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Greifvogelschutz im Saarland
Von KLAUS SPEICHER
Wäre das Problem nicht so ern st und stünde die Uhr zur Entscheidung nicht wirklich kurz
vor zwölf in dieser Fra ge, man könnte glauben , das Thema Greifvogelschutz wäre augenblicklich " en mode".
So steht es auch Mitgliedern der Arbeitsgem.einschaft für tier- und pflanzengeographische
H eimatforschung zu, sich mit der Situation der bei un s lebenden Vertreter dieser Ordnung
auseinanderzusetzen. Ist auch die Artenzahl recht arm zu nennen, so kommt gerad e desw egen
den noch verbliebenen Individuen eine besolldere Bedeutung zu. Es ist nicht antiquierte Schwärmerei einzelner "Naturapostel", sich für diese oder jene Tierart einzusetzen. Die Bioph ylaxe
ist zu ein em festen Bestandteil m oderner Weltanschauung geworden. Es ist schlichte Verantwortungspflicht, die uns zwin gt, das Wissen und den Schutz für alle Geschöpfe, die vor uns
Menschen den G lo bus bewohnten, voranzutreiben. Keiner Generati on lag diese Verantwortung so schwer auf den Schultern wie der heuti gen. Die T echnisierun g der letzten Jahrzehnte
führte zwangsläufi g dazu, daß es gegenwärtig fast aussichtslos erscheint, überhaupt noch f iir
die Erhaltung der N atur einzutreten: 70 H ektar un serer Landschaft in der BRD verlieren w ir
j eden Tag; W ald, Wasserflächen, Wiesen, Felder, H eide und M oo r. Wir verlieren sie für
Siedlungen, Industri e, Verkehr und Verteidig ung. D as sind unvermeidliche Einrichtungen.
Lange Zeit hindurch galten die Gefiederten mit spitzem Fan g und scharfen Krallen als räuberi sche Schädlinge. Sie waren die Verfemten der Vogelwelt.
Fürstliche Jagdfreuden mit prunkvollem. Aufwand hatten einige von ihnen, durch das Mittelalter bis ins Rokoko hinein , als begehrte Gefährten des M enschen gesehen . In Aberglaube und
Sage, als Wappentiere und Symbolfi guren, finden sich Greifvögel in allen Kulturepochcn .
Im zwanzigsten Jahrhundert j edoch scheint ihre Bedrohung und Au srottung das intercssantes te und tra gischste Problcm, welches die Aufmerksamkeit auf diese Vogelordnung lenkt.
W em aber ko mmt es zu, etwas dagegen zu tun? Wie ist Greifvogelschu tz zu prakti zieren und
wem fallen dabei w elche Aufga ben zu ? Es bleibt nicht viel Zeit, eine positive Antwort zu
find en ; an einigen Beispielen der letzten Jahre soll die Dringlichkeit dieser Fragen gcschild ert
werden, die heute in vielen Länd ern zwin gend gew o rden ist.
Unter den Taggreifen sind Turmfalk ( Fa/co fi/llil/IIW//IS) und M äusebussard ( BI/fea bl/fea)
noch häufi ge Arten. Die Anpass ung vo n Fa/co fi/l/lll/1w/l/s an Industrielandschaften ist g roß.
Im Gelände der N eunkircher Eisenwerke, in nächster N ähe lärm voller Fabrikanlagen brüten
allein 2 bis 3 Paare. In hohen Bctriebsgebäuden stillgelegter K ohlcnschächte ho rsten sie mit
Vorliebe (H einitz, Püttlingen, Gries bo rn). Diese Anpassungsfä higkeit hat die Art zur häufigsten aller Greife in dicht besiedelten, von Industrie durchsetzten Gegenden w erden lassen
(WALLER, 1962, FIS C HER 1965 u. a.).
BI/fea bl/fea hat im rclativ gut bewaldeten Saarland gleichfalls noch adäq uate Lebensbeding ungcn , die seinen Bestand sichern. In Gegenden mit offener Feldmark ist er im Saa rland nicht
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so häufig, w ie oft angenommen w ird. Leider fehlen man chmal noch Einsicht und guter Wille,
denn es ist nicht notwendig, im gem ischten Wald-Feld-Revier zu H erbstbeginn die vermeintli ch "überzähligen" Jungti ere desselben Jahres abzuschießen. Das ist aber schon geschehen
(Ensdorf, Altstadt). Gerade der M ann n1.it der Büchse so llte genug w issen über Biologie und
Po pulationsd ynamik der Tiere, die er erl egt. Der Habicht (Accip ter gel/titis) hat ein hartes Los.
Die Abneigung,ja ein regelrechter Haß gegen den "Stößer" , wie er saa rländisch meist genannt
wird, ist auch heute noch eine tief verwurzelte Assoziation mit seinem Namen. Seine Überfälle
in ländli che Hühnerbestände zu Großvaters Zeiten sind ihm noch ni cht verziehen. Erbittert
werden auch noch die letzten Brutpaare verfolgt und bei der Aufzu cht ihrer Jungen gestö rt
(M arpin gen, Niederlinxwcilcr). So ergeht es auch dem Sperber (Accip ter /'Iisl/s), der vielleicht
in wenig mehr als 10 Paaren innerhalb der Landesgrenzen noch vorkommen mag, während
Accipler gel/lilis etwas meh r erreicht. Hier kann nur Aufklärung helfen : Die Bevölkerung
muß w issen, w ie selten die Vogelart ist, und daß sie ein unwi ederbrin g liches Naturdenkmal
darstellt, wenn da von nur noch weni ge Paare leben. Die meisten M enschen bei uns zulande
wissen heute mehr durchs Fernsehen von der Not z. B. afrikanischer Großt iere, als von der
Bedrohung heimischer Greifvögel. Weiterhin wäre der Gedanke zu prüfen, ob ni ch t eine
Entschädigung gezahlt werden kann, wenn einem Kleinti erz üchter Hühner, Tauben oder
Wassergeflü gel durch Greife verl o reng ingen : Eine Aufgabe für den Landesbund für Vogelschutz.
Rigorose Forstmaßnahmen könn en ebenfalls schwerwiegende Folgen für seltene Greife mit
sich brin gen, w ie das Beispiel des Roten Milan (MifIJ/lS Illil/JI/ s) bei Mimbach-Webenheim 1967
zeig te. Dabei wurde durch Einschlag die Horstumgebun g so stark verändert, daß das Paar
nicht zum normalen Brutablauf gelangte.
Der Wespenbussard (Pa/lis api/Jo/'lls) ist im Saa rland sehr selten geworden. Sie scheinen besonders gefä hrdet durch da s Aushorsten von Jun gen hand, denn bei Vogelhändlcrn in der Rheinpfalz sind dem Autor 1965 und 1967 im Sommer Jungvögel " unter der Hand" angeboten
worden, die angeblich aus dem Saarland sta mmten . Auch in den Tiergärten N eunkirchen
gela ngten in den Jahren 1962, 1963 Jungvögel, von denen 1 c:! heute noch dort lebt.
Arg bedrängt durch Nachstellungen ist ebenfalls der Baumfalk (Falco sl/ool/leo), der leider
auch oft ausgehorstet w ird. Ihm rücken sogar die Taubenzlichter in fälschlich entfa chter
Vernichtungswut auf gra usame Art ans Leben: 1968 fand ich bei Bexbach einen Horst im
Tannenwald, der mit einer langen Stange ganz zerstochert war und di e Eier zerbrochen am
Boden lagen.
Der eigentliche " Räuber", dem die Taubenzüchter "den Krieg erk lärt haben", ist der W anderfalk (Fa/co peregrilll/s) . Nur noch vereinzelte Durchzüglcr sind im Winter bei un s zu beobJChten.
Er ist so gefä hrdet, daß die Sorge um ilm die Kontinente üb erspannt. W. FISCHER hofft, daß
seine ausgezeichnete M onograph ie nicht sein Nachruf sein möge. Das können w ir nur m .i t
Bedauern konstatieren, denn dieser herrliche Greif hatte ehemals seine höchste Populationsdichte auf der ganzen Erde im nachbarlichen Felsenland der Südpfalz.
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Die Gattun g CirC/is kann in der Liste der Brutvögel des Saarlandes nur noch mit Verbehalt
geführt werden. Ein Brutpaar der Kornweihe (C irC/is c)'al/ fl/s), von W EYERS "liebevoll
bet reut", verdient jedmögl ichen Sch utz. Die Situation der Nach tgreife (Slr ig!(orlll fs) ist ni ch t
gar so schlecht wie diej eni ge der T agvöge l. Der W aldkau z (Slr ix a/I/co) ist d ie wohl häufigste
Art des Saarlandes . Waldo hreule (As io olllS) und Steinkauz (AI!tene l1 octl/a) finden sich dort,
wo ihre arttypischen Biotope vorhanden sind . Die Schleiereul e (T)' to a/oa) scheint im Bestand
etwas zurückgegangen. Am praktischen Schutz dieser Arten kann sich jeder Autofa hrer
beteiligen. Es ko mmt öfters vor, daß gerade Eulen in die Lichtkegel fahrender Autos geraten.
Eine halbe Sekunde den Fuß vom Gaspedal nehmen und die Lichtstärke redu zieren, hilft
schon den Zusammenprall zu vermeiden. Das Angebot entsprechend großer Nisthöhlen aus
H o lzbeton hat sich günstig ausgewi rkt. Sie werden von Slrix a/I/co ebellso willig angenommen
w ie von Fa/co li/l./llI/lC/i//ls. Neuerdings hat AI!tel/e /l ocll/a Kunsthöhlen bezogen.

Die Frage um_ einen wirksamen Greifvogelschutz ist untrennbar mit der Einstellung der
Jä gerschaft zu diese m Thema verbunden. Sie sollte offen und frei ihren Standpunkt dazu
äußern. Wir wollen nicht ho ffen, daß die Titelzeile " ... drum schieße, aber sag es nicht!"
(Vogelkos m_os) bei uns zutrifft. In Verbindung mit der Obersten Naturschutzbehörd e sollten
alle Einschränkungsverordnungen des Saarlandes zum Bundesjagdgesetz vom 1. Januar 1968
abgest immt und konscq uent verfolgt werden. Die aktiven Vogclschützler unserer Saarheimat
sollten aufgeklärt werden, wie es um den Bestand und den Schutz der bet reffenden Arten
steht. D azu gehört auch die Aufklärung, welche Arten zu welch er Zeit in welcher Stückzahl
geschossen werden dürfen.
Durch möglichst di chte Beobachtungcn w ird nun cin e cffektive Bestandsaufnahm_e der Grcifvogelartcn durchgeführt, die für alle we iteren M aßna hmen Richtschnur sein sollte.
Absichtlicher Frevel durch Abschuß, Fang, H o rstzerstörung u. ä. muß strafrechtlich strenger
gea hndet werdcn . Alle Beteili gten, Vo gelschützcr, Jäger und die Kl eintierzüchter müssen
gemeinsam eine tolerante Konzeption findcn. Das ist sicherli ch nicht generell zu lösen, sondern
muß gemeinsa m von Fall zu Fall erwogen und entschi eden werden. Es ist höchste Zeit durch
exakte Untersuchungen ein genaues Bild zu bekommen, w ie es inllnserer Saarheimat mit den
Populationen und ihrcm_Schu tz steht. D er O.B.S. hat di ese Arbeit begonn en.
O.B.S. = Ornithologischer Beobachterring Saar;
Leiter: H . W EYERS , H o mburg
D er kurze Abriß legte nur eini ge Fragen ins Blickfeld, um den Anstoß zu geben, damit
bisherige Einzelerfahrungen in einer Gesam.tdarstellllng geordnet und künfti g als Gemeinschaftsarbeit in echtem. "team-work" fort geführt werden, um baldmöglich besseren Erfolg
zu haben als bisher.
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