
Freizeitbetrieb
stört Brut

Weniger Wanderfalken

Leutenbach (nz).
Naturschützer freuen sich: Bundesweit
geht es dem Wanderfalken inzwischen
recht gut, nachdem es in den 60er Jah-
ren kaum noch Bestände gab. Die Tier-
art konnte nunmehr sogar von der Ro-
ten Liste gestrichen werden. Nur in Ba-
den-Württemberg sind die Vorkommen
jüngst wieder zurückgegangen. Wa-
rum, das erklärt Jürgen Becht, Vor-
standsmitglied der Arbeitsgemein-
schaft Wanderfalkenschutz in Baden-
Württemberg.

Ist das ein länger-
fristiger Trend oder
nur eine kurze Ab-
weichung, wie sie in
der Natur immer
wieder mal vorkom-
men kann? Das kann
auch Jürgen Becht
noch nicht sagen.
Fakt ist aber, dass
die Arbeitsgemein-
schaft Wanderfal-
kenschutz in einigen
Regionen verwaiste
Reviere festgestellt
hat, insgesamt wur-
den bis Oktober 40
Paare weniger als im Vorjahr gezählt, auch
der Bruterfolg lag unter dem Durchschnitt.

Für die momentan niedrigeren Zahlen
macht Jürgen Becht unter anderem das Er-
starken des Uhus verantwortlich. Der
Nachtvogel ist ein Konkurrent bei der Wahl
des Brutplatzes und frisst auch gern Wan-
derfalken, sowohl frisch geschlüpft, als
auch die Altvögel.

Gleichfalls tragen Störungen am Brut-
platz durch das Freizeitverhalten der Men-
schen zur Reduzierung der Wanderfalken
bei. Dazu zählt Jürgen Becht zum Beispiel
Wanderer, Kletterer, Camper und alle, die
nicht auf festgelegten Wegen bleiben und
den Brutrevieren der Tiere zu nahe kom-
men. Hat sich auch die Population der Wan-
derfalken in den vergangenen Jahren gut
erholt, so bleibt doch die Tierart insgesamt
geschützt, stellt Jürgen Becht klar.

Dass es im Landkreis Waiblingen seit ei-
niger Zeit nachgewiesen brütende Wander-
falken gibt, freut die Naturschützer, war
doch das Gebiet früher ein „weißer Fleck“.
„Wir hoffen, dass es eine Keimzelle ist, die
sich weiter ausbreitet“, wünscht sich Jür-
gen Becht für die Zukunft.

Info
Mehr Informationen zum Thema Wanderfal-
kenschutz in Baden-Württemberg finden sich
im Internet unter der Adresse www.agw-bw.de.
Dort gibt es zum Beispiel auch eine Webcam
auf der Stadtkirche St. Dionys in Esslingen,
durch die man im Frühjahr während der Brut-
zeit einem Wanderfalken in sein Nest schauen
kann.

Jürgen Becht
Bild: Siegle

EXTRA: Neues Leben im Steinbruch

Thema
Mahdäcker

Sitzung am Donnerstag

Leutenbach (wz).
Das geplante Gewerbegebiet Mahdäcker
in Nellmersbach steht im Mittelpunkt der
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 5.
Februar. Beginn der Sitzung im Rathaus
ist um 19 Uhr.

Bei Mahdäcker stehen an die Vergabe der
Wasserleitung und der Regenwasserleitung
zum Gebiet für den ersten und zweiten Ab-
schnitt, die Zustimmung zur Planung für
den Straßenbau, die Abwasserbeseitigung
und die Wasserversorgung im zweiten Ab-
schnitt und, ebenfalls für den zweiten Ab-
schnitt, der Beschluss des Entwurfs. Für
Letzteres muss die Gemeinde Stellung neh-
men zu den Anregungen der Behörden.

Für die Kommunalwahlen am 7. Juni hat
der Gemeinderat einen Wahlausschuss zu
bilden.

Letzter Punkt ist die Vorstellung und
Auswertung einer Bedarfsumfrage zur Kin-
derbetreuung. Unter Dreijährige sollen ab
September im Kindergarten Hummerholz
in Weiler zum Stein betreut werden.

Hilfe für
Schmalzried

Heute Typisierungsaktion

Leutenbach/Affalterbach.
Eine Typisierungsaktion für den Leuten-
bacher Arnold Schmalzried und den Af-
falterbacher Stefan Häußermann findet
am heutigen Samstag zwischen 10 und
14 Uhr im Affalterbacher Feuerwehr-
haus, Winnender Straße 53, statt.

Teilnehmen kann jeder, der zwischen 18
und 55 Jahre alt ist, gesund und in guter
körperlicher Verfassung ist und mindestens
55 Kilogramm wiegt. Schmalzried, 58, ehe-
maliger Gemeinderat, und Häußermann,
31, Berufsschullehrer und aktiver Feuer-
wehrmann, sind beide an Leukämie er-
krankt und dringend auf jeweils geeignete
Stammzellenspender für eine Transplanta-
tion angewiesen. Typisierungsakionen fin-
den statt, um solche zu finden, die Teilneh-
mer werden in einer zentralen Knochen-
markspenderdatei (DKMS) aufgenommen.
Derzeit sind dort etwa 1,8 Millionen poten-
zielle Spender registriert. Bei der Typisie-
rung wird eine kleine Menge Blut entnom-
men.

Man nehme . . .
ein bisschen Gott

Berglen.
„Man nehme . . . ein bisschen Gott“. Das
ist das Thema des „Gottesdienst anders“
am morgigen Sonntag. Er beginnt um
10.30 Uhr in der Kirche Hößlinswart.
Markus Kettling wird predigen.

Gala-Konzert
in Steinach

Am Samstag, 7. Februar

Berglen.
Der Musikverein Weißbuch veranstaltet
am 7. und 8. Februar ein Konzertwo-
chenende in der Steinacher Halle.

Als Gastsänger treten die Sopranistin Mar-
grét Hrafnsdóttir und der Tenor Marc
Schwämmlein auf, beide Musikhochschule
Stuttgart. Außerdem ist Andrea Förstel an
Akkordeon und Klavier zu hören. Es treten
zudem Solisten aus den Reihen des Musik-
vereins auf, außerdem spielt das Blasor-
chester und die Jugendkapelle. Chanson-
Melodien von Edith Piaf sowie aus den Mu-
sicals „Wicked“ und „Phantom der Oper“,
Titel aus den Film „Der Prinz von Ägyp-
ten“, Instrumentalsoli von Astor Piazolla,
Robert W. Smith und Cécile Chaminade so-
wie eine Komposition von Dirigent Michael
Zeh sind zu hören. Der Eintritt ist frei.
Saalöffnung ist um 18 Uhr, das Konzert be-
ginnt um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist be-
wirtet. Sonntags findet ein Frühschoppen
mit Mittagstisch statt, der vom Musikverein
Walheim umrahmt wird, nachmittags spielt
nochmals der Musikverein Weißbuch.

Bergles-Heimatfilm
im Gemeindehaus

Berglen.
Ursula Sixt aus Rettersburg zeigt am
Dienstag, 3. Februar, ihren Film „Berg-
lesland und Berglesleut – Begegnungen“
im evangelischen Gemeindehaus Oppels-
bohm. Beginn der Vorführung des etwa
einstündigen Heimatfilms ist um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei.

Biologe der AG Wanderfalkenschutz wurde abgeseilt, um Felsvorsprung zu vergrößern

Brutplatz handgemeißelt
Von unserem Redaktionsmitglied
Nadine Zühr

Leutenbach-Weiler zum Stein.
Wieder kracht ein Steinbrocken in die
Tiefe und poltert auf das Eis des Stein-
bruchsees. Darüber, etwa 20 Meter hö-
her, 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 be-
richtet 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. Wie-
der kracht ein dicker Brocken des hellen
Steins hinunter, rollt über das Eis. „Micha-
el, 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 Ar-
beitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz auf
einen Blick. Ein Falke hat nämlich jetzt ei-
nen rund 50 Zentimeter großen Felsvor-
sprung für sich. Zwar hatte im vergangenen
Jahr ein Pärchen an der Steilkante gebrütet
(wir haben berichtet). „Aber die Grundflä-
che 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 klei-
nen Vögel beim Gedränge zur Fütterung
von den anderen abgedrängt wurde und die
Felskante hinunterstürzte.

Damit möglichst viele junge Vögel durch-
kommen, lassen sich Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft 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 die-
nen sollte, wurde von der Arbeitsgemein-
schaft Wanderfalkenschutz angebracht, zu-
sammen mit der Bergwacht. Auch zum Be-
ringen von Jungtieren ist ab und zu ein be-
herzter 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 höchstwahr-
scheinlich 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“, erin-
nert sich Jürgen Becht.

Dass der Vogel im Weilermer Steinbruch
schließlich die vom Wanderfalkenschutz ei-
gens angebrachte komfortable Behausung
verschmähte und just ein paar Meter dane-
ben 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 Na-

turschützer 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 näm-
lich mit der Brust eine Kuhle in das Ge-
misch 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 Jür-
gen Becht. „Wenn ihm nichts passiert ist,
kommt er wieder.“

Info
Seit Mai 2008 beobachtet die Winnender Zei-
tung in monatlichen Beiträgen, wie sich die Na-
tur im Steinbruch in Weiler zum Stein ihren Le-
bensraum zurückerobert. Der Steinbruch war
im Frühjahr des vergangenen Jahres renatu-
riert worden. Die nächste Folge der Serie „Neu-
es Leben im Steinbruch“ erscheint im Februar.

In einem Eimer
schweben Kies und
Sand zum Brut-
platz an der Fels-
kante herunter. Der
angeseilte Michael
Frosch verteilt das
Gemisch auf dem
Felsvorsprung.
Bilder: Habermann

Der Biologe Micha-
el Frosch arbeitet,
durch eine Kletter-
ausrüstung gesi-
chert, an der Steil-
kante.

Wanderfalken
Der Wanderfalke zählt zu den

Greifvögeln und ist ein rasanter Be-
herrscher der Lüfte. Wenn er jagt,
fliegt er bis zu 260 Stundenkilometer
schnell.

Wanderfalken kann man nicht nur
in unseren Breitengraden sehen. Bis
auf die Antarktis gibt es Vorkommen
auf allen Kontinenten. Die Tiere le-
ben seit einigen Jahrzehnten nicht nur
in der Natur, sondern auch in Städten
und Industrieanlagen.

Bei den Wanderfalken ist das
Weibchen größer und schwerer als
der männliche Vogel. Es hat eine
Spannweite von mehr als einem
Meter und kann knapp ein Kilogramm
schwer werden.

Die Tierart war vor einigen Jahr-
zehnten sehr selten geworden. Dazu
hatten vor allem Pestizide beigetra-
gen, aber auch Taubenzüchter und
Falkner. Zeitweise lebten damals
mehr Wanderfalken in der Gefangen-
schaft als in der freien Natur.

Die Arbeitsgemeinschaft Wan-
derfalkenschutz wurde 1965 mit dem
Ziel gegründet, den Wanderfalken vor
dem Aussterben zu bewahren. Zudem
sollten auch Grundlagen für den Wie-
deraufbau der Vorkommen erarbeitet
werden.

Mit vielen Einzelmaßnahmen, da-
runter auch einem Bewachungspro-
gramm für von den Tieren bewohnte
Felsen, Kletter- und Begehungsverbo-
te, gelang es, Reste des Bestands zu
bewahren. Auch Brutplätze wurden
verbessert und neu angelegt, bei-
spielsweise in Hochlagen des
Schwarzwaldes und der Schwäbi-
schen Alb.

Heute sind der Wanderfalke und
sein Lebensraum durch Gesetze ge-
schützt.
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