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Falkenrettung
Hildesheim (nds). Am späten 
Vormittag, gegegen 11:00 h, 
erreichte die Einsatzleitstelle 
der Feuerwehr ein Hilfegesuch 
des ortsansässigen tierschut-
zes. in derAmalie-sieveking-
straße war durch den starken 
Wind der vergangenen nacht 
ein Falkenjunges aus dem 
nest gefallen.

des falkennest befand sich in 
etwa 10 Metern höhe in einer 
tanne. die falkeneltern hatten 
vermutlich nicht mit so einem 
Sturm gerechnet und das nest in 
der Spitze des Baumes an dün-
nen zweigen befestigt. durch die 
starken Bewegungen der tanne 
ist die hälfte des nestes zusam-
men mit einem der jungen in 
die tiefe gestürzt, drei weitere 
kücken konnten sich noch oben 
halten. eine Bewohnerin bemerkte am Morgen den 
piepsenden jungvogel und verständigte den tier-
schutz. 

in Absprache mit der leiterin des tierheims wurde 
mit hilfe der drehleiter eine erkundung durchgeführt 
und dabei festgestellt, dass das nest zu instabil ist 
um die jungtiere dort zu belassen. die drei kleinen 
insassen wurden kurzerhand eingepackt und zusam-
men mit dem Bruchpiloten zum tierheim transpor-
tiert. Von dort geht es weiter zur NABU-Auffangstati-
on in leiferde.

das falkenpärchen kann sich ab jetzt vorerst ande-
ren Aufgaben widmen und im nächsten Jahr hoffent-
lich einen sichereren nistplatz aussuchen.

text, fotos: feuerwehr hildesheim

die gattung der falken ist fast weltweit verbreitet und 
umfasst 39 Arten. in Mitteleuropa kommen mit turmfal-
ke, rotfußfalke, Baumfalke, wanderfalke und Sakerfal-
ke fünf falkenarten als Brutvögel vor. Als wintergast aus 
dem norden kann in Mitteleuropa nicht selten der Merlin 
beobachtet werden. Unter den Falken befinden sich ob-
ligatorische zugvögel, aber auch Standvögel. 
zu den langstreckenziehern zählt der Baumfalke, der 
von seinem Brutareal bis in die kapprovinz Südafrikas 
zieht. der turmfalke dagegen ist ein kurzstreckenzie-
her. falken sind Breitfrontzieher, die in breiter front von 
gibraltar bis Arabien nach Afrika ziehen. im aktiven ru-
derflug überwinden sie auch größere Wasserflächen.
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