
 
Jungvogel kurz nach dem Ausfliegen 

 
Brutplatzinfo: 
Bereits in den letzten Januartagen halten sich die Altvögel im 
Bereich des gewählten Brutplatzes auf. 
Bei auftretenden Störungen in dieser Phase vor der Brut wird 
diese dann meist verspätet begonnen, in Einzelfällen wird 
auch ein neuer Brutplatz gewählt.  
Eine für die Falken sehr störungsanfällige sensible Zeitspanne 
ist in den Tagen der Eiablage und während der ersten Tage 
nach Brutbeginn. 
Nochmals problematisch sind die Tage unmittelbar nach dem 
Schlupf der Jungvögel, da sie auf einen wärmenden Altvogel 
angewiesen sind. Erst im Alter von knapp 2 Wochen sind sie 
in der Lage, sich eine Weile allein warm zu halten. 
 
Störungen sollten auf jeden Fall in der letzten Woche vor dem 
Ausfliegen, also ab etwa Mitte Mai bis Ende Juni, vermieden 
werden, da die Jungvögel in dieser Phase bei Annäherung an 
den Brutplatz unkontrolliert abspringen könnten und so meist 
zu Tode kommt. 

 

Jeder Greifvogel, der flugunfähig und/oder 
verletzt gefunden wird, braucht Hilfe!!! 

 
>>       DANN RUFEN SIE UNS BITTE AN !!     << 

 
Ansprechpartner: 

 
Thorsten Thomas / Kerstin Fleer 

0177-6846728 
02365-37554 

0151-57110490 
 

Nicole Lohrmann 
0178-1443669 
0234-6102753 

 
 
 
 
 

oder Kontakt über: 

wanderfalkenschutz@googlemail.com 
 

Die AGW ist für jede Unterstützung dankbar, sei es für 
Meldungen von Beobachtungen aus NRW oder angrenzenden 
Gebieten oder auch für die Bereitstellung von Nistplätzen an 
geeigneten hohen Gebäuden. 
 
Aber auch mit Geld- oder Sachspenden können Sie unsere 
Ziele unterstützen. 
 
Die AGW im NABU NRW ist ein anerkannter 
Naturschutzverband, Spenden sind daher steuerlich 
absetzbar. 
 

Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00 
Spendenkonto: 112 12 12 – Stichwort: AG-Wanderfalken 

 

Wanderfalken 
 - Die Ferraris unter den Vögeln - 

 
 

  
Wanderfalke im Flug 

 

Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz: 

Wir sind eine Interessengemeinschaft im NABU NRW, die sich 
intensiv mit dem Schutz des Wanderfalken im Raum 
Ruhrgebiet/ Niederrhein/ Münsterland/ Sauerland 
beschäftigt. 

 
 

Unsere Arbeit: 

- Errichtung und Betreuung von Nisthilfen 

- Beobachtung und Schutz der Brutplätze 

- Dokumentation der Brutergebnisse 

- Beringung der Jungvögel 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Veröffentlichungen der Untersuchungsergebnisse 
 
 

Notfallnummer: 

0177-6846728 



Steckbrief: 
Der Wanderfalke ist etwa so groß wie eine Krähe, hat einen 
dunklen Kopf und Rücken, vorn eine helle Brust die quer 
gebändert ist. Die Jungvögel sind bräunlich gefärbt mit einer 
dunklen Längsfleckung. 
Die Männchen sind generell etwa 1/3 kleiner und leichter als 
die Weibchen.  
Er jagt ausschließlich Vögel im freien Luftraum, von Sperlings- 
bis Taubengröße, indem er aus größer Höhe auf die Beute mit 
bis zu 250 km/h herabstößt. 
 
Historie: 
Der Wanderfalke war lange Zeit nicht nur in Deutschland eine 
vom Aussterben bedrohte Vogelart, die ihren 
Bestandstiefpunkt Anfang der siebziger Jahre hatte. 
Infolge des Einsatzes von Schädlingsbekämpfungsmitteln in 
der Landwirtschaft, wie z.B. DDT, PCBs usw., verringerte sich 
die Eischalendicke, so dass diese schon vorzeitig zu Bruch 
gingen und kaum noch Jungvögel ausschlüpften. Bei den 
Wanderfalken, die am Ende der Nahrungskette stehen und 
ausschließlich andere Vögel schlagen, war dies besonders 
gravierend. 
Dazu kamen weitere Probleme, wie Aushorstungen von 
Falknern und Nachstellungen durch Taubenzüchter, ganz 
davon abgesehen der Wandel und Verlust des natürlichen 
Lebensraumes. 
Von damals mehr als 500 Brutpaaren in Deutschland hatte 
sich der Bestand bis auf wenige verringert; in NRW erlosch 
das Brutvorkommen Mitte der 70er Jahre sogar komplett.  
Wie auch in anderen Ländern begann man, nachdem der 
Einsatz von Pestiziden in Deutschland verboten worden war, 
Wanderfalken in Gefangenschaft zu züchten und 
auszuwildern, sowie noch bestehende Brutplätze rund-um-
die-Uhr zu bewachen. 
1990 konnte in NRW wieder die erste Brut verzeichnet 
werden! 
Durch Pestizidverbote und intensive Schutzmaßnahmen hat 
sich der Bestand seit den letzten 20 Jahren wieder recht gut 
erholt. 

 
Lebensraum: 
Der eigentliche Lebensraum des Wanderfalken besteht aus 
einer abwechslungsreichen Landschaft mit viel Wald, 
Freiflächen und vor allem hohen Felsen zum Brüten. Ein Nest 
wird nicht gebaut, stattdessen werden die Eier in eine Nische 
o.ä. direkt auf den Fels gelegt. In das Substrat wird eine 
Mulde gedreht und rundherum ein Bereich aus Steinchen 
oder Sand erhöht, damit das Gelege gegen Wegrollen 
gesichert ist.  
 
Da der natürliche Lebensraum mit exponierten Felsenwänden 
hier kaum vorhanden ist, wurden von den Falken Gebiete mit 
hohen Gebäuden sozusagen als "Ersatzfelsen" gewählt. 
Diese Ersatzfelsen sind zumeist Kamine, Kühltürme, 
Fördergebäude und auch Kirchen usw. Häufig gibt es dort für 
die Falken keine geeignete Möglichkeit zum Brüten. 
Aus diesem Grund versucht die Arbeitsgemeinschaft 
Wanderfalkenschutz NRW (AGW-NRW) an solchen Stellen 
Nisthilfen anzubringen.  
 
Brut: 
Die Brutzeit beginnt in der Regel Ende Februar mit der 
Eiablage; bereits im Herbst kann man aber schon balzende 
Falken sehen. 
Innerhalb einer Woche werden 3-4, selten auch 5 Eier gelegt, 
die dann gut 1 Monat von beiden Partnern bebrütet werden. 
Meist schlüpfen die Jungvögel im April, fliegen dann nach 
knapp 6 Wochen ab Mitte Mai aus.  
Genau dann ist die kritische Phase, in der die jungen 
Wanderfalken bei ihren ersten Flugversuchen auch schon mal 
am Boden landen können. In der freien Natur ist das nicht so 
ein Problem wie hier auf Industrie- und Werksgeländen oder 
in der Innenstadt auf großen Verkehrsstraßen. Dort sind sie 
vielen Gefahren schutzlos ausgeliefert. 
 

 Haben Sie einen verletzten oder auf dem Boden 
sitzenden Greifvogel gesehen?? 
  dann rufen Sie uns an!! (siehe Rückseite!) 

 
Altvogel  

 

Pflegestationen: 

Es  gibt nur wenige Wildtierauffangstationen, die einer Pflege 

von Wanderfalken gewachsen sind, da es dazu spezielle 

Kenntnisse und Erfahrungen in der Pflege und dem 

Umgang/der Auswilderung erfordert.   

Um bei vorhandenen Verletzungen die oft notwendige 

schnelle Hilfe zu gewährleisten und weite Wege zu 

vermeiden, arbeiten wir mit mehreren kompetenten 

Pflegestationen zusammen. 

So sollte bei Auffinden eines Vogels umgehend eine der 

umseitig aufgeführten Personen benachrichtigt werden, die 

dann eine geeignete Pflegestation in der Nähe nennt bzw. 

den Vogel selber abholt.   

 


