
Rund um Winnenden

Brutplatz handgemeißelt

Von unserem Redaktionsmitglied Nadine

ZührLeutenbach-Weiler zum Stein. Wieder kracht ein

Steinbrocken in die Tiefe und poltert auf das Eis des

Steinbruchsees. Darüber, etwa 20 Meter höher,

schwebt ein schmächtiger Mann an einem Seil und

kratzt Gestein aus der Wand, auf dass der Wanderfalke

in diesem Jahr mehr Platz zum Brüten hat. Wie so ein

menschlicher Siedlungsbau für Falken vonstattengeht,

davon berichtet eine neue Folge unserer Serie „Neues

Leben im Steinbruch“.

Der Anblick lässt das Herz stocken. An der Dutzende Meter
hohen Felskante hängt ein Mensch. Viele Meter unter ihm
schimmert das Eis des zugefrorenen Steinbruchsees
mattgrün, nur ein Seil hält den schmalen Mann, der vom
Rande des Sees aus gerade mal fingergroß zu sehen ist.

Darum hat sich Jürgen Becht ein großes Fernglas samt Stativ
mitgebracht. Im Kreisrund der Linse sieht der 68-Jährige vom
Hochufer des Sees aus ganz genau, wie sein Vereinskollege,
der Biologe Michael Frosch, am Seil mit dem Stemmeisen
Steine aus dem Fels bricht. Oben stehen die Helfer der Nabu-
Ortsgruppe und schauen zu. Wieder kracht ein dicker Brocken
des hellen Steins hinunter, rollt über das Eis. „Michael,
hervorragend“, brüllt Jürgen Becht. „Chael, ragend“, schallt
das Echo zurück. Jürgen Becht schaut noch einmal durch die
Linse und brummt zufrieden. „Jetzt wird das ein
hervorragender Brutplatz.“

Jungvogel im Gedränge wohl vom Fels gestürzt

Warum, das sieht der Mann von der Arbeitsgemeinschaft
Wanderfalkenschutz auf einen Blick. Ein Falke hat nämlich
jetzt einen rund 50 Zentimeter großen Felsvorsprung für sich.
Zwar hatte im vergangenen Jahr ein Pärchen an der
Steilkante gebrütet (wir haben berichtet). „Aber die
Grundfläche war zu klein“, sagt Jürgen Becht. Aus dem
Gelege von vier Eiern wurden nur drei ausgebrütet, zwei
Junge kamen schließlich durch. Kann schon sein, dass einer
der kleinen Vögel beim Gedränge zur Fütterung von den
anderen abgedrängt wurde und die Felskante hinunterstürzte.

Damit möglichst viele junge Vögel durchkommen, lassen sich
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Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des
Öfteren an Seilen herab, um Brutplätze zu vergrößern. Auch
der fernseherähnliche Kasten an der Weilermer Felskante, der
den Falken zur Aufzucht des Nachwuchses dienen sollte,
wurde von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz
angebracht, zusammen mit der Bergwacht. Auch zum
Beringen von Jungtieren ist ab und zu ein beherzter Einsatz
am Seil nötig.

Wiedersehen macht Freude: Falkenweibchen aus

Zuffenhausen

Das Beringen hat den Vogelexperten schon manches
Wiedersehen beschert. Wie es der Zufall will, hatte Jürgen
Becht höchstwahrscheinlich einst das Weibchen, das in
Weiler gebrütet hat, als Jungvogel in Zuffenhausen mit einem
Ring versehen. „Es ist in einem hohen Kamin zur Welt
gekommen“, erinnert sich Jürgen Becht.

Dass der Vogel im Weilermer Steinbruch schließlich die vom
Wanderfalkenschutz eigens angebrachte komfortable
Behausung verschmähte und just ein paar Meter daneben
seine Jungen in die Welt setzte, nimmt ihm der Naturfreund
nicht übel. „Das ist die Natur“, meint Jürgen Becht gelassen.

Ob ein Vogel den neuen Brutplatz im Steinbruch annimmt,
dafür haben die Naturschützer keine Garantie. Auf jeden Fall
aber bereiten sie ihm ein komfortables Plätzchen vor. Deshalb
haben die Nabu-Mitglieder ein Gemisch aus feinem Kies und
Sand vorbereitet, das der angeseilte Biologe nun auf den
Felsvorsprung verteilt. „Das ist für die Eier besser“, erklärt
Jürgen Becht. Das Wanderfalkenweibchen drückt nämlich mit
der Brust eine Kuhle in das Gemisch und kann auf weicherem
Untergrund die Eier ausbrüten.

Wie stehen wohl die Chancen, dass gerade der Weilermer
Wanderfalke des Vorjahrs in diesem Jahr zum runderneuerten
Brutplatz zurückkehrt? Gar nicht schlecht, sagt Jürgen Becht.
„Wenn ihm nichts passiert ist, kommt er wieder.“

Info

Seit Mai 2008 beobachtet die Winnender Zeitung in monatlichen
Beiträgen, wie sich die Natur im Steinbruch in Weiler zum Stein
ihren Lebensraum zurückerobert. Der Steinbruch war im Frühjahr
des vergangenen Jahres renaturiert worden. Die nächste Folge der
Serie „Neues Leben im Steinbruch“ erscheint im Februar.
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