verbreiten sicherstellen; Erhaltung,
Wiederherstellung und Neuschaffung von Lebensstätten - Wiederbesiedlung)
Wanderfalken bauen keine Nester, sondern nutzen vorhandene oder legen die Eier
einfach auf Böden ab. So weit an Industrieanlagen Nester von Rabenkrähen oder
Tauben vorhanden sind, brüten sie auch oftmals erfolgreich. Manchmal werden die
Eier aber auf Betonböden oder sogar Gitterroste abgelegt. Solche Bruten können
nicht erfolgreich sein (HELLER et al. 1995). Gerne werden auch Mauerlöcher genutzt,
aus denen dann die Jungen, ehe sie richtig fliegen können, auf dem Erdboden landen. Wanderfalken betreiben auch keine Nestpflege, was ihre Nester für die kommende Saison oftmals unbrauchbar macht, weil im Kot der Jungen und über die vielen Beutereste es im kommenden Jahr manchmal vor kleinen Blut saugenden Parasiten, Motten und Federlingen nur so wimmelt (HEPP et al. 1995, Robitzky 2010b).
Durch eine intensive Krähenjagd in der Fläche stehen den Falken in SchleswigHolstein kaum freie Nester für die eigene Brut zur Verfügung. Ferner können sie
stressfrei, als Voraussetzung für Balz und Eiablage, gerade wegen der Jagd auf Vögel auch nur in großer Höhe oder dort, wo nicht gejagt wird leben.
Mit einem Angebot an geeigneten Nisthilfen an für die Falken ungefährlichen Stellen
(wobei ökologische Fallen zu vermeiden sind) und deren Betreuung durch den
Schutz lassen sich die Probleme kompensieren, sowie erfolgreiches Brüten garantieren.
Vor Ort ist zu entscheiden, an welcher Stelle und in welcher Höhe welche Nisthilfe
am geeignetsten erscheint. Die Anbringung muss sicher und entsprechenden statischen Gepflogenheiten gemäß ausgeführt werden. Das Arbeiten in Höhe erfordert
weitere Voraussetzungen (aktuelle Höhentauglichkeit und Fitness) und für eventuelles freies Klettern eine entsprechende Ausrüstung wie die der Industriekletterer (ROBITZKY & RATHJE 2011).
Ein „Zu Viel“ an Nisthilfen kann es nicht geben, weil die Populationsgröße und Dichte
wesentlich durch die Ernährung, das Besetzen von Nestern durch intraspezifischen
Eigenheiten und individueller Akzeptanz bei entsprechendem Sicherheitsbedürfnis
durch die jeweiligen Falken selbst bestimmt wird. Sind zu viele Nisthilfen oder welche
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an falscher Stelle angebracht, werden diese nicht besetzt. Der dem Schutz gegenüber geäußerten Kritik, dass zu viele Nisthilfen dazu führt, dass es zu viele Paare
werden, die dann auch noch miteinander streiten, ist haltlos, lässt Basiswissen vermissen, ist nicht zu Ende gedacht und nicht einmal gut beobachtet. Alle Vögel, vom
Adler bis zum Zaunkönig streiten aus ganz verschiedenen Gründen. Es müssen nicht
einmal Fremdvögel sein. Auch die Partner können sich untereinander heftig verprügeln. Bei Greifvögeln sieht das nur ein wenig anders aus als bei Singvögeln. Auch
können sie sich, wie z.B. auch Weißstörche, dabei gegenseitig umbringen. Das sollte
doch bekannt sein. Bei Wanderfalken ist es ein Anzeichen für eine wachsende Population mit einem entsprechenden „Überschuss“ an Vögeln oder Paaren ohne eigenes
Revier, der mit noch mehr Nisthilfen geholfen werden sollte.
In Verbindung mit Ziff. 2.6 (erfassen von möglichen Brutplätzen) sollten an einigen
menschenferner Stellen im Lande als Testfälle Nisthilfen angeboten werden. Das
könnten z.B. Stellen in den großen Seen des Landes sein, die von Menschen nicht
besucht werden, auf denen keine Jagd stattfindet und die ohnehin in Naturschutzgebieten liegen zu denen ein allgemeines Betretungsverbot besteht.
2.8 Brutplatzbetreuung (Schutz vor menschlicher Beeinträchtigung, Gewährleistung
ihrer Lebensbedingungen, Erhalt der Lebensstätten)
2.8.1 Zu den Bauwerksbrütern
Brutplätze für Wanderfalken mit künstlichen Nisthilfen auf Industrieanlagen oder
Bauwerken zu schaffen hat den Vorteil, dass sie optimal „bewacht“ sind und Übergriffe beinah ausgeschlossen werden können. Es beinhaltet jedoch mögliche rechtliche
Probleme, die kurz diskutiert werden sollen. Die Erlaubnis dafür wird immer nur dann
zu erhalten sein, wenn dem Betreiber garantiert werden kann, dass ihm seine Handlungsfreiheit dadurch grundsätzlich nicht eingeschränkt wird. Ohne diese Garantie
bleiben die Türen verschlossen und der Schutz draußen vor. Mit der Garantie aber
haben bisher alle Firmen, Betreiber, Hausverwaltungen Rücksicht auf die Falkenbruten genommen und so erst den jetzigen Wanderfalkenbestand ermöglicht, zugleich
aber für Vermehrung, Wiederansiedlung und – ausbreitung in Schleswig-Holstein und
Hamburg gesorgt. Dass es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg bereits wieder so viele Brutpaare Wanderfalken gibt, ist nur dieser guten Zusammenarbeit, ganz wesentlich aber der aktiven Unterstützung durch diese Großbetriebe und
deren Belegschaften zu verdanken. Dabei kann es schon mal vorkommen (passiert
beinah jährlich an ein bis zwei Stellen), dass die Falken wegen notwendiger Sanierungen, Umbauten u.a.m. eine Saison lang nicht brüten können. Nach bisherigen Erfahrungen halten sie aber den Platz und brüten im Folgejahr erneut und dann wieder
erfolgreich.
Wer den § 44 BNatschG für den jeweiligen Betrieb eng auslegen möchte, darf diesen
Weg gar nicht erst gehen. Und würde der Betrieb vorher darauf hingewiesen werden,
dass die Falkenbrut u.U. den Betriebsstillstande zur Folge haben, wenigstens aber
zur Unbenutzbarkeit bestimmter Bereiche für die Brutzeit und Jungenaufzucht führen
könnte, hätte sich das Thema Hilfen im Schutz sofort erledigt. Das Problem dabei
stellt das „erhebliche Störungsverbot“ des § 44 (1), Ziff. 2 BNaturschG dar, wonach
die Störung als erheblich gilt, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der
lokalen Population der Art verschlechtert. In den Betrieben lassen sich längst nicht
alle Dinge planen, weshalb Störungen im Grundsatz immer möglich sind. Die Erfahrung über alle bisherigen Betriebe und Gebäudeeigner zeigt aber, dass durch diese
Hilfe die Population wächst und das selbst, obwohl es immer wieder zu betriebsbedingten Brutausfällen kommt.
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Was eine lokale Population im Einzelnen bei der sich wieder ausbreitenden Population über wenige, teilweise weit voneinander entfernt brütenden Paaren bedeutet, ist
gar nicht oder nur sehr vage einzuschätzen, weshalb dazu hier auch kein Erklärungsversuch unternommen werden soll (ist Thema eines kommenden Aufsatzes).
Es betrifft ja auch nicht nur die Wanderfalken. Viel früher begannen z.B. Eulenschützer damit, insbesondere Landwirten auf den Dörfern Schleiereulenkästen und Steinkauznisthilfen in Scheunen, Ställen, auf Dachböden und auf Bäumen in Hausgärten
zu montieren. Wenn dann die Heuerte eingefahren werden musste, obwohl die Eulen
brüten wollten, es deshalb aber nicht konnten, ist m. W. nie ein großes Thema gewesen. Das gilt natürlich ebenfalls für eine ganze Reihe weiterer Arten. Aus der Sicht
des Praktikers zieht man eben über eine vieljährige Betrachtung dieser Vorgehensweise den Schluss, dass es sinnvoll ist, den Schutz so zu betreiben, weil es der Population tatsächlich zu Gute kommt. Einem Landwirt vorzuschreiben, dass er seine
Ernte jetzt nicht einfahren oder seinem Haus jetzt kein neues Dach geben dürfe, ihm
gar noch die rechtlichen Konsequenzen aufzeigen würde, bedeutete doch das Ende
solcher Schutzbemühungen.
Bei einer nächsten Gesetzesänderung sollte der § 44 BNaturschG eine Formulierung
enthalten, bei der diese Vorgehensweise berücksichtigt und ausdrücklich erlaubt
wird, ohne, dass Schützer und Objektbetreiber dazu ein schlechtes Gewissen haben
müssen oder gar noch mit einem saftigen Bußgeld bedacht werden.
Der Vollständigkeit halber soll auch noch auf § 19 BNaturschG – Schäden an bestimmten Arten – hingewiesen werden. Danach ist eine Schädigung der Art Wanderfalke, die eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Erreichen und die Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes im Sinne des Umweltschadensgesetzes
hat, wieder gut zu machen. Solches bedarf der Klärung und Anpassung, weil es dem
Schutz auf Industrieobjekten zuwider laufen könnte. Nach genauer Analyse aber,
wäre danach die Vogeljagd sofort abzuschaffen. Schutz für einige Arten ist hauptsächlich nur deshalb erforderlich, weil regelmäßig Jagd auf Vögel stattfindet, was einen erheblichen Vertreibungseffekt auf alle Arten hat. Auch das lässt sich natürlich
durch beobachten und kontrollieren bestens erkennen und belegen.
Wanderfalken können für einigen Schmutz sorgen. Sie setzen ihren Kot vermehrt an
Sitzplätzen ab, besonders aber die Jungen an der Aufzuchtsstelle. Ferner verzehren
sie ihre Vogelbeute gern auf hohen Anlagen. Zurück bleiben dann die Beutereste aus
Federn, Vogelknochen und Vogelköpfen, die entweder oben liegen bleiben oder herunterwehen. Falken können aber auch noch Beutedepots mit manchmal erheblichen
Stückzahlen anlegen, an denen dann ganze Vögel liegen, die sie vorher töteten, jedoch nicht immer verwerten. In bestimmten Phasen im Jahresrhythmus sind die Falken auch noch ruffreudig und für manch sensibles Ohr sehr laut. Mit solchen Erscheinungsformen muss der Betrieb oder Hausservice ausdrücklich einverstanden
sein und abschätzen können, ob er das verkraften kann. Wenn er das ist, so zeigen
gerade die städtischen Bereiche in Deutschland, kann sich ein beachtlicher Bestand
mit günstigem Bruterfolg entwickeln.
2.8.2 Zu den Bodenbrütern
Wenn die Wanderfalken im Nationalpark auf unbewohnten Inseln am Boden brüten,
ist die Situation eine ganz andere. Grundsätzlich sind auch diese Paare gut geschützt, weil der NP nicht betreten werden darf und auf diesen Inseln von den
betreuenden Verbänden Vogelwärter eingesetzt sind, die das Verbot durchsetzen.
Diese Falken sind imstande ihre Jungen zwischen tausenden von Großmöwen aufzuziehen, wenn sie nicht von Menschen gestört werden. Gelegegröße und Jungenzahlen unterscheiden sich dabei nicht von den Falken, die auf dem Festland brüten.
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Weil sie aber am Boden zwischen den Silber- und Mantelmöwen brüten, macht sie
das menschlichen Störungen gegenüber besonders empfindlich. Auf die Angst der
Falken vor uns Menschen mit der Folge einer außergewöhnlich hohen Fluchtdistanz
uns gegenüber hatte ich schon hingewiesen. Aus diesem Grunde werden die Vogelwärter (es sind in jeder Saison andere) bei ihrer Einweisung besonders auf dieses
Thema verpflichtet, nämlich den Wanderfalkenbrutblatz immer weiträumig zu umgehen. Das ist bei denen von ihnen zu erledigen Zählaufgaben von Rast- und Brutvögeln aber gar nicht so einfach zu bewältigen, weil der Brutplatz in kniehoher Vegetation nur selten aus Entfernung zu erkennen ist. So kommt es durch Vogelwärter und
eingesetzte Vogelzähler ungewollt doch hin und wieder zu Brutstörungen, bei denen
die brütenden Falken das Gelege oder die noch kleinen Jungen verlassen. Bei der
Bewertung Fluchtdistanz Menschen gegenüber lassen sich zwei verschiedene Verhaltensweisen unterscheiden, das Fliehen vor dem Menschen und die Rückkehr zum
Gelege oder Jungen. Ohne ein Gelege zu bebrüten, flüchten Falken bereits auf 600
– 800 m, manche bereits auf 1000 m Entfernung auf den sich nähernden Menschen.
Der auf einem Gelege sitzende Falke verlässt dieses durch den Bruttrieb bedingt
erst, wenn er den Menschen vom Nest aus sieht. Anders ist die Situation, wenn der
Partner in der Nähe sein sollte. Dann fliegt dieser bereits auf weite Distanz (300 m
und weiter) dem Menschen mit Warngeschrei entgegen, wodurch meistens auch der
brütende Falke das Gelege verlässt. Anschließend kreisen beide Falken in unterschiedlicher Höhe über dem Menschen mit dabei unentwegt geäußerten Warnrufen.
Hat die Person diesen Bereich wieder verlassen, dauert es eine Weile, bis die Falken
ihre Angst überwunden haben und zum Gelege zurückkehren können. Sie tun es
erst, nachdem der Mensch sich erheblich weiter entfernt hat, als bei der Annäherung
(1000 m und mehr, oder erst, wenn er gar nicht mehr zu sehen ist).
Bild links: 19.05.2012, die vier
jungen
Wanderfalken
der
Bodenbrut auf der Vogelinsel
Trischen. Foto: M. Mercker

Die
in
unmittelbarer
Nachbarschaft brütenden
Großmöwen
reagieren
ganz anders als die
Falken. Sie erheben sich
erst bei Eintreffen des
Menschen an der Kolonie
und kehren sofort zu ihrem Gelege zurück, wenn
dieser sich einige Meter
wieder entfernt hat. Bei solchen Störungen ist das Wanderfalkengelege deshalb eine
Zeit lang unbewacht. Das wissen und sehen auch die Möwen, weshalb die Eier dann
eine leichte Beute für diese Prädatoren sind.
In der Vergangenheit hat es immer mal wieder einzelne Gelegeverluste nach solchen
Brutstörungen gegeben, in 2012 sind aber gleich drei Bodenbruten und dazu die auf
der Leuchtfeuerbake Süderoogsand nach solchen Störungen ausgefallen. Und obwohl nicht kausal zu beweisen und ich es persönlich auch nicht glaube, dass diese
Gelegeverluste durch Menschen verursachte worden sind (siehe auch 2.16.7), sind
solche Störungen künftig auszuschließen. Das kann dadurch geschehen, dass ein
Radius von mindestens 300 m um die bekannten Brutstellen herum solange nicht betreten wird, bis die Jungen ca. 25-30 Tage alte sind, weil sie dann selbst wehrhaft
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genug sind, um sich gegen Großmöwen selbst zu verteidigen. Wünschenswert wäre,
wenn die zuständigen Nationalparkverwaltungen den betreuenden Verbänden gegenüber dieses Verfügen und sie von Zählungen und anderen Kontrollen innerhalb
dieser Radien entpflichten.
2.9 Kontaktpflege
Das Erkunden, Anbringen und Betreuen der Nisthilfe, bzw. des Wanderfalkenpaares
setzt einen guten Kontakt mit der jeweiligen Einrichtung voraus. Die für ein solches
Projekt erforderliche Hilfsbereitschaft wird auf Dauer nur gewährt werden, wenn übliche Firmengepflogenheiten und –wünsche erfüllt bzw. berücksichtigt werden. Für die
Betreuer kann das mancherorts sehr zeitaufwendig sein, weil Sicherheitsbelehrungen, -tests, Begleitungen u.v.a.m. durchgeführt und organisiert werden müssen. Erst
wenn sich zeigt, dass den Schützern von Firmenseite vertraut werden kann, kann
Schutz auf Dauer an solchen Stellen erfolgreich sein. Vertrauen herstellen und halten
ist deshalb eine der wichtigsten Maxime des Schutzes. Dazu gehören besonders
auch hohe fachliche Kompetenz und eine beinah ständige Erreichbarkeit für die Stellen mit Nisthilfen, mit entsprechender Hilfsbereitschaft spontan zur Verfügung zu stehen, wenn Hilfe mit Rat oder Tat erforderlich ist.
Manche Firmen helfen, möchten aber gar nicht, dass dieses bekannt gemacht wird
und ebenfalls nicht, dass diese Brutplätze veröffentlicht werden. Andere nutzen die
Falkenbrut und ihr Engagement gerne für Eigenwerbung oder nur als Information für
Mitarbeiter in betrieblichen Infoblättern, Magazinen oder Zeitungen. Schützer, die auf
Eigenwerbung verzichten können, aber solches berücksichtigen, dazu noch mit Hilfestellungen, auch Bildmaterial oder Texten zur Biologie der Falken zur Verfügung stehen, werden den Falken an solchen Stellen optimalen Schutz gewähren können.
Enge Kontakte und eine gut funktionierende Kommunikation sind die besten Garanten für den Schutz. Während Firmenkontakte bisher immer reibungslos und zum
Wohle der Falken verliefen, gab es immer mal wieder und nicht unerhebliche und absolut unnötige Auseinandersetzungen mit zuständigen staatlichen Bediensteten zu
Einzelthemen. Das belastet, weshalb es erwünscht ist, dass zuständige Artenschützer in gewisser Hinsicht den Schutz begleiten, um Wissens- bzw. Erfahrungsdefizite
gar nicht erst entstehen zu lassen. Nur das schafft Vertrauen auf beiden Seiten. Reibungsverluste und dann zum Nachteil der Falken, können auch durch „konkurrierende“ Gruppen entstehen, wie einführend beschrieben oder der letzte Fall zurückgesetzter Havaristen in Hamburg eindrucksvoll belegt, weil sie an falscher Stelle (im
Revier eines anderen Wanderfalkenpaares) zurückgesetzt wurden und deshalb vermutlich verendeten. Mancher wird den Schutz auch kritisch hinterfragen (wie eingangs beschrieben), vielleicht sogar Forderungen stellen usw. Die richtigen Antworten mit Bedacht können nur erfolgen, wenn Kontakte und Wege gut funktionieren.
Dazu gehören Sorgfalt und Gründlichkeit in der Aufbereitung, sowie eine möglichst
für alle transparente Darstellung der Tätigkeiten und Leistungen. Nur so kann sich
Schutz auf Dauer halten und die Falkenpopulation sich weiterhin ungestört entfalten.
Wer aus welchem Grunde mit wem Kontakt hält, ergibt sich aus dem nachfolgenden
Organigramm.
(Hier soll ein Organigramm eingefügt werden)
2.10 Beringung der Jungen
Dass die Landesgebiete Schleswig-Holstein und Hamburg hervorragende Brutmöglichkeiten für Wanderfalken enthalten, die, wie das Beispiel Hamburg und im Nationalpark zeigt, dort in einer bisher nicht gekannten Dichte brüten, wurde schon begründet. Ein bisheriges Schutzziel war von der Hoffnung begleitet, dass sich ein
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Großteil der ausgeflogenen Jungen im Umfeld bisheriger Brutstätten ansiedeln würde, die in Hamburg ausgeflogenen Jungen, also auch in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das findet so aber
nicht statt, wie der nachfolgende Tabellenausschnitt belegt.
Jahr
Anzahl der ausgeflogenen Jungen
Anzahl an Brutpaaren
Zuwachs an Paaren zum Vorjahr

2009

2010
53
22
3

2011
51
33
11

2012
79
39
6

113
49
10

Tabelle 2: Vergleich bzw. Missverhältnis der Ausgeflogenen Jungen mit sich neu angesiedelten Paaren im Gesamtgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg

Selbst, wenn angenommen wird, was ja noch nicht belegt ist, dass die Jungendsterblichkeit bis zum Selbstständigwerden hoch sein sollte, lassen sich die nur sehr geringen Zuwächse damit immer noch nicht erklären. Welcher Anteil stirbt, welcher davon
als Brutvogel im benachbarten Bereich festgestellt werden kann, welcher Anteil abwandert und als Fernzieher woanders brütet und wie hoch der Anteil ist, der durch illegale Methoden beseitigt wird, lässt sich, ganz einfach einigermaßen sicher darüber
herauszufinden bzw. abschätzen, wenn die jungen Wanderfalken und soweit Altvögel
gefangen werden können, diese mit zwei Ringen markiert werden. An einem Bein erhält der Vogel den Vogelwartenring und am anderen Bein einen Farbring mit Code,
der mit einem Spektiv aus ca. 100 m Entfernung noch gut abgelesen werden kann.
Ein entsprechender Programmvorschlag wurde der Vogelwarte Helgoland im Sommer 2011 eingereicht, von dort jedoch noch immer nicht beantwortet (ROBITZKY
2011e). Nach bisherigen Erfahrungen mit der Vogelwarte, ist diese auch kaum bereit,
uns zu diesen und anderen wesentlichen, den Schutz berührende Fragen zu unterstützen. Wie die Population sich ausbreitet und ab wann sie sich selbst trägt, sind
gewichtige Erkenntnisse, bei der die Beringung gewichtige Erkenntnisse liefern kann.
Bild links: So würden wir unsere Falken künftig gerne
kennzeichnen, um die Ausbreitung zu verfolgen, was
auch in einigen anderen Bundesländern geschieht.
Leider gehen weder der im Lande zuständige
Artenschützer, noch die Vogelwarte auf diesen
Vorschlag ein, antworten nicht einmal auf Anfragen.
Foto: P. Lindberg

Mit Sendern ausgestattete Jung- und Altvögel
(auch hier gefangene Überwinterer) können
das Gesamtbild innerhalb der Population
erheblich erhellen. Es ist das ein Verfahren,
welches inzwischen bei vielen Vögeln mit
Erfolg angewendet und ebenfalls von uns
angestrebt wird.

2.11 Beuteanalysen (Beuteuntersuchungen zum Erkennen der Ernährungsbiologie
und zur Abschätzung der Einwirkung auf den Vogelbestand)
Die Ernährung von Prädatoren schlechthin, besonders auch die der Wanderfalken
wird immer wieder von Jägern, Taubenhaltern, Taubengegnern aber auch von Ornithologen falsch eingeschätzt. In städtischen Bereichen sollte sie sich deutlich von
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Flächenbereichen unterscheiden. Schleswig-Holstein und Hamburg liegen auf der
Strecke vieler Zugvögel. Vogelzug findet hier auch beinah ganzjährig statt. Und dieses und nicht nur die vielen Stadttauben sollten sich in der Beute des Wanderfalken
wieder finden. Wo es möglich ist, sammeln wir deshalb Beutereste und analysieren
diese. Inzwischen sind ca. 3000 Beutereste gesammelt und dazu eine Arbeit aus
Schleswig-Holstein mit ca. 700 Beuteresten vorgelegt (ROBITZKY et al. 2010).
Es bedarf dazu vorsorglich einer besonderen behördlichen Erlaubnis, weil es gem. §
44 (1) BNaturschG verboten ist, auch die Entwicklungsformen (demnach auch Knochen und Federn) streng geschützter Vogelarten an sich zu nehmen.
Prädatoren, besonders auch der Wanderfalke, leben natürlich nicht von Luft und Liebe, weshalb sie nicht nur beargwöhnt, sondern vehement verfolgt wurden und ihnen
selbst heute mit strenger Gesetzgebung noch immer illegal nachgestellt wird. Wie
bisherige Beuteanalysen zeigen, werden in Städten zwar überwiegend Stadttauben
gefangen und gefressen, aber natürlich auch viele andere Vögel und sogar
Fledermäuse. Aber es sind nicht nur Taubenhalter, die keine Wanderfalken lieben,
dazu gehören auch viele Jäger und selbst Biologen. Über die Rolle von Prädatoren
im funktions-/ordnungsbiologischen Sinne im Naturhaushalt ist einiges erforscht und
beschrieben worden. Das frühere Denken in Arten hatte zu einer verhängnisvollen
Beurteilung von Pflanzen und Tieren geführt. Auf ihrer Grundlage wurde die Natur
höchst sorglos in Ordnung gebracht (BRÜLL 1977). Dieses Denken steckt scheinbar
noch immer tief in vielen Köpfen, dass nicht häufig genug wiederholt werden kann,
dass in Funktionssystemen der Natur jedes Lebewesen, also gerade auch der Greifvogel Wanderfalke eine ihm zukommende Rolle zu spielen hat, welches erst die „gesunde“ Funktion als Ganzes gewährleistet (BRÜLL 1977). Seine Aufgabe ist es, unerfahrene, altersschwache, kranke und unangepasste Individuen zu verwerten, um dadurch für ein gesundes System zu sorgen. Falken sind dazu mit ihnen eigenen Eigenschaften und insbesondere Sinnen ausgestattet, was sie über ihr Aussehen hinaus von anderen Prädatoren deutlich unterscheidet.
Die AGW betrachtet das System als Ganzes. Daraus leitet sie den Schutzanspruch
ab und nicht nur für Wanderfalken. Aber gerade die sich bisher etablierte kleine Population an Wanderfalken lässt erkennen, wie intensiv diese noch vor wenigen Jahren verfolgt und vernichtet worden sein muss und immer noch wird.
2.12 Säubern der Nisthilfe und Nestumgebung
Wanderfalken betreiben keine Nestpflege. Wenn die Jungen die Nisthilfe verlassen
haben, ist diese vollgekotet und voller Federn und Knochen. Wegen der sich
manchmal dann sammelnden Parasiten (TROMMER 1993,HEPP et al. 1995, ROBITZKY
2010b), wird das Nest u.U. im kommenden Jahr gemieden. Wird es dennoch benutzt,
ist der Bruterfolg meistens geringer. Aus diesem Grunde reinigen wir die Nester und
tauschen die Nestunterlage aus. Die Nistunterlage ist erforderlich, damit die Eier
nicht wegrollen und der Kot der Jungen einigermaßen aufgesaugt wird.
An manchen Orten stehen die Nisthilfen auf Flachdächern, auf denen Regenwasserabflüsse existieren. Ohne Säuberung nach der Brutsaison kann es deshalb vorkommen, dass die Abflüsse von den Federn verstopft werden und Regenwasser nicht abließen kann, weshalb an diesen Stellen immer eine Nachschau, eventuell eine Reinigung erforderlich ist.
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Bild links: Drei junge Wanderfalken in einer Nisthilfe auf dem Radarturm Rhinplate in der Elbe bei
Glückstadt in 2011. Kot, Federn und Knochen von Beuteresten kennzeichnen die Nestumgebung. Bild
rechts: H. Weidmann von der AGW-SH reinigt nach Ausfliegen der Jungen die Plattform von den Beuteresten. Fotos: U. Robitzky

Mancherorts führen Firmen regelmäßige Reinigungsarbeiten durch, wodurch dann
Erkenntnisse zur Ernährung schlecht oder gar nicht gewonnen werden können.
Die zuvor beschriebene behördliche (Sammel-) Erlaubnis sollte sich auch darauf beziehen.
2.13 Verwerten anderer wissenschaftlich relevanter Funde
Während der Beringung der Jungen oder später bei der Nestsäuberung werden immer mal wieder Resteier oder ganze taube Gelege, Mauserfedern, tote Jungvögel
oder tote Altvögel gefunden. Über die Belastung von Wanderfalken mit Umweltchemie ist viel geschrieben worden. Eben wegen dieser Belastung und den dadurch
verursachten Rückgang der Population in den 60er Jahren führte das in den 70er
Jahren zum Verbot der Anwendung von DDT. Das hat aber nicht zu Einschränkungen des Gifteinsatzes schlechthin geführt. Die heutigen Gifte sind viel gefährlicher,
manche nicht einmal mehr nachweisbar. Es ist deshalb sinnvoll, diese Funde zu untersuchen und soweit möglich, zu archivieren, um sie möglichen späteren wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung stellen zu können (siehe Ziff. 2.16.7).
Die AGW-SH hat solches bisher nicht gesammelt, weil sich dafür noch niemand interessierte. Das sollte sich aber ändern.
Die zuvor erwähnte (Sammel-) Erlaubnis sollte das Sammel- und Archivieren ebenfalls beinhalten.
2.14 Erfassen von Brutstörungen
Brutstörungen können sich durch Nesteigenheiten, Witterung, Nahrungsengpässe,
Parasiten, Nestkämpfe von konkurrierenden Paaren, einzelne Fremdfalken (Störfalken), entflogene Beizfalken, Hybridfalken, möglicherweise durch andere Greifvögel
oder den Uhu ergeben. Aber auch betriebliche Verrichtungen führen leicht zu Brutstörungen. Geschehen die Störungen eben vor der Eiablage, kommt es manchmal
gar nicht erst zur Eiablage, eventuell zum Abwandern oder Wechsel des Platzes.
Wenn das Gelege noch nicht voll ist und der Bruttrieb noch nicht sonderlich fest ausgeprägt ist, kommt es vor, dass das Gelege verlassen wird. In seltenen Fällen legen
auch zwei Weibchen nacheinander in das gleiche Nest, bei dem jedoch nur aus einem Gelege Junge schlüpfen. Wesentlich größere Hybridfalken als Wanderfalken
können das Nest besetzen, die Altvögel und die Jungen töten und davon fressen.
Wenn es möglich ist, sind diese Erscheinungen zu dokumentieren. Damit wird die
Falkenwelt einerseits besser verstanden und kann dieses andererseits aber einiges
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an Maßnahmen nach sich ziehen. Das können z.B. sein, dass das Angebot an Nisthilfen erhöht werden sollte, ein Hybridfalke eingefangen werden muss oder eine Firma dahingehend zu beraten ist, was die Falken zu welcher Zeit an welchen Störungen aushalten, damit einerseits Maßnahmen der Firma durchgeführt werden können,
die Falken aber dennoch Bruterfolg haben und die Jungen erfolgreich die Bettelflugperiode überstehen. Besonders in der Brutsaison ist von der AGW deshalb ständige
Präsenz und Feuerwehrähnliche Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.
2.14.1 Entflogene Beizfalken (Verhindern des Einkreuzens entflogener Beizfalken in
den Wildbestand)
Jährlich wiederkehrend gelangen entflogene Beizfalken in die Natur, die von ihren
Haltern nicht mehr eingeholt werden. Es sind das die verschiedensten Großfalken
und soweit es sich um Wanderfalken handelt, längst nicht immer reinrassige der Art
Falco p. peregrinus. Im vergangen Jahr tauchten an mehreren Stellen in Deutschland
(auch Brutplätzen) Wanderfalken auf, die von ihrer Erscheinung her eine Kreuzung
zwischen unserem nordischen Wanderfalken und denen in Asien (Iran, Irak bis zur
Mongolei und in Indien überwinternd) lebenden Rotnackenshahine (Falco pelegrinoides babylonicus) stammen könnten, die gerne von Falkner gezüchtet und zur Beizjagd eingesetzt werden und von Wanderfalken (Falco p. peregrinus) kaum zu unterscheiden sind. Es ist deshalb zu vermuten, dass die Einkreuzung ein derart großes
Ausmaß angenommen hat, dass es in absehbarer Zeit den reinen Wanderfalken Falco p. peregrinus bei uns nicht mehr geben wird.

Bild oben: Vermutlicher Brutvogel (Männchen) in
Bayern 2011 an einer Eisenbahnbrücke. Fotograf
unbekannt, Bild erhalten von F. Dach. Bild rechts:
Beringter Brutvogel in Schwerin 2011. Foto: M.
Schulze-Benick. In beiden Fällen handelt es sich um
keine reinen Wanderfalken Falco p. peregrinus, sondern wahrscheinlich um reine oder eingekreuzte
Rotnackenshahine Falco peligrinoides babylonicus.

Erkannte Beizfalken oder solcher fremdländischer Herkunft sollten unbedingt der Natur entnommen werden, weil sie die heimische Fauna verfälschen können und wie
z.B. Gerfalken (Falco rusticolus), Würgfalken (Falco cherrug) und Lannerfalken (Falco biarmicus) nach bisher gemachten Erfahrungen mit einigen Toten und ganz anderen Jagdweisen als Wanderfalken, hier vermutlich nicht überleben können, weshalb
das Wegfangen bei diesen Arten ebenfalls tierschutzrelevant ist.
Wie aber fängt man einen solchen Falken und welcher rechtlicher Voraussetzungen
bedarf es dazu? Das soll Thema eines kommenden Aufsatzes sein. Jedenfalls erfordert es den Spezialisten mit sehr viel Erfahrung, Zeit und entsprechendem Fanggerät. So weit es sich um sicher erkannte entflogene Falken handelt, ist die rechtliche
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Voraussetzung noch relativ einfach (sie regelt sich nach Fundrecht) und bedarf keiner behördlichen Erlaubnis. Schwieriger wird es bei solchen Falken, die keine Gefangenschaftsmerkmale wie Ringe, Geschüh und Glöckchen aufweisen, weil es dazu
der behördlichen Genehmigung bedarf. Fangversuche unterliegen immer einer gewissen Eiligkeit. Wer dabei erfolgreich sein will, darf den Vogel auch nicht mehr aus
den Augen verlieren und sollte möglichst beim ersten Versuch erfolgreich sein, weil
es danach immer schwerer wird. Das setzt voraus, dass der Sachbearbeiter in der
Verwaltung und der Fänger sich gut kennen und Vertrauen zueinander haben müssen. Ein Telefonat vorab muss reichen, damit dem Fänger die Absicht erlaubt wird
und die Verwaltung die Kosten und es ferner übernimmt, zuständige Jäger und andere Verwaltungen zu informieren, damit der Fänger sich voll auf seine Tätigkeit konzentrieren kann. Es muss dazu ausreichen, dass Anträge mit Begründung nachgereicht werden.
Nach dem Aufsatz von P., H. BARTHEL (2011): Zwischen Freiland und Gesetz –
Würgfalke Falco cherrug als heimische Vogelart. – Limicola 25: 284-316, dürften
Würgfalken dann nicht mehr gefangen werden. Unabhängig davon, dass ich seine
Auffassung nicht teile, ist es dadurch richtig kompliziert geworden, weil in den meisten Fällen sich im Freiland Gerfalken nicht von Würgfalken und von Hybriden beider
Arten unterscheiden lassen. BARTHEL (2011) irrt in seiner Einschätzung zum Überleben des Würgfalken im hiesigen Bereich. Nach unseren Erfahrungen jagt er ganz
anders als Wanderfalken und kommt deshalb solange zurecht, wie er noch nicht
flügge Jungvögel in den verschiedensten Vogelkolonien der Küste erbeuten kann.
Danach aber nicht mehr. Dabei wird er auch immer wieder von Wanderfalken gemobbt und vereinzelnd vermutlich sogar getötet. Erst im vergangen Jahr wurde ein
gut bemuskelter Würgfalke am Spülsaum des Nordseedeiches im Beltringharder
Koog gefunden (H. NICKEL Mitt. per Email), der noch Reste einer Pfeifente im Magen
und im Kropf hatte (H.W. SCHAFSTALL pers. Mitt.), dem aber der Kopf fehlte.
Bild links: 13.10.2011,
Toter juv. Würgfalke, Falco
cherrug, ohne Kopf, der
später ca. 100 m weiter
von
H.W.
Schafstall
gefunden wurde. Tote
Würgfalken oder deren
Überreste sind bereits
mehrfach
an
der
Nordseeküste
entdeckt
worden. Foto: H. NICKEL

Wie das passierte, hat
niemand beobachtet.
Nach unseren bisherigen Erfahrungen
aber kommt dafür nur
der Wanderfalke infrage. Auch was zu den „Blaufüßen“ von ihm geäußert wird, ist
nicht richtig. Wanderfalken mit blauen Füßen kommen als Jungvögel bei uns jährlich
vor. Inzwischen wissen wir, dass dieses nur über die Nahrung erzeugt wird und sich
ausschließlich dadurch blaue oder gelbe Füße oder eine Mischung zwischen beiden
Farben ergibt. Es ist auch falsch anzunehmen, dass dieses ein sicheres Merkmal für
Hybridisierung darstellt. Diesen „Blaufüßen“ wurde von Falknern vergangener Zeiten
aber besondere Eigenschaften zugeschrieben, weshalb sie besonders begehrt waren. Wenn das Überleben denn so einfach wäre, hätten von den vielen entflogenen
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oder absichtlich freigelassenen Würgfalken schon längst einige Paare in unseren
großen Städten gebrütet. Es ist schon ein paar Jahre her, als mitten in der Innenstadt
von Hamburg über einige Wochen ein „weißer Gerfalke“ beobachtet wurde, der sich
dort von Stadttauben ernährte. Alles, was Rang und Namen in der Orniwelt in der
Umgebung hatte, sah in diesem Vogel einen Ger – gar keine Frage. Bis ein Falkner
davon erfuhr, der darauf hinfuhr und den Falken mit Netz und einem weiteren angepflockten Sakerfalken in Gegenwart von BIANKA KREBS, der Leiterin der Staatlichen
Vogelschutzwarte Hamburg einfing. Der gefangene Falke trug einen amtlichen Ring,
Geschüh und Glöckchen waren inzwischen verloren gegangen. Die Ringnummer und
die mitgeführten Cites-Papiere wiesen den Falken als Falco cherrug aus und den
Fänger D. HARDERS als rechtmäßigen Besitzer. Diese „Riesen“ in fast weißer Färbung sollen im Altaigebirge vorkommen. So lässt der Aufsatz von P.H. BARTHEL praktische Erfahrungen vermissen, weshalb sich die BAG-Wanderfalken nochmals mit
diesem Thema auseinandersetzen sollte, um eine für alle Bundesländer gültige und
akzeptable Richtung vorzugeben. Wer mag, darf und kann unter diesen Umständen
solche Großfalken noch aus der Natur entnehmen wollen. In der Verwaltung sitzen ja
meistens ebenfalls keine Praktiker, die vermutlich nach diesem Aufsatz auch keine
Fangerlaubnisse mehr erteilen werden.
2.14.2 Hybridfalken (Faunenverfälschung und Brutstörungen entgegenwirken)
Mit Wanderfalken verpaarte Hybridfalken, die an mehreren Orten in Deutschland erfolgreich Junge ausbrüteten und von denen einige sogar in die Natur gelangten, führten zu einer Initiative, die Zucht und Haltung verbieten sollten. Herausgekommen ist
dabei ein Kompromiss, der sich in den §§ 8-11 BArtenschVO niedergeschlagen hat.
Wie wir heute durch immer wieder auftauchende Hybridfalken wissen, ist das Problem immer noch nicht beseitigt. Erst im Januar 2011 wurde ein toter Ger/Wanderfalkenhybrid frischtot bei Büsum gefunden, der einen Stromtod erlitt. Erkannte Hybridfalken sollten sofort eingefangen werden. Interessant dürfte dabei die Behauptung aus Züchterkeisen sein, dass es reine Gerfalken (Falco rusticolus) in deutschen Zuchtbeständen nicht mehr gäbe. Es sollen mindestens Würg- und Lannerfalken eingekreuzt sein, um die Gerfalken in unserem Klima überhaupt halten und züchten zu können. Junge Ger- und Würgfalken in den Wildflug zu stellen, wäre deshalb
gem. § 11 BArtenschVO verboten und mancherorts deshalb zu untersagen.

24

Bild oben: 20.06.2012, fünf „Gerfalken“ im Wildflug auf einem Kornspeicher in Bremen. Solches gehört
untersagt und wirksam verhindert. Foto: Th. Knüppel

2.14.3 Umgang mit Havaristen
Jährlich wiederkehrend verlassen aus einigen Falkennestern junge Wanderfalken
das Nest zu früh, ohne bereits voll flugfähig zu sein. Was in der Natur keine Probleme bereitet, kann für den jungen Vogel im städtischen Bereich aber zum Problem
werden, wenn er im Straßenverkehr landet oder von großen Hunden ergriffen wird.
Es ist jedoch auch immer wieder zu beobachten, dass Menschen damit nicht umgehen können, sie sich davor fürchten oder Angst vor Sachschäden haben. Dass das
nicht so ist, nicht sein muss, sollte neu erlernt werden.
Wie man am besten damit umgeht, wird in einem Aufsatz (ROBITZKY 2011d) beschrieben. Man setzt sie in einen Karton und dort oben auf ein Flachdach wieder
aus, wo man sie unten fand. Wir hatten nämlich in 2010 zufällig erfahren, dass insgesamt sechs Jungfalken, die zu früh ausgeflogen waren am Erdboden eingefangen
wurden und sich seit 14 Tagen bei dem bekannten Falkenzüchter Prof. Dr. Saar in
„Pflege“ befanden. Anstalten, sie zurückzusetzen, machte er nicht. So bemühte ich
mich darum. Der Familie wieder zugeführt wurden aber nur zwei. Die anderen vier
behielt er, obwohl die Rückführung dieser Falken sehr einfach gewesen wäre.
In 2012 fielen, so weit uns bekannt wurde, an acht Stellen Jungfalken an, die von uns
sofort und ohne Probleme rückgesetzt oder vor Ort belassen werden konnten.
Rechtlich ist dieser besondere Fall nicht geregelt. Jedermann darf nach § 44 (5)
BNaturschG zwar hilflose Wanderfalken aufnehmen, die dann auch der zuständigen
Verwaltung zu melden wären. Diese Bestimmung bezieht sich jedoch nur auf solche,
die gesund gepflegt werden müssen. Diese Vögel sind aber nicht krank, weshalb die
Menschliche Obhut und eine Pflege in den meisten Fällen absolut entbehrlich sind.
Wer solche Havaristen aus der Gefahrenzone herausschafft, begründet keinen Eigenbesitz, sondern begeht einen humanen Akt im Interesse des Tier- und Artenschutzes. Es bedarf deshalb weder einer Erlaubnis, noch ist anschließend darüber
die zuständige Naturschutzstelle zu informieren.
Weil der Tierschutz in den größeren Städten besonders präsent ist und sehr gut funktioniert, laufen dort beinah jährlich wiederkehrend Meldungen über solche Havaristen
auf. Weil das Zurücksetzen der Jungen an den Fundstellen einige Zeit in Anspruch
nehmen kann, darüber hinaus Orts- und Personenerfahrungen erforderlich sind, übernimmt der Schutz und dann weiterhin die AGW-SH am besten diese Vögel vom
Tierschutz und setzt sie zurück, wenn dieser darum nachsucht. In einfachen Fällen
erledigen sie es selbst. Auf jeden Fall sollte möglichst vermieden werden, solche Falken länger als nötig dem Kontakt der Elternvögel zu entziehen.
Über diesen Weg erfuhren wir jetzt schon wiederholt von Brutplätzen in Hamburg, die
durch Beobachtungen nicht zu erkennen gewesen waren, wozu dem Tierschutz besonders zu danken ist. So gesehen hat der Tierschutz auch im Wanderfalkenschutz
einen gewichtigen Part inne.
Auf eine Markierung der Jungen mit SOS-Ringen verzichteten wir bisher. Notwendig
wird aber auf jeden Fall zu erreichen, dass die AGW von den Vogelpflegestationen
des Landes sofort eine Nachricht erhält, sobald ein „Pflegling“ eingeliefert wurde.
Mein Versuch, dieses über die zuständige Naturschutzbehörde des Landes zu erreichen, ging fehl. Vielleicht lag es daran, dass ich die bisherige Praxis, wonach die Stationen erst am Jahresende eine Liste der Pfleglinge an die Verwaltung schicken, kritisch hinterfragt hatte. Es werden hierzulande eine Vielzahl von Greifvögeln vergiftet.
Das sollte doch auch in den Pflegestationen auffallen. Was also unternimmt das
Land, was die jeweilige Station, um den Erkenntnisstand dazu zu verbessern. Das
Schreiben wurde nicht einmal beantwortet.
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2.14.4 Andere
In einer unbekannten Anzahl von Fällen haben Uhus neben den Wanderfalken gebrütet oder sind dort balzend beobachtet worden, ohne, dass die Wanderfalkenbruten dadurch beeinträchtigt wurden (ROBITZKY 2010a, 2012). Wenn es möglich ist,
sollten diese Fälle künftig besonders dokumentiert werden, weil es im Felsareal angeblich immer wieder und in nicht wenigen Fällen zu Brutausfällen durch den Uhu
kommen soll. Was ist bei uns anders, als im Felsareal?
Ebenfalls sollte die weitere Entwicklung zur Windenergiegewinnung, die den Falken
Probleme bereiten könnte, sorgfältig begleitet und dokumentiert werden.
2.15 Datenaustausch
Wenn mehrere Personen oder Gruppen am Projekt beteiligt sind und Daten erheben,
ist der Austausch, deren Sicherung, die Analyse und eventuelle Geheimhaltung als
besonderer Programmpunkt zu regeln, weil es darüber häufiger zu Missverständnissen und Problemen kommen kann. Es sollte genau geregelt sein, wer, über welche
Medien an wen und warum welche Daten übermittelt, wie sie dort zu verwenden sind
und welche Ergebnisse an wen, mit welcher Absicht zurückfließen. Am Jahresende
ist darüber ein kurzer (Jahres-) Bericht zu fertigen, der allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird
(Hier Organigramm einfügen, wer mit wem Daten austauscht.)
2.16 Generellen Gefahren für Wanderfalken durch Schutz gegensteuern
2.16.1 Auswirkungen der Vogeljagd auf das Verhalten der Wanderfalken
Es gibt lediglich einen verlässlichen Grund, warum die Falken bisher nur in großer
Höhe über dem Menschen oder weit von ihm entfernt und dann sogar am Boden brüten können. Es ist die Angst der Falken vor dem Menschen. Diese Angst wird durch
Vogeljagd bewirkt, auf die die einzelnen Vogelarten unterschiedlich reagieren. Wanderfalken und die echten Adler reagieren darauf besonders empfindlich. In jagdfreien
Zonen werden aber die an sich scheuen Vögel über einige Zeit Menschen gegenüber
recht vertraut. Die Stadt Hamburg, aber ebenfalls die Parks in den Städten Kiel und
Lübeck geben mit ihren Vögeln gerade dazu Paradebeispiele ab.
Es muss ein generelles Anliegen des Schutzes sein und ist es deshalb auch der
AGW-SH, die Vogeljagd in bisheriger Form ganz zu verbieten, weil der Wanderfalkenschutz nur durch die Jagd auf Vögel erforderlich geworden ist. In der waffen- und
jagdlosen Nachkriegszeit siedelten sich sofort wieder einige Wanderfalkenpaar an,
verschollen aber erneut, als die Jagd erneut ihren „Vernichtungsfeldzug“ gegen
„Krummschnäbel“ begann. Während jetzt eben nur die hohen, für Wanderfalken
tauglichen Objekte im urbanen Bereich mit Hilfe des Schutzes für den Wanderfalken
bruttauglich gemacht und gehalten werden können, würden sich ohne Vogeljagd die
Brut-Falken-Population ganz anders in der Fläche und unter relativ gleichmäßiger
Ressourcen-Nutzung verteilen. Das zu erreichen muss oberstes Schutzziel sein, und
muss deshalb die Vogeljagd unbedingt beendet werden!
2.16.2 Wanderfalken brauchen Krähenvögel als Nesterbauer
Die Mehrheit der Wanderfalkenbruten im nordischen Flachland haben in früheren
Jahren und noch ohne die hohen Bauwerke in Nestern der Rabenkrähe stattgefunden. Durch eine scharfe Krähenbejagung (in Schleswig-Holstein) gibt es flächenhaft
keine Rabenkrähennester mehr. Das hat inzwischen u.a. zu erheblichen Problemen
beim Turmfalken geführt, der sich regelmäßig an vielen Stellen im Siedlungsbereich
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mit Schleiereulen um diesen angebotene Nisthilfen streitet, zum erheblichen Nachteil
beider Arten.
Wenn also die guten Bruterfolge auf den Bauwerken sich auswirken sollen, darf auch
keine Vogeljagd in Sonderheit keine Krähenjagd betrieben werden. Es ist ein gewichtiges Anliegen des Schutzes, dieses zu vermitteln und zu erreichen.
2.16.3 Illegale Verfolgung
In allen bisher bekannten Beutelisten der Wanderfalken wird beschrieben, dass zu
einem hohen Prozentsatz Haustauben gefangen und gefressen werden. Es ist das
der Grund, warum Taubenhalter, besonders Reisetaubenhalter Habichten, Sperber
und Wanderfalken nachstellen, um sie zu töten. Sie stellen dazu Fangvorrichtungen
an oftmals nicht einzusehenden Stellen auf, die mit einer Locktaube beködert werden. Der Taubenkenner merkt sofort an seinen Tauben, wenn ein ihnen gefährlich
werdender Greifvogel im Bereich ist und stellt die Falle auch nur dann und nicht
durchgehend. Solche Taten zu entdecken, bleibt regelmäßig dem Zufall überlassen
und kommt deshalb ganz selten vor.
Mehrfach nachgewiesen wurde inzwischen aber auch, dass mit Gift präparierte tote
oder noch lebende Tauben in Nestnähe abgelegt und/oder freigesetzt werden, damit
die Falken davon fressen und die Jungen damit füttern. In einem Fall war die Taube
mit vielen kleinen Angelhaken präpariert, an denen die Jungen und Altvögel jämmerlich zu Grunde gingen (F. SCHILLING briefl. Mitt.). Der Aggressionspegel mancher
Taubenhalter Wanderfalken und dem Wanderfalkenschutz gegenüber ist deshalb
sehr hoch! Sie verkennen dabei, dass der Flugsport sich doch nur zu dieser Größe
entwickeln konnte, weil die Flur in dieser Zeit leergefangen und –geschossen war
und Greifvögel so gut wie nicht mehr vorkamen. Taubenhalter glauben, ein Recht
darauf zu haben, dass die Bestände bestimmter Greifvögel in einer ihnen genehmen
Größe gehalten wird, um ihren Sport ohne wesentliche Verluste durch Greifvögel abhalten zu können (http://www.tippler-club-deutschland.de/de/Raubvogelproblem.htm).
Der Schutz muss solches mit im Auge haben und für den Fall solcher Feststellung
professionell vorgehen und optimal dokumentieren, damit es zur Anklage und Aburteilung von Verstößen kommen kann.
2.16.4 Die Taubengegner
Entflogene Reisetauben mit beinah ständig wachsenden Populationen von Haustauben bereiten mancherorts große Probleme hauptsächlich durch ihren Kot. Versuche,
die Probleme zu minimieren, haben viel Geld gekostet und doch wenig gebracht. Die
Versuche der Taubenabwehr zeigen inzwischen aber auch einige Facetten, die sich
ebenfalls auf den Wanderfalkenschutz auswirken können und deshalb kurz beschrieben werden sollen.
Es hat sich natürlich herumgesprochen, dass Wanderfalken eine Vorliebe für Tauben
haben. So wird der Schutz wiederholt ersucht, gerade auf Einrichtungen mit hoher
Taubenplage Wanderfalkenbrutpaare anzusiedeln, was so ohne weiteres natürlich
nicht zu gewährleisten ist und nur manchmal gelingt. Für den Schutz ist dazu angesagt, mit dem Thema sachlich umzugehen und Bereitwilligkeit zur Unterstützung zu
signalisieren. In einigen Fällen wird es deshalb nach bisherigen Erfahrungen vermutlich beim Versuch bleiben, Falkenpaare anzusiedeln.
Zu einigen Wanderfalkenbrutstätten wird inzwischen von einigen Beobachtern berichtet, dass die Taubenanzahl deutlich kleiner geworden ist, was sie auf die Anwesenheit von Falken zurückführen. Geforscht haben wir dazu bedauerlicherweise nicht.
Inzwischen gibt es ein breites Angebot an Taubenabwehrmaßnahmen. Dabei ist
auch die Offerte, junge, gezüchtete Wanderfalken auszuwildern, die dann anschlie27

ßend an diesem Ort die Stadttaubenplage beseitigen sollen. In Hamburg wurde dieses bereits mehrfach angeboten und sollte an einem Objekt in 2012 in der Innenstadt
durchgeführt werden. Bei Itzehoe wurde es in 2010 praktiziert. Jungfalken verlassen
diesen Auswilderungsplatz nach Flüggewerden und folgen erst einmal den Zugvögeln nach Süden, weshalb diese Maßnahme nur viel Geld kostet und nicht funktioniert. Die Wanderfalkenstadtpopulation hat sich auch so gut entwickelt und kann es
auch noch weiter tun, so dass es weiterer Wanderfalken über Zucht und Auswilderung grundsätzlich nicht mehr bedarf.
Auf Vorsprüngen, Dachkanten, Fensterbänken und anderen Stellen werden zur Abwehr von Tauben gerne nadelähnliche Drähte in dichter Folge nacheinander aufgebracht, um das Sitzen von Tauben zu verhindern. Natürlich können sich daran sowohl Tauben als Wanderfalken auch verletzen. Und obwohl mir noch kein Fall eines
verletzten Falken bekannt wurde, beobachte ich diese Anbringung mit Sorge.
2.16.5 Fang von Tauben in Krähenfängen, Fang von Krähenvögeln
Von einer Gesellschaft in Hamburg wurde vor einiger Zeit bekannt, dass sie auf
gleich mehreren Hochhäusern und dann illegal, nordische Krähenfänge aufgestellt
hatte, um vermutlich Tauben zu fangen und zu entsorgen. Es fing sich darin aber
auch ein Habicht, der darin einige Tage verbrachte (C. ERDMANN briefl. Mitt.). In solchen Fangeinrichtungen lassen sich ebenfalls Wanderfalken fangen. Die Sache ist
von beherzten Bürgern angezeigt worden, wird verfolgt und werden die Anlagen hoffentlich abgebaut werden. Es ist ein Fall, der zeigt, dass auch die Taubengegner dazu neigen, die Legalität zu verlassen.
Ein wesentlich größeres Problem sehen wir darin, dass Krähenvögel in SchleswigHolstein erlaubt gefangen werden dürfen. Es werden dazu Drahtgitterfallen benutzt,
die eindeutig nicht selektiv fangen (dürfen nur Krähenvögel) und nur solche wären
gesetzlich erlaubt. Die Fallen sind zudem für den Fang mehrerer Vögel in verschiedene Fangabteile konstruiert. Obwohl es verboten ist, werden nach bisherigen Feststellungen auch noch Lockvögel eingesetzt. Natürlich fangen sich in solchen Fallen
auch alle Greifvögel dieses Reviers, dabei auch Wanderfalken. Es ist völlig unverständlich, dass die Oberste Jagdbehörde solch gesetzeswidriges Treiben auch noch
für erlaubt hält und dem ausdrücklich zustimmte (BÖHLING briefl. am 31.05.2012).

Bild links: 04.04.2009; Drahtgitterfalle zum Krähenfang mit einer Lockkrähe und drei gefangenen Exemplaren im Auguste-Viktoria-Koog. Bild rechts: 03.05.2012; Drahtgitterfalle zum Elsternfang mit einer
Lockelster und zwei gefangenen Exemplaren bei Nordhastedt. Wir betrachten es als skandalös, dass
die Oberste Jagdbehörde solches erlaubt. Zudem werden in den Revieren damit alle Greifvögel und
auch Uhus weggefangen! Hergestellt werden diese Fallen von Behinderten-Einrichtungen der ev. Kirche, die sie in Massen verkauft haben. In der Jägerschaft sind sie wegen ihrer überzeugenden Fangeigenschaften der „Renner“! Fotos: U. Robitzky
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2.16.6 Vergiften von Tauben
An einigen Stellen in Schleswig-Holstein, auf einem Kornspeicher, einem Fernmeldeturm und einer Schiffsbake fanden wir einige tote Wanderfalken, die inzwischen mumifiziert waren und zu denen wir uns die Todesursache nicht erklären konnten. Ferner haben wir eine Nisthilfe auf einem Kornspeicher angebracht, die auch immer mal
wieder von Wanderfalken aufgesucht wird, die jedoch nach einiger Zeit wieder verschwunden sind. An dieser Stelle wurde sogar einmal ein noch lebender ad. Wanderfalke am Boden aufgegriffen, einige Zeit gepflegt, um dann wieder in die Natur entlassen zu werden, ohne, dass bekannt wurde, weshalb er flugunfähig geworden war.
Inzwischen gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse, dass gelegentlich in „verdeckten
Aktionen“ Tauben vergiftet werden. Sie fallen nach außen hin nur dann auf, wenn,
wie in Husum, einige Silbermöwen oder in Schleswig Saatkrähen mit vergiftet werden
und über diese dann das Gift nachgewiesen wird. In Husum zeigten Ornithologen
solches in 2007 und 2012 an (O. EKELÖF & K. GÜNTHER pers. Mitt.), in Schleswig ich
selbst in 2011.
2.16.7 Vergiftung der Umwelt
In 2011 hatte das Wanderfalkenpaar am Kernkraftwerk in Brokdorf fünf Junge, die
beim Ausfliegen nacheinander alle unten auf dem Rasen gefunden wurden. Solches
ist an sich nicht ungewöhnlich, hier jedoch schon, weil es über viele Jahre ohne
Probleme erstmalig geschah und dann gleich bei allen Jungen, was es woanders
auch noch nicht gegeben hatte. Drei Junge kamen deshalb zu Pflegestationen, wovon zwei mit unbekannter Ursache verendeten. Der dritte Falke wurde, wie auch zwei
andere Nestgeschwister wieder auf einem Hochdach ausgesetzt. Nacheinander verschollen jedoch alle drei verbliebenen Jungen und konnten ebenfalls die Altvögel
nicht mehr gesichtet werden.
Zur möglichen Ursache wollte uns zunächst nichts einfallen. Inzwischen waren die
toten Jungfalken auch entsorgt worden, ohne dass wir davon Kenntnis erhalten hatten.
Als ich dann im Dezember eine Mitteilung las, dass im Bereich des Kühlwasserauslaufes des Kraftwerks Brokdorf ca. 30 tote Dreizehenmöwen lagen und vorher bereits tote Lachmöwen und Seeschwalben beobachtet worden waren, sich dieses
auch noch wiederholte (C. W EGST briefl. Mitt.), versuchte ich an weitere Informationen zu diesem merkwürdigen Vogelsterben zu kommen. Dabei kam heraus, dass bereits seit Sommer tote Vögel am Kühlwasserauslauf gefunden worden waren und
diese von unbekannter Seite regelmäßig gesammelt und entsorgt wurden. Tote Vögel lagen auch nicht nur im Spülsaum der Elbe vor Brokdorf, sondern noch weiter Elbe abwärts, sogar am Nordostseekanal in der Nähe von Brunsbüttel und landeinwärts in Höhe von Brokdorf und erhebliche Mengen an der Küste Niedersachsens
(NIKOLAUS pers. Mitt.). Ferner gab es nicht nur viele tote Möwen, sondern auch andere Arten wie Austernfischer, Große Brachvögel und kleine Limikolenarten wie Sandregenpfeifer und Knutts und das die gesamte Küste hoch bis zur Nordseeinsel Sylt.
Insgesamt gesehen mussten tausende Vögel über einen Zeitraum von mehreren
Monaten gestorben sein und waren zu dem Zeitpunkt immer noch dabei zu sterben.
Die örtlich zuständigen Naturschutzstellen dafür zu interessieren gelang nicht. Sie
hielten das Sterben zunächst für normal, weil es ja zuvor einen Sturm gegeben hatte,
suchten dann auf Nachdruck doch noch am Kühlwasserauslauf nach. Als sie keine
frisch gestorbenen fanden (sie waren gerade wieder weggesammelt worden), stellten
sie ihre Bemühungen ein. Das zuständige Veterinäramt fühlte sich gar nicht erst zuständig, weil ja keine Seuche vermutet werden konnte (das wussten sie, ohne eine
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Möwe untersucht zu haben). LUTZ LANGE aus Wewelsfleet war aber auf mein Ersuchen hin so freundlich, drei ganz frisch tote Dreizehenmöwen dem Veterinäramt in
Itzehoe zu übergeben, die von dort an das Landeslabor in Neumünster zur Untersuchung eingesandt wurden. Dort konnte aber angeblich Verdächtiges nicht gefunden
werden. Eine bakteriologische, virologische, serologische und chemische Untersuchung unterblieb aber, was völlig inakzeptabel war. Deshalb zeigte ich das Vogelsterben bei der Polizei an, die auch keine toten Vögel fand, weil sie ebenfalls eben
nach Absammeln der Kadaver erschien. Es war diesen Kollegen und den von der
UNB nicht vermittelbar, dass die Vögel regelmäßig abgesammelt wurden und nicht
nur dort herumlagen. So ergänzte ich meine Anzeige auf Jagdwilderei, weil es sich
bei Möwen um eine jagdbare Tierart handelt, die nur vom Jagdausübungsberechtigen mitgenommen werden dürften. Der aber wusste gar nichts davon. Dazu wurde
die Polizei auch aktiv, weil ich noch mitteilen konnte, wer die toten Vögel einsammeln
würde und dazu sogar noch einen Zeugen benennen konnte. Sie nahm sogar noch
eine Wasserprobe aus der Elbe. Mit 26.01.2012 teilte mir darauf hin die Staatsanwaltschaft Itzehoe mit, dass sie das Verfahren eingestellt habe, weil weder eine gehäufte Anzahl an Toten Möwen, noch eine Person festgestellt werden konnte, die die
Möwen aufsammelte. Zudem hätten sich die Möwen sämtlichst unauffällig und artgerecht verhalten. Die Gewässerprobe, erfuhr ich auf Nachfrage bei der Polizei, war gar
nicht erst untersucht worden, weil die Staatsanwaltschaft die Übernahme der Untersuchungskosten verweigerte.
Zuvor hatte ich noch versucht, das zuständige Ministerium in Kiel dazu zu bewegen,
eine umfangreichere Untersuchung zu veranlassen, weil für mich die Ursache fortbestand und weiterhin Vögel sterben würden. Aber auch von dort erhielt ich mit Schreiben vom 29.02.2012 die Antwort von TH. GALL, dass die im Landeslabor untersuchten Tiere keine Intoxikation erbracht hätten und Ermittlungen der Polizei und der UNB
deshalb eingestellt worden wären. Er selbst würde meine Befürchtungen auch nicht
teilen und hielt eine Untersuchung für nicht angebracht.
Die Hinweise vom Staatsanwalt und vom Ministerium können so nicht stehen bleiben, weil es Berichte, Zeugen und Bilder gibt. Um selbst nicht aktiv werden zu müssen, kamen die Sachbearbeiter nicht umhin, ganz bewusst mit Mitteln der Unwahrheit
zu argumentieren. Nicht eine einzige Institution ermittelte so, wie man das hätte erwarten dürfen. Es waren, so weit sie vor Ort waren, allenfalls Stippvisiten. Ferner
liegt mir das Untersuchungsergebnis des Landeslabors zu den drei toten Möwen vor.
Eine Untersuchung auf Gift als Ursache hat dort demnach gar nicht stattgefunden.
Nach meinem Kenntnisstand darf dort auch gar nicht mehr auf Gift untersucht werden. Aber welche Chance hat man im Schutz, wenn zuständige Behörden nicht
mehr funktionieren und zur Verschleierung eigener Versäumnisse, Unwissenheit oder Faulheit Unwahre Behauptungen aufstellen, dabei dann noch Formulierungen wählen, als hätte man als Hinweisgeber „Gespenster an die Wand
gemalt“?
Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Es wunderte mich dann nicht mehr, als
ich Anfang Februar von KLAUS GÜNTHER erfuhr, dass sie an der Nordsee-Küste viele
tote Austerfischer gefunden, davon ca. 50 vor Büsum aufgesammelt und nach Büsum, zum Forschungs- und Technologiezentrum zur Untersuchung gegeben hätten.
Beruhigend für mich daran war zunächst, dass jetzt wenigstens eine Institution die für
den Schutz der Meeresvögel zuständig war, in eine Untersuchung zu den Todesursachen eintrat. Wie enttäuschend war dann der Inhalt des Aufsatzes zum Thema
„Erhöhte Sterblichkeit von Watvögeln im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer während der Kälteperiode im Februar 2012“ von BERND HÄLTERLEIN in den Mitteilungen
der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft von August 2012, in dem er zwar von ab
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Anfang Februar von 1650 gefundenen toten (1100 davon waren Austernfischer) Vögeln berichtet, die jedoch erfroren und verhungert gewesen sein sollen. Die vielen toten Vögel des Zeitraumes von November bis Ende Januar, es müssen einige tausend und hauptsächlich Dreizehenmöwen gewesen sein und noch im März oder danach mit ebenfalls toten Wanderfalken, waren gar nicht berücksichtigt worden. Mit
keiner Silbe wurden die ebenfalls am 01.03.2012 auf dänischen Nordseeinseln zu
tausenden tot gefundenen Austernfischer und Große Brachvögel, darunter jedoch
auch Trottellummen, Tordalken und kleinere Limikolenarten, erwähnt (GERD PELLNER
pers. Mitt.). Es wird auch nicht erwähnt, dass an der Ostseeküste die gleichen klimatischen Bedingungen herrschten, es dort aber nicht zum Massenvogelsterben kam.
Eine Nachfrage beim FTZ Büsum ergab schließlich, dass die Vögel nur grob untersucht worden waren, eine chemisch toxikologische, virologische und bakteriologische
Untersuchung gar nicht stattgefunden hatte. Dazu wären aber noch einige Proben
eingefroren, die untersucht werden sollten, sobald dafür Mittel zur Verfügung ständen
(SCHWEMMER pers. Mitt.). Wer versteht dann noch die Hinweise von B. HÄLTERLEIN
und warum veröffentlicht jemand solches?
In 2012 gab es auf den Nordseeinseln Nigehörn, Scharhörn, Neuwerk, Trischen, Süderoogsand und Norderoogsand insgesamt sechs Wanderfalkenpaare. Auf Nigehörn, Scharhörn, Süderoogsand und Norderoogsand verschollen die Altvögel (an 4
von 6 Stellen). Auf Scharhörn wurde ein toter Altvogel im Spülsaum gefunden, der
leider nicht untersucht wurde. Ferner wurden am 14.03.2012 in der küstennahen
Nisthilfe auf dem Fernsehturm in Borderlum ein toter Wanderfalke gefunden und am
21.05.2012 ein weiterer toter auf einem Kornspeicherin (ebenfalls in Küstennähe) in
Risum-Lindholm, die wegen fortgeschrittener Autolyse leider nicht mehr untersucht
werden konnten. Einen derartigen Ausfall im Beeich des Nationalparks mit drei tot
gefunden toten Wanderfalken in einer Saison hatte es zuvor noch nie gegeben. Im
Vergleich zu den in den Vorjahren beobachteten Verhaltensweisen der Falken ist
dieses ein absoluter Sonderfall und passt in keines der bekannten Schemen über
Brutausfälle bei menschlichen oder natürlichen Störungen. Dabei ragen auch die gefundenen Toten, die es auch nur an diesen Stellen in dieser Saison gab, besonders
heraus.
Bild links: 19.06.2012; totes
Wanderfalkenweibchen
im
Spülsaum
der
Vogelinsel
Scharhörn, NP Hamburgisches
Wattenmeer. Foto: S. SCHRÖDER

Eben (am 30.09.2012)
erhielt ich die Brutstatistik
der Wanderfalken
aus
Niedersachsen von der
„Küste“
(F.-O. MÜLLER
briefl.) Was daran sofort
auffällt ist, dass von den
drei
Bodenbrüterpaaren
aus 2011 nur noch eins
vorhanden war und einige
Falkenbruten auf Seezeichen in der Elbe und an der Nordseeküste ausgefallen sind.
Demnach hat es die „Küstenfalken“ Niedersachsens ebenso getroffen, wie unseren
in Schleswig-Holstein.
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Wenn Beutevögel „krank“ oder sonst wie behindert sind, erkennt man dieses zuerst
beim Prädator, weil dieser gerade diese Vögel vermehrt schlägt und frisst. Gegen die
üblichen Krankheiten der Beutetiere haben Prädatoren ein ausgeprägtes Immunsystem entwickelt, weshalb die meisten Krankheiten nicht übertragen werden. Das Vorhergesagte gilt aber nicht bei chemischen Substanzen und Gift. Diese wirken nach
Fressen des Beutevogels auch im Falken und können zu Organschädigungen oder
Sekundärvergiftung und in beiden Fällen zum Tode führen. Das nehme ich für die
verschollenen Paare Wanderfalken an, einschließlich der tot gefunden Falken und
glaube ferner, dass die Ursache nach wie vor besteht und nicht beseitigt ist.
Am 05.09.2012 wurde eine kranke, noch lebende Falkenraubmöwe auf einem Kartoffelacker bei Büsum auf der Erde beobachtet und fotografiert (MARKONES Mitt. per
Email), die bereits einen Tag später von einem Greifvogel gefressen worden war.
Ornithologen nahmen an, dass sie verhungert wäre. Das jedoch kann man bei einem
Prädator dieser Güte, der auch noch an Aas geht, an der Nordseeküste einfach ausschließen. Es war für mich ein weiteres Indiz dafür, dass die Todesursache immer
noch besteht und dieser Vogel vermutlich an der gleichen Ursache starb, wie die erwähnten Wanderfalken.
Am 14.09.2012 berichtete die Tagespresse von vielen gestrandeten, toten
Schweinswalen an der Nordseeküste (ca. 60 Ex.).
Bild rechts: 02.09.2012, einer von ca. 14
gefundenen Schweinswalen am Strand auf
Trischen. Sie wurden an mehrere Inselstrände und im Nordseewatt tot angespült.
Foto: M. MERCKER

Auf die Todesursache wurde in
dem Bericht nicht eingegangen, nur
erwähnt, dass sie womöglich von
ganz weit her angeschwemmt sein
könnten und nicht in unseren Gewässern gestorben wären. Auch
Schweinswale sind Prädatoren.
Aber möglicherweise besteht das Problem schon viel länger und wer weiß, wie lange
bereits? In 2009 machte die Vogelwärterin MONIKA DORSCH auf der Vogelinsel Trischen Anfang Juni auf mein Ersuchen hin Fotos von der Depotbeute des Wanderfalken, der ungewöhnlich viele Knutts
Calidris canutus gefangen, abgelegt
und nicht verwertet hatte. Solches
sahen wir seit 1995 erstmalig in
dieser Menge.
Bild links: 09.06.2008, toter, beringter Knutt
zwischen ca. 20 anderen Knutts, Haustauben und Möwen als Depotbeute beim
Wanderfalken auf Trischen auf einer
Aussichtsplattform. Foto: M. DORSCH

Während
wir
noch
darüber
nachdachten, was den Knutts wohl
gefehlt haben könnte, dass sie so
leichte Beute der Falken werden konnten und was in dieser hohen Stückzahl nicht
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üblich ist, wurde ich auf eine Diskussion der Watvogelschützer aufmerksam gemacht,
die glaubten daran ablesen zu können, dass die Knutts deshalb zahlenmäßig starke
Rückgänge im Watt zu verzeichnen haben, weil sich dort einige Wanderfalkenpaare
angesiedelt hätten (HENNIG & GÜNTHER pers. Mitt.). Der Rastvogelbestand an Knutts
hatte sich über einige Jahre beinah halbiert. Warum solches beim Prädator Wanderfalken am ehesten auffällt, ist unter Ziff. 2.11 beschrieben. Kann es denn nicht sein,
dass über alle Erscheinungen es immer die gleiche Ursache war, die bereits
Jahre existiert und es immer noch die gleiche ist?
All die zuvor aufgezeigten Fälle können natürlich ganz verschiedene Ursachen haben. Was aber auffällt ist, dass nicht in einem einzigen Fall richtig und gründlich untersucht wurde, auch nicht zum Umfang, obwohl staatliche Organe dazu verpflichtet
gewesen wären (siehe Ziff. 2.2).
Bereits im Dezember 2011 vermutete ich, dass über die Elbe und dann illegal, chemische Substanzen in die Nordsee eingeleitet würden. Dieses ergab sich daraus,
weil die Wanderfalken in Brokdorf durch ihre abnormen Verhaltensweisen die ersten
„Hinweise gaben“ und anschließend dort am Kühlwasserauslauf auch die ersten toten Seeschwalben und Möwen entdeckt wurden. Aufgefallen ist es auch nur deshalb
besonders, weil witterungsbedingt (durch Stürme aus Westen und durch die milde
Witterung im Januar) an der Küste weit mehr Vögel als üblich vorhanden waren. Ohne diese Witterungsphänomene wären weniger tote Möwen und Limikolen vermutlich
niemandem aufgefallen. Der Begründung, dass die Todesursache verhungern und
erfrieren gewesen sein soll, was auch der NABU annahm, wird ausdrücklich widersprochen, weil es das unter solchen relativ milden Umständen in der Natur nicht gibt.
Es kommt immer wieder vor, dass Vögel Hungerperioden überstehen müssen und es
auch können, ohne gleich Schaden zu nehmen. Sie werden häufig genug von Witterungsunbilden überrascht, weichen dann, wenn es erforderlich sein sollte, einfach
aus oder warten, bis alles vorbei ist. Deshalb stirbt kein Vogel und schon gar nicht
massenweise über Nacht, wie es z.B. B. HÄLTERLEIN annimmt. Darunter sind aber
immer einige Kranke, die solches dann nicht überleben. Niemals aber dürfen so viele
an einer „Fütterungsstelle“, wie dem Kühlwasserauslauf des Kernkraftwerks in Brokdorf anfallen, weil es dort Futter beinah im Überfluss gibt. Auch mit den Zahlenangaben bin ich so nicht einverstanden, es sind vermutlich drei- bis fünfmal so viele umgekommen, als von B. HÄLTERLEIN angegeben. Die Brutausfälle und Toten werden
beim Wanderfalken sicherlich kompensiert und ersetzt werden. Sie hatten in 2012 im
Küstenbereich aber eine Größenordnung, die man als dramatisch bezeichnen muss
und in eine Katastrophe führt, wenn die Ursache nicht gefunden und abgestellt werden kann.
Nach meiner Einschätzung besteht die Ursache aber immer noch und wirkt weiter.
Vermutlich werden irgendwo im Elbbereich illegale Chemikalien eingeleitet und das
nicht permanent, sondern periodisch, was das Entdeckungsrisiko natürlich vermindert.
Die große Frage ist jetzt, wie kann man staatliche Organe davon überzeugen,
dass dringender Handlungsbedarf bestand und noch immer besteht und sie
endlich ihre ihnen gesetzlich zugeschriebenen Aufgaben erfüllen, damit dass
Problem gefunden, abgestellt wird und das Sterben bzw. Massensterben endlich aufhört?
Wie die vorstehenden Fälle zeigen, gibt es nicht nur eine Front, gegen die sich der
Schutz der Falken wegen zur Wehr zu setzen hat. Schutz erfordert ständig gespannte Aufmerksamkeit und ein gewisses Grundmisstrauen in allen Fällen, die mit der
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Biologie der Falken so einfach nicht zu erklären sind, weil man „heimlichen Tätern“
mit ihren Taten und immer neuen Ideen nur so auf die Schliche kommen kann.
2.17 Öffentlichkeitsarbeit
Weil im Schutz Firmen, Kirchen und der Tierschutz wesentliche Garanten darstellen,
gebührt zuerst ihnen das Recht der öffentlichen Darstellung ihrer Arbeit im Wanderfalkenschutz nach außen und nach innen. Der Wanderfalkenschutz selbst sollte darin
Zurückhaltung üben, sich mit Schwerpunkt der wissenschaftlichen Auswertung widmen und darüber regelmäßig in Fachmagazinen berichten.
Jährlich wiederkehrend sollte über die Tagespresse die Handhabung mit Havaristen
aufgefrischt werden, damit auch wirklich alle Jungen heil und gesund in der Natur
verbleiben und die städtische Bevölkerung mit hilft und zudem an diesem Erleben
teilnimmt.
Ebenso sollte von festgestellten Übergriffen sowie über entflogene Beizfalken berichtet werden, um die Bevölkerung auch dazu zu sensibilisieren.
2.18 Finanzierung
Nach einem uns selbst gegebenen Codex dient die AGW-SH ausschließlich den
Wanderfalken und dieses auf ganz und gar eigene Kosten und ohne Entgegennahme von öffentlichen Mitteln, Spenden, Orden oder Auszeichnungen. Wir denken,
dass wir nur so unabhängig sein können, was sich inzwischen einige Male als wichtig
erwies und bestätigte. Eine hierarchische Ordnung innerhalb der AGW existiert ebenfalls nicht. Wir arbeiten nach dem Prinzip, dass derjenige, der eine Idee hat, diese
nach Diskussion mit anderen Aktiven auch umsetzen und auch selbst finanzieren
darf. Dabei kann sich derjenige aber der Hilfestellung anderer AGW - Mitglieder gewiss sein. Finanzielle Förderungen werden deshalb abgelehnt.
2.19 Schutzziele
Aus dem Vorhergesagten ergeben sich die von der AGW-SH vertretenen kurz gefassten Schutzziele. Als da sind:
1. Anvisiert ist, einen sich selbst tragenden Wanderfalkenbestand, der mit ca. 20
Paaren auf Bäumen und mit wenigen Paaren auf dem Boden auf Nordseeinseln brütend, zu etablieren.
2. Dieser Bestand muss ohne weitere menschliche Hilfe kontinuierlich wachsen.
3. Zudem soll erreicht werden, dass die Wanderfalken aus der Kategorie der gefährdeten Brutvogelarten entlassen werden können. Die jetzige RL berücksichtigt das nicht.
4. Als Voraussetzung für eine flächendeckende Ansiedlung von Wanderfalken
und einer Wiederbesiedlung durch insbesondere Stein- und Schreiadler aber
ebenfalls des Fischadlers wird ein generelles Verbot der Jagd auf Vögel angesehen. Die Politik wird deshalb aufgefordert, dieses Umzusetzen.
5. Der Schutz (auch der gesetzliche) funktioniert nur über eine gut funktionierende Prävention mit nachhaltiger Ermittlung und Verfolgung im Bereich illegaler
Greifvogel- und Uhuverfolgung. Dieses zu organisieren, ist Aufgabe des Landes, woran es noch vollständig mangelt und wovor sich die Sachbearbeiter
bisher drückten.
6. Es sind ferner vom Lande gut geeignete praktische Abwehrmaßnahmen zur
Verhinderung der Einkreuzung gezüchteter, entflogener Großfalken jeglicher
Art zu organisieren.
7. Es wird erwartet, dass die unterschiedlich zuständigen Verwaltungen die AGW
zu den verschiedensten verschiedene Themen, insbesondere der Vogelbrin34

gung, unterstützen und uns mit allen dazu nötigen Erlaubnissen ausstatten,
sowie eine wissenschaftliche Begleitung einzelner Programmpunkte fördern.
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