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Der Wanderfalke (Falco peregrinus) im Landkreis Wunsiedel i. F.  
 

Ein wild lebender Wanderfalke wurde erstmals im Jahre 1993 auf der Kreismülldeponie 
Sandmühle bei Arzberg von dem Falkner Alexander Prinz entdeckt, dem es nach intensiver 
Beobachtung gelang, das Arzberger Kraftwerk als Aufenthaltsort des Falken ausfindig zu 
machen. Im Winter 1993 verschwand der Vogel und tauchte erst wieder im Frühjahr des 
Jahres 1995 in Arzberg auf. Kurze Zeit später wurde ein zweiter Wanderfalke am Kraftwerk 
gesichtet, woraufhin zwei Nistkästen gefertigt wurden, von denen der erste am 15. November 
1995 mit Hilfe eines Hubsteigers in 70m Höhe am großen Kühlturm des Kraftwerks montiert 
wurde.  
Nachdem man die beiden Falken im Winter 1995 in unregelmäßigen Abständen beobachten 
konnte, flogen sie am 29. Februar 1996 den Nistkasten erstmals an. Im April wichen sie 
wegen kalter Witterung auf ein Nebengebäude aus. Die Kälte trug vermutlich auch dazu bei, 
dass sich kein Nachwuchs einstellte. Allerdings wurden im Frühsommer zwei nicht 
ausgebrütete Eier am Nebengebäude gefunden.  
1997 wurde der zweite Nistkasten an einem Schlot des Kraftwerks angebracht, den die Falken 
1998 zwar anflogen, auf dem jedoch ebenfalls kein Bruterfolg verzeichnet werden konnte. 
Als das Falkenpaar den 1995 installierten Kühlturmkasten im Frühjahr 1999 anflogen, stellte 
sich der erste Erfolg ein: zwei Jungvögel verließen die Brutstätte, von denen eines bei den 
ersten Flugversuchen ums Leben kam, das andere jedoch gesund abflog. 
Dem Jahr 2000 war der bisher größte Bruterfolg beschieden: vier junge Wanderfalken flogen 
nach einer Woche erfolgreich ab, wobei zwei Nachzüglern mit Menschenhand nachgeholfen 
werden musste. 
Ein weiterer Falke wurde im Jahre 2001 flügge und verließ die Brutstätte problemlos. 
Einer 1997 angeordneten Überprüfung der Beringung der Falken nach stammt der Terzel aus 
einer Gebäudebrut in Baden-Württemberg, wo er 1988 beringt wurde. Auch das Weibchen ist 
beringt, der Herkunftsort ist allerdings bisher unbekannt. 

 
Die Röslauaue und die Mülldeponie Sandmühle bieten den Falken ein reichhaltiges 
Nahrungsangebot wie z. B. Möwen, so dass sie hauptsächlich in diesen Gebieten jagen. 
Bevorzugter Rupfplatz bei Alt- und Jungtieren ist der kleine Kühlturm, als Ansitzwarte bei 
Jagdflügen wird der 190 m hohe Schornstein benutzt. 
Wegen der beabsichtigten Schließung des Kraftwerks ist die Zukunft der Falken derzeit 
ungewiss. 
 

 


