POTSDAMER WOCHENEN DKU RIER
Pfingsten 2007

Steige hoch, du roter Milan!
Im Falkenhof in der Waldstadt lernt man die Sprache der Greifvögel verstehen
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nun eben mal grö'ienmäßig zu den Damen
auf. Einen Kropf ha-

Irgendrvann heitit s wohl von
allen Illusionen Abschied nehmen: Weihnachtsmann, Osterhase - und der rote Adler. Vieltausendmal besungen, landauf, landab seit so vielen Jah-

ben allerdings

sondern zum Kenn-

ren: .,Steige hoch, du roter Ad-

ler

I

zeichen fast aller tagaktiverr CreifvöBel ge-

Hoch über Sumpf und

hört: ,,Die

Sand". Und das soll jetzt alles
gar nicht wahr sein mit dem
brandenburgischen Wappentier? ,,Nein", sagt Falknerin
llka Simm, .es gibt keine roten
Adler." Nicht mal ein bisschen
rot, vielleicht rosarot? Keine
Chance. Denn der brandenburgische Adler ist angeblich

regelmäßige

Flugvorführungen mit Greifvögeln macht. Mit P.:ul und
Paula zum Beispiel, die allerdings kein Liebespärchen aus
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sondern

ein

rasantes Ce-

schwisterpärchen.

Mit einem dicken

Leder.

handsclruh urn ihren linken
Arm stehr die Falknerin aut einer Wiesenfläche, vor ihr sitzen die Kindt'r aus der Klein.

Inachnower KiLr

..Annr'

Frank" und nrachen große Augen. ..[sr das eine Enrel", krähr
ein Kniros. .rls ilka Simrn ein

und rvird dort

ver-

daut." Außerdem

be-

baut hat. ..ln ihren
runden Nasenlöchern
sitzt ein Dorn - damit

sie beim

schnellen

Flug überhaulrt ;tmen können, venvir-

belt die Luft in der

Gut gelandet: llka Simm mit einem Falken

stolz.
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nachtragend sein kann, hat
Eule Willv die Ruhe rveg. Da-

für ist er aber sehr sensibel
und seine jeweiligen Stirnmungen lassen sich immer gut deulen. Vorausgesetzt, man versteht seine Sprache: ,,Wenrr
Eulen gut gelaunt sind, stehen
ihre Federohren aufrecht - bei
schlechter Laune sind sie anr

Kopf angelegt." lm Momenr
scheint Willy ger.rde extrem
But drauf zu sein, denn seine
Ohren stehen wie erne Eins.
Kerzengerade steht arn Ende
der Vorftihrung auch Klein'
Leon vor seiner Kit.l-Gruppe,
Banz stolz und angespannt.
Weil er so viele Fragen richtig

gelbes Ilatuniges Etwas in ihre

behandschuhte Faust ltiolltt.
,.Nein, ein Hühnerküken: tias
ist Atzun8 für die Falken. ihr
Essen." - .,Ach so, das futtern
sie." Cenau. Und drüben anr
anderen Ende der Wiese sitzt
Paul auf dem Arm von Tierpfleger'Azubi Markus Birhrn und

Stunden-

beantworten konnte, darf er

kilorne-

nun das tun, was in rnittelalterlichen Zeilen allein tlem Adel
vorbehalten rvar: den Falknerhandschuh tiberstreifen und
Paul daraui thronen hssen.

tern

irll
Sturzflug
aui ihre
Beule

slurzen.'
Sogar im
,.Normalflug" bringen sie

Und wer weiß
es

h.rt richtig Appetit. Vor tlem
morgendlichen trliegen Sibt s
närnlich meistens nichts - ein
voller Magen fliegt nicht gern.

mcler.
Aber bei den \rorfuhrungen
im F.rlkenhof geht es nicht dar unt. nach ZirkLrsarl irgendwel-

Falknerin, Paul holt zrvei, drei
mal weit aus mit seinen meterbreiten Schwingen, steigt ern-

por in den blauen llimmel,

stölgt hinuntr'r und ist schon hast tlu's nicht gesehen - .ruf
dem H.rrdschuh gehndet. Al-

ih.. Flrrpm,itze hr'rt

zrr

rlemons-

tneren. F{ler, auf de'rn ehernali-

gtn Ccl.inde des

Deutschen

Wotterdit'nstes, wo der Velein
Wald - .l;rgd : N.ltr.lrprlellllis

e.V. vor tlrei -lahrerr dt'n l;al-

les pJssieft in

St'krrnderr

kenhol uingerichtet hJt, sollen
l]t'sucll!'r vor allctu rtw.rs iiber

schnelle;

Flugmetcr

die Crtlifvögel lelnerr.

die 150

sind oin Kl.rcks fiir lhul.

l).tss
Paul zrrnr llersprel rrichl auto-

tlcr,,kkrrtt''

-

wenn Leon

mal .rls Schulkind

noch aur gute 210 Stundenkilo"

Dann ein kurzer Ruf der
der Familie der Falken sind,

Während ttwa Adler Aken.r

nicht mit sich spal3en lässt
und Uhu Orpheus ziemlich

Supersprints einge-

(o.). Rechts: Leon ganz

che Charaktere h,rben.

von da in den llagen

Art Turbo, den ihnen
Multer N.rtur für ihre

chen größer als ein Mäusebussard, verdankt er seinen Namen den roten Federn seines
Schwanzes, dessen Enden
sich gabeln. Warum aber sin-

der Waldstadr

Atzung

Waldhaus Ravensberge,

geht in den Kropf und

sitzen die Falken eine

nicht einmal ein Adler, sondern ein Rotmilan. Ein biss-

gen die Brandenburger dann
nicht zu allen hohen Anlässen
- biologisch korrekr - .,Steige
hoch, du roter Mil,rn"?
,,lnl Mittelalter wurden alle
6röl3eren Vögel oft einfach als
,Adler' bezeichnet", erklärt
llka Simm, die im Falkenhof in

so-

wohl Damen wie Herren, rvas jedoch keine
Fehlbildung darstellr.

im

das auch zum Verein gehört:
,,\\tir haben Creiivögel bekommen. die verletzt waren", erinnerr sich llka simm, die daraufhin die Ausbildung zur Falkne'
rin m.lchte, um sich der Tiere
richtig .lnnehmen zu können.
Und dabei Iernte. dass auch
Greifvögel ganz unterschiedli

rvieder-

N.rse", erzählt llka Simm, ehe

kommt, rvird er vielleicht

sie auf einen llochstand kiet'
tert, unr dort oberr den Star un-

ter den Greifvögeln in Emp-

nen Rotmilan auf dem Handschuh balancieren können.
Denn das blandenburgische

Iang zu nehmen. Mit weit aus-

!Vappentier steht

gebreiteten Schwingen gleitel
ein Adlpr iihpr dip ttÄnfp dpr
Kinder hinweg. Nern, leider
kein roler, aber cloch exotisch

Wunschzettel des Vereins der-

genug

- ein Steppenadler.

Insgeslmt l8 Greifr,ögel le'
ben auf denr Falkenhof. Zrv.rr
sind t'inige dcrzeit in der Wes

l(.ilrstndl 'l t nrplin zrr Gasl,
aber dit Vielfalt ist inrrntr
noclr heeirrdruckend: Schlei-

auf

ei-

denr

zeit g,ilrz oben.
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I\trkplatz an der Slrafi' Zrurt

Bruder

ereule, Uhu, Adlerhuss.uti

.lagenslt'iri. V()n {J()rl link.s arr

kl.lft

vorr I).luln rst, nrrr rveil sie ihn

Sinrn:,,lVanderfllken
können sich mit bis ztl .120

ullr 0lnigcr ulrcrr,rgt. M.inncheu blrckt'n inr [j.rlkt'nlr.ich

trntl viele nrc'hr.
L)ie Keimzelle des Falken-

tk'r'funt|lolle torbci uul d.ent
lVaüirlrg .:uln Rauerr.rber.q.rie-

hofs war vol einigen .l.rhren

ste,ll

Schlit'fllich srnrl l'alkcn
sclrntll wre Rerrrr.rutoi,

Ilka
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