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Jahresrückblick 2020 
 
Es war ein spannendes Wanderfalkenjahr und alle Beobachterinnen und Beobachter 
konnten schlussendlich an 24 Plätzen im Kanton Graubünden Wanderfalkenbruten (13) 
oder zumindest sehr brutverdächtige Aktivitäten (11) feststellen. 
 
Gegenüber den letzten Jahren ist das erfreulicherweise wieder eine leichte Zunahme.  
Im  2017 waren es noch 22 Plätze, dann folgten lediglich je 16 Plätze in den Jahren 
2018 und 2019. Nun sind es also wieder deutlich über 20 Brutfelsen an denen sicheres 
oder zumindest wahrscheinliches Brüten nachgewiesen werden konnte.  
 

 
 
Aus den fest zugeteilten Monitoring-Plätzen einen Trend herauszulesen ist allerdings 
sehr schwierig. Zu den aktuell erfolgreichsten Revieren zählen immer noch Filisur, 
Langwies, Pontresina, Riom-Parsonz, Sagogn (Ruinaulta) und Trin-Mulin.  
 
Sämtliche Daten stammen überwiegend aus ornitho.ch, einige aus persönlich 
zugestellten Meldungen per E-Mail sowie aus telefonischer Besprechung mit Martin 
Neuhaus im November 2020.  
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Sicheres Brüten nachgewiesen wurde an folgenden 13 Orten: 
 

• Sumvitg (2 Juv) 

• Brigels (2 Juv) 

• Ilanz (3 Juv) 

• Sagogn 

• Felsberg (neuer Ort, mindestens 1 Juv) 

• Scharans (2 Juv) 

• Ausserferrera 

• Riom-Parsonz (3 Juv, am 29. Mai nur noch 1 Juv im Horst) 

• Filisur 

• Soazza 

• Pontresina 

• Vicosoprano (2 Juv) 

• Brusio (2 Juv) 

 
Rätselhafte Geschickte am Crap Ses 
Die Situation bei Riom-Parsonz entwickelte sich prächtig und es schlüpften 3 Jung-
falken. Alle entwickelten sich gut, sassen gesund und kräftig im Horst und zumindest 
bei meinen Beobachtungsgängen konnte ich nie aggressives Verhalten oder Gedränge 
unter den Jungfalken beobachten.  
 
Dann erreichte mich am 28. Mai 2020 kurz vor 20 Uhr die Meldung des Wildhüters, 
dass nur noch 1 Jungfalke im Horst sitzt. Offenbar sind zwei Jungvögel aus dem Horst 
verschwunden oder abgestürzt. Einer der beiden wurde zufällig von einer Drittperson 
unterhalb des Horstes auf der alten Julierstrasse entdeckt und fotografiert (Bilder auf 
Seite 3). 
 
Die rote Linie auf dem linken Bild zeigt ungefähr die Falllinie vom Horst bis zur alten 
Strasse. Ob der junge Falke in einem Mal dort hinuntergestürzt oder geflattert ist oder 
ob er in Etappen die grosse Höhe überwunden hat, ist unklar.  
Als ich am nächsten Morgen ausrückte um ihn zu suchen, war er jedenfalls nicht mehr 
auffindbar und es wird auch ein Geheimnis bleiben, was aus ihm geworden ist.   
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28. Mai 2020, Jungfalke sitzt unterhalb Brutplatz Crap Ses auf der alten Julierstrasse. Die rote Linie zeigt 
die Distanz vom Horst hinunter zur alten Julierstrasse.  
 
 
An 11 weiteren Plätzen im Kanton konnten brutverdächtige Aktivitäten notiert 
werden: 
 

• Fläsch (neuer Ort bzw. Gegend von früher bekannt) 

• Seewis i.P.  

• Igis 

• Felsberg (Gegend bisheriger Brutplatz) 

• Trin-Mulin 

• Rothenbrunnen 

• Alvaneu 

• Langwies 

• Klosters/Serneus 

• S-chanf 

• Castaneda 
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Erfreulich ist die Entdeckung einer beflogenen Brutnische an einer Felsfluh oberhalb 
Serneus und damit endlich die Bestätigung eines weiteren Reviers im Prättigau.  
Ebenfalls sehr erfreulich und interessant die Einzelmeldung über einen Wanderfalken, 
der am 24. März 2020 einen Steinadler angegriffen und so womöglich ein weiteres 
Revier im Oberengadin bei S-chanf «verraten» hat.  
Diesem Hinweis gilt es im 2021 unbedingt nachzugehen.  
 
 
Weniger erfreulich ist die Situation am Fläscherberg, denn die letzte erfolgreiche Brut 
fand im Jahr 2017 an einem der beiden bisher bekannten Gebiete statt.  
Im aktuellen Berichtsjahr 2020 gab es 2 spezielle Geschichten zu vermerken.  
 
Am 24. März 2020 meldete H. Schumacher, dass er Kletterer in geringer Entfernung zu 
einem Brutplatz im unteren Teil des Fläscherbergmassivs beobachtet hatte. Bereits im 
Vorfeld konnten dort aber keine Wanderfalken (mehr) beobachtet werden. Die 
Wanderfalken waren wohl in der Nähe, hielten sich aber mit grosser Wahrscheinlichkeit 
südlich davon beim Regitzerspitz auf. Immerhin konnte dank der Initiative von H. 
Schumacher in Kooperation mit Vertretern des Klettersports rasch eine Info vor Ort 
bezüglich Kletterverzicht (für die zwei betroffenen Routen) platziert werden. Das 
Ausbleiben der Wanderfalken an beiden bisherigen Brutplätzen am Fläscherberg kann 
nicht eindeutig der Kletterei zugeschrieben werden aber es ist sehr wichtig, dass wir die 
Situation dort im Auge behalten.   
 
Am Abend des 2. April 2020 wurde A. Kofler dann Zeuge, wie ansässige Wanderfalken 
auf eine Drohne im offenen Luftraum reagieren können. Ein grosses und kräftiges 
Weibchen kreiste in der Gegend Regitzerspitz, als eine Drohne zu hören war. Mehrmals 
flog das Gerät das ganze Fläscherbergmassiv ab und stieg dabei hoch auf. Es war ein 
schöner, klarer Abend und die untergegangene Sonne machte die Szenerie für 
Fotografen attraktiv. Es ist davon auszugehen, dass die Drohne aus grosser Distanz 
gesteuert wurde, denn Start- bzw. Landeplatz waren nicht auszumachen. Als sich die 
Drohne dann dem Regitzerspitz näherte, war das Wanderfalken-weibchen plötzlich 
wieder in der Luft, umkreiste das Gerät und zweimal ging sie mit gestreckten Fängen zu 
Scheinangriffen über. Glücklicherweise drehte sie jedes Mal kurz vor der Drohne ab.  
Besonders ärgerlich ist dabei, dass Drohnenflüge dort gar nicht erlaub sind, wegen der 
Distanz zum Flugplatz Bad Ragaz und dem Heliport bei Balzers. 
 
Eine Anfrage beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, was man in so einem Fall tun 
kann oder ob eine Spezialbewilligung vorlag, wurde wie folgt beantwortet (Zitat): 
 
Besten Dank für Ihre Anfrage. Das Fliegen mit einer Drohne in Naturschutzgebieten ist verboten. 
Leider ist eine Fernidentifikation zur Zeit nicht möglich (das BAZL arbeitet an einem solchen 
System), was eine Anzeige des Drohnenpiloten erschwert. Das Einzige was Sie in einem solchen 
Moment tun können, ist die lokale Polizei zu benachrichtigen, allenfalls können Sie den 
Drohnenpiloten ausfindig machen. Eine allfällige Bewilligung für solche Flüge würde das BAFU 
(Bundesamt für Umwelt) erteilen. Dies geschieht jedoch nur zu Forschungszwecken. Sie könnten 
sonst dort nachfragen, ob möglicherweise eine Bewilligung ausgestellt wurde. 
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Hoffen wir also, dass solche Störungen in unmittelbarer Nähe von Brutplätzen (auch 
anderer Vogelarten) die Ausnahme bleiben.  
 
 
Und noch eine Meldung liess mich im Jahr 2020 Aufhorchen. Beim sehr erfolgreichen 
Brutfels Filisur war eine grosse Felspartie lose und bedrohte das Trasse der Rhätischen 
Bahn und somit den Bahnbetrieb auf der Albulalinie. Um mehr zu erfahren wurde die 
RhB kontaktiert und tatsächlich begannen im Jahr 2020 umfangreiche 
Sicherungsarbeiten bzw. die Vorbereitungen dazu. Das beauftragte Ingenieurbüro gab 
bereitwillig Auskunft und informierte über den Verlauf. Wegen der Ausmasse des 
instabilen Felsens (Grossblock) kann nicht gesprengt werden. Das bedeutet 
umfangreiche Sicherungs- und Installationsarbeiten und schlussendlich wird der 
Grossblock in grosse Stücke zerlegt und abtransportiert. Die Wildhut und das lokale 
Forstamt sind involviert und die Arbeiten laufen noch bis zum Winter. Aktuell (Mitte 
November 2020) sind gemäss Auskunft ca. 20% der Felspartie abgetragen.  
 
Die Arbeiten werden somit im 2021 weitergeführt. Das Amt für Jagd und Fischerei GR 
hat die Auflage erteilt, dass während der Brutzeit der Wanderfalken nicht gearbeitet 
werden darf. Bereits bei der Projektierung wurde eine temporäre Sicherung des 
Grossblocks eingeplant. Diese ermöglicht einen Arbeitsunterbruch, ohne dass die 
Sicherheit der Bahn beeinträchtigt wird und die Arbeiten werden dann voraussichtlich 
bis Juni 2021 eingestellt.  
 
Seitens der Arbeitsgruppe werden wir spätestens ab Februar den Brutfels überprüfen 
und klären, ob das Wanderfalkenpaar anwesend ist. Immerhin ist es einer der besten 
Plätze und seit 2015 wurde 4x erfolgreich gebrütet und 2x immerhin eine Brut 
begonnen.  
 
Es bleibt also spannend im Wanderfalkenland Graubünden und es gibt noch viel zu 
beobachten und zu finden! 
 
 
Herzlichen Dank an alle, die im Jahr 2020 Meldungen und Hinweise auf ornitho.ch 
erfasst oder mir direkt zugestellt haben und das hoffentlich weiterhin tun werden.  
 
Für die Koordination der Arbeitsgruppe Wanderfalke 
Andreas Kofler 
Oberdorfweg 5 
7074 Malix 
 
081 302 41 54 
andreas.kofler@bluewin.ch 
 


