Aufgabenstellung
– Bestandsaufnahme der Habichtpopulation im Stadtbereich
München -

Einleitung
Habichte haben in einigen modernen „grünen“ Städten einen geeigneten
Sekundärlebensraum gefunden. Z. B. in Hamburg ist „ […] seit Ende der neunziger Jahre
mit etwa zwei Dutzend Revieren das gesamte Stadtgebiet abgedeckt […]“ (FAZ,
18.12.2008, „Stadtökologie Raubvögel über Hamburg – Die einst scheuen Vögel erobern
die Städte“, von Diemut Klärner). Der NABU schreibt hierzu auf seiner Webseite: „Die
Hamburger Habichte ließen sich Mitte der 1980er rund um die Alster nieder. Etwa 30
Jahre später gab es bereits 60 Brutreviere – mit ansteigender Tendenz“ und „Im
Stadtgebiet von Berlin brüten derzeit ca. 100 Brutpaare […]“ (https://www.nabu.de/tiereund-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/habicht/17204.html;
http://habicht-berlin.de/allgemeines/).
Diese offiziellen Zahlen beruhen auf Erhebungen, die durch Engagement für
entsprechende Programme und Förderungen wie z.B. der „Stiftung Naturschutz Berlin (aus
Mitteln der Jagdabgabe)“ zustande kommen (http://habicht-berlin.de/). Im Gegensatz zu
den genannten Zahlen sind in München bisher keine derart flächendeckenden
Informationen zur Population von Habichtbrutpaaren im Stadtbereich vorhanden.
Nun wollte man 2015 mit der Wahl des Habichts zum Vogel des Jahres und Symbol für
anderer Greifvögel in Deutschland sicherlich auch gezielt auf Missstände aufmerksam
machen. Denn auch in jüngster Zeit und gerade auf dem Land werden fliegenden Jäger
immer wieder Opfer von illegaler Verfolgung
(http://www.lfu.bayern.de/natur/vogelschutzwarte/illegal/index.htm). Daher ist es nicht
zuletzt aus ökologischer, naturschutzfachlicher und ornithologischer Sicht interessant, ob
Habichte in einem jagdlich befriedetem Raum – der Stadt – einen zusätzlichen Lebensraum
gefunden haben (vgl. C. Rutz, 2006 und oben genannte Zeitungsartikel). Sind sie
vielleicht sogar derart angepasst, dass sie ihre Fluchtdistanzen zum Menschen in der Stadt
verringert haben? Welche Rolle spielt dabei das Nahrungsangebot? Oder gibt es in
München schlicht und ergreifend keine ökologisch bedeutsam ausgeprägte

Habichtpopulation und was könnten die Gründe dafür sein? Diese und weitere Fragen
kann man aufwerfen und auch viel zum Thema spekulieren.
Um der tatsächlichen Situation in einem ersten Schritt ein Stück näher zu kommen, ist im
Rahmen einer Masterarbeit eine Kartierung der Habichtpopulation im Stadtbereich
Münchens geplant. Dabei sollen möglichst viele Horste, sowie Brutpaare oder auch nur
einzelne Individuen festgestellt werden.

Ziel
Durch die Auswertung einer aktuellen Bestandserfassung (Frühjahrskartierung) und
vorhandener Daten (historisch, laienhaft, naturschutzfachlich, behördlich, etc. erfasst) soll
der derzeitige Bestand und ggf. Bestandsentwicklung(en) abschätzbar werden.

Material und Methoden
I.

Vorab sollen Naturschutzbehörden, -Verbände und -Organisationen, die relevante
Hinweise auf Habicht-Vorkommen liefern mit einbezogen werden. Dadurch fällt eine
gezielte Eingrenzung des Untersuchungsgebietes leichter und die Erfassung
gestaltet sich effektiver.

II. Die darauf folgende Bestandsaufnahme vor Ort besteht aus zwei sich ergänzenden
Erfassungsmethoden. Zum einen soll eine klassische Kartierung der Horste in den
ausgewählten Gebieten erfolgen. Dazu werden die Bereiche mit in Frage
kommendem Baumbestand im Winter bis Frühjahr visuell (Horstnachsuche) und
akustisch (Klangattrappe) abgesucht.
III. Zusätzlich soll besonders bei Unklarheiten und Mangel an herkömmlichen
Beweisen mit genetischen Analysen aufgesammelter Federn und Extrementen, ein
sicherer Art-, bzw. Individuennachweis möglich sein. Somit können genauere
Aussagen über einzelne Individuen und Paare, bzw. deren Reviergrößen gemacht
werden.
IV. Auswertung und Ergebnisanalyse werden mittels Literatur, Statistikprogrammen und

entsprechender Rücksprache mit Experten erfolgen. Zudem werden die Ergebnisse
auch allen die Arbeit unterstützenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Untersuchungsgebiet
Das Bearbeitungsgebiet entspricht grundsätzlich dem Stadtbereich München. Als
potentielle Habitate kommen außerdem nur Gebiete mit entsprechender Vegetation
(Horstbäume) und weiter Strukturen (Offenland) in Frage, welche dem Habicht als
Bruthabitate (inkl. Nahrungshabitate) genügen. Im Vorfeld der Kartierarbeiten werden daher
die entsprechenden Bereiche mit Hilfe von einem Geographischem Informationssystemm
(QGIS) nach tatsächlicher Nutzung (Altersstruktur des Waldes, etc.) selektiert.
Anmerkung: Sollte bei ersten Probekartierungen festgestellt werden, dass eine Kartierung
des vorselektierten Untersuchungsgebietes zeitlich nicht machbar ist, so wird das es
entsprechend eingeschränkt und auf eine statistisch repräsentative Habitatanzahl reduziert.

Hypothesen
1. Populationsdichte
Die Habichtpopulation im Stadtbereich München unterscheidet sich (gemessen an
der Anzahl von Brutpaaren pro Fläche nutzbaren Habitats) von anderen
vergleichbaren Stadtgebieten.
Die Habichtpopulation im Stadtbereich München unterscheidet sich (gemessen an
der Anzahl von Brutpaaren pro Fläche nutzbaren Habitats) von den bekannten
Beständen im ländlich geprägten Umfeld Münchens.

2. Fluchtdistanze
Die Fluchtdistanz der festgestellten Brutpaare im Stadtbereich München
unterscheiden sich von der im ländlich geprägten Umfeld Münchens.

Die Fluchtdistanz der festgestellten Brutpaare im Stadtbereich München
unterscheiden sich von der anderer vergleichbarer Stadtgebiete.

3. Genetische Analysen
Genetische Analysen erbringen den erwarteten Aufschluss und machen einen
eindeutige Art- und Individuen-Identifizierung effektiver, als herkömmliche
Methoden.

4. Habitatpräferenzen
Bestimmte Strukturen im Stadtgebiet München werden von Habichten bevorzugt –
Unterscheidung von Präferenzen bei Brutpaaren und Einzelindividuen.

