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Wer den Turmfalken bei der Nist-
platzsuche behilflich sein möchte,
kann dies mit einem Nistkasten
tun. Allerdings braucht es als
Grundvoraussetzung möglichst ho-
he Gebäude, beispielsweise auch
Scheunen oder Hallen, an denen
die Wohnmöglichkeiten angebracht
werden können. Der Naturschutz-

bund NABU hält auf seiner Home-
page Bauanleitungen für Außenfas-
saden aber auch für Gebäudeni-
schen und Turminnenräume vor.

Anleitung unter https://www.na-
bu.de/tiere-und-pflanzen/
voegel/helfen/nistkaesten/
02203.html
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Nistkasten selbstmachen

In Mönsheim sind die Turmfalken schon seit vielen
Jahren sesshaft, unter anderem haben sie den aus dem
13. Jahrhundert stammenden Bergfried in der Ortsmit-
te belagert. Acht auf acht Meter breit und 22 Meter
hoch ragt das historische Gemäuer neben dem Rathaus
gen Himmel und bietet optimale Lebensbedingungen
sowohl in innenliegenden Kästen als auch auf dem
Dach. Auch eine benachbarte Scheune in der Ortsmitte
samt einem nach innen gebauten Kasten wird gerne für
die Aufzucht der Brut genutzt.

Leicht haben es die Tiere bei der Quartiersuche
nicht. „Das Problem sind häufig die Tauben. Weil kei-
ner den Taubendreck haben möchte, werden prinzipi-
ell geeignete Gebäude verschlossen oder vergittert“,
stellt Simone Reusch von der Ortsgruppe Heckengäu
des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland) fest. Umso erfreulicher ist ein neu hinzu-
gekommener zweiter Nistkasten auf dem Mönsheimer
Birkenhof, da der erste immer besetzt war.

Schon wenige Tage nach Installation des Unter-
schlupfs nahm ein Turmfalkenpaar
diesen in Beschlag. Die Land-
wirte Richt des Aussiedlerho-
fes dürfen auf Nachwuchs und
die ersten Flugversuche der
Jungen rund um die Maschinen-
halle gespannt sein.

Dass die Mäuse auf dem Hof und
drum herum nun das Nachsehen haben, ist dabei
ganz normal und mitunter willkommen. Simone
Reusch ist voll der Freude, „ein toller Erfolg, der zeigt,
wie sehr unsere heimische Vogelwelt auf geschützte
Nistmöglichkeiten in Zeiten von rückläufigen landwirt-

schaftlichen Betrieben und Gebäuden angewiesen ist.“
Sie selbst ist mit gutem Beispiel vorangegangen und
hat zusammen mit ihrem Mann einen großen Kasten
für die Greifvögel auf ihrem Gartenrundstück montiert.
„Man sollte darauf achten, dass er mindestens vier bis

fünf Meter hoch hängt. Je höher, je bes-
ser“, merkt sie an und ergänzt:

„Der Kasten ist mit den
Abmessungen von 50

mal 50 Zentime-
tern

und einem Meter Breite bei rund 25 Kilogramm auch
recht schwer.“ Dass so ein Wohnangebot für Vögel auch
regelmäßig gereinigt gehört, setzt sie dabei voraus.

Derweil verweisen die Mitglieder des BUND Hecken-
gäu auf weitere Wohnmöglichkeiten für die flinken
Flieger. Und zwar besenrein, wie sich das bei einem

Wohnungswechsel gehört.
Auch im benachbarten

Wimsheim. Dort finden
sich im Glockenturm der

evangelischen Kirche einla-
dende Nistmöglichkeiten,

die auch für die selten
gewordenen Schleier-

eulen geeignet wären und
mitunter auch den
Dohlen Unterschlupf
bieten.
Damit dieses Jahr

für Jahr belegt sind, startete
Anfang Februar eine aufwen-
dige Reinigungsaktion in
schwindelnder Höhe, die bis
zum höchsten Punkt des Kirch-
turms führte. Neu ist zudem ein
Turmfalkenkasten auf dem Dach
der Hagenschießhalle, der fortan
am Ortsrand Wind und Wetter
trotzt und den Vögeln kurze Wege
zur Nahrungsbeschaffung auf den
weitläufigen Streuobstwiesen be-
schert.

„Wir haben ganz schön viele Kästen auch in Heims-
heim und Friolzheim aufgestellt“, stellt Reusch rückbli-
ckend fest: „Das Heckengäu ist gut versorgt.“ Sie weiß
aber auch, dass es sich bei diesen unterstützenden
Maßnahmen um echte Luxusunterkünfte für die Turm-
falken handelt. Denn die Tiere sind eigentlich Felsen-
brüter und nutzen prinzipiell auch verlassene Nester
von Elstern, Krähen oder Felsritzen. „Dennoch haben
wir eine besondere Verantwortung für diese Tiere, da
sich deren Nahrungsangebot durch eine sich ändernde
Landwirtschaft in vielen Bereich ins Negative ver-

schiebt“, betont sie.
In Deutschland gebe es derzeit noch knapp

50 000 Brutpaare, fasst Reusch zusam-
men. Die Turmfalken seien derzeit

streng geschützt, aber noch nicht
gefährdet. Für alle die, die gerade
angesichts der Maßnahmen zur
Corona-Eindämmung Lange-
weile haben, empfiehlt sie
nachhaltige Maßnahmen zum
Umwelt- und Tierschutz. Etwa
das Bauen von Nistkästen aller

Art oder Ansitzstangen für
Greifvögel. Aber auch das Her-

stellen von kleinen Bienenhotels
für den Garten, das Vorbereiten von
bienenfreundlichen Blumenwiesen
oder das Müllsammeln auf all den
einsamen Spaziergängen durch das
frühlingshafte Heckengäu und die
Wälder.

Rund 35 Zentimeter groß und mit einer Spannweite von
75 Zentimetern macht der heimische Greifvogel mit den
spitzen Flügeln auf sich aufmerksam. Sein besonderes
Kennzeichen ist der Rüttelflug.
Der Turmfalke schwebt bei der Nahrungssuche rüttelnd
über dem Boden und hält dabei vorwiegend nach Feld-
oder Wühlmäusen Ausschau. Sein äußerst scharfer Blick
nimmt dabei kleinste Spuren wahr. Ist dieses Speiseange-
bot rar, erbeutet er in seinem rund 200 Hektar großen
Jagdrevier auch kleinere Vögel, Eidechsen, Insekten und
Regenwürmer.

Genistet wird
hoch oben, gerne an Tür-

men oder Masten. Ein Nest bauen die gefiederten Paare
nicht, vielmehr nutzten sie Nistkästen, bereits vorhandene
und verlassene Nester oder kleine Mulden. Hauptsache, die
vier bis sechs Eier, die das Weibchen zwischen Mitte April
und Mitte Mai legt, purzeln während der Brutdauer von
29 Tagen nicht heraus. In der Regel bleiben die lebenslang
verbundenen Paare das ganze Jahr über in ihrem Gebiet
und gelten daher als Standvögel. Im Jahr 2007 war der
Turmfalke der Vogel des Jahres.

Steckbrief Turmfalke

Die BUND-Ortsgruppe Heckengäu
umfasst Mitglieder aus den Gemein-
den Mönsheim, Heimsheim, Wims-
heim, Friolzheim und Wurmberg.
Derzeit stemmen 17 aktive Mitstrei-
ter diverse Projekte im Artenschutz,
der Landschaftspflege, Natur und
Umwelt. Diese reichen von der Be-
treuung der Amphibienstrecken

über die Anbringung und Wartung
von Nistkästen bis hin zu Pflegeein-
sätzen und der Organisation von
Vorträgen und Infoständen.
Infos gibt es unter https:/hecken-
gäu.bund.net oder direkt bei Simone
Reusch unter Telefon (0 70 44) 51 52
sowie bei Martin Häcker unter
(0 70 33) 3 39 70.
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Helfer beim BUND willkommen

Das ganze Leben
lang ein Paar

Auch im Enzkreis haben die Turmfalken eine Heimat und beginnen derzeit mit den
Vorbereitungen für eine möglichst hochgelegene Brutstätte. „Heimatstark“

stellt die kleinen braunen Greifvögel vor, die sich vorwiegend
von Mäusen ernähren, durch ihren Rüttelflug auffallen und

lebenslang miteinander verbunden bleiben.
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ZENTIMETER Spannweite haben
die Flügel eines ausgewachsenen

Turmfalken. Der Greifvogel wird bis
zu 35 Zentimeter groß.
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„Wir haben eine besondere
Verantwortung für diese
Tiere, da sich deren Nah-
rungsangebot durch eine
sich ändernde Landwirt-
schaft in vielen Bereichen
ins Negative verschiebt.“
SIMONE REUSCH vom BUND Heckengäu zum Bau von Nistkästen
für Turmfalken.

Schon von weitem sichtbar zeigt sich der
Turmfalkenkasten auf dem Dach der
Wimsheimer Hagenschießhalle.

Schon flügge und naseweis: Die Eltern betreuen den Nachwuchs noch
einige Wochen, dann verlässt die Brut den Geburtsort und sucht sich
ein eigenes Revier.

Vor allem in sehr hohen Türmen, wie
dem der evangelischen Kirche in Wims-
heim, fühlen sich Turmfalken sehr wohl.

Die Qual der Wahl haben die Turmfalken in Mönsheim: Alleine
im und auf dem Turm bieten sich mehrere Möglichkeiten für
die Familienbildung an.

Ein Nistkasten für Turmfalken, wie
ihn Simone Reusch hier montiert,
misst 50 mal 50 mal 100 Zentimeter
und wiegt rund 25 Kilogramm.

Ganz flauschig und schutzbedürftig sind die kleinen Turm-
falkenküken, nach rund vier Wochen werden sie das Nest
verlassen.
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