Artenschützer Ulrich Augst (1.) und
Nat¡onalparksprecher Hanspeter
Mayl vor ilem Hohen Torstein ¡m
Schrammsteingeb¡et. Der Fels zählt
zu den 24 Brutrevieren des wanderfalken in der
Sächsischen
Schweiz. Doch die

Bruterfolge
schwinden. Auch
der Falke im kleinen Bild, im Biela-

talaus d'em tlorst
gefallen, überlebte
nur durch Handaufzucht.
F.: D.

Schiedrich (2), M. Hörenz

Ist es den Wanderfdken bei uns zu laut?
Die Vögel kriegen immer wenigerJunge.
Jetztwerden ihre Nistplätze abgeschirmt, noch bevor sie sich niederlassen.
Voll fönc Srocx

in sonniger

.

Tag an den Sltrrammstei.

E nen. Die frostharte Wildwiese ftäumt

unterm Schneezucker. Emsig pickert der
Buntspecht. Vielleicht sucht êr noch eine
Frau, sagt Ulrich Augst. Um die Spechte

sorgt sich dgr Artenschützer nicht. Ei sorgt
lich !m Falco peregrinus, den Wan(erfailken. Zwischenzeitlich galt der Bestañd des
bedrohten Vogels als sabil. Doch seit Ende
der 2000er zeigt die Nachwuchskurve deut-

lich abwärts. Auch die z+hl der Brutpaare

geht seit einigenJahren zurück. WenLn das
so weitergeht, sagt Augst, steht der Fortbe,
stand der Falkenpopulation in der Sächsi.
schen Schweiz aufdem Spiel.
Lllrich Augst, 66, ist gewissennaßen der

Wanderfalkenpapst des Nationalparks. Der
Sebnitzer hat die pfeilschnellenJãger noch
kennengelernt, bevor sie in de-n f970ern
aus dem Elbsandstein verschwanden. Und
er war dabei, als man sie Anfang der 1 990er
zurückholte, mit einem großangelegten
Auqyilderungsprogramm. Mehr ali sie-bzig
junge Wanderfalken wurden damals ausgè
setzt erzählt er. ,Das hat viel Zeit und Geid
gekosæt-' Heute gibt es im Elbsandsteinge
birge wieder 24 bekannte Falkenrevieie.
Augst beobachtet die Horste, protokolliert
den Bruterfolg. Das Ergebnis: Die Fort¡flanTngsrale ist von einst rund 2,5 Jungen pro
Paar auf unter eins gesunken un¿ konimt
nicht mehr hoch. Auch LIhu und Schwarzstoich sind auf dem absteigendenAst. -Das
muss Ursachen haben", sagt er.
FürAugstkommt dafürweder das Wetter in Betracht, noch ein eventueller Nahrungsmangel. Es liegt an den Menschen,

_cþerv_erkehrs

Frage.

chen halten könnten. Es ist der sogenannte
A1-pha-Horst. Den gibt es an jedãm Brut-

U¡g Stö_rungen vorzubauen, werden

-

je

markierf ¡as
nähere Umfeld der Bruçlätze ist dann für
des Jahr Horstschutzzonen

jeglichen Besuch gesperrt. Die Spemrngen
wurden meist Ende März eingerichtet,
wennAugst die genaue Position des jeweili-

Y:

rr

'|''

lll/i¡þysychen ilie

Felse¡t.

zuhaben. Abq ilie

sie, urn

ntübqlcben.

Untnschieil.
tllrich Âugst,

um Soaß

f¡,níArøuclä

Das ist il.er gro$e

platz, sagt Augst Werden die \ögel dort ge
stört, weichen sie auf weniger geeignète
Stellen aus, auf schmale tr'ehbanáer énr¡a,

spretzen gegenseitig in die Tiefe stoßen.

schon das erste Mal vergrault-.
DiesesJahr wird es nun erstrnals anders
laufen: An allen bekannten Falkenbruþlät-

y-o

Gewitlergrissq die Brut wegspriLen
könnten oder die Jungen sich beim Flügel-

zen werden ab dem 1. Måirz pauschal Horst-

schutzzonen eingerichtet und der Radius
großräumiger gezogen. So sollen die Vögel
sich den besten Bruplaø auswåihlen kõnneryå statt gefährliche' Ausweichquartiere
zu beziehen. Nationalparksprechêr Hans-

peter Mayer sagt, mani'erde Ueimauswãi
sen der Schutzzonen Augenmaß bewahren.
"Wir hoffen auf das Verständnis der

Besucher."
Dqr tut quch VogelschützerAugst. ,Wir
brauchen die Felsen, um Spaß zu haben,
Aber ðie Tiere brauchen sie,^um zu überle.

-

Artenschi¡tzer im Nationalpark

Horsç herãusgefuirden hatte. Worhöglich war das aber zu spät, sagt er. Bei 24 Ró
vieren kann er nicht überall zugleich mit
dem Fernglas auf der Lauer liegen.Inzwischen wurde manches Brutpaar vielleicht
g.eg

be¡", sagt er. "Das ist der große
schied." Seiner Ansicht

Unter-

nach werden die

Beschränkungen des Besucherstroms nicht
ellzu sdun rzlich sein. Südseiten, die
schon im zeitigen Frtihjahr sonnigund tro
ckenund damit attrakÉvfür l(ettãrer sind,
werden von Falken eher gemieden. Brutge
schåift und Hitze vertragen sich nicht. Dðn-

noch kündigt Nationalparksprecher Mayr

an, dass man die Einhaltung der Schutzzo
nen kontrollieren werde. Wärden Verstöße
festgestellt, seien empfindliche Strafgelder

zuerwarten.
Dass die neueThktik Erfolg haben wi¡d,
macht Ulrich Augst vor allem am Beispiel
der tschechischen Nachbarn fest. Im 6öhmischen Teil des Nationalparks werden
Ho¡stschutzzonen von je hèr am 1. MÊirz
yorbelgend und goßziígig ausgeschildert.
Ab 1. März gelten
pauschale Schutz-

Und die Tschechen gehen noch weiter. Das
I0ettern ist in der Kernzone'ihres Nationalparks
ersten Halbjahr
tabu.

Auch

zonen für Brutplätze des Wanderfalken. Fär den Uhu
gibt es die Ruhezo-

sagt er, an den Wanderern, Spazierg¿in-

gern, Kletterern und Boofern. Selbst naðhts
kehre keinewirkliche Ruhe ein.
ist ein"Es
fach zu viel los im Wald." Der Ornithologe
schätzt, dass sich die Besucherzahl im N1
tionalpark seit dessen Gründung in etwa
verdreifacht hat. Mit Zahlen belegen lässt
sich d:s zwar nicht. Die Zunahme ães Besu-

steht jedoch außer

Wurden Mitte der2000ernoch knapp nøei
Millionen Gäste proJahr ge2åihlt, geht man
heute von drei Millionen aus.
-. Lnrich Augst setzt den Fpldstecher an
die Augen und richtet ihn auf die Felszacke, die hinterm Wildwiesensaum aufrast.
Man nennt sie den Hohen Torstein. 19õ8
hat er hier den ersten Falkenhorst entdeckt. Seitdem haben die Tiere etwa ein
haibes Dutzend Stellen an dem Felsen zum
Brûten benutzt. Aber es gibt eine Lieblingsstelle, ein mehrere Meter tiefes toch, slóß
genug, dess zwei Mann darin ein Niðker-

vondenen

nen jetzt schon ab

.
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1. Februar. Hier
pinnt Ulrich Augst
ein entsprechen.:
des schíld im

Biandtgebiet bei
Hohnstein,an.

¡

D¡e Lage der Horstschutzzonen wird auf den lnternetseiten des Nationalparl$ sãctsische Schweiz und des Sächsischen Bergsteigerbundes nachzulesen sein.

