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Turmfalken

Wanderfalken brüten am Hagenholzkamin

Dennoch war das Bemühen, den noch vor ein

paar Jahren beinahe ausgestorbenen Wander-

falken, von dem es inzwischen schweizweit

wieder rund 300 Paare gibt, auch in der Stadt

Zürich anzusiedeln, erfolgreich: Seit 2002

brütet jeweils ein Wanderfalkenpaar an einem

der beiden mit Nistkästen ausgestatteten

Kehrichtverbrennungs-Hochkamine – bloss

entschieden sich die grossen Wanderfalken

nach einer ersten Saison an der Josefstrasse

heuer wie letztes Jahr für den Nistplatz im

Hagenholz, wo keine Kamera hängt.

obwohl der Nistkasten ursprünglich für je-

mand anderen gedacht war. «Wir hatten

gehofft, dass sich der Wanderfalke an der

Josefstrasse niederlassen würde, aber der

kam nur anfangs mal vorbei und inspizierte

die Wohnmöglichkeit – danach zogen die

Turmfalken ein.»  

Die beiden Jungfalken auf dem Anflugbrett,

das wie ein kleiner Balkon am Kamin klebt,

sind schon so gross wie ihre Eltern, aber noch

nicht korrekt gekleidet – zu viel zerzauster

Kükenflaum hängt zwischen den bereits

ordnungsgemäss braun-weiss-gesprenkelten

Brustfedern an ihnen herunter. Stefan Hose

von der Fachstelle Naturschutz bei Grün Stadt

Zürich, der die Turmfalkenfamilie jederzeit

live auf seinem Computerbildschirm betrach-

ten kann, freut sich über die erfolgreiche Brut,

Im Nistkasten auf dem Hochkamin 

der Kehrichtverbrennung Josefstrasse 

zog dieses Jahr ein Turmfalkenpaar 

seine Brut auf. Eine von Grün Stadt

Zürich installierte Kamera beobachtete

sie dabei rund um die Uhr.  

die schönsten Bilder

Big Brother bei den Turmfalken – 

10/06/04   15:46:37   mit Jungen

20/04/04   15:14:24   Mausübergabe 21/04/04   07:22:40   Kopulation 21/04/04   12:56:11   Dialog
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Turmfalken

Papa Turmfalke muss Mäuse ranschaffen

Die Turmfalken an der Josefstrasse dagegen

scheinen sich an der Webcam mit Bewe-

gungsmelder nicht zu stören. Selbst als ein-

mal ein Fachmann hinaufstieg, um ein tech-

nisches Problem zu beheben, blieb das

Falkenweibchen auf einem Fenstersims ganz

in der Nähe und liess sich beim Verspeisen

ihrer Zvieri-Maus nicht stören.

Für das Futter ist während der Brut- und Auf-

zuchtzeit das Männchen zuständig – in der in-

tensivsten Phase, wenn die Jungvögel da sind,

bringt er täglich 20 bis 30 Mäuse nach Hause. 

Nächstes Jahr live im Internet?

Mitte Juli fliegen die Jungen aus und suchen

sich eigene Reviere. Gut möglich, dass eins

davon – oder das diesjährige Elternpaar –

nächstes Jahr zurückkommt und seine Brut

am Hochkamin Josefstrasse aufzieht. «Am

schönsten wäre natürlich», meint Stefan

Hose hoffnungsvoll, «wenn sich die beiden

Falkenarten zu einem Wohnungstausch ent-

schliessen könnten. 

Dann hätten wir eine Brutsaison lang Gelegen-

heit, die seltenen Wanderfalken aus nächster

Nähe zu beobachten.»

Und wenn bis dahin die technischen Proble-

me mit der Funkbildübermittlung, an denen

sich Fachleute bisher die Zähne ausbissen,

gelöst sind, können die Greifvögel im Früh-

ling 2005 sogar live im Internet betrachtet

werden – auf der Site von Grün Stadt Zürich.

Text: Isabel Baumberger

Fotos: Webcam am Hochkamin Josefstrasse

17/02/04   8:41:00   im Anflug 24/02/04   07:30:17   Februarmorgen 24/02/04   12:59:28   Wanderfalke

29/05/04   07:23:13   mit Fledermaus 30/06/04   08:16:57   Jungvogel 06/07/04   18:044:00   Aussicht


