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    Kirchberg/Jagst, Dezember 2014 
 
Hallo liebe Wanderfalkenfreunde, 
 
das Jahr 2014 war ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte des Arbeitskreises. Das hängt nun weniger mit einer 
erfolgreichen Brutsaison zusammen, als mit den im Moment noch erfolglosen Bemühungen ein neues 
Arbeitspapier im Arbeitskreis Klettern und Naturschutz (AKN) durchzusetzen, das den Schutz der Felsbrüter  
im Allgemeinen und des Wanderfalken im Besonderen verbessern soll. Leider genießt der Wanderfalkenschutz  
bei den Behörden bei uns in der „Südpfalz“ immer noch nicht die Stellung die wir uns für diesen wunderbaren 
Vogel wünschen. Daran scheinen auch die aktuellen Bestimmungen im deutschen bzw. europäischen Natur-
schutzrecht nichts geändert zu haben. 
 
Wir sind ja letztes Jahr angetreten, um eine Verbesserung nicht nur für den Wanderfalken, sondern auch für  
andere Felsbrüter zu erreichen. Dazu sollte das Arbeitspapier, das mittlerweile schon über 10 Jahre alt ist, 
aktualisiert werden. Dabei sollte endlich auch berücksichtigt werden, daß es seit einigen Jahren verstärkt 
Konkurrenz durch Uhu und Kolkrabe gibt. Wir hatten dazu einen Vorschlag ausgearbeitet (alle Schreiben dazu in 
den Anhängen 1-5 ab Seite 9):  
Es sollten ab dem 01.Februar 5 Jahre lang die Felsen gesperrt werden, an denen der Wanderfalken seit 2010 eine 
Brut oder einen Brutversuch hatte. Nach 5 Jahren sollte das Ergebnis dann diskutiert werden um evtl. Änderungen 
in der Sperrpraxis zu machen. Bei dieser Gelegenheit könnte man auch die seit Jahren immer wieder diskutierte 
Frage, wieviel Wanderfalken die Gegend verträgt, vielleicht beantworten. 
Man hätte für unseren Vorschlag eigentlich nur ein paar Felsen mehr als nach der alten Vorgehensweise sperren 
müssen, und das auch nur für die Monate Februar, März und April, da ja bei der Frühjahrssitzung Ende April, wie 
bisher auch schon, all die Felsen frei gegeben werden, an denen nicht gebrütet wird. Bei über 80 freistehenden 
Türmen und über 140 Massiven erschien uns die Einschränkung für den Klettersport vertretbar. 
 
Nach einigen Treffen mit teils heftigen Diskussionen im AKN, nach e-mails und Telefongesprächen mit den 
zuständigen Behördenvertretern mußten wir ernüchtert feststellen, daß unsere Forderungen bei den 
Naturschutzbehörden keine Unterstützung fand. Im Gegenteil, schlußendlich bekamen wir vom zuständigen 
Vertreter der  Kreisverwaltung Südwestpfalz ein Arbeitspapier aufs Auge gedrückt, das u.a. bei einem der 
wichtigsten Punkt, nämlich bei den Kriterien für eine Sperrung, schlechter als das Alte ist. 
 
Als Anlage 6 ist die Stellungnahme des Vorstandes der PK zum neuen Arbeitspapier angefügt.  
Ich möchte diese Stellungnahme hier jetzt nicht näher besprechen, was dieses Schreiben aber ganz deutlich zeigt, 
ist die unterschiedliche Auffassung von Schutzmaßnahmen für die Felsbrüter innerhalb des AKN: 
- Während es uns darum geht, einen möglichst großen Bereich auch vor und natürlich während der Brut  
  störungsfrei zu halten, möchten die Kletterer nur einen möglichst kleinen Teil sperren. 
- Es ist in der Ornithologie üblich, eine Brut erst dann als erfolgreich einzustufen, wenn die Jungvögel  
  mindestens ihren ersten Alleinflug gemacht haben. Für die Kletterer ist eine Brut schon dann   
  erfolgreich, wenn es zur Eiablage kommt. Diese Sichtweise hat natürlich Auswirkungen auf die Statistik   
  bezüglich der Anzahl der erfolgreichen Bruten und die wiederum kann als Argument zur Beurteilung der  
  Populationsentwicklung herangezogen werden. 
- Wir wollten keine Teilsperrung/Teilöffnung im neuen Arbeitspapier haben, da eine Teilsperrung die        
  Brutplatzauswahl an einem Felsmassiv von vorneherein einschränkt und eine Teilöffnung eine bewußt  
  in Kauf genommene Störung eines bereits begonnenen Brutgeschäftes darstellt.  
 
Auch unser letzter Versuch dieses Papier zu verhindern, war bisher erfolglos (siehe Anhang 5). Der Hinweis, doch 
auf die im Moment laufende Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes zu warten um sich danach noch einmal 
zusammen zu setzen, wurde abgelehnt. 
Die Hoffnung auf die Obere Naturschutzbehörde bei der SGD in Neustadt war leider auch vergeblich. 
Dort sah man es bis heute scheinbar als nicht notwendig an, sich mit unseren Unterlagen auseinander zu setzen und 
Stellung dazu zu nehmen. 
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Bei mir ist mittlerweile der Eindruck entstanden, daß der Naturschutz in Rheinland Pfalz immer mehr ins 
Hintertreffen gerät. Die Diskussion und die Entscheidungen beim Thema Energiewende machen das überdeutlich. 
Wenn der Landesvorsitzende des BUND seinen Rücktritt u.a. mit dem Satz untermauert, daß, bezogen auf die 
Windenergie, die „bisherigen „Rundschreiben“ und „Empfehlungen“ der zuständigen Ministerien haben sich eher 
zu einem Instrument zur Umgehung des Naturschutzes entwickelt“, dann läßt das tief blicken. 
 
Zu unserem großen Bedauern hat Robert Breitsch im Verlauf dieser Auseinandersetzungen seine Mitgliedschaft im 
NABU aufkündigte und den Arbeitskreis verlassen. Leider konnte auch er unsere Forderungen im neuen 
Arbeitspapier nicht unterstützen.  
Ich möchte ihm im Namen des Leitungsgremiums ganz herzlich danken für die jahrelange Unterstützung die er 
geleistet hat. Ohne ihn würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt sind. Sein selbstloser Einsatz im Dienste der 
Wanderfalken wird uns ganz sicher fehlen und ich weiß im Moment noch nicht, wie wir diese Lücke schließen 
sollen. 
 
Abgesehen von diesen zeitaufwendigen Arbeiten die zudem noch enttäuschende Ergebnisse gebracht haben, gab es 
aber auch einiges an positiven Aktivitäten, über die ab Seite 4 berichtet wird. 
 
Jetzt bleibt mir nur noch mich im Namen des Leitungsgremiums ganz herzlich bei all den Naturfreunden, 
selbstverständlich auch bei denen aus den Reihen der Kletterer, zu bedanken, die uns im letzten Jahr in irgendeiner 
Form unterstützt haben. An dieser Stelle sei auch einmal an all die gedacht, die uns in der Vergangenheit geholfen 
haben, es aus Alters- oder Gesundheitsgründen aber nicht mehr können. 
Ihnen allen wünschen wir im neuen Jahr vor allem Gesundheit und den Aktiven weiterhin das Interesse im 
Naturschutz, speziell natürlich im Wanderfalkenschutz, tätig zu sein. 
 
Für das Leitungsgremium 
Manfred Mächnich 
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Brutergebnisse des Jahres 2014 (2013 in Klammer) 
 
Ab dem 01. Februar waren 27 Felsen (24 in der Südpfalz, 3 nördlich der B10) und 1 Steinbruch gesperrt. Es gab 
nach dem 01. Februar keine Umsperrungen, nachträglich gesperrt wurden 3 Felsen (davon 1 Felsen nördlich der 
B10). Von diesen 30 Felsen waren 21 für den Wanderfalken, 3 für den Uhu und 6 für den Kolkraben gesperrt 
worden. Vorzeitig wurden 14 Felsen freigegeben, da dort keine Brut stattfand oder die Brut aufgegeben wurde. 
 
2014 haben 18 Brutpaare (2013: 19) mit der Brut begonnen, 13 (12) davon konnten ihre Brut mit insgesamt  
30 (29) Jungfalken erfolgreich abschließen. Von diesen 13 (12) erfolgreichen Brutpaaren brüteten 10 (10) in der 
Südpfalz (Felsbrüter), mit 22 (24) Jungfalken.  
Nördlich der B10 gab es bei 3 (1) Brutpaaren 2 (1) erfolgreiches mit 6 (3) Jungvögel.  
Im Steinbruch Hinterweidenthal gab es eine erfolgreiche Brut mit 2 Jungvögeln. 
 
Beim Uhu soll es 1 Brut mit einem Jungvogel gegeben haben. Beim Kolkraben überrascht vielleicht dass eher 
magere Brutergebnis: eine Brut mit mind. 2 Jungvögeln. Dazu muß man allerdings bedenken, daß möglicherweise 
Junge Kolkrabenpaare Reviere besetzen ohne daß es zu einer Brut kommt. Ein weiterer Punkt mag seine große 
Störungsempfindlichkeit sein. 
 
Hier ein kleiner Überblick über die Felsen mit einem Bewachungswagen, an denen der Wanderfalke gebrütet hat 
oder an denen ein Brutversuch stattfand (Anzahl der Jungvögel in Klammer): 
Annweiler (4), Dahn (an 1 Felsen 0), Erfweiler (0), Rumbach (1), Vorderweidenthal (0), Waldhambach (1), 
Wilgartswiesen (0). 

 
 
 
 
 
 
Das Gesamtergebnis für die Felsen und dem Steinbruch Hinterweidenthal für 2014 (2013): 
 
 
 Südpfalz 

Fels 
nördlich 
B10 

Steinbruch 
 

Gesamt 

 
Brutpaare  14 (14) 3 (1) 1 (0) 18 (19) 
erfolgreiche Brutpaare 10 (10) 2 (1) 1 (0) 13 (12) 
Jungvögel 22 (24) 6 (3) 2 (0) 30 (29) 

 
Hinweis: diese Zahlen sind, wie immer, mit Vorsicht zu genießen. So wissen wir bei mindestens 2 Felsen nicht 
genau, ob die Jungvögel durch Störungen (an einem Felsen durch eine genehmigte Teilöffnung) überhaupt zum 
Ausfliegen kamen oder frühzeitig abgewandert sind. Auf jeden Fall wurden in der fraglichen Zeit (Bettelflug- 
Periode) keine Jungvögel mehr beobachtet. Das zeigt wieder einmal mehr, wie wichtig die Beobachtungen auch in 
der Zeit sind, in der die Vögel ausfliegen. 
Sollte unsere Vermutung zutreffen, würde sich das Gesamtbrutergebnis natürlich auch ändern: 11 erfolgreiche 
Brutpaare statt 13 und 25 Jungvögel statt 30. 
  
Südpfalz: alle Felsen südlich der B10 
 
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 und Verbraucherschutz (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,  
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Seminar 2015 
 
2015 wird unsere Informationsveranstaltung im Rad- und Wanderheim in Dahn stattfinden.  
Der Preis pro Übernachtung mit Frühstück beträgt für Mehrbettzimmer 27,00 €. Bettwäsche und 1 Handtuch ist im 
Preis enthalten. 
Am Freitagabend werden wir uns ab 17:00 Uhr im Rad- und Wanderheim 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. Die Mitarbeiterversammlung und der anschließende Vortrag finden voraussichtlich in den 
Räumlichkeiten des Rad- und Wanderheimes statt. 
 
Seminartermin 20. – 22. März 2015 (Freitag ab 17:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr)

 
Seminarort Rad- und Wanderheim am Schwalbenfelsen 

Schillerstraße 17 a 
66994 Dahn 
Telefon 06391/3252 und 5757 
 

Freitag, 20.03.2015, 17:00 Uhr Begrüßung im Rad- und Wanderheim
Darstellung des Seminarablaufs 
Pizzeria ab 18:00 Uhr 
Ergebnis der Aufklärung und Einteilung für Samstag  
Neueneinweisung/Erfahrungsaustausch 
 

Samstag, 21.03.2015  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Rad- und Wanderheim 
Top 1 Begrüßung 
Top 2 Bericht Leitungsgremium (LG) 
Top 3 Bericht Kassenwart 
Top 4 Aussprache zu den Berichten 
Top 5 Entlastung LG 
Top 6   Bericht zu den Treffen 
Top 7 Bewachung 
Top 8 Verschiedenes 
 
 
Vortrag von Michael Höllgärtner: Naturschutz, NATURA 2000, 
Vogelschutzgebiet „Pfälzerwald“ 
 
 

Sonntag, 22.03.2015 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. 
 
Wer am Seminar teilnehmen möchte, soll sich bitte über die Geschäftsstelle anmelden. 
(Gilt nicht für die Personen, mit denen ich schon telefoniert habe.)  
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Verschiedenes 
 
Sperrliste 2015 
 
In der letzten Sitzung des Arbeitskreises Klettern und Naturschutz (AKN) wurde festgelegt, daß ab dem  
01. Februar folgende Felsen gesperrt werden: 
Adelsnadel, Asselstein, Bavaria (Wilgartswieser Rauhfels), Bruchweiler Dürrensteine, Bruchweiler Retschelfels,  
Burghaldefels, Drei Felsen, Durstig, Eppenbrunner Altschloßfelsen, Hülsenfels, Hundsfels, Krähenstein, 
Krappenfels, Lattenteichfelsen, Lebersteine, Pferchfeldfelsen, Rappenwand, Reitersprung, Rödelstein, 
Rötzensteinpfeiler, Rotzollwand, Ruppertstein, Schönauer Hirtsfels, Westliche Kesselwand,  
dazu der Steinbruch von Hinterweidenthal. 
Vergessen wurden leider der Dingenthalerturm der Glasfels und die Rabensteine. 
Siehe dazu auch unsere regelmäßig aktualisierte Liste im Internet (www.wanderfalkenschutz-rlp.de), bzw. 
die Seite der Pfälzer Kletterer (www.pfaelzer-kletterer.de). 
 
Seminar 
 
In den letzten Jahren war die Resonanz auf unser Seminar erfreulich groß. Dennoch gibt es immer wieder 
Probleme, genügend Bewacher/Aufklärer zu finden. Deshalb auch dieses Jahr wieder unsere Bitte an alle 
Bewacher/ehemalige Bewacher: Versuchen Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Interesse für unsere 
Arbeit zu wecken und laden Sie zu unserer Informationsveranstaltung in Dahn ein. 
Die Bewachung wird in Zukunft notwendiger denn je, denn neben dem Schutz der einzelnen Bruten, der immer 
noch Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt, tritt nun verstärkt auch der Schutz des Lebensraumes Fels für 
Wanderfalke, Kolkrabe, Uhu und weitere auf den Felsen angewiesene Tierarten dazu.  
Auch unsere Forderungen für ein neues Arbeitspapier mit mehr gesperrten Felsen , wird mehr Personal erfordern. 
Ein positiver Nebeneffekt wäre die Möglichkeit auch Uhu- und Kolkrabenbruten intensiver zu beobachten. 
 
Patenschaft Greifvogelauffangstation in Haßloch 
 
Auch für 2015 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.  
Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, möge sich bitte an die Geschäftsstelle wenden.  
 
Spenden 
 
Spenden werden in der Mitarbeiterversammlung durch unseren Kassierer genannt. Da aber nicht alle Spender bei 
diesen Treffen dabei sind, haben wir beschlossen Spenden ab 100 € im Jahresbericht zu nennen und bedanken uns 
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei den Spendern: 
 

− NABU Weilerbach:  300,00  
− Hans Schaechl:  125,00 
− Markus  Theato  125,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wanderfalkenschutz-rlp.de/


 
Bewachungssaison 
 
Auch in diesem Jahr gab es einiges das hier erwähnt werden sollte: 
 
 
 

Filmaufnahmen im Wasgau 
 
Ende Mai trafen wir uns mit dem 
Tierfilmers Hans-Jürgen Zimmermann.  
Er war gerade dabei den neuesten Film aus 
seiner Reihe „Deutschland wilde Vögel“ 
zu drehen.  

Wie das Schicksal so sp  
Gelegenheit einen relati wagen 
zu erwerben, der dann i
Bewachungssaison den 
Adelsnadel ablösen soll
Der „Alte“ hat schon einige Jahre auf dem 
Buckel und wir hoffen, 
Träne nachweint. 
Wir sind im Moment (D 4) gerade 
dabei die Entsorgzung d  
organisieren. 
 
 
 
 
 
Wohnwagen am alten Standort Kastellfels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filmer Zimmermann mit unserer Hauptdarstellerin 
 
 
Umsetzaktion am Kastellfels. 
 
Den meisten wird dieser Wohnwagen wahrscheinlich kein Begriff sein. Er stand die letzten Jahre am Kastellfels, 
direkt am Radweg von Rumbach nach Fischbach. Nachdem der Wanderfalke 2013 seinen Brutplatz an die 
Adelsnadel verlegt hat und auch 2014 dort brütete entschieden wir uns, den Wagen umzustellen.  
Ich weiß nicht mehr, wie wir das ganze organisiert hatten, ich weiß nur noch daß der neue Jagdpächter 
mit einem Bekannten in einer beispiellosen Aktion, teilweise bei Regen, den Wagen dann an einen wesentlich 
günstigeren Platz gegenüber der Adelsnadel umgezogen haben. 
Dafür sei Ihnen an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt. 
 

ielt, haben wir jetzt die
v neuen Wohn
n der nächsten 
Wagen an der 
. 

daß ihm niemand eine 

ezember 201
es alten Wagens zu
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er „Bruchpilot“ vom Asselstein (Dieser Bericht von Roland Stenz wurde aus dem Jahresbericht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 
G.Reinhardt 

 
ild links: Die N-Seite des Asselsteins. Der Horst befindet sich auf der S-Seite unterhalb der Wetterfahne (WF). 

Schmidt-

en 

Arbeitskreises Klettern und Naturschutz, Günter Reinhardt, eingetroffen und 

 Nähe der restlichen Jungvögel 

es 

ahmen. Was er seinen Geschwistern über die 

 Situation durch 
 

 ein 

2014 der AWU-Wasgaugruppe entnommen). 

B
Am Tag des Ausfliegens hatten sich die vier Jungvögel morgens zu Fuß zu dem Felsbogen zwischen Pfundstein-
Schmidt-Riß und Jung-Hardt-Kamin aufgemacht und warteten auf Atzung. Am Nachmittag wurden  Dr. von 
Eschwege und ich von einer Gruppe Schweizer Kletterer, die (erlaubterweise, Teilsperrung!) die N-Seite 
bekletterten, informiert, daß ein Wanderfalke gegen die N-Wand geflogen sei und am Fuß des Pfundstein-
Risses sitze. Der Jungvogel schien äußerlich nicht verletzt, war benommen, zeigte aber Abwehrverhalten. Wir 
beschlossen, den Juv an einer Stelle aus zu setzten, die für Haarraubwild nicht direkt zugänglich sei, aber von d
Altvögeln zur Atzung noch angeflogen werden konnte. Das Einstiegsband des Normalwegs schien uns geeignet, 
Bild rechts.  
Mittlerweile war der Moderator des 
schlug vor, den Juv in eine Auffangstation zu verbringen, ihn dort angesichts der  
fortgeschrittenen Tageszeit über Nacht zu belassen und ihn am nächsten Tag in der
wieder auszusetzen. Die Untersuchung ergab keinen ernsthaften Befund, die angebotene Atzung wurde 
angenommen. Am nächsten Tag wurde der Juv von Günter Reinhardt und Ute Weinrich auf den Gipfel d
Asselsteins zu den drei übrigen Jungvögeln verbracht, die sein  
Wieder-Erscheinen mit Begleitpersonal gelassen zur Kenntnis n
Vorzüge von Eintagsküken gegenüber alten Tauben zu erzählen wußte ist nicht überliefert. 
Der Verlauf der gesamten Aktion ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine zunächst bedrohliche
gegenseitige Information, Zusammenarbeit und Unterstützung unterschiedlicher Interessen-gruppen zu einem
erfolgreichen Ergebnis gebracht werden kann. Den Schweizer Kletterfreunden für ihre Hilfe und Unterstützung
besonderes „Merci vielmals“! 
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avaria 

achdem sich die Klagen über den Ofen im Bavariawagen gehäuft haben (allein Karl Fetzer hatte mit seinem 
h 

 

 

 

etreueressen 2014 

eim diesjährigen Betreueressen haben 14 Personen teilgenommen. Es fand wie immer in der „Krone“ in Darstein 

Das Essen ist auch als kleines Dankeschön für 

ne am 04.10.2014 
 

 
N
Mitbewacher nichts auszusetzen) wurde der alte Ofen von Herrn Wölke mit „fachkundiger“ Unterstützung durc
Markus und Till Theato und Ludwig Riffel im April installiert. Die Bilder zeigen das erfolgreiche Ergebnis.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B
 
B
statt. Dort haben wir die Möglichkeit in einem Nebenraum unter uns zu sein. Das Essen schein auch allen zu 
schmecken; es gibt also keinen Grund von diesem doch schon traditionellen Treffen in Zukunft Abstand zu 
nehmen. 
 

diejenigen gedacht, die während der Saison 
besonders gefordert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstein, Kro
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rüh übt sich wer ein Meister werden will. 
nser jüngster Bewacher bei der „Trockenübung“ mit seinem Papa. 

 

                             

 

                                                   Sturmschäden im Glastal 

 
Gedränge am Rödelstein (sollte nicht die Regel 

kommt aber manchmal vor) 

                                „Wildschwein“ am Weg zum Hundsfels 

U
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nhang 1 

intergrundpapier des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz (In diesem Papier haben wir dargelegt, warum 

euausrichtung im Wanderfalkenschutz (Hintergrundpapier) 

er Pfälzerwald wurde vom Land Rheinland Pfälz gemäß den Anforderungen von NATURA 2000 als 
rordnung zur 

ahmen 

ir möchten deshalb diese Gelegenheit nutzen, um durch unseren Beitrag die Situation des Wanderfalken und 
 

ieses Arbeitspapier war zunächst schwerpunktmäßig auf den Wanderfalken ausgerichtet. Aufgrund der 
der man 

es 

– Uhu und Kolkrabe (beide besonders geschützt) beanspruchen ebenfalls die Felsen als Bruthabitate. Da 
s 

t geeigneten Brutmöglich-keiten 

– ng der Bruterfolge 

spruchnahme der Natur durch Freizeitsport und Tourismus (Erschließen neuer Kletterrouten, 

ll diese Entwicklungen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass der Bestand des Wanderfalken in der 

trenge Regelungen zu Felssperrungen in anderen Bundesländern haben die Südpfalz, mit ihren sehr moderaten 

ie Umsetzung des alten Arbeitspapieres des Arbeitskreises Klettern und Naturschutz (AKN), Grundlage des sog. 

 
A
 
H
es unserer Meinung nach ein neues Arbeitspapier geben sollte). 
 
N
 
D
Vogelschutzgebiet (VSG 6812-401 „Pfälzerwald“) nach Brüssel gemeldet und ausgewiesen (Landesve
Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)). Ziel der Ausweisung ist 
es (Art. 13 VRL), einen guten Erhaltungszustand der Arten zu bewahren oder, soweit erforderlich, wieder 
herzustellen. Der Wanderfalke ist Zielart des VSG „Pfälzerwald“, so dass die Erhaltungsziele gelten. Ein 
Managementplan liegt für dieses Gebiet nicht vor, ist im Moment aber in Bearbeitung. Darin werden Maßn
zur Umsetzung der Erhaltungsziele konkretisiert.  
 
W
damit auch die anderer Felsbrüter zu verbessern. Aus diesem Grund soll das bisherige Abeitspapier aktualisiert
werden. 
 
D
Wiederansiedlung des Kolkraben und der Ausbreitung des Uhus ist eine zusätzliche Dynamik entstanden, 
durch eine Überarbeitung des Arbeitspapieres Rechnung tragen sollte. Die derzeitige, pauschale Regelung, 
diejenigen Felsen zu sperren, an denen im letzten Jahr/in den letzten beiden Jahren eine Brut/Brutversuch 
stattfand, wird der aktuellen Situation bezüglich der Populations-ökologie und Koexistenz der Arten sowie d
Vogel-, Arten- und Gebietsschutzes nicht ausreichend gerecht. 
 
 

beide Arten in der Regel früher mit ihrem Brutgeschäft beginnen, können sie die weitere Entwicklung de
Wanderfalken beeinflussen (Angebot und Wahl von Niststätten). 
Kolkrabe und Wanderfalke können sich zwar an Felsmassiven mi
arrangieren, dies ist bei Weitem jedoch nicht an allen potentiellen Brutfelsen möglich. 
Uhus in der Nähe von Wanderfalkenbruten können durch Prädation zu einer Veränderu
führen. 

– die Inan
felsnahe Wanderwege, Mountainbiken, Geocaching,…) nimmt auch im Pfälzerwald zu und es ist mit 
neuartigen Störungen zu rechnen. 

 
 
A
Südpfalz stagniert, wenn nicht gar rückläufig ist.  
 
S
Einschränkungen, v. a. im Frühjahr zu einem begehrten Ausweich-Klettergebiet werden lassen. Im Lauf der Zeit 
hat sich so eine gewisse Anspruchshaltung seitens der Kletterer entwickelt, die dem elementaren Bedürfnis nach 
Arterhaltung der Felsbrüter entgegensteht. Im Augenblick laufen wir Gefahr, dass immer mehr der Klettersport 
und nicht der Naturschutz über die weiteren Entwicklungs-möglichkeiten der Felsbrüter in der Südpfalz 
entscheidet. Das kann nicht im Sinne des Natur- und Artenschutzes, besonders nicht im Sinne des VSG 
“Pfälzerwald” sein. 
 
D
"Pfälzer Modells", war bisher nur möglich, weil die ehrenamtlich Tätigen im Wanderfalkenschutz aufgeklärt, 
bewacht und die Daten erhoben und aufbereitet haben. Bis heute sehen die anderen Beteiligten im AKN, trotz 
veränderter Ausgangslage (Gebietsausweisung, Sicherung von Erhaltungszielen), keine Notwendigkeit einer 
inhaltlichen Verbesserung für die Felsbrüter. 
 
 
 
 

http://www.natura2000.rlp.de/pdf/lvo_20100622.pdf
http://www.natura2000.rlp.de/pdf/lvo_20100622.pdf
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
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uch die zuständigen Unteren Naturschutzbehörden sind zu weitergehenden Schutzmaßnahmen bisher nicht bereit. 

us all diesen Gründen schlagen wir folgende Regelung und Maßnahmen vor: 

 
1. b 01. Februar werden 32 Felsen gesperrt (siehe angehängte Liste).  Die zu sperrenden Felsen 

- Felsen, an denen nachweislich seit 2010 eine Brut bzw. ein Brutversuch von Wanderfalke, Uhu oder 

cht gesperrte Felsen, an denen nach dem 01.02. ein Brutversuch/eine Brut 

ür Wanderfalke und andere Felsbrüter wird dadurch die Möglichkeit gewahrt, in der Balz- und Brutzeit ein 

ies bedeutet eine zeitlich befristete Sperrung von weniger als 20 % der im aktuellen Kletterführer aufge-

ach einer entsprechenden Bilanzierung für die Frühjahrssitzung der AKN-Fachgruppe „Fels-sperrungen 

2. Gesperrte Felsen, an denen zwischen dem 01. Februar und 30. April ein Brutversuch oder  

iese Regelungen sollen zunächst auf 5 Jahre begrenzt werden. Danach werden die Daten und die 
e 

 hätte man dann auch eine solidere Grundlage zur Klärung der Frage, ob mehr 
ieviel 

 
A
Im Zuge der Erstellung des Bewirtschaftungsplanes sollte eine Anpassung der bisherigen Regelungen an die 
Erhaltungsziele vorgenommen werden. 
 
A
 

A
haben wir nach folgenden Kriterien ausgewählt:  

 

Kolkrabe stattfand. 
- Zusätzlich werden ni

beobachtet wird, umgehend gesperrt. Diese Felsen erweitern die o.a. Liste. 
 
F
artspezifisch geeignetes Angebot von Niststätten vorzufinden und ihre Bestände dauerhaft in einen stabilen 
und guten Erhaltungszustand zu überführen.  
 
D
führten Felsen (140 Massive, 80 freistehende Türme) für die Monate Februar bis April. 
 
N
und Vogelschutz“ Ende April werden dann, wie bisher auch schon, die nicht bebrüteten Felsen freigegeben 
und die Sperrungen aufgehoben.  
 

 Brutnachweis festgestellt wird, bleiben bis 30.06. (Kolkrabe bis 31.05. und Uhu bis 31.08.)  
 gesperrt. 
 
D
gewonnenen Ergebnisse naturschutzfachlich ausgewertet, die Maßnahmen überprüft und das weiter
Vorgehen festgelegt. 
Nach diesen 5 Jahren
gesperrte Felsen mehr Brutpaare/erfolgreiche Brutpaare zur Folge haben und damit auch der Frage w
Brutpaare die Gegend „verträgt“; im Moment sind die Aussagen dazu nur Spekulation. 
 
 
 
 
Abschließend möchten wir noch auf einige Punkte hinweisen, die laut § 22 Landesnaturschutzgesetz  

 an der 

- Klettern an Naturdenkmälern 
rn bei Erschließen von Neutouren 

 den Artikel von  
tpfalz - Sind die in der 

 

an Naturdenkmälern eigentlich verboten sind, nach unserer Beobachtung im Pfälzerwald nahezu aber
Tagesordnung sind und deshalb von uns kritisch gesehen werden: 
 

- Verändern von Naturdenkmäle
- Verändern der Vegetation durch den Klettersport (siehe dazu auch

Dieter Zehfuß im POLLICHIA-Kurier (4), 2001: Klettern in den Felsen der Südwes
Region vorkommenden Buntsandsteinfelsen Klettergerüste oder Lebensräume?.” Darin beklagte Zehfuß 
schon vor über 12 Jahren die mangelnde Durchsetzung bestimmter gesetzlicher Bestimmungen aus 
Rücksicht auf Kletterer und Tourismus. 
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nhang 2 (Arbeitspapiervorschlag des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz): 

ie Arbeit der AKN-Fachgruppe „Felssperrungen und Vogelschutz“ umfasst im Moment die Arten Wanderfalke, 

reffen der Fachgruppe 
ehmer: 3 Vertreter der Naturschutzverbände, 3 Vertreter der Kletterverbände und je 1 

ejahr zu sperrenden  

     - z Pfalz. Es gibt  
  

perrung von Brutfelsen 
errung der Felsen, an denen seit 2010 eine Brut oder ein Brutversuch des 

 zum 01. Februar des neuen Jahres. 
 am Fels,  

 

enenden und an Feiertagen können die Sperrschilder durch berechtigte Personen angebracht werden. 

ung vor Ort hat immer Vorrang gegenüber der Sperrliste im Internet. 

Aufhebung der Sperrungen  
ng Ende April werden die Felsen freigegeben, an denen keine Brut (mehr) 

nerhalb von 14 Tagen nach Brutbeginn zur Brutaufgabe, muß dem Paar die Gelegenheit für 
h 

rlustes eines Partners, muß die weitere Vorgehensweise im 

t,  
 

 ab dem 01. Juli (Kolkrabe 01. Juni, Uhu 01.September); frühere oder spätere 

Sonstiges 
ern Unklarheiten bestehen kann, nach Rücksprache mit der UNB, durch dazu berechtigte Personen zum 

n Sprechern des AKN 

Positionen der 

 
A
 
D
Uhu und Kolkrabe. Das Arbeitspapier bezieht sich auf diese Arten, kann aber bei Bedarf auf weitere geschützte 
Vogelarten ausgedehnt werden. Die Fachgruppe besteht aus den Vertretern der Naturschutzverbände und der 
Kletterer. Beide Gruppierungen benennen jeweils ihren Sprecher in der Fachgruppe. 
 
T

- Ende April: Teiln
Vertreter der unteren Naturschutzbehörden SÜW und Südwestpfalz zur endgültigen Festlegung der 
aktuellen Sperrungen. Einladung via e-mail durch den Sprecher des AKN. 

       -     Anfang September: Evaluation der Brutsaison und Festlegung der im Folg
 Felsen. Die Einladung erfolgt via E-Mail durch den Leiter des Arbeitskreises. 
  Anfang November: Herbsttagung der Arbeitskreises Klettern und Naturschut
 einen Jahresrückblick über die Tätigkeiten der verschiedenen Fachgruppen und die im nächsten
 Jahr zu sperrenden Felsen werden vorgestellt. Alle interessierten Personen werden hierzu via  
 e-mail eingeladen. Der Termin erscheint auch auf der homepage der beteiligten Verbände. 
 
S

- ab 01. Februar: Sp
Wanderfalken, des Uhus bzw. des Kolkraben stattgefunden hat.  

- Eine Teilsperrung gibt es nur für den Asselstein. 
-      Anbringen der Sperrschilder an diesen Felsen bis
-     nach dem 01. Februar: bei beobachtetem Brutversuch (z.B. Balzverhalten, Kopulation
 Beuteübergabe, Aufsuchen eines Horstplatzes) wird der Felsen in Absprache mit den Naturschutz-
 behörden gesperrt. Diese Felsen erweitern automatisch die o.a. Sperrliste 
  
An Woch
Die Naturschutzbehörden, der Sprecher des AKN und die Sprecher der AKN-Fachgruppe Felssperrungen und 
Vogelschutz sind umgehend zu informieren; die Sperrliste ist spätestens am nächsten Arbeitstag zu 
aktualisieren. 
Die Beschilder
 

- Auf der Frühjahrssitzu
stattfindet. 

- Kommt es in
ein Nachgelege gegeben werden (2-3 Wochen). Erst wenn definitiv feststeht, daß kein weiterer Brutversuc
erfolgt ist, wird die Sperrung aufgehoben.  

- Kommt es zur Brutaufgabe aufgrund des Ve
Einzelfall besprochen werden, da eine Neuverpaarung mit späterer Brut nicht auszuschließen ist. 

- Kommt es zur Aufgabe von Bruten oder Verlusten von Jungvögeln, bleibt der Fels solange gesperr
 bis die Altvögel ihre enge Felsbindung verlieren (ca. 10 Tage). Die Entscheidung trifft die zuständige 
      Naturschutzbehörde nach Empfehlung des Sprechers der Naturschutzverbände. 
- Es gibt keine Teilfreigaben. 
- Aufhebung der Felssperrung

Aufhebungen sind nach Empfehlung des Sprecher der Naturschutzverbände möglich. Die Entscheidung 
trifft die zuständige Naturschutzbehörde. 
 

- Sof
Horstplatz abgeseilt bzw. dieser angeklettert werden. Anschließend werden die Behörden und die Sprecher 
des AKN und der AKN-Fachgruppe Felssperrungen und Vogelschutz informiert. 

- Alle Änderungen bezüglich Sperrung oder Freigabe von Felsen sind umgehend de
mitzuteilen; anschließend erfolgt die Aktualisierung der Beschilderung und der Sperrliste. 

- Das Anbringen der Sperrschilder erfolgt anhand einer vorgegebenen Liste mit Felsnamen, 
Sperrschilder und Namen der Personen, die die Schilder anbringen bzw. sie entfernen 

- Eigenmächtiges Verändern dieser Positionen sind nicht gestattet. 
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nhang 3 

iste der Felsen/Felsmassive die nach unserem Vorschlag in Zukunft ab dem ersten Februar gesperrt 

 Adelsfels 

 
A
 
L
werden sollten. Werden neue Felsen belegt, verlängert das automatisch diese Liste. Gilt zunächst für  
5 Jahre. 
 
 
1
2 Altschloßfelsen 
3 Asselstein 
4 Bavaria 
5 Buhlsteinpfeiler 
6 Burghaldefels 
7 Dingenthalturm 
8 Drei Felsen 
9 Dürrensteine 
10 Durstigfelsen 
11 Glasfels 
12 Hülsenfels 
13 Hundsfels 
14 Kastellfels (Rumbachtalplatte) 
15 Krähenstein 
16 Krappenfels 
17 Lämmerfels 
18 Langenfels 
19 Lattenteich (komplett)
20 Laubendöllwand 
21 Lebersteine 
22 Pferchfeldfels 
23 Rabensteine 
24 Rappenwand 
25 Reitersprung 
26 Retschelfels 
27 Rödelstein 
28 Rötzensteinpfeiler 
29 Rotzollwand 
30 Ruppertstein 
31 Schönauer Hirtsfels 
32 Westliche Kesselwand
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nhang 4 (Schreiben das am 12.12.2014 noch einmal an den betroffenen/zuständigen Personenkreis ging 

nrede 

ufgrund der vehementen Ablehnung unseres Vorschlages zur Aktualisierung des Arbeitspapieres im AKN  
 

ß unser Vorschlag für ein neues Arbeitspapier und die damit 

n denen der WF seit seiner 
sperren, 

iemand von uns bezweifelt, daß es in der Vergangenheit kein Problem war, einen zusätzlichen Felsen zu sperren, 

it diesem Schreiben möchte ich deshalb noch einmal auf die für uns momentan unbefriedigende Situation im 
s 

nsere Vorschläge noch einmal kurz zusammengefaßt:  

Die bisherige Vorgehensweise wird der aktuellen Situation bezüglich der Populationsökologie und  

lle    
e  

 und die  

hst auf 5 Jahre begrenzt werden. Danach sollen die gewonnenen Daten und  Ergeb- 

e  

ie nochmals überarbeiteten Papiere (Hintergrund- und Arbeitspapier) sind im Anhang. 

nhang 5 (Stellungnahme des Arbeitskreises Wanderfalkenschutz zum Ergebnis der letzten AKN-

er Arbeitskreis Wanderfalkenschutz ist mit dem am 02.07.2014 in der Kletterhütte  beschlossenen Arbeitspapier, 

urschutzgesetzes in der 

äch 
 

en 

 
A
in der Hoffnung, daß unsere Forderungen vielleicht doch noch umgesetzt werden). 
 
A
 
A
habe ich mich noch einmal intensiv mit allen Unterlagen beschäftigt: e-mails, Sitzungsprotokolle, Notizen zu
Telefongesprächen, persönliche Gespräche. 
Dabei ist bei mir der Eindruck entstanden, da
zusammenhängenden Forderungen offensichtlich mißverstanden wurden. 
Wir hatten anfangs zwar vorgesehen, alle potentiellen Brutfelsen (Felsen, a
Wiederansiedlung 1986 jemals gebrütet hat, oder an denen eine Uhu- oder Kolkrabenbrut stattfand) zu 
haben dann aber von dieser Idee Abstand genommen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Felsen, an denen seit 
2010 eine Brut bzw. ein Brutversuch von Wanderfalke, Uhu oder Kolkrabe stattfand. 
 
N
an dem ein Brutversuch entdeckt wurde. Aufgrund der jetzigen Situation (s.u.) ist diese Vorgehensweise aber nicht 
mehr ausreichend, denn gerade in der Vorbrutphase/Balzzeit sind Felsbrüter auf ungestörte Areale angewiesen. 
 
M
Wanderfalkenschutz eingehen. Damit verbinde ich die Hoffnung, daß das im Moment aktuelle Arbeitspapier, da
gegen den Widerstand unseres Arbeitskreises eingeführt wurde, durch ein Papier ersetzt wird, das eine 
Verbesserung für die Felsbrüter ermöglicht. 
 
U
 
- 
  Koexistenz der Arten sowie des Vogel-, Arten- und Gebietsschutzes nicht ausreichend gerecht.   
  Deshalb sollen ab dem 01. Februar zusätzliche Felsen gesperrt werden, wobei unser Vorschlag a
  Felsen umfasst, an denen seit 2010 eine Brut oder ein Brutversuch von Wanderfalke, Uhu oder Kolkrab
  stattgefunden hat (32 Felsen, siehe Felsliste). Für 2015 wären das 4 zusätzliche Felsen. 
  Ende April werden dann, wie bisher auch schon, die nicht bebrüteten Felsen freigegeben
  Sperrungen aufgehoben.  
- Diese Regelung soll zunäc
  nisse naturschutzfachlich ausgewertet, die Maßnahmen überprüft und das weitere Vorgehen festgelegt werden. 
- Nach diesen 5 Jahren hätte man dann auch eine solide Grundlage um die Frage zu klären, ob mehr gesperrte  
  Felsen mehr Brutpaare/erfolgreiche Brutpaare zur Folge haben und damit auch der Frage wieviel Brutpaare di
  Gegend „verträgt“; im Moment sind die Aussagen dazu nur Spekulation. 
 
D
 
 
A
Sitzung) 
 
D
das im Endeffekt sogar eine Verschlechterung des Felsbrüterschutzes beinhaltet, nicht einverstanden. Die von uns 
gemachten Vorschläge und begründeten Einwände wurden überhaupt nicht berücksichtigt. 
Leider wurde erst nach der AKN-Sitzung im Juli die anstehende Novellierung des Landesnat
Presse bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, daß die Unteren Naturschutzbehörden bereits vor der Bekanntgabe 
von der anstehenden Novellierung Kenntnis hatten. Umso mehr fragen wir uns, warum bei den vorherigen Treffen 
darüber kein Wort verloren wurde und warum Arno Sprau unserem Wunsch, die Entscheidung über das neue 
Arbeitspapier auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, nicht entsprochen hat. In meinem letzten Telefongespr
mit ihm vor der Sitzung hat er unser Ansinnen sinngemäß mit der Begründung abgelehnt, es gäbe später auch keine
neuen Erkenntnisse. Nicht zuletzt aus den o.g. Gründen lehnen wir das neue Arbeitspapier entschieden ab und 
möchten erst einmal abwarten, in welcher Form das neue Landesnaturschutzgesetz verabschiedet wird. Wir geh
deshalb davon aus, daß bis auf weiteres auf Grundlage des alten Arbeitspapiers verfahren wird. 
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nhang 6 (Stellungnahme des Vorstandes der PK zum neuen Arbeitspapier, siehe dazu auch unsere 

iebe Kletterer, 
eitspapier als Grundlage für das Vorgehen bei Felssperrungen zum Schutze der Vogelbrut war in 

n und 

ngen 

 

s PK 

zeigen. 

 Folgenden die aus unserer Sicht wichtigsten Eckpunkte des neuen Arbeitspapiers: 

Das zukünftige Vorgehen entspricht in großen Teilen dem bisherigen Verfahren. Die Sperrliste wird in Zukunft 

 aufgrund der Brutergebnisse der letzten zwei Jahre zusammengestellt, d.h. es werden im 
bzw. 

lfall nach wie vor möglich. Auch 

errende auf 1. Juni gesetzt. Bislang wurden wegen Kolkraben die Felsen auch 

ht" als Grundlage für eine Sperrung eine 
n 

 zu definieren, so dass 

ft 

gel 
t. 

tere 

n Arbeitspapier werden weiterhin bei der Vorabsperrung ganze Felsgruppen wie z.B. 
llt. 

 

 
A
Anmerkungen auf Seite 1) 
 
L
das bisherige Arb
die Jahre gekommen und es war an der Zeit, besonders auch auf Wunsch der unteren Naturschutzbehörde sowie 
Umweltschutzverbände hin, dieses zu überarbeiten. Unter anderem trug die bisherige Arbeitsgrundlage dem 
unterschiedlichen Brutverhalten der verschiedenen geschützten Felsbrüter (Kolkrabe vs. Wanderfalke) keine 
Rechnung, das Prozedere zur Festlegung der Sperrliste sollte zur Vereinfachung in kleinerer Runde stattfinde
generell gab es in den letzten Jahren oft Unstimmigkeiten, auf welcher Basis welche Felsen gesperrt werden 
sollten. Hier galt es einen vernünftigen und vermittelbaren Weg zu gehen, damit diese Vögel ungestört ihre Ju
aufziehen können, aber auch das Recht des Betretens der freien Landschaft nicht unverhältnismäßig eingeschränkt 
wird, was für eine möglichst breite Akzeptanz der Sperrungen notwendig ist. Aufgrund der unterschiedlichen 
Sichtweisen wurde Anfang Juli nach vielen Diskussionen, forciert durch die unteren Naturschutzbehörden, ein
neues Arbeitspapier verabschiedet. Hierbei mussten beide Seiten bei bestimmten Positionen Zugeständnisse 
machen, da eine einvernehmliche Lösung leider nicht möglich war. Laut Vorstandsbeschluss erkennen wir al
dieses neue Arbeitspapier als Richtlinie für die Felssperrungen an, werden aber auch in Zukunft zu aus unserer 
Sicht strittigen Sperrbeschlüssen Bedenken und Einwände bekannt geben und diese ggf. auch nach außen 
kommunizieren. Inwieweit sich das neue Arbeitspapier etabliert wird dessen Umsetzung im nächsten Jahr 
 
Im
 
- 
nicht mehr in der Novembersitzung, stattdessen in einer zusätzlichen Sitzung nach Ablauf der Sperrsaison, 
zusammengestellt. 
- Die Felsliste wird
September nur Felsen automatisch auf die Sperrliste genommen, an denen in den letzten beiden Jahren Brut- 
Brutversuche stattgefunden haben. Die Forderung nach einer statischen Liste, d.h. alle Felsen, die einmal auf der 
Sperrliste aufgetaucht sind werden immer automatisch gesperrt, konnte sich nicht durchsetzten, was in Bezug auf 
das beobachtet Brutverhalten aus unserer Sicht auch nicht gerechtfertigt wäre. 
- Im neuen Arbeitspapier bleibt die Option "Teilsperrung" im begründeten Einze
hier gab es Forderungen, dass keine Teilsperrrungen, obwohl erfolgreich z.B. am Asselstein und den Drei Felsen 
praktiziert, mehr stattfinden sollen. 
- Bei  der Kolkrabenbrut wird das Sp
bis 01.07 gesperrt, da Kolkraben aber deutlich früher ihren Horst verlassen als Wanderfalken, ist eine Sperrung 
bis 1. Juni ausreichend für eine ungestörte Aufzucht der Jungvögel. 
 - Im neuen Arbeitspapier wurde aus einem "begründeten Brutverdac
"beobachtete Felsbindung". Leider ist der Begriff aber unscharf und nicht definiert, so dass hier in Zukunft scho
eine flüchtige Beobachtung zu einer Sperrung führen könnte, ohne dass wirklich ein Vogel am Fels brütet. Leider 
wäre ein solcher Fels dann im nächsten Jahr automatisch auf der Sperrliste. Wie sich das ganze entwickelt wird 
sich zeigen, hängt aber maßgeblich vom fairen Miteinander der beteiligten Personen ab. 
- Leider konnte nicht durchgesetzt werden, manche Begriffe im neuen Arbeitspapier genau
hier weiterhin ein gewisser Interpretationsspielraum ist. Dies macht sich vor allem bei der „erfolgreichen Brut“ 
bemerkbar. Nach unserer Sicht ist eine Brut erfolgreich, wenn es an einem Felsen zu einem konkreten Brutgeschä
kommt d.h. ein Vogelpaar besetzt einen Brutplatz, das dazugehörige Revier und es kommt zur Eiablage. Von 
anderer Seite (v.a. NaBu) wir allerdings eine Brut erst dann als erfolgreich angesehen, wenn auch die Jungvö
ausgeflogen sind d.h. die Brut nicht vorher aus anderen Gründen (z.B. Fuchs, Marder, Uhu) verloren gegangen is
Dies ist vor allem daher wichtig, da die Zahl der erfolgreichen Bruten als Legitimation (mehr/weniger erfolgreiche 
Bruten) für verschärfte Sperrmodalitäten dienen kann. Auch eine nachvollziehbare Gebiets-Felsstruktur (z.B. Taub 
und Falk sind Einzelfelsen und nicht als eine Felsgruppe für eine Sperrung anzusehen, wenn nur an einem der 
Türme gebrütet wird) konnte leider nicht eingeführt werden, hier wird es also im Einzelfall auch in Zukunft wei
Diskussionen geben. 
- Auch nach dem neue
Altschlossfelsen oder Taub & Falk gesperrt und damit ab dem 01.02 ein möglichst großer Bereich ruhiggeste
Mit der neuen Struktur der PK-Routendatenbank wäre es aber auch möglich gewesen, die Vorabsperrungen auf 
den einzelnen Brutfelsen zu beschränken, was sich aber nicht durchsetzte. Weiterhin wird also erst zum 01.05 hin
entschieden, ob bei einer Brut an vorab gesperrten Felsgruppen die Sperrung auf den tatsächlichen Brutfelsen 
reduziert wird.   
 
 



 
 

 
Auf Wiedersehen bis zum Seminar in der Pfalz 
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