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Auf zwei südholsteinischen Flächen von 100 km2  („Geestrand") und 60 km2  („Flußmarsch") wur-
den von 1975 bis 1989 unterschiedlich lange Untersuchungen (s. Abb.) zur Bestandsentwicklung 
von Mäusebussard (Buteo buteo), Sperber (Accipiter nisus), Habicht (Accipiter gentilis), Wespen-
bussard (Pernis apivorus), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Baumfalke (Falco subbuteo) und 
Turmfalke (Falco tinnunculus) durchgeführt. 

Deutliche Bestandszunahmen zeigten dabei Mäusebussard (von 25 auf 55 bzw. von 8 auf 16 Brut-
paare), Sperber (von 2 auf 9 Brutpaare) und Habicht (von 4 auf 10 Brutpaare). Als Gründe werden 
für Mäusebussard und Habicht hauptsächlich der geringere jagdliche Verfolgungsdruck gesehen, 
während beim Sperber daneben vor allem der Rückgang der Pestizidbelastung eine Rolle spielen 
dürfte. 

Der interspezifische Konkurrenzdruck durch den Habicht bremst den Anstieg der Brutpaarzahlen 
beim Sperber, ein Trend zu Nistplätzen in menschlicher Siedlungsnähe ist bei dieser Art festzu-
stellen. Nahrungsökologische und klimatische Ursachen werden für den geringen Bestand des 
Wespenbussards diskutiert. Diese Gründe werden neben dem Mangel an Nestunterlagen (der 
stark verfolgten Rabenkrähe) auch beim Baum- und Turmfalken als Rückgangsursachen ange-
führt. Die Rohrweihe zeigt kleinflächig hohe Siedlungsdichten auf optimalen Standorten mit 
zunehmendem Populationsdruck auf suboptimale Bereiche. 

Hans Helmut Dürnberg, Wrangelpromenade 10, 2200 Elmshorn 
Hans Jürgen Raddatz, Wiesengrund 10, 2081 Hemdingen 

Einleitung 

Regionale Untersuchungen von Greifvogelbe-
ständen liegen aus vielen Bereichen der Bundes-
republik vor, u. a. von KRAMBRICH (1974), 
LATZEL (1978), STAUDE (1978a, b), ROCKEN-
BAUCH (1975), KOS (1975, 1980) und A. 
KOSTRZEWA (1987, 1988). 

Für Schleswig-Holstein ist vor allem die Publika-
tion von LOOFT & BUSCHE (1981) zu nennen, in 
der Untersuchungsergebnisse aus dem Schles-
wiger Raum und aus Dithmarschen wiedergege-
ben sowie weitere Arbeiten einer Reihe anderer 
Autoren vorgestellt werden. Die Entwicklung 
des Habichtbestandes für Schleswig-Holstein 
wird von LOGFT (1984) darüber hinaus bis 1984 
dargestellt. 

Die auch in den 80er Jahren sich fortsetzenden 
raschen Umweltveränderungen legten eine Fort-
führung langjähriger Untersuchungen nahe, um 
damit auch weitläufige Bestandstrends zu erfas-
sen. Vor allem der Grad menschlicher Einfluß-
nahme auf die Landschaft und die daraus resul-
tierenden, oft unbemerkt sich vollziehenden 
Umweltveränderungen waren neben dieser Fra-
gestellung ein weiteres wesentliches Motiv der 
Verfasser, die möglichen Auswirkungen derarti- 

ger Einflüsse auf die Greifvogelfauna in ausge-
wählten Untersuchungsflächen zu verdeutlichen. 
Dies erschien besonders deshalb erforderlich, 
weil die relativ dichte Besiedlung am Rande 
Hamburgs sowie die damit einhergehende hohe 
Nutzungsintensität (Land- und Forstwirtschaft, 
Baumschulen, Siedlungsdruck, Verkehr, Frei-
zeitverhalten, Jagd usw.) sich zwangsläufig in 
unterschiedlicher Form auch in Greifvogelbe-
ständen widerspiegeln müssen (THIELCKE 1975, 
1982, CONRAD 1977, A. KOSTRZEWA 1988). 

Material und Methode 

Der Untersuchungszeitraum umfaßt die Jahre 
1975 bis 1989. Sieben Greifvogelarten werden 
näher behandelt: 

Mäusebussard (Buteo buteo), Sperber (Accipi-
ter nisus), Habicht (Accipiter gentilis), Wespen-
bussard (Pernis apivorus), Rohrweihe (Circus 
aeruginosus), Baumfalke (Falco subbuteo) und 
Turmfalke (Falco tinnunculus). Von der Wiesen-
weihe existieren lediglich Brutzeitdaten aus den 
Jahren 1976 und 1977. 

Notiert wurden alle revier- bzw. bruthinweisen-
den Merkmale wie Horstbau, Balz, Brut, futter-
tragender Altvogel, Jungvogel am Horst, flügge 
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Abb. 2: Untersuchungsfläche „Geestrand" 
Fig. 2: The study area "Geestrand" 
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Jungvögel usw. Registriert wurden dazu Einzel-
vögel (rüttelnder Turmfalke, jagende Rohr-
weihe), die einem bestimmten Revier zugeord-
net werden konnten bzw. als „Papierreviere" 
erfaßt wurden. 
Die Untersuchungsflächen wurden während der 
Brut- und Aufzuchtszeit von März bis August 
mit Hilfe des Pkw im langsamen Vorbeifahren, 
per Fahrrad und zu Fuß systematisch durch-
sucht. Ermittelte Reviere wurden im allgemei-
nen dreimal in dieser Zeit aufgesucht. 

Danksagung 

Die Arbeiten der Verfasser wurden wesentlich 
unterstützt durch die tätige Mitarbeit bzw. 
ergänzende Bestandsaufnahme von R. HEINS, 
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Die Durchsicht und kritische Kommentierung 	„Geestrand" 
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MER . Das englische Summary entwarf das Ehe-
paar Sperling. 
Allen Personen, die unsere Arbeiten unterstütz-
ten, danken wir sehr herzlich. 

Gebiet 
Die Untersuchungen erfolgten auf den Flächen 
„Geestrand" (100 km2) und „Flußmarsch" (60 
km2). Die Lage der Flächen geht aus Abb. 1 her-
vor. Eine grobe Übersicht beider Untersuchungs-
flächen vermitteln die Abb. 2 und 3. 

Die „Geestrand"-Fläche liegt am Rande der süd-
westholsteinischen Geest und umfaßt Teile der 
Kreise Pinneberg und Steinburg. Im Süden gren-
zen die Außenbezirke der Stadt Elmshorn 
(44.000 Einwohner), im Norden Siedlungsberei-
che der Gemeinden Brande-Hörnerkirchen und 
Bokel an die Untersuchungsfläche (UF) an. Den 
Südosten tangieren Teile der Stadt Bramstedt 
(9.000 E.), im Westen wird das Gebiet der Groß-
gemeinde Horst (8.000 E.) umschlossen und 
im übrigen die Landgemeinden Klein-Offenseth-
Sparrieshoop, Groß-Offenseth-Aspern, Bok-
holt-Hanredder, Kiebitzreihe und Hohenfelde in 
die UF einbezogen. 

Die UF ist landschaftlich wesentlich geprägt von 
den Flußniederungen der Krückau und der Of-
fenau. Sie bestehen überwiegend aus Grünland 
mit Heu- und Weidennutzung. Die früher ausge- 
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Abb. 3: Untersuchungsfläche „Flußmarsch" 
Fig. 3: The study area "Flußmarsch" 

dehnten Hochmoore (Bokelsesser-, Offensether-, 
Horster Moor) wurden vor etwa 100 Jahren kul-
tiviert und zu Grünland umgewandelt. Ihre ehe-
maligen Randbereiche wurden teilweise abge-
torft. Seit etwa 35 Jahren entwickeln sie sich zu 
unterschiedlich dichten Birkenbeständen. 

Größere Waldflächen kommen nur im Osten der 
UF vor: die Offensether Tannen (220 ha) als 
Altersklassenbestand mit überwiegender Nadel- 

waldbestockung (Kiefer, Fichte, Lärche, Dou-
glastanne) im Alter von etwa 40 bis 120 Jahren 
und die Barmstedter Hofhölzung (220 ha) als 
überwiegend naturnaher Laubmischwald (Eiche, 
Rotbuche) mit bis zu ca. 150jährigen Bäumen. 
Waldstücke mittlerer Größe stellen der Bast 
(35 ha), der Asperner Wald (12 ha) sowie das 
Suhrholz (30 ha) in der Gemeinde Bokholt dar. 
Diese und eine Reihe kleinerer Bauernwälder 
bestehen fast ausschließlich aus Laubgehölzen 
und sind häufig vernetzt mit Wallhecken (Knicks) 
oder bachsäumender Baumvegetation. Das noch 
recht dichte Knicknetz - mit bis zu 200jährigen 
Eichenüberhältern - wird nach Westen hin lücki-
ger; der Typ des bunten Knicks (EIGNER 1978) 
herrscht allgemein vor. 

Verkehrs- und Siedlungsbereiche nehmen etwa 
10 -12 )̀/0, Wald- und Gehölzflächen etwa 6 - 8 )̀/0 
und Wasserflächen ca. 1 % der UF ein, fast 80 )̀/0 
werden landwirtschaftlich genutzt. 

Dabei überwiegt in den tiefliegenden Auenbe-
reichen sowie auf den kultivierten ehemaligen 
Moorstandorten die Grünland- und auf den 
höhergelegenen Sander- und Mergelkuppen die 
Acker- bzw. Baumschulnutzung. 

Die „Flußmarsch"-Fläche umfaßt mit Bereichen 
der Seestermüher und Kremper Marsch einen 
Teilausschnitt der Elbmarschen westlich Elms-
horns . 

Der Norden der UF ist überwiegend geprägt von 
Grünlandnutzung auf ehemaligen Niedermoor-
standorten, die etwa 25 % der Gesamtfläche 
ausmachen. 75 % bestehen aus alluvialen Fluß-
marschsedimenten, die überwiegend ackerbau-
lich genutzt werden (Weizen, Raps). Ledig-
lich der ehemalige Vordeichsbereich an der 
Krückaumündung weist Grünlandbereiche, z. T. 
mit Obstbaumkulturen vermischt, auf. Am süd-
westlichen Rand der UF finden sich in direkter 
Nachbarschaft zur Elbe ausgedehnte Vorland-
flächen, die durchweg mit Schilf (Phragmites) 
sowie einigen Weiden-, Pappel- und verwilder-
ten Obstbaumgruppen durchwachsen sind. 

Mit Ausnahme einiger kleinerer Pappel- und 
Erlengehölze ist die UF waldfrei. Gehöfte, 
Obstbaumkulturen, Wegränder, Straßen- und 
Flurgrenzen weisen jedoch häufig Baum- und 
Strauchbereiche unterschiedlicher Größe und 
Dichte auf, überwiegend von Schwarzerle (Alnus 
glutinosa), Pappel (Populus spec.), Esche (Fraxi-
nus excelsior) und Weide (Salix spec.). 
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Hinsichtlich der Siedlungsstruktur wird die UF 
im wesentlichen von zwei kleinen Landgemein-
den (Neuendorf, Seestermühe) sowie von locke-
rer Straßenrandbebauung und verstreuten Ein-
zelgehöften geprägt. Sie repräsentiert damit 
einen typischen Landschaftsausschnitt der hol-
steinischen Elbmarschen. 

Ergebnisse 
Mäusebussard 

Die Zahlen besetzter Brutreviere steigen wäh-
rend der Untersuchungszeit auf der UF 
„Geestrand" von 25 auf 55 und auf UF „Fluß-
marsch" von 8 auf 16 (Abb. 4 + 5). 
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Abb. 4: Brutpaare des Mäusebussards 

Fig. 4: Common Buzzard breeding pairs 

Die Feldmausentwicklung beider benachbarter 
Untersuchungsflächen — ablesbar an den jeweili-
gen „Spitzenjahren" der Mäusebussardbestands-
entwicklung — weist mit Ausnahme einer zeit-
lichen Verschiebung der Gipfeljahre 1982 und 
1983 weitgehende Übereinstimmung auf. Aller-
dings wird der aus früheren Untersuchungen 
(LOOFT & BUSCHE 1981) jeweils registrierte 
Bestandsrückgang nach Gipfeljahren in den 
vorliegenden Ergebnissen nicht in der bisher 
bekannten Schwankungsintensität deutlich. Die 
sonst üblichen Latenzphasen zeigen sich viel-
mehr in dem größeren Anteil erfolgloser Bruten 
anwesender und in geringeren Nachwuchszahlen 
erfolgreich brütender Paare, die kontrolliert 
werden konnten. Hinzu kommt, daß bis zum 
Ende der Untersuchungszeit der Bestand beider 
Probeflächen ein stetiges Wachstum aufweist. 

Abb. 5: Sperber-Paare auf 100 km' Geestrand-Fläche 

Fig. 5: Sparrowhawk pairs in the study area "Geestrand" 

(100 km2) 

Ein Teil der Bruten blieb wegen Horstbeschuß, 
Fang und Abschuß von Altvögeln erfolglos. Für 
die Untersuchungsfläche „Geestrand" registrier-
ten wir von 1979 bis 1987 27 (!) derartige Fälle. 

Sperber 

Der Sperber brütete nur in der UF „Geestrand". 
Der Bestand weist nach anfänglich zwei Brut-
paaren im Jahr 1979 eine stetige Zunahme bis 
auf acht (neun) Brutpaare im Jahr 1986 auf. Der 
leichte Rückgang in 1987 wird aufgefangen 
durch einen erneuten Anstieg auf sieben (neun) 
Brutpaare 1989 (Abb. 5). 

Interessant ist dabei, daß gerade die in den letz-
ten Jahren gewählten Bruthabitate (Rev. 12, 13, 
16 —18) einen Trend in Richtung menschliche 
Siedlungsnähe aufweisen (Horstabstand zur 
nächsten Siedlung weniger als 100 m), obwohl in 
der freien Feldmark nach menschlichem Ermes-
sen geeignete Bruträume noch in ausreichender 
Zahl vorhanden sind. 
Als ein wesentlicher Faktor für die zunehmende 
Wahl stadt- und dorfnaher Bruthabitate sollte 
vor allem der interspezifische Konkurrenzdruck 
durch den ebenfalls in Zunahme begriffenen 
Habichtsbestand berücksichtigt werden (s. auch 
LOOFT & BUSCHE 1981), da der Sperber zum 
Beutespektrum des Habichts gehört (BRÜLL 
1977). 
So hat der Habicht während der Untersuchungs-
zeit in mindestens fünf Fällen von Revieraufgabe 
durch den Sperber dessen Revier unmittelbar 
bezogen bzw. in drei Fällen seinen Jagdbereich 
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Abb. 6: Sperber-Revierkonstanz 
Fig. 6: Constancy of occupation in 18 Sparrowhawk-territories from 1979-1989 

auf dieses ausgedehnt (Abb. 6). Beutereste 
geschlagener Sperber konnten in ehemaligen 
Revieren gefunden werden. Nur in wenigen Fäl-
len gelang es Sperbern, in Habichtsrevieren 
erfolgreich zu brüten (Abb. 6). Möglicherweise 
spielen hierbei der Deckungsgrad im unmittel-
baren Horstbereich bzw. auch die bevorzugten 
Flugwege des Habichts eine Rolle. 

Es ist daher für die nächsten Jahre nicht auszu-
schließen, daß bei noch steigender Siedlungs-
dichte des Habichts Neuansiedlungen beim Sper-
ber vorwiegend in unmittelbarer Nähe mensch-
licher Siedlungen, vielleicht sogar in Siedlungs-
kernen zu erwarten sind. Das schließt jedoch 
nicht aus, daß es Brutpaare gibt, die in Habichts-
revieren (mit Erfolg) brüten und dies auch über 
mehrere Jahre hinweg (Rev. 6, 11). Revier 3 war 
nur dann besetzt, wenn der Habicht fehlte. Die 
auftretenden zeitlichen Lücken in diesen Revie-
ren lassen bereichsweise auf hohe Fluktuationen 

schließen, d. h. es ist mit dem Abwandern des 
Sperbers dann zu rechnen, wenn der Habicht 
brütet. 

Habicht 

In den ersten Jahren des Untersuchungszeit-
raums blieb der Bestand mit vier bis fünf Paaren 
in der UF „Geestrand" relativ konstant. Ein 
merklicher Einbruch der Brutpaarzahlen erfolgte 
1983, wobei der Anteil gestörter Bruten bereits 
ab 1979 deutlich wird, 1982 einen Gipfel erreicht 
und sich mit leicht abgeschwächter Tendenz bis 
1989 fortsetzt (Abb. 7). Von insgesamt 20 erfolg-
losen Bruten konnten 50 % eindeutig mensch-
lichen Einwirkungen, 45 % unbekannten Ursa-
chen und 5 % tierischen Feinden (Marder) zuge-
schrieben werden. Trotz dieser Einbußen steigen 
die Brutpaarzahlen ab 1986 an und erreichen 
bereits zwei Jahre später mit zehn Revierpaaren 
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Brutpaare mit Bruterfolg 
successful brood 
Brutpaare ohne Bruterfolg 
breeding failure 

Abb. 7: Brutpaare des Habichts auf 100 km' Geestrand-Fläche 
Fig. 7: Goshawk breeding pairs in the study area "Geestrand" 
(100 km2) 

einen vorher nicht erreichten Bestandsgipfel, der 
sich auch 1989 bestätigt. 

Wespenbussard 

Im Untersuchungszeitraum von 1975 bis 1981 
siedelten jeweils zwei Paare, 1982 bis 1989 
konnte neben einer Reihe von Brutzeitvorkom-
men nur noch jeweils ein Brutpaar in der UF 
„Geestrand" registriert werden. 
Hier besiedelten sie ausschließlich die geschlos-
senen Waldbereiche am östlichen Rand. Das 
kleinste vom Wespenbussard bezogene Wald-
stück hatte eine Größe von 12 ha. 
Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen (u. a. 
LooFT & BUSCHE 1981) haben Wespenbussarde 
während der Untersuchungszeit mit Sicherheit 
nur in zwei Fällen einen vollständig neuen Horst 
errichtet. Die Paare bezogen überwiegend ehe-
malige Horste von Habicht (6 x), Mäusebussard 
(5 x) und Kolkrabe (2 x); in weiteren 8 Fällen 
blieb der Erbauer des Horstes unbekannt. 
Zweimal trat der Wespenbussard als Brutnach-
folger von Mäusebussard bzw. Kolkrabe in der 
gleichen Saison auf. 

Rohrweihe 

Diese Art brütete lediglich in der UF „Fluß-
marsch", und zwar in erster Linie in den Außen-
deichsbereichen zwischen Krück- und Pinnau-
mündung, den sog. Eschschallen, mit großflächi-
gen Schilf- und Weidenbeständen direkt am 
Elbufer. Daneben liegen aus den Jahren 1979 
und 1982 Revierbeobachtungen aus Getreide- 

und Rapsflächen vor, die auf mögliche Bruten in 
Intensivlandbaugebieten der Ackermarsch hin-
weisen. 
Die Brutzeitvorkommen von jagenden Rohrwei-
hen aus der UF „Geestrand" beschränken sich 
auf die Grünlandniederungen der Talauen und 
der Moorränder. 
Die Bestände der UF schwanken mit Ausnahme 
des Jahres 1982 (6 Revierpaare) zwischen zwei 
und vier Revierpaaren und halten sich damit in 
relativ engen Grenzen. Für andere gut besetzte 
Reviere Schleswig-Holsteins werden dagegen 
z. T. erhebliche jährliche Schwankungen in der 
Siedlungsdichte festgestellt (LOOFT & BUSCHE 
1981). Die durchschnittliche Siedlungsdichte 
liegt in der Marsch bei einer Flächengröße von 
60 km2  bei 3,4 Revierpaaren/Jahr. 

Baumfalke 

Der Baumfalke besiedelte ausschließlich die UF 
„Geestrand"; auf der UF „Flußmarsch" trat er 
lediglich als Nahrungsgast und Durchzügler auf. 
Nach einem Bestandsmaximum von fünf Revier-
paaren in den Jahren 1978 und 1979 erfolgte 
bis 1986 ein zeitweilig drastischer Rückgang 
(Abb. 8). Erst danach kam es zu einer lang-
samen Wiederauffüllung ehemaliger Brutplätze. 
Jedoch wurde der Höchstbestand von Ende der 
70er Jahre bisher nicht wieder erreicht. 
Die UF weist insgesamt fünf bevorzugte Horst-
reviere auf; von diesen war allerdings nur eines 
alle 15 Jahre hindurch besetzt. 
Auffallend war in allen Jahren die Bevorzugung 
von Neststandorten in Nadelholz, vor allem in 
Kiefern. 
Die Präferenz der Kiefer wird von GLUTZ et al. 
(1971) für Mitteleuropa und speziell für die 
schleswig-holsteinische Geest von LOOFT & 
BUSCHE (1981) bestätigt, während in der Jung-
moränenlandschaft im östlichen Schleswig-Hol-
stein Laubbäume und besonders die Buche be-
vorzugt werden. 
Die vorliegende Untersuchung weist nur in 
einem Fall die Wahl eines Laubbaumes in Form 
einer kleinen Pappelgruppe auf, etwa 400 m ent-
fernt vom Zentrum eines Traditionsrevieres. 
Horsterbauer war bis auf zwei Ausnahmen 
(Mäusebussard) in allen Fällen (n = 42) die 
Rabenkrähe. Die Bevorzugung von Nestern 
dieser Art wird auch für das übrige Schleswig-
Holstein bestätigt (LOGFT & BUSCHE 1981). 
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Abb. 8: Baumfalken-Reviere auf 100 km2  Geestrand-Fläche 
Fig. 8: Hobby territories in the study area "Geestrand" (100 km2) 

Tab. 1: Reviere und Bruten des Baumfalken von 1975-1989 
Table 1: Hobby territories and breeding 1975 —1989 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Besetzte Reviere 
occupied territories 

3 3 3 5 5 4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 

Brütende Paare 
breeding pairs 

3 3 3 4? 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3? 

Erfolgreiche Bruten 
successful broods 

3? 3 3 3 2? 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Flügge juv 
fledgelings 

5 4? 5 5? 2 3 2 3 2 3 3 4 5 4 5 

Witterung* 
weather 

+ + + x x — — x + — — x — — + 

* Witterung in den für den Bruterfolg des Baumfalken entscheidenden Monaten Mai—Juli nach Angaben des Wetteramtes 

Schleswig und der Jahresberichte der OAG Schleswig-Holstein (+ = überwiegend wärmer und trockener als der langjährige 
Mittelwert für Schleswig-Holstein, — = überwiegend nasser, x = wechselnd). 

Turmfalke 

Der Turmfalke besiedelte regelmäßig beide 
Untersuchungsflächen. 

Die Revierzahlen lagen in der UF „Geestrand" 
zwischen 18 und 23 Revieren/100 km  2  und in der 
UF „Flußmarsch" (hochgerechnet auf 100 km2) 
zwischen 10 und 28 Revieren (Abb. 9). 

Die registrierten Nistplätze (n = 62) verteilen 
sich wie folgt: 

28 x Rabenkrähennest, 15 x Elsternest, 10 x 
Mäusebussardnest, 1 x Ringeltaubennest, 5 x 
Gebäude/Scheunen, 2 x Milchkannen in Kopf-
weiden, 1 x Baumhöhle. 
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Jahr 1 9 7 5 	1 9 7 7 1 9 7 9 	1 9 8 1 1 9 8 3 	1 9 8 5 
Geestrand-Brutpaare mit Horst/JungvOgeln 
Study area "Geestrand": breeding pairs 

Brutzeitvorkommen ohne Horstfund 
occupied territory; nest not found 

FluBmarsch-Brutpaare mit Horst/Jungvogeln 
Study area "Fluf3marsch": breeding pairs 

Brutzeitvorkommen ohne Horstfund 
occupied territory; nest not found 

Abb. 9: Turmfalken-Paare in den Untersuchungsflachen (100 bzw. 60 km ) 
Fig. 9: Kestrel pairs in both study areas (100 resp. 60 km2) 

Diskussion 

Ausgangspunkt far die Interpretation der lang-
jahrigen Bestandsuntersuchungen und ihrer Er-
gebnisse ist die seit 1970 far Schleswig-Holstein 
geltende ganzjahrige Schonzeit far alle Greif-
vogelarten. Es kann somit davon ausgegangen 
werden, daB der Beginn der Untersuchungszeit 
im Jahre 1975 in eine Phase der langsamen Erho-
lung der Bestande vom jagdlichen Verfolgungs-
druck fiel. Dies sollte sich im besonderen bei den 
traditionell stark verfolgten Arten wie Sperber, 
Habicht, Rohrweihe und Mausebussard bemerk-
bar machen. 

Habicht 

Beim Habicht zeigte sich eine Bestandserholung 
jedoch erst ab 1986, als nach einer deutlichen 
Einbruchphase, die sich zu Beginn der 80er Jahre 
in einem hohen Anteil gestOrter Bruten wider-
spiegelte , die Brutpaarzahlen stetig anstiegen. 

Der Grund far die besonders an den Brutplatzen 
von Habicht (aber auch Mausebussard) festge-
stellten Steprungen liegt fiir die Verfasser in der 
Tatsache, daB die langsame Erholung der Greif-
vogelbestande seit Er1aB des Bejagungsverbots 
in 1970 besonders in jagdlich interessierten Krei-
sen Unruhe und nachfolgend erheblichen politi-
schen Druck ausgelast hat. Diesem wurde 1980 
seitens der schleswig-holsteinischen Landesre-
gierung insofern nachgegeben, als speziell far 
den Habicht eine Fangverordnung erlassen 
wurde, die auf Antrag den Fang von Habichten 
von August bis Februar ermoglichte. Nach zwei-
maliger Verlangening des ganzjahrigen Schutzes 
far alle Greifvogel in Schleswig-Holstein durch 
die Verordnungen von 1973 und 1978 kam es zur 
Lockerung durch die Verordnung vom 2. 6. 1980. 
Diese setzt fest, daB Habichte vom 1. August bis 
zum 15. Januar, in Birkwildrevieren bis zum 
28. Februar, gefangen und dann getotet werden 
konnen. Grundlage far diese Verordnung ist der 
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§ 22 des Bundesjagdgesetzes von 1976, der Ein-
griffe durch Jagdausübungsberechtigte bei „Stö-
rung des biologischen Gleichgewichts" vorsieht 
(aus: LOOFT & BUSCHE 1981). 

Diese (schwer kontrollierbare) Form der Be-
standsausdünnung mit einer wohl hohen Dun-
kelziffer nicht registrierter, getöteter Habichte 
kann zusammen mit einer ständig steigenden 
Zahl illegaler Eingriffe vor und während der 
Brutzeit (es konnten Fälle von Horstbeschuß, 
Wegfang der Brutvögel und Horstbaumfällung 
nachgewiesen werden) zu dem Bestandsrück-
gang beim Habicht geführt haben (s. auch LINK 

1981, BuscHE 1989). 

Immerhin erreichte der Habichtsbestand in den 
letzten beiden Untersuchungsjahren eine Höhe, 
die nahezu eine Verdoppelung der Brutpaarzah-
len der relativ konstanten Phase vor dem Be-
standseinbruch darstellt. 

Zum einen wird dies auf das seit Jahren zuneh-
mend günstige Nahrungsangebot besonders an 
Dorf- und Stadträndern zurückzuführen sein. 
Langjährige Untersuchungen am Stadtrand 
Elmshorns belegen stetige Zunahmen bzw. hohe 
Bestandsdichten potentieller Beutetiere wie Rin-
gel- und Haustaube, Amsel, Rabenvögel und 
jahrweise auch des Kaninchens (DÜRNBERG 
in Vorber.). Der Bestandsanstieg auf der UF 
führte beim Habicht dazu, daß neben den Horst-
standorten in den Staatsforsten vermehrt auch 
Kleingehölze sowie Rand- und Kernbereiche 
verbuschter Hochmoorreste (Horststandorte in 
Birke und Kiefer ab 4 m Höhe) zur Reviergrün-
dung angenommen wurden. Einen weiteren 
Grund sehen die Verfasser in der durch wirk-
same Kontrollen erreichten Abnahme von Stö-
rungen in den Brutrevieren. 

Es bleibt daher abzuwarten, ob mit zehn Brut-
paaren die Grenze der Siedlungskapazität auf 
der UF erreicht ist oder ob bei lokal abnehmen-
dem Verfolgungsdruck und weiterhin ausrei-
chendem Nahrungsangebot auch die Besiedlung 
von Dorf- und Stadträndern zu beobachten sein 
wird. 

Entsprechende Beobachtungen der Jahre 1988 
und 1989 deuten eine solche Entwicklung zumin-
dest regional an (s. auch LINK 1981). 

Verglichen mit anderen Arbeiten (LOOFT 1968, 
1984, Kos 1975, 1980, STAUDE 1978, LATZEL 
1978, A. KOSTRZEWA 1988) auf jedoch überwie-
gend größeren Flächen, weist die UF „Geest- 
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rand" ohnehin offenbar günstige Existenzbedin-
gungen für den Habicht auf. Allerdings stammen 
die meisten zitierten Untersuchungen aus den 
60er, 70er oder frühen 80er Jahren, als der 
Verfolgungsdruck mancherorts möglicherweise 
wesentlich stärker war als heute. 

Untersuchungen auf einer kleineren Fläche 
(THIES 1978) im Kisdorfer Wohld/Südholstein 
weisen für die späten 70er Jahre mit 6,2 P 
(Habichtspaaren)/km2  bereits ähnliche hohe 
Siedlungsdichten auf wie die vorliegende. Auch 
Ergebnisse aus dem fränkischen Raum zeigen 
für 1979 auf 800 km2  eine durchschnittliche 
Dichte von 7,2 P/100 km2  (LINK 1981). Der 
Autor weist dabei deutlich auf Tendenzen zu 
einer Kapazitätssättigung hin, die die Fähigkeit 
zu natürlicher Selbstregulation von Habichts-
populationen dokumentieren. 

Positive Bestandsentwicklungen werden nicht 
nur für die UF „Geestrand", sondern auch in 
anderen Regionen des Kreises Pinneberg regi-
striert (DÜRNBERG & RADDATZ in Vorber.) 
und sind möglicherweise auch für andere Flä-
chen zu erwarten. Wie lange sich dieser Prozeß 
fortsetzt, ist für uns schwierig abzuschätzen. Wir 
vermuten aber, daß je nach Intensität anthropo-
gener Nutzungsformen unterschiedliche Sied-
lungsdichten zu erwarten sind. 

Mäusebussard 

Die Frage der Kapazitätssättigung stellt sich 
ebenso bei der Betrachtung der Bestandsent-
wicklung des Mäusebussards. Bei dieser Art 
konnte in den letzten Jahren vermehrt die 
Annahme von kleinsten Baumgruppen, Einzel-
bäumen oder niedrigen Knicks für den Horstbau 
beobachtet werden. Möglicherweise haben 
neben zunehmender Populationsdichte auch 
eine geringere Scheu aufgrund abnehmender 
Verfolgung dazu geführt, daß leicht erreichbare 
Horststandorte mit einer entsprechend effektive-
ren Nutzung der Jagdgebiete gewählt werden. 

LOOFT (1981) zufolge variiert die Mäusebus-
sarddichte in Schleswig-Holstein auf langjährig 
untersuchten Geestflächen zwischen 10 und 24 
Bp/100 km2. Allerdings stammen seine Feststel-
lungen aus den 60er und 70er Jahren. Neuere 
Untersuchungen (1978 —1988) aus dem Däni-
schen Wohld im mittleren Schleswig-Holstein —
mit optimalen Lebensbedingungen für den Mäu-
sebussard — zeigen mit Werten von 36 — 55,7 Bp/ 
100 km2  demgegenüber noch höhere Bestands- 
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dichten als die vorliegende Untersuchung und 
bestätigen zumindest regional ähnliche Tenden-
zen zu einer wesentlich höheren Bestandsdichte 
im Vergleich zu früheren Ergebnissen (MAR-
TENS briefl.). 
Ob jedoch die dargestellte Erholung der Be-
stände gerade beim Mäusebussard von Dauer 
sein wird, mag zweifelhaft sein: Selbst bei Elimi-
nierung bewußter Störungen werden die Be-
stände erneut zurückgehen, wenn sich der Um-
bruch von Grünland oder andere Formen der 
landwirtschaftlichen Intensivnutzung auf den UF 
noch weiter fortsetzen und damit das Beutean-
gebot reduzieren. Immerhin deutet sich eine der-
artige Entwicklung durch eine in den letzten Jah-
ren stark ausgeweitete Latenzphase der Klein-
nagerpopulation bereits an. Diese konnte erst 
1989 auf beiden Probeflächen wieder ein Maxi-
mum erreichen. Eine sich anbahnende intensi-
vierte Grünlandnutzung mit vermehrter Gülle-
ausbringung, sich ausweitenden Weidelgras-
Monokulturen und hoher mechanischer Bean-
spruchung sowie (besonders im Kreis Pinneberg) 
konzentrierter Bodennutzung durch Baumschul-
kulturen werden Lebens- und Nahrungsraum 
gerade der Mäusejäger in Zukunft weiter ein-
schränken, wenn keine deutliche Hinwendung 
zu einer naturverträglichen Form der Landbe-
wirtschaftung erfolgt. 

Turmfalke 

Im Gegensatz zu Mäusebussard, Habicht oder 
Rohrweihe unterlag der Turmfalke den Beob-
achtungen zufolge keinem so ausgeprägten Jagd-
druck durch den Menschen (Ausnahme: gelegent-
licher Ausschuß von Gelegen in Krähennestern). 
Eine Beeinflussung der Bestandsentwicklung aus 
dieser Richtung scheidet daher wohl aus. Jedoch 
zeigt der Turmfalke wie auch der Mäusebussard 
eine deutliche Abhängigkeit von der Feldmaus-
population. So weisen beide Untersuchungsflä-
chen übereinstimmend ausgeprägte Bestandsgip-
fel im Feldmausjahr 1975 auf. 
Der anschließend auf beiden UF beobachtete 
Rückgang und Wiederanstieg der Turmfalken-
population, bedingt durch schneereiche Winter 
(1978/79), Feldmausmangel (1979) und regen-
reiche Sommer (Juni/Juli 1980), endet Mitte der 
80er Jahre auf einem Tiefstand. Dieser hält 
zumindest auf der UF „Geestrand", die im Rah-
men anderer Fragestellungen weiter untersucht 
wurde (DÜRNBERG Sc RADDATZ in Vorher.) bis 
einschließlich 1988 an. Erst 1989 und 1990 (milde 

Winter, warmer Sommer 1989) erlangt der 
Bestand wieder eine den 70er Jahren vergleich-
bare Höhe. 

Zu beachten ist allerdings, daß durch die Winter-
witterung nicht die gesamte heimische Popula-
tion beeinflußt wird, da ein Teil der Vögel das 
Brutrevier verläßt (GLUTZ et al. 1971, LOOFT & 
BUSCHE 1981, eigene unveröff. Beob.). 

Grünlandstandorte auf gut bonitierten Böden 
wie der holsteinischen Elbmarsch ermöglichen 
dem Turmfalken offenbar günstige Existenz-
bedingungen, wie die Ergebnisse aus der UF 
„Flußmarsch" zumindest während der Spitzen-
jahre zeigen. Nur für eine ähnlich strukturierte 
Untersuchungsfläche in der benachbarten Hasel-
dorfer Marsch registrierte KURTH (in: LOOFT & 
BUSCHE 1981) für 1974 auf 35 km2  mit ca. 37 Bp/ 
100 km2  eine höhere Bestandsdichte. 

Derartige Bestandswerte deuten an, daß Fluß-
marschen mit entsprechend hohem Grünlandan-
teil erheblich höhere Abundanzwerte hervor-
bringen können als regional vergleichbare 
Untersuchungsflächen der schleswig-holsteini-
schen Seemarsch, der Geest und des Hügellan-
des (LOOFT & BUSCHE 1981) und auch den für 
Mitteleuropa errechneten Durchschnittswert 
von ca. 10 Bp/100 km2  (R. KOSTRZEWA 1988) 
übersteigen. 

Die ermittelten Revierzahlen der UF „Geest-
rand" spiegeln neben klimatischen und nah-
rungsökologischen Einflüssen auch die eingangs 
beschriebene landschaftliche Strukturvielfalt 
wider. Sie entsprechen mit ihren Höchstzahlen 
in etwa denen von Dithmarschen-Nord mit 24 
(BUSCHE), von Schleswig mit bis zu 19 (ZIESE-
MER) und dem Lentföhrdener Moor (THIES) mit 
bis zu 20 Brutrevieren/100 km2  (Autoren in: 
LOOFT & BUSCHE 1981). 

Außer den bisher genannten Parametern (Bio-
topstruktur, Nahrung, Witterung) kommt nach 
GLUTZ et al. (1971) auch dem Nistplatzangebot 
weitere entscheidende Bedeutung für die Exi-
stenz einer Turmfalkenpopulation zu. 

Der mindestens 44 %ige Anteil der Rabenvogel-
nester (s. Ergebnisse) zeigt die erhebliche Bedeu-
tung dieser Artengruppe als Nistplatzbeschaffer 
für den Turmfalken. Angaben von GLUTZ et al. 
(1971) und ZIESEMER (1973) bestätigen diesen 
Zusammenhang, der für den Baumfalken in glei-
chem Maße gilt. Gründe für den besonders auf 
der UF „Flußmarsch" erfolgten Rückgang an 
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festgestellten Horstpaaren mögen daher eben-
falls im Mangel geeigneter Nestunterlagen durch 
die bis 1988 scharf bejagten Rabenvögel zu 
suchen sein, denn freie Nester wurden kaum 
gefunden. Auch von daher ist ein absoluter 
Schutz dieser Artengruppe vor menschlicher 
Verfolgung nur zu begrüßen. 

Baumfalke 

Dem geringeren Angebot an Krähennestern 
spricht FIUCZYNSKI (1988) eine gewisse Rolle 
auch beim Rückgang des Baumfalken zu. Sieht 
er die Ursachen dafür im Berliner Raum haupt-
sächlich in Veränderungen der Wälder und Wald-
ränder (stärkere Bepflanzung der Bodenschicht, 
geringeres Insektenangebot), die als Folge davon 
den Nebelkrähen schlechtere Nahrungsbedin-
gungen bieten, so ist für unsere Untersuchungs-
fläche in erster Linie der starke Jagddruck auf 
die Rabenkrähe (als Hauptnesterbauer auch des 
Baumfalken) zu berücksichtigen. Die deutlichen 
Bestandslücken, die diese Art in weiten Teilen 
beider Untersuchungsflächen zeigte (eigene 
unveröff. Beob.), werden erst durch das er-
lassene Bejagungsverbot für Rabenkrähen (in 
Schleswig-Holstein ab 1988) allmählich wieder 
kleiner. 

Die für die UF „Geestrand" ermittelte Baumfal-
ken-Siedlungsdichte von 1-5 Revierpaaren auf 
100 km2  (für die 15jährige Untersuchungszeit 
im Durchschnitt 2,9 P/100 km2) liegt etwa im 
Bereich der Ergebnisse von sieben anderen 
(meist einjährigen) Untersuchungen schleswig-
holsteinischer Untersuchungsflächen, die im 
Schnitt 3,1 P/100 km2  aufweisen (LOOFT & 
BUSCHE 1981), jedoch regional starke Schwan-
kungen zeigen (0 —7 P/100 km2). Derartige 
Unterschiede scheinen nach GLUTZ et al. (1971) 
mit Schwankungen von 0,5 — 9 P/100 km2  für 
Mitteleuropa typisch zu sein. 

Für die Schwankungen im Brutpaarbestand kön-
nen witterungsbedingte Ursachen verantwortlich 
sein (Tab. 1). 

Die für den Bruterfolg des Baumfalken beson-
ders im maritimen Klimabereich entscheidenden 
Monate Mai — Juli waren in den späten 70er Jah-
ren für die UF „Geestrand" als überwiegend 
warm und trocken zu bezeichnen, so daß am 
Ende der 70er Jahre fünf Brutpaare die UF 
besiedelten und dies mit einem entsprechend 
hohen Anteil erfolgreicher Bruten. Die danach 
erfolgten Einbrüche im Bestand können ihre 

Erklärung finden in den überwiegend nassen, 
kühlen und zeitweise auch stürmischen Sommer-
monaten der 80er Jahre, in denen lediglich die 
Sommer 1983 und 1989 eine Ausnahme bildeten. 
FIUCZYNSKI (1988) verneint allerdings für die 
von ihm untersuchte Berliner Population (konti-
nentaler Klimabereich) einen Zusammenhang 
zwischen Sommertemperatur und Bruterfolg. 

Sperber 

Für den Sperber wurde in ganz Mitteleuropa in 
den 50er und 60er Jahren ein starker Rückgang 
der Populationen festgestellt, verursacht vor 
allem durch hohen Pestizidgehalt in den Eiern, 
aber auch durch Abschuß, Fang, Aushorstung 
und Lebensraumzerstörung (SPERBER 1970, 
GLUTZ et al. 1971, TROMMER 1971, THIELCKE 
1975, CONRAD 1979). Dieser Rückgang scheint 
den Ergebnissen aus der UF „Geestrand" zu-
folge zumindest bereichsweise aufgehalten wor-
den zu sein. 

Die Gründe für die Bestandserholung dürften 
vor allem im Rückgang der Pestizidbelastung 
(hauptsächlich CKW-Präparate, CONRAD 1977) 
und der weitgehenden Einstellung der mensch-
lichen Verfolgung zu suchen sein. 

Die von Mitte bis Ende der 80er Jahre erreichte 
Siedlungsdichte mit einem Bestandsmaximum 
von acht (neun) Bp/100 km2  weist nahezu das 
von GLUTZ et al. (1971) für Mitteleuropa zitierte 
ehemalige Maximum von etwa 10 Bp/100 km2  
auf. Insgesamt sechs in benachbarten schleswig-
holsteinischen Gebieten bis 1980 durchgeführte 
Untersuchungen zeigen neben geringeren Sied-
lungsdichten keinen deutlich positiven Bestands-
trend, so daß LOOFT & BUSCHE (1981) noch 
von einem allgemeinen Populationsrückgang 
ausgingen. Neuere Untersuchungen aus den 80er 
Jahren bestätigen jedoch auch eine positive 
Bestandsentwicklung für Probeflächen am Nie-
derrhein und in Großbritannien (NEWTON & 
HAAS 1984, A. KOSTRZEWA 1988). 

Da die Verteilung der Brutreviere über die UF 
jedoch als sehr unregelmäßig zu bezeichnen ist 
und eine Reihe potentieller Bruthabitate bisher 
noch unbesetzt blieben, kann bei einer weiteren 
Bestandszunahme durchaus das von GLUTZ et 
al. (1971) zitierte frühere Maximum noch er-
reicht und übertroffen werden. Eine solche Ent-
wicklung deutet sich in anderen ähnlich struk-
turierten Bereichen des Kreises Pinneberg be-
reits an (DORNBERG & RADDATZ in Vorber.). 
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Der parallel zur Bestandserholung festgestellte 
Trend zu Brutplätzen in menschlicher Siedlungs-
nähe kann in dem reichlichen Nahrungsangebot 
an Dorf- und Stadträndern liegen (s. auch 
Habicht); auch die „geringeren" Ansprüche an 
den Nistplatz (z. T. spärliche, stark durchlichtete 
Fichten- oder Kieferngruppen bzw. Einzelbäume 
dieser Arten in Laubholzbeständen) steigern die 
Anpassungsfähigkeit des Sperbers an mensch-
liche Siedlungsstrukturen, zumal diese durch die 
erwähnte interspezifische Konkurrenz durch den 
Habicht noch gefördert wird. 

Wespenbussard 

Die vergleichsweise geringen Bestandszahlen 
weisen den Wespenbussard als die seltenste 
Greifvogelart der Untersuchungsflächen aus. 
Andere Beobachtungsergebnisse aus dem schles-
wig-holsteinischen Raum weisen Brutpaarzahlen 
von 0 — 6,7 P/100 km2  auf (LooFr & BUSCHE 

1981). 
Die vorliegenden Ergebnisse liegen demgegen-
über im unteren Drittel. Die Gründe dafür dürf-
ten weniger im Mangel an geeigneten Bruthabi-
taten als vielmehr im relativ knappen Nahrungs-
angebot an Wespen, Bienen und Hummeln lie-
gen. Deren geringere Häufigkeit (A. KOSTR-
ZEWA 1987) mag neben dem stärker atlantisch 
geprägten Klima im Unterelbebereich vor allem 
eine wesentlich höhere Bestandsdichte verhin-
dern, obwohl der Wespenbussard zeitweilig 
durchaus in der Lage ist, ungünstige Klimaperio-
den durch Nahrungsumstellung auf Reptilien 
oder Vögel zu kompensieren (GLuTz et al. 
1971). 

Rohrweihe 

Der Vorkommensschwerpunkt der Rohrweihe 
liegt in der UF „Flußmarsch". Hier ist es der für 
die Art offenbar günstige Lebensraum der sog. 
Eschschallen (ca. 4,5 km2), der bis zu vier Brut-
paare aufwies, d. h. eine durchschnittliche Sied-
lungsdichte von 1 Bp/110 ha. 
Diese Werte verdeutlichen, in welcher Dichte 
Rohrweihen siedeln können, wenn vor allem die 
Ansprüche an das Bruthabitat erfüllt werden. 
Diese sind aufgrund der immensen Landschafts-
veränderungen der letzten Jahrzehnte indes nur 
noch an wenigen Stellen unseres Landes zu fin-
den, so daß heute nur noch lokal eine derart 
hohe Siedlungsdichte erreicht wird, wie sie in 
früheren Zeiten bei uns offenbar wesentlich 

häufiger anzutreffen war (Zusammenfassung in 
LOOFT & BUSCHE 1981). 

Deutlich wird an dem vorliegenden kleinflächi-
gen Beispiel zudem, daß eine Kapazitätsgrenze 
von vier Revierpaaren in dem als optimal einzu-
stufenden Lebensraum Eschschallen in keinem 
der elf Untersuchungsjahre überschritten wurde. 
Offenbar ist damit trotz angrenzender großer 
Jagdgebiete ein Siedlungsgrenzwert erreicht, der 
die Ansiedlung weiterer Paare verhindert. Auch 
BOCK (1979) sieht zumindest für die störungs-
freien Brutplätze Schleswig-Holsteins eine Aus-
lastung der Kapazität als gegeben. Diese vor 
allem seit dem Bejagungsverbot der Art seit 1968 
zu beobachtende Entwicklung mag dann in gün-
stigen Revieren zu Populationsüberschüssen füh-
ren, die sich u. a. durch ein verstärktes Auftreten 
von Einzelexemplaren, aber auch von Brutpaa-
ren in suboptimalen Habitaten bemerkbar ma-
chen. Allerdings dürfte die großflächige Entwäs-
serung der Landschaft sowie eine immer intensi-
vere Landbewirtschaftung (frühe Mähtermine) 
eine dauerhaft erfolgreiche Ansiedlung weitge-
hend verhindern. 

Trotz vereinzelter Hinweise aus den letzten Jah-
ren (eigene unveröff. Beob.) muß es zudem 
offen bleiben, inwieweit das verstärkte Angebot 
extensiv bewirtschafteter Grünländereien bzw. 
stillgelegter Flächen, die Neuanlage von Feucht-
gebieten oder die zunehmend betriebene Wie-
dervernässung von Landschaftsteilen (Moore, 
Talauen) sich positiv auch auf den Rohrweihen-
bestand auswirken wird. 

Schlußbemerkungen 

Die vorliegenden längerfristigen Kontrollen von 
Untersuchungsflächen an sieben Greifvogelarten 
haben gezeigt, daß diese wie auch andere Arten 
in unterschiedlicher Form auf Umwelteinflüsse 
reagieren. Sind es bei anderen Artengruppen in 
erster Linie nur Landschaftsveränderungen, die 
Bestandsgefährdungen hervorrufen, so kommt 
bei den meisten Greifvogelarten der Faktor der 
direkten menschlichen Verfolgung noch hinzu. 
Daß bei einem Rückgang dieser Störgröße ein-
zelne Arten durchaus in der Lage sind, ihre 
Bestände trotz anderer bestehender Negativfak-
toren wieder aufzufüllen, konnte die vorliegende 
Untersuchung zeigen. Dem zumindest in den 
Bruträumen nachlassenden Verfolgungsdruck 
stehen jedoch weiterhin massive landschaftliche 
Veränderungen entgegen, die direkte Auswir- 
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kungen auf Bruthabitat, Nahrungsangebot und 
Jagdgebiet nach sich ziehen. Zwar weisen einige 
Arten wie Habicht, Sperber oder Mausebussard 
unterschiedlich ausgepragte Tendenzen zur An-
passung an anthropogen stark beeinfluBte Land-
schaftsstrukturen auf, andere (Wespenbussard, 
Rohrweihe) sind durch diese in ihrem Bestand 
aber langfristig bedroht bzw. haben Schwierig-
keiten, ihre dezimierten Bestande wieder aufzu-
fallen. Ansatze, durch Extensivierung, Flachen-
stillegung oder Renaturierung auch den Forde-
rungen des Artenschutzes nachzukommen, Las-
sen zwar punktuelle Verbesserungen erwarten, 
eine nachhaltige Sicherung nicht nur von Greif-
vogelbestanden sondern auch von anderen Arten 
ist im wesentlichen jedoch erst bei einer starker 
naturschonenden Landbewirtschaftung, groBzii-
giger Ausweisung von Verbundsystemen natur-
belassener Raume, einem zagigen Ausstieg aus 
der Chlorchemie und einer weitsichtigen und res-
sourcenschonenden Siedlungspolitik zu erwarten. 

Summary: Investigations into breeding raptors in 
southern Holstein 

Investigations into the population trends of the 
Buzzard, Sparrow Hawk, Goshawk, Honey Buz-
zard, Marsh Harrier, Hobby and Kestrel were 
carried out in an area of 100 km2  on the edge of 
a terminal moraine landscape and on 60 km2  of 
river-marsh in southern Holstein between the 
years 1975 to 1989. The timespan of the investi-
gations, within the study period, varies between 
the individual species. 

The population size of the buzzard has increased 
significantly in both areas, from 25 breeding 
pairs in 1975 to 55 in 1984 in the moraine land-
scape and from 8 to 16 breeding pairs over the 
same period in the marsh. The goshawk and 
sparrow hawk populations, which are restricted 
to the moraine area, increased significantly over 
the period 1975 to 1988 from 4 to 10 breeding 
pairs and from 2 to 9 breeding pairs (1979-1989) 
respectively. The main reason for the increases 
in the Buzzard and Goshawk populations is sup-
posed to be the reduction in hunting pressure. 
The increase in the Sparrow Hawk population is 
also considered to be partly due to this reduction 
in combination with the decrease in the use of 
persistent pesticides. Interspecific competition 
with the Goshawk has slowed down the increase 
in the Sparrow Hawk population. The Sparrow 
Hawk tends to breed in the vicinity of human 
settlements. The lack of appropriate food and 

climatical changes are discussed as reasons for 
the low Honey Buzzard population and for 
decreases in the Hobby and Kestrel populations. 
For the latter two species the lack of appropriate 
nest sites in the form of old Carrion Crow nests, 
due to hunting of this species, may also have 
added to the declines. In a number of restricted 
areas with optimal habitat the Marsh Harrier has 
a high population density. This species is sprea-
ding at an increasing rate to sub-optimal regions. 
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