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Beobachtungsaufruf 2020 
 
Liebe Ornithologinnen und Ornithologen 
 
Mit einem kurzen Erlebnisbericht aus dem vergangenen Herbst möchte ich ins Wanderfalken-
jahr 2020 einsteigen. 
 
Hinweise aus der Herbstbalz (Andreas Kofler) 
Es ist Ende Oktober 2019. Ich stehe auf der Aussichtsplattform bei Conn und der Blick schweift 
in die Ruinaulta und natürlich zu den Felswänden unter mir. Die Sonne scheint und warme 
Aufwinde machen den Tag angenehm mild. Fehlt eigentlich nur noch ein Wanderfalke ... 
 

 
 
Um 11:25 Uhr ist es soweit. Irgendwo unter mir ist kurz das Lahnen eines Wanderfalken zu 
hören. Aber wo steck er? Ich suche die mir bekannten Nischen und Warten ab aber leider ohne 
Erfolg. Es scheint ein perfekter Tag für die Herbstbalz zu sein und auch die ansässigen 
Kolkraben sind viel in der Luft und fliegen paarweise über die Hangwälder in der Rheinschlucht. 
Plötzlich wieder ein Lahnen und dann die typischen scharfen «zick-azick»-Rufe, mit der die 
Partner sich im Frühling an den Brutfelsen locken. Die Geräuschkulisse verrät, dass zwei 
Wanderfalken anwesend sind und plötzlich kreist ein Vogel in einem engen Canyon. Immer 
wieder kann ich ihn kreisend zwischen den Felsen entdecken. Der Partner scheint immer am 
gleichen Ort zu sitzen und ruft (lahnt) anhaltend. Es klingt aber dumpf und versteckt. Als es 
plötzlich lauter wird, entdecke ich den Wanderfalken. Es dürfte das kleinere Männchen sei, das 



 
ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGRUPPE GRAUBÜNDEN 
Arbeitsgruppe der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 

Arbeitsgruppe Wanderfalke 
Andreas Kofler    

 
  

Januar 2020/Kofler 

auf einem grasbedeckten Sims vor einer Felsnische sitzt. Der Terzel ruft und versucht das im 
Canyon kreisende Weibchen zu entdecken. Schliesslich springt er von seinem Sims und wird 
augenblicklich von der Thermik angehoben ... 
 
Am 5. Januar 2020 sass ein Wanderfalke im gleichen Gebiet lange auf seiner Warte und 
beobachtete aufmerksam das Geschehen in der Rheinschlucht. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass zumindest ein Partner also auch den Winter im Brutrevier verbracht hat. Diese 
Beobachtung und natürlich auch die beobachtete Herbstbalz zeigen eindrücklich, dass dieser 
Ort spätestens ab Ende Februar kontrolliert werden sollte.   
 
Es freut uns, wenn sie weiterhin ihre Beobachtungen von Wanderfalken melden bzw. in 
Ornitho erfassen. Auch die Negativmeldungen (Atlascode 99) von bewussten Suchaktionen 
sind dabei sehr wichtig und helfen, unser Wissen über die Verbreitung ständig zu erweitern.  
 
Zur Erinnerung eine kleine Hilfestellung zum Suchen und Beobachten von Wanderfalken 
 
Zuerst sollte man sich einen Überblick über die Region verschaffen oder Hinweisen nachgehen, 
die möglicherweise zu einem Gebiet vorliegen.  
 

• Gibt es geeignete Felswände, die entlang der Talflanken auffällig vorstehen und etwas 
über dem Talboden einen guten Blick auf das Revier zulassen? 

• Sind diese Plätze nach Süden exponiert und vor Wind und Wetter aus dem Norden 
einigermassen geschützt? 

• Kann der Wanderfalke frei anfliegen oder sind hohe Bäume vorhanden, die bis vor die 
Felsen ragen?  

• Gibt es in den Felsen vielleicht Spalten, Löcher oder Nischen, die als Brutplatz dienen 
könnten? 

 
Die beste Zeit, um Wanderfalken zu suchen, ist die Zeit der Balz von Ende Februar bis in den 
März hinein oder später während der Zeit nach dem Ausfliegen der Jungen ab Mai bis in den 
Juli hinein. Dann sind die jungen Falken im Horstbereich recht flug- und ruffreudig und so 
leichter zu finden. 
 
 
Haben Sie Fragen zur Mitarbeit oder rund um den Wanderfalken in Graubünden?  
Wünschen Sie eine gemeinsame Exkursion? Melden Sie sich – gerne helfe ich weiter. 
 
Koordination Arbeitsgruppe Wanderfalke 
Andreas Kofler 
Oberdorfweg 5 
7074 Malix 
 
081 302 41 54 
andreas.kofler@bluewin.ch 
 
 
Informationen und Dokumente auch auf www.naturmuseum.gr.ch/oag/arbeitsgruppen 
 


