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Kirchberg/Jagst, November 2011 
Hallo liebe Wanderfalkenfreunde, 
 
Wenn die Tage wieder kürzer werden und man abends früher an den PC kann, heißt das auch: der 
Jahresbericht wartet wieder darauf geschrieben zu werden. Man lässt die Erlebnisse während der 
Bewachungssaison noch einmal Revue passieren und kommt zu dem Ergebnis, daß jede Saison ihre eigenen 
„Reize“ hat, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. 
 
Das Wetter spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Dieses Frühjahr z.B. war sehr trocken und im 
weiteren Verlauf auch sehr warm. Das mag für viele Tiere, wie z.B. unsere Wanderfalken, vorteilhaft 
gewesen sein. So gab es zumindest keine nässebedingten Brutausfälle. Ostern und alle folgenden Feiertage 
lagen relativ spät. Dies hatte zur Folge, daß zahlreiche Wanderer und Kletterer unterwegs waren. Für die 
Touristenzentren und Verbandsgemeinden ist das sicherlich eine erfreuliche Sache, für die Natur und damit 
für viele Brutvögel in der Umgebung der Touristenorte bedeutete dies jedoch z.T. massive Störungen. 
So war das Lämmermassiv für Kletterer wegen Wanderfalkenbrut gesperrt, die Wege an der Nordseite 
jedoch begehbar und der Besucheransturm z.B. an Ostern, als wir vor Ort waren, enorm und nicht gerade 
leise. Man hat den Eindruck, daß Urlauber verstärkt im Land bleiben, statt Auslandsreisen zu unternehmen. 
Einerseits dürfte es für die Umwelt weniger belastend sein, wenn „nur“ das Auto anstatt des Fliegers benutzt 
wird, andererseits sind Beeinträchtigungen für die Natur bei diesen Massen unausweichlich. 
In einem Land aber, in dem - laut Politik- das „Brummen“ der Wirtschaft oberste Priorität hat (siehe Bild 
unten), muss man befürchten, daß die Belange des Naturschutzes, vor allem, wenn sie mit Einschränkungen 
einhergehen (zeitweilige Sperrung von Felsen und Wanderwegen…), immer mehr das Nachsehen haben 
werden. Wirtschaftsboom versus Naturschutz, dieses Spannungsfeld wird sich in den nächsten Jahren wohl 
noch verschärfen. Vielleicht sollten Naturschutzverbände noch klarer Stellung beziehen und noch intensiver 
an einer Bewusstseinsveränderung arbeiten. Wir sind schließlich (nur) ein Teil dieser Natur, nicht mehr und 
nicht weniger (siehe zu dieser hier nur angedeuteten Problematik auch die Bemerkungen über den 
Ruppertstein auf Seite 7).     
 
Im letzten Jahresbrief hatten wir Änderungen im Bereich der Aufklärung angekündigt, da Robert Breitsch 
etwas kürzer treten will. Es ist allerdings nicht so einfach, Personen zu finden, die diese zeitaufwendige 
Arbeit leisten können. Es wäre schon hilfreich, wenn sich der eine oder andere vor dem oder im Anschluss 
an das Seminar noch ein paar Tage Zeit nehmen könnte. wenn sich der eine oder andere vor dem oder im 
Anschluss an das Seminar noch ein paar Tage Zeit nehmen könnte. Da der Freizeitdruck auf die Natur 
zunehmen dürfte, wird es zunehmend wichtiger werden, schon vor dem eigentlichen Brutbeginn, die 
potentiellen Brutfelsen intensiv zu beobachten. Wünschenswert wäre es auch, wenn es uns dann noch 
gelänge, die langen Wochenenden (Ostern, Himmelfahrt usw.) besser abzudecken.  
 
Wir sind dankbar, daß uns auch 2011 wieder zahlreiche Naturfreunde in irgendeiner Form unterstützt haben. 
Ihnen allen möchte ich im Namen des Leitungsgremiums ganz herzlich danken. Für das nächste Jahr 
wünsche ich uns allen Gesundheit und das Interesse weiterhin im Naturschutz, speziell natürlich im 
Wanderfalkenschutz, tätig zu sein. 
 
Für das Leitungsgremium 
 
Manfred Mächnich 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses mittlerweile schon historische Foto wurde von mir 
am 29.03.2011, also zwei Tage nach den Landtagswahlen 
in RP, in Annweiler aufgenommen. In allen anderen Orten 

waren entsprechende Plakate schon abgebaut. 
Wir hatten also Glück. 
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Brutergebnisse des Jahres 2011: 
 
Ab dem 01. Februar waren 20 Felsen (19 in der Südpfalz, 1 nördlich der B10; davon einer wegen Uhu) und 
3 Steinbrüche gesperrt. Nachträglich gesperrt wurden noch 4 Felsen (3 davon in der Südpfalz, einer nördlich 
der B10), zusätzlich gab es 1 Umsperrung. Von diesen 24 Felsen waren 20 für den Wanderfalken, 1 für den 
Uhu, 1 für den Kolkraben und 2 für den Waldkauz gesperrt worden. Vorzeitig wurden 9 Felsen freigegeben, 
da an ihnen keine Brut stattfand oder die Brut aufgegeben wurde. 
 
40 Brutpaare (2010: 38) haben mit der Brut begonnen, 26 (30) davon konnten ihre Brut mit insgesamt 
69 (76) Jungfalken erfolgreich abschließen. Von diesen 26 (30) erfolgreichen Brutpaaren brüteten 10 (11) in 
der Südpfalz (Felsbrüter), mit 29 (27) Jungfalken, die übrigen 16 (19) Brutpaare mit 40 (49) Jungfalken 
verteilten sich auf das Gebiet nördlich der B10. 
 
Bei den Felsbrütern nördlich der B10 gab es 2011, wieder 3 Brutpaare, von denen 2 erfolgreich waren und  
6 Jungvögel großziehen konnten;    
 
Die Zahl der Steinbruchbrüter hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar wieder leicht verringert (von 6 auf 
4), doch da alle erfolgreich gebrütet haben, blieb das Ergebnis mit 12 Jungvögeln wenigstens gleich. 
 
Die Zahl der Gebäudebrüter ist erneut leicht gestiegen, die der erfolgreichen Paare aber leider gesunken. 
Das Ergebnis ist mit 22 Jungvögeln, trotz zweier neuer Brutplätze (beides Kästen an Autobahnen), das 
schlechteste seit 2006.  
 
Bei unserer doch relativ dünnen Personaldecke wird es immer schwieriger die entsprechenden 
Brutergebnisse an den Steinbrüchen und den Gebäuden zu erfassen. Hier wäre es wünschenswert, wenn sich 
mehr Interessierte finden würden, die diese Brutplätze regelmäßig aufsuchen.  
 
Während es beim Uhu keinen bestätigten Brutnachweis gab (obwohl alles dafür spricht, daß es am Retschel 
Jungvögel gegeben hat), gab es beim Kolkraben 6 Brutversuche mit 3 erfolgreichen Bruten. 
 
Hier ein kleiner Überblick über die Felsen mit einem Bewachungswagen, an denen gebrütet wurde oder ein 
Brutversuch stattfand (Anzahl der Jungvögel in Klammer): 
Annweiler (4), Dahn (2), Erfweiler (3), Rumbach (0), Vorderweidenthal (3), Waldhambach (0), 
Wilgartswiesen (3). 
 
Das Gesamtergebnis für die Südpfalz, den Steinbrüchen und den Gebäudebrütern für 2011 (2010): 
Die Zahlen können sich noch geringfügig ändern, da uns die Ergebnisse an einem Gebäude noch fehlen. 
 

GEBIET Südpfalz Übrige  
Gebiete 

Fels Stein-
bruch 

Gebäude Gesamt 

 

Brutpaare  16 (18) 24 (20) 3 (1) 4 (6) 14 (13) 40 (38) 

erfolgreiche Brutpaare 10 (11) 16 (19) 2 (1) 4 (5) 10 (13) 26 (30) 

Jungvögel 29 (27) 40 (49) 
 

6 (3) 12 (12) 22 (34)  69 (76) 
 

 
Brutpaare (BP):  Wanderfalkenpaare, die mit der Brut begonnen haben 
erfolgreiche Brutpaare (eBP):   Wanderfalkenpaare, bei denen mind. 1 Jungvogel ausfliegt 
Jungvögel:  ausgeflogene Jungvögel 
SGD-Süd Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd  
 
Die Projekte im Wanderfalkenschutz wurden unterstützt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten (Mulewf) Rheinland-Pfalz im Rahmen der ehrenamtlichen Mittel im 
Umweltschutzbereich. Weiterhin bedanken wir uns für die Unterstützung durch die Obere Landespflegebehörde 
der SGD-Süd in Neustadt, sowie bei den Unteren Landespflegebehörden der Landkreise Südwestpfalz, Südliche 
Weinstraße, Germersheim, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Neustadt. 
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Seminar 2012 
  
Auch dieses Jahr wird unsere Informationsveranstaltung wieder in Dahn stattfinden, und zwar im Ferienhaus 
am „Schwalbenfelsen“ (Rad- und Wanderheim), Schillerstr. 17 a, nicht weit von der Jugendherberge 
entfernt. 
Das Rad- und Wanderheim verfügt über mehrere unterschiedlich große Ferienwohnungen, die von uns je 
nach Anmeldungen für das Seminar gebucht werden können. Nähere Informationen zum Haus siehe unter 
www.radwanderheim.de. 
Der Preis pro Übernachtung beträgt bei 2 Übernachtungen jeweils 25,50 €, bei einer Übernachtung 28,00 €. 
Frühstück und Bettwäsche sind im Preis enthalten. Handtücher bitte selbst mitbringen.  
Wie letztes Jahr übernimmt der Arbeitskreis einen Teil der Frühstückskosten, sodass sich der Preis auf  
23,00 € bzw. 25,50 € reduziert. 
Am Freitagabend werden wir uns ab 17:00 Uhr im Ferienhaus treffen und anschließend in die Pizzeria am 
Sportpark gehen. Auch am Samstag treffen wir uns nach der Aufklärung ab 16:00 Uhr wieder im Sportpark 
zum Essen und gehen voraussichtlich ins „Alte E-Werk“ zur Mitarbeiterversammlung und anschließendem 
Vortrag. 
 
Seminartermin 23. – 25. März 2012 (Freitag ab 17:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr) 
Seminarort Ferienhaus am „Schwalbenfelsen“ (Rad- und Wanderheim) 

Schillerstr. 17a, 66994 Dahn, Tel.: 06391/3252 
Freitag, 23.03.2012, 17:00 Uhr Begrüßung im Wanderheim 

Darstellung des Seminarablaufs 
Pizzeria ab 18:00 Uhr 
Ergebnis der Aufklärung und Einteilung für Samstag  
Neueneinweisung/Erfahrungsaustausch 

Samstag, 24.03.2012    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab 20:00 Uhr:   

Frühstück ab 07:30 Uhr  
Abfahrt zu den Felsen und Aufklärung  
16:00 Uhr Treffen in der Pizzeria in Dahn (Sportpark),  
Austausch der Beobachtungen, Abendessen 
ab 18:30 Uhr Mitarbeiterversammlung (im alten E-Werk?) 
Top1 Begrüßung 
Top2 Bericht Leitungsgremium (LG) 
Top3 Bericht Kassenwart 
Top4 Aussprache zu den Berichten 
Top5 Entlastung LG 
Top6 Verschiedenes 
 
Vortrag über den Wanderfalken von Marion Geib:  
„Die Rückkehr einer bedrohten Art“ 

Sonntag, 25.03.2012 Frühstück ab 08:00 Uhr 
Nachbesprechung 
Abfahrt zu den Felsen und Aufklärung bis 12:00 Uhr 

 
Noch ein paar Worte zu unserem „Seminar“:  wir möchten mit dieser Veranstaltung Interessierten die 
Gelegenheit bieten, sich unter Anleitung erfahrener Bewacher mit dem Wanderfalkenschutz vor Ort vertraut  
zu machen. Nicht zuletzt wollen wir das Wochenende aber auch dazu nutzen, zeitgleich an vielen 
potentiellen Brutfelsen die aktuelle Lage zu erkunden. 
 
Bitte beachten:  
 
Der Jahresbericht wurde dieses Jahr extra früher fertiggestellt, so daß für jeden die Möglichkeit besteht, 
seinen Urlaub rechtzeitig zu planen und auch das Wochenende für das Seminar zu berücksichtigen. 
Wer am Seminar teilnehmen möchte, sollte sich über die Geschäftsstelle anmelden; wir geben die 
Anmeldung dann an Frau Fess vom Rad- und Wanderheim weiter.  
Rufen Sie mich also bitte an oder schicken Sie mir eine e-Mail. 
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Verschiedenes: 
 
Sperrliste 2012  
 
In der letzten Sitzung des Arbeitskreises Klettern und Naturschutz (AKN) am 4.11.2011 wurde festgelegt, 
daß ab dem 01. Februar folgende Felsen gesperrt werden: 
Asselstein, Bavaria (Wilgartswieser Rauhfels), Bruchweiler Dürrensteine, Bruchweiler Retschelfels (Uhu), 
Buhlsteinpfeiler, Dingentalturm, Eppenbrunner Altschlossfelsen, Glasfelsen, Hülsenfelsen, Lebersteine 
(Kolkrabe), Kastellfels (Rumbachtalplatte), Krappenfels, Krähenstein, Lämmerfelsen, Lattenteichfelsen, 
Pferchfeldfelsen, Rödelstein, Rötzensteinpfeiler, Rotzollwand (Kolkrabe), Ruppertstein, Schönauer 
Hirtsfels, Westliche Kesselwand. 
dazu die Steinbrüche von Lambrecht, St. Martin. 
 
Seminar/Bewachung:  
 
In den letzten Jahren war die Resonanz auf unser Seminar erfreulich groß. Dennoch hatten wir dieses Jahr  
die zweitschlechteste Zahl an Bewachern seit 1998. Ein Grund mag der relativ spät verschickte Jahresbericht  
2010 gewesen sein. Erfreulich ist allerdings, daß das Engagement einiger Bewacher, neben der eigentlichen 
Bewachung noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, zunimmt. Deshalb unsere dringenden Bitte an alle 
Bewacher/ehemalige Bewacher: Versuchen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Interesse für die 
Bewachung zu wecken und laden Sie zu unserer Informationsveranstaltung in Dahn ein. 
Die Bewachung ist nach wie vor notwendig, um den Falken eine möglichst ungestörte Brut- und 
Aufzuchtszeit zu ermöglichen; sie bleibt somit der Schwerpunkt unserer Arbeit. 
 
Patenschaft Greifvogelauffangstation in Haßloch:  
 
Auch 2011 möchten wir an die Möglichkeit einer Patenschaft für Greifvögel erinnern. Der Arbeitskreis 
spendet seit einigen Jahren und bittet auch seine Freunde, Mitarbeiter und Förderer eine Patenschaft zu 
übernehmen. Wir wissen alle, daß Aufzucht und Pflege viel Zeit und Geld kosten und die öffentlichen 
Gelder immer spärlicher fließen. Auf diese Weise möchten wir auch die dort geleistete Arbeit würdigen. 
Diesem Rundbrief liegt ein Patenschaftsantrag bei.  
 
Spenden: 
 
Spenden werden in der Mitarbeiterversammlung durch unseren Kassierer genannt. Da aber nicht alle 
Spender bei diesen Treffen dabei sind, haben wir uns entschlossen Spenden ab 100 € im Jahresbericht zu 
nennen und uns nochmals ganz herzlich bei den Spendern zu bedanken. 
2011 haben uns gespendet: 

• die Ortsgruppe des NABU Weilerbach 300 €  
• die BP-Foundation 897,90 € 

(Mitarbeiter von BP können ihre Bewachungszeit in Form einer Spende abrechnen lassen. 
 
Bilder: 
 
Wir haben mittlerweile sehr viele Bilder die auf irgendwelchen Festplatten ihr armseliges Dasein fristen. 
Ein paar konnte man, zum ersten Mal überhaupt, in diesem Jahresbrief bewundern. Wir haben vor, diese 
Bilder in Zukunft auf unserer Homepage zu zeigen.  
Wer also noch im Besitz von Bildern ist, die in den letzten Jahren beim Bewachen in der Pfalz gemacht 
wurden, kann diese an Werner Mang (presse@wanderfalkenschutz-rlp.de) schicken. 
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Bewacher mit Hund: 
 
Seit ein paar Jahren kommen immer häufiger Bewacher mit ihrem/ihren Vierbeiner/n. Wir begrüßen das 
grundsätzlich, denn die gemeinsame Zeit im Pfälzerwald ist für Frau/Herr und Hund/e ein wunderbares 
Erlebnis, das können wir aus eigener Erfahrung sagen. Wir möchten uns deshalb mit einer Bitte an die 
Hundebesitzer unter uns wenden: Seien Sie während Ihrer Bewachungszeit anderen Menschen, Tieren und 
der Natur gegenüber besonders rücksichtsvoll. 
Wir sind im Wald zu Gast und sollten als Wanderfalkenschützer mit gutem Beispiel vorangehen. Lassen Sie 
ihren Hund nicht unbeaufsichtigt frei herumlaufen oder gar stöbern. Gerade wenn man konzentriert die 
Wanderfalken beobachtet, muss der Hund zuverlässig beim Halter bleiben! Es gibt genug Wanderer oder 
Spaziergänger mit oder ohne Hund, die sich nicht am Bewachungswagen/Beobachtungspunkt vorbei trauen, 
wenn sie dort einen frei laufenden Hund sehen. „Der macht nix“ überzeugt die wenigsten. Selbst wenn im 
Wald und auf freier Flur bei uns i.d.R. keine Anleinpflicht besteht, sollte man aus Rücksicht auf Mensch 
und Tier den Hund anleinen Auch Förster und Jagdpächter sind über nicht angeleinte Hunde im Wald zu 
Recht nicht begeistert. Bitte beachten Sie auch die Setz- und Aufzuchtszeit von Wildtieren zwischen Anfang 
April und Mitte Juli.  
Ein weiteres Anliegen ist uns, daß die Hinterlassenschaften Ihres Hundes so entsorgt werden, daß niemand 
unangenehme Überraschungen erleben muss! Während es im Wald relativ einfach ist,  sollten Wiesen und 
Wegränder auf jeden Fall von Hundehaufen frei gehalten werden.  
Auch die Bauwagen sollten selbstverständlich in einem Zustand verlassen werden, den auch 
Nichthundehalter akzeptieren können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Foto: ? 
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Drama am Kastell-Fels: Ein Bericht unserer Bewacherin Karen Hessas aus Germersheim 
 
Ereignisvolle Ostern am Kastellfelsen 

 
Am Kastell ging es nicht mit rechten Dingen zu. So viel war klar. Andreas und ich hatten einen Tag lang das 
seltsame Verhalten des „Brutpaares“ beobachtet. Der hellbraune Terzel benahm sich überhaupt nicht wie 
ein verantwortungsvoller WF-Vater. Statt Futter zu holen und das Weibchen beim Brüten abzulösen, setzte er 
sich vor der Bruthöhle und gackerte seine Partnerin anhaltend an. Wir dachten, er bettelt, und hielten ihn für 
einen nervigen Nichtsnutz. Also, so etwas hatten wir noch nie gesehen! Kopfschütteln. 
Beate und Manfred waren ebenfalls beunruhigt, und als ich am Osternmontag aus dem Wohnwagen 
unterhalb des Felsens trat, waren sie schon zur Stelle und beobachteten die Brutstelle. Da sie den Felsen 
schon länger bewacht hatten, war das seltsame Verhalten der jungen Eltern ihnen auch mehr als verdächtig 
und sie baten mich an diesem Tag den Felsen intensiv im Auge zu behalten, denn sie mussten abreisen. 
So klebte ich mein Auge an das Fernrohr und wartete stundenlang auf ein Lebenszeichen von unseren 
Kastell- Falken. Tatsächlich dauerte es weit über vier Stunden bis sie auftauchten. Und zwar zusammen im 
Anflug. 
 
Offensichtlich hatten sie die Brut in dieser Zeit alleine gelassen. Ich war verblüfft. Noch mehr erstaunte mich 
die Tatsache, dass sie keine Beute dabei hatten. Da Nachwuchs vermutlich schon geschlüpft war, hieß das; 
nichts zum Essen für die Kleinen. Sehr mysteriös. 
Das Weibchen flog die Höhle direkt an und verschwand in die rechte Öffnung. Der Terzel setzte sich draußen 
vor der Höhle am linken Eingang und fing an zu gackern. Plötzlich rannte er in die Höhle hinein um einige 
Sekunden später mit etwas Grauem im Schnabel wieder zu erscheinen. 
 
Da hielt ich schon den Atem an – was hat er da bloß gefunden? Räumte er den Brutplatz auf? Doch im 
gleichen Augenblick wie er mit vollem Schnabel vom Felsen abhob, fiel mir auf,  dass der Gegenstand, den 
er im Schnabel hielt, große Ähnlichkeit mit einem ganz kleinen dunkelgrauen Küken hatte. 
 
Nun ist vielleicht doch ein Küken gestorben und der Terzel entsorgt die Leiche, dachte ich. Beate hatte ihre 
Sorgen geäußert, dass so was passieren könnte, wenn die Küken zu lange ohne Nahrung alleine gelassen 
wären. Mit schwerem Herzen beobachtete ich nun, wie das Weibchen auch die Höhle verließ und davon flog. 
 
Was dann passierte, konnte ich selbst kaum begreifen. Innerhalb von 2 Minuten flog der Terzel wieder an. Er 
landete am linken Felsenrand hin und ich sah, er hatte nichts mehr im Schnabel. Ohne zu Zögern schnellte er 
in die Höhle hinein. Innerhalb von Sekunden erschien er wieder und hielt kurz an der Felsenkante an. Er 
trug  
wieder etwas im Schnabel. Meinen Augen konnte ich dieses Mal wirklich kaum trauen: fassungslos schaute 
ich sekundenlang zu, wie ein kleines, weißes, flauschiges, perfektes Wanderfalkenkecken, wie in Zeitlupe, im 
Schnabel des Terzels hängend, ganz langsam hin und her zappelte. Es kam mir vor wie Stunden und mein 
Herz hämmerte vor Entsetzung. Sogar die Augen des Kleinen konnte ich sehen. Dann flog der Terzel davon. 
 
Minuten später erschien er wieder am Felsen. Ohne „Kind“. Das Weibchen war nirgends zu sehen. Ich 
fragte mich, ob ich geträumt hatte, ob jemand mir diese Geschichte je glauben würde – ich konnte es selbst 
kaum glauben. 
 
Verwirrt und verstört versuchte ich Beate und Manfred anzurufen. Kein Empfang. So fuhr ich zitternd durch 
die Gegend, bis ich einen Empfangspunkt erwischte und erzählte Beate die traurige Geschichte. 
Beate hatte zwar Schlimmes befürchtet, aber diese Schilderung übertraf auch Ihre schlimmsten 
Vorstellungen. Sie bot mir an, Robert zu kontaktieren und sich bei den Experten zu erkündigen, was da vor 
sich gegangen sei. 
 
Als ich zum Felsen zurückkehrte, kam das Weibchen mit Beute angeflogen. Sie flog die Höhle aber nicht an 
sondern einen Baum hoch oben rechts neben der Höhle und rupfte dort die Taube. Der Terzel hielt sich im 
linken Bereich auf, gackerte ab und zu und flog ein Paar Runden. Keiner der Wanderfalken betritt danach 
die Höhle. 
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Einige Stunden später kam Robert zu meiner endlosen Erleichterung an. Gemeinsam kletterten wir zur 
Bruthöhle hinauf. Auf dem Hinweg fanden wir tatsächlich das weiße Küken tot liegend unterhalb des 
Felsens. Es war noch warm und beweglich und sah sogar fast lebendig aus. Perfekt. Wunderschön. 
Wir gingen weiter hinauf zum Guckloch, wo wir kein Leben mehr in der Höhle entdecken konnten. Danach 
kletterten wir auf den Kamm des Felsens, von wo aus Robert in einer akrobatischen Hängepartie aus luftiger 
Höhe sich am Baumstamm hängend hinab lehnte und in die Höhle hineinschaute. Zum zweiten Mal an 
diesem Tag hämmerte mein Herz. Zum Glück kam der alte Kletterhase unversehrt wieder auf festen Boden 
zurück, musste aber bestätigen, dass keine Küken mehr in der Bruthöhle zu sehen waren. 
Traurig kehrten wir zu der kleinen Leiche zurück und Robert nahm das Küken mit, um eine eventuelle 
Konservierung zu veranlassen. 
 
Inzwischen wissen wir dank den guten Beobachtungen und den Fotos von Markus, dass der Terzel nicht der 
Vater dieser Küken war. Es handelte sich um ein Jungtier das den Platz des verschwundenen Alt-Terzels 
eingenommen hat und dessen Nachwuchs beseitigte, um das Weibchen anzubalzen. Das was Andreas und ich 
für betteln gehalten hatten, waren in der Tat Balzrufe. 
 
Es bleibt nun zu hoffen, dass der junge Mann im kommenden Jahr für viel Nachwuchs sorgt. 
So ist halt die Natur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Foto: Manfred Mächnich  
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Ruppertstein 
 
Die Situation am Ruppertstein war auch in diesem Jahr wieder nicht zufriedenstellend. Abgesehen davon, 
daß es lächerlich ist, lediglich ein Sperrschild unmittelbar am Treppenaufgang zu befestigen, gibt es hier 
große Akzeptanzprobleme bei zumindest einigen Personen in der Bevölkerung. So verschwanden mehrmals 
die Hinweisschilder an den Zugängen zum Felsen, die doch mit einigem Aufwand hergestellt und 
angebracht wurden.  
Auch die Sitzgruppe (Bänke mit Tisch) in unmittelbarer Nähe des Horstplatzes ist natürlich während der 
Brutzeit mehr als ungünstig. Unsere Anregung, diese Sitzgruppe während der Brutzeit zu entfernen, wurde 
von der Kreisverwaltung abgelehnt. 
Auf der einen Seite sollten wir, auf Wunsch der Kreisverwaltung, insbesondere an Feiertagen, mehr Präsenz 
zeigen, andererseits untersagt sie uns aber, mehr Sperrschilder anzubringen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
es gerade an diesem Felsen schwierig ist, Wanderer vom Weitergehen abzuhalten, selbst wenn Sperrschilder 
an den Zugängen angebracht sind. Ohne diese Schilder, und damit ohne eine gewisse Legitimation „von 
oben“, steht jeder Bewacher buchstäblich „allein im Wald“. Fruchtlose Diskussionen und frustrierte 
Bewacher sind die Folge.   
Der Ruppertstein ist das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn wirtschaftliche Interessen (hier 
Tourismus) über den Schutz der Natur gestellt werden. Hier muss geklärt werden, ob diese Vorgehensweise 
mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Naturschutz vereinbar ist. 
 
 

Fotos: Markus Theato 
 

 


