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Vorweg: Diese PDF-Broschüre stellt in Form von Kurzportraits einige interessante Greifvögel und Eulenarten Mitteleuropas vor, informiert 
dich über deren Verhalten. Diese Vögel sind nicht nur faszinierend, sondern sind gefährdet. Auf Seite 9 erfährst du, wie du konkret helfen kannst. 

Viel Spaß!

Weiblicher Turmfalke - erkennbar an dem gesprenkelten Kopf. Männchen haben ein deutlich grau 
gefärbten Kopf und einen gräulichen Schwanz.

Unsere Greifvögel.... z.B. der Turmfalke

Dieser Falke ist ein häufig zu beobachtender Greifvogel. Er wurde Vogel des Jahres 2007 und steht als Charaktervogel für eine offene Land-
schaft, die neben intensiv genutzten Flächen auch Hecken, Wiesen und Schutzgebiete umfasst. 
Der Turmfalke ist etwa doppelt so groß wie eine Amsel, dabei ist das Männchen (wie bei fast allen Greifvögeln) etwas kleiner als das Weibchen. 
Den Turmfalken kann man eindeutig an seiner Jagdtechnik, einem gegen den Wind gerichteten Rüttelflug, erkennen. 
Er ernährt sich von Mäusen, kleinen Ratten, Amphibien und anderen Kleinlebewesen.

Beobachtungstipps: 
- Am besten lässt der Turm-
falke sich auf offenem Feld 
beim Jagen beobachten. 
Daneben kann er in jeder 
Stadt auf Kirchentürmen 
oder hohen, alten Gebäuden 
beobachtet werden. Dort 
brütet der Falke und man 
kann seinen charakteristi-
schen Ruf „kikikiki“ hören.

Übrigens kann man an vielen 
Gebäuden einen Nistkasten 
anbringen. Infos dazu auf S. 
9 in dieser Broschüre!
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Mäusebussard und Wanderfalke im Flugbild - im Vergleich.

Greifvögel ... Wanderfalke und Baumfalke

Wanderfalken sind mittlerweile zu Kulturfolgern geworden. Wer auf die Seiten der AG Wanderfalkenschutz (http://www.wanderfalkenschutz.de) 
klickt, wundert sich, wo diese Flugkünstler brüten. Zum Beispiel brüten Wanderfalken an einer hohen Autobahnbrücke der A52 über die Ruhr vor 
dem Breitscheider Kreuz, in Düsseldorfs Innenstadt, in Frankfurt/Main oder auf alten Zechengebäuden in Herne.
Der Wanderfalke hat ein charakteristisches Flugbild, das mit breiten falkenartigen Flügeln etwas gedungener wirkt als beim Turmfalken. Sein 
Schwanz verjüngt sich, wenn er zusammengelegt wird, während der Turmfalke einen „graden“ Schwanz hat.  Wanderfalken ernähren sich von 
anderen Vögeln, insbesondere Tauben, die sie im Flug schlagen. Sie sind sehr störempfindlich, was Menschen angeht. Dagegen sind sie er-

staunlich tolerant, was Verkehr und Fahrzeuge sowie Lärm angeht, anders kann man sich 
die Bruten in den Innenstädten nicht erklären. 
Der Baumfalke ist ein etwas zierlicherer Verwandter, der nicht so sehr im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit steht. Er lebt in ausgedehnten Kiefern- und Heidelandschaften und jagt vor-
wiegend Libellen. 
Man kann ihn also mit viel Glück beim nächsten Ausflug in ein Moorgebiet an einer Was-
serfläche kreisen sehen.

... Sperber

Der englische Name „Sparrow-Hawk“ (Sperlings-Habicht) trifft den 
Punkt: Kleinvögel werden vom Sperber erjagt. Sperber sind leicht mit 
Turmfalken zu verwechseln, sie kreisen aber lieber um dann um die 
Büsche zu jagen. Ihr sehr ausgeprägter Schwanz hilft bei dem Nah-
kampf.
Sperber wurden wie Habichte lange Zeit illegal bejagt.

Dieser Sperber verhält sich keinesfalls ungewöhnlich - in dem Busch befindet 
sich eine Amsel, die es grade noch in die Deckung geschafft hat. Der Sperber 
ist zwar sehr scheu, aber er vergisst bei der Jagd auf ein fixiertes Objekt alles. 
Oft fliegt er dann auf wenige Meter an Menschen vorbei. 
Flüchten sich z.B. Sperlinge in einen struppigen Busch, so sitzt der Sperber wie 
hier oben auf und wartet, bis ein Vogel die Nerven verliert.
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Greifvögel.... z.B. Wespenbussard...

Während der Mäusebussard wahrscheinlich der häufigste Greifvogel ist und man ihn an jeder Autobahn alle paar Kilo-
meter auf einem Sitzpfahl sieht, gibt es noch einen weiteren Bussard, der wesentlich seltener ist. 

Der Wespenbussard ist (siehe Name) vorwiegend ein Insek-
tenfresser. Er kreist oft relativ tief über offenem Terrain in der 
Hoffnung, ein Wespennest zu sichten. 
Durch die aggressiven Wespenstiche relativ unbeeindruckt, 
gräbt er mit Hilfe seines Schnabels und den Füßen das Nest 
auf, um an die Waben/Puppen zu kommen.

Er braucht warme und abwechslungsreiche Offenlandschaften 
und reagiert als Insektenfresser besonders empfindlich auf 
Insektizide und Monokultur in der Landschaft.

Die „mediterrane“ Lebensweise zwingt den Wespenbussard, 
im Herbst zu einem Zugvogel zu werden. Und schon lauert 
die zweite Gefahr: Vor allem auf dem Zug werden auch heute 
noch in Süditalien, Malta, Zypern immer wieder Wespenbus-
sarde geschossen, obwohl dies gegen EU-Jagdrecht ver-
stösst.
Wo deutsche Touristen an einem Sonntag in der Vogelzugzeit 
Schüsse aus Kleinkalibergewehren hören, kann es sich mit 
Wahrscheinlichkeit um einen dieser „traditionellen“ illegalen 
Zugvogeljagden handeln.

Hier muss europaweit gehandelt werden und das Recht auch 
lokal umgesetzt werden.

Wespenbussard.  
Typisch ist das bei Alttieren leuchtend gelbe Auge.
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... z.B. Rotmilan und Schwarzmilan...

Wir haben zwei Milanarten - Rotmilan und Schwarzmilan.
Der Rotmilan hat bei uns seinen Verbreitungsschwerpunkt und zwar in der Gegend um Hessen/Thüringen/Brandenburg - dort ist die weltweit 
höchste Brutpaardichte. Entsprechende Verantwortung tragen wir für diesen schönen Großvogel.

Rotmilane ernähren sich vorwiegend von nicht selbst gejagtem Aas, entsprechend müssen sie lange Strecken gleitend zurück legen. Dabei 
nutzen sie in perfekter Manier thermische Aufwärtsströmungen, um mit minimalem Energieeinsatz zu fliegen.

Beide Milanarten haben ein auffälliges Merkmal 
- ihr Schwanz ist gegabelt in zwei Ausläufern. 
Neben dem Rotmilan gibt es noch den Schwarz-
milan. Er ist auf den ersten Blick für Laien schwer 
vom Rotmilan zu unterscheiden. Im Flug sieht man 
jedoch einen deutlich weniger stark gegabelten 
Schwanz, während der Rotmilan eine noch tieferen 
Einkerbung hat.

Schwarzmilane sind typisch für Lebensräume, die 
auch der Seeadler und der Fischadler schätzen: 
Bewaldete große Seen. Schwarzmilane kreisen oft 
entlang von Flüssen oder über Seen und ernäh-

ren sich ebenfalls 
von Aas - allerdings 
meist von Fischab-
fall oder anderen 
Wassertieren.

Schwarzmilan - man beachte die nur leichte Einkerbung 
des Gabelschwanzes. Beim Rotmilan wäre die Gabelung 
deutlicher ausgeprägt. Rotmilan.
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Unsere Eulen .... Der Waldkauz
Der Waldkauz ist unsere häufigste Eule, charakteristisch ist sein Ruf, der in keiner schlechten Friedhof-Szene im TV-Krimi fehlen darf: „Huhuhu-
uu“. Nebenbei gesagt machen Eulen auch einige andere Geräusche, auf die man nicht kommen würde und die eher an ungeölte Türen erinnern.
Waldkäuze ernähren sich vor allem von Mäusen und leben  - wer hätte das gedacht - in parkähnlichen Wäldern.

Wie alle Eulen haben Waldkäuze Federn mit einer Mikrobehaarung, die Fluggeräu-
sche unterdrückt.
Tipp: Man kann in einen Wald gehen und nach Einbruch der Dämmerung versu-
chen, das „Huhuhu“ nachzuahmen. Nicht selten hört man dann kurzes helles Ge-
kreisch - als Antwort. 

Waldkauz.
Im Bild sieht man die zum Teil eingeklappte Nickhaut - eine spezielle 
Anpassung von Vögeln, die das Auge bei einem Angriff z.B. gegen 
Zweige schützt.

...Die Schleiereule
Schleiereulen sehen nicht selten so ver-
pennt aus wie unser Exemplar. Charakte-
ristisch ist ihr helles herzförmiges Kopffeld 
und den fast nicht mehr sichtbaren Schna-
bel.

Schleiereulen sind typische Eulen im Bereich traditioneller Scheunen und Gebäude landwirtschaftlicher 
Betriebe. Sofern man ein sogenanntes „Uhlenloch“ offen lässt, finden sich diese fleissigen Mäusefänger 
vor allem im Winter gerne ein. Schleiereulen mögen es besonders dunkel, jagen nur nachts außerhalb 
von Gebäuden. Bei Annäherung fauchen sie etwas und klappen meist mit ihrem Schnabel, ansonsten 
sind sie absolute Feiglinge.
Sie fliegen nahezu bei jedem Flügelschlag auch etwa zu Seite, so dass aufgrund des weichen Zickzack-
kurses ein tänzelnder Eindruck entsteht.

Schleiereule.
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Unsere Eulen... ...Der Uhu

Wir stellen jetzt die größte einheimische Eule vor - den Uhu.
 Lange Zeit war der Uhu vom Aussterben bedroht. Durch Nachzuchtprogramme und 
das Verbot der gefährlichsten Gifte (DDT) ist der Uhu mittlerweile häufig anzutreffen. 
Mittlerweile ist bereits eine Diskussion im Gange, ob die Nachzucht nicht langsam an 
die Grenze kommt, denn einige Wiederansiedlungsgegenden (z.B. Teilen von Schles-
wig-Holstein) haben möglicherweise früher gar keine Uhu-Populationen beherbergt.

Der Uhu schlägt einige Tierarten, bei denen alle anderen Eulen/Greifvögel aufgeben 
müssen. Neben den üblichen Nahrungsquellen - Aas, Amphibien, Kaninchen, Kleinvö-
gel sind auch Igel wie andere Greifvögel/Eulen im Nahrungsspektrum vorhanden.

Das ist auch der Grund, warum Igel hin und wieder einmal „tot vom Himmel fallen“.

Uhus leben gerne in alten oder genutzten Steinbrüchen, Felsformationen 
oder naturbelassenen Wäldern. Ihn zu beobachten, ist nur wenigen Men-
schen gegönnt, obwohl er auch am Tage fliegt und recht früh in der Dämme-
rung jagt, wenn ihn der Hunger treibt.

Nicht selten wird man auf einen Uhu nur durch deutliches Gezeter anderer 
Vögel aufmerksam, die den Fressfeind am Tage attackieren. Dieses Verhal-
ten der Singvögel (Amseln, Meisen, Eichelhäher, Elstern) kann aber durch-
aus auch dem Waldkauz oder einem Sperber gelten.

Typisch Uhu - kräftig aufplustern, sobald Ge-
fahr für den Brutplatz droht.
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Der Bundesadler .... selten und skurril.

Diese spezielle Vogel tauchte erstmals 1953 auf, von ihm sind je 
nach Zählung nur 4 bis 5 Exemplare beobachtet worden. Die Grö-
ße variiert, beim Gewicht liegt das zuletzt entdeckte Exemplar bei 
fast 2.500.000 Gramm.

Man erkennt ihn im Flugblild an ausladenden, wenngleich recht 
nicht besonders eleganten Flügeln. Wahrscheinlich nutzt er in 
extremer Weise die heiße Luft, die von dem Boden seines Biotops, 
des Parlaments, hoch steigt (Thermiksegler). 

Die Haltung ähnelt dem Drohgepluster des Uhus wie auch dem 
Flügeltrocknen von Kormoranen - über die Bedeutung streiten sich 
Experten seit langem.
Der helle Überaugenstreif ist im Gegensatz zu anderen Adlern sehr 
dünn ausgeprägt. Der Stoß ist sehr kurz, ausgefranst und verweist 
darauf, dass der Bundesadler offensichtlich im Sommer nicht richtig 
durchmausert.Über die Ernährung dieses Vogels ist wenig bekannt. 
Gewölle oder andere Absonderungen sind noch nicht an oder unter 
seinem Ansitzplatz gefunden worden, fraglich wäre auch, ob diese 
soviel Substanz hätten um Rückschlüsse auf die Nahrung dieses 
ausdauernden Ansitzjägers zuzulassen.

Mit seinen Verwandten teilt der Bundesadler das Schicksal, dass die meisten Abgeordneten sich nicht genug um seinen Schutz bemühen. So 
haben zuletzt selbst die Menschen, die ihn mehrfach täglich sehr nahestehen/nahekommen, den Druck auf die EU zur besseren Durchsetzung 
der beschlossenen Jagdverboten auf (mitteleuropäische) Zugvögel, darunter ähnliche seltene Arten wie der Bundesadler, nicht erhöht. 

Wie beruhigend, dass wenigstens diese Adlerart ihre Zugroute bisher von Bonn nach Berlin nicht über Italien, Malta oder Zypern wählte.

Der Bundesadler in abwartender Ansitzhaltung 
in seinem typischen Habitat.
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Mit einem Nistkasten Eulen und Falken helfen:
Lade dir von der unten angegebenen Seite die Bauanleitung für einen Nistkasten herunter und hänge den Kasten an einer geeigneten Stelle auf. 
Für den Turmfalken wäre das eine Kirche oder ein anderes, hohes Gebäude. Die Schleiereulen bevorzugen Landwirtschaftsgebäude mit der Mög-
lichkeit auch innen fliegen zu können. Der Waldkauz mag es lieber etwas versteckt im Wald während der Steinkauz eine Obstwiese liebt. Frage 
einen lokalen NABU- / NAJU-Spezialisten, wo dein Kasten am sinnvollsten ist. Kasten für Uhus und Wanderfalken sollten Profis aufhängen, da 
diese meist ohne Kletterausrüstung nicht angebracht werden können.

Nistkästen selber bauen - gute Anleitungen im Netz:

Turmfalke: http://www.nabu.de/m05/m05_03/02203.html 
Schleiereule: http://www.eulen.de/schleier_nkb.htm
Waldkauz: http://www.eulen.de/3frame_waldka.htm
Steinkauz: http://www.umweltwerkstatt-wetterau.de/nisthilfe.pdf (S. 13-14)

So kannst du Greifvögeln und Eulen helfen...

Sich gegen illegale Jagdmethoden und Greifvogelverfolgung engagieren:

Fallenjagd mit Schlagfallen und „versehentlich angeschossene“ Greifvögel, das Ausbringen von 
Giftködern auf offener Fläche sind gerade in ländlichen Bereichen bei einigen Ewiggestrigen 
immer noch genutzte Methoden um die „Raubvögel“ zu bekämpfen. Trifft man auf solche Gift-
köder (mehrere Vögel liegen ermattet oder tot auf kleiner Fläche herum) oder Fallen (gespannte 
Schlageisen in offener Landschaft, mit Tauben oder Fleischköder bestückt), so kann man sich 
ohne Skrupel selbst bei Verdacht direkt an die Polizei wenden. Auf solche Methoden steht nicht 
nur der Verlust der Jagdlizenz (sofern überhaupt vorhanden), sondern hohe Geldstrafen und 
mehrjährige Haftstrafen.

Mehr Vielfalt in der Landschaft:

Je mehr Vielfalt es in der Landschaft gibt, desto mehr profitieren auch Greifvögel und Eulen davon. 
Hecken anlegen, Feuchtbiotope pflegen, Monokulturen in kleinflächige Nutzungen umwandeln - das 
nutzt auch den Vögeln, die oben auf der Beutepyramide stehen.

Alternativ kannst du Ansitzplätze für Mäusebussard, 
Turmfalke und Rotmilan an Feldrändern anlegen. Kos-
ten und Zeitaufwand sind minimal. Die Höhe sollte mind. 
3 Meter betragen, gerne 5 Meter, nutze Totholz aus 
dem Wald (Förster um Sammelschein bitten).  Kontak-
tiere dazu vorher immer den Flächenbesitzer sowie ggf. 
zuständige Straßenbehörden, sonst ist der Ansitzplatz 
schnell wieder umgefahren. Abstand zum Verkehr ist 
wichtig wegen Kollisionsgefahr!
An Gewöllen und großen weißen Kotspuren erkennst 
du, dass der Ansitz angenommen wird.

Schleiereulen
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Falknerei und Greifvogelflugschauen -  
 Privatvergnügen und Show boykottieren, artgerechte Pflege unterstützen!

Adlerwarte, Burgfalknerei & Co.
Tourismusverbände werben fleissig mit sogenannten Flugschauen, deren Termine und Öffnungszeiten oft auch in offiziellen Tourismusfaltblättern 
zu finden sind. Von der Voliere mit Weisskopfseeadlern im Essener Grugapark, verschiedensten Show-Falknereien von der Adlerwarte Berlebeck 
bis hin zu zahlreichen Falknern, die für Grundschulklassen oder Betriebsausflügen ihren Vogel herausholen, reicht das Angebot. Gerne wird von 
diesen Falknereien darauf verwiesen, dass durch Nachzuchtprogramme und Auswilderung zum Artenschutz beigetragen wird. Allerdings stimmt 
bei vielen dieser Institutionen oder Privatfalknereien die Relation zwischen Showprogramm, Haltung (Showgehege mit Einblickmöglichkeit für hun-
derte Besucher statt geschütztes Zuchtgehege) und den möglichen Erfolgen bei der Nachzucht nicht mehr. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, 
Greifvögel werden als Publikumsmagnete benutzt, um Leute in eine Art Falknerei-Disneyland zu locken. 
Dabei gibt es durchaus Aufzuchtstationen/Pflegestationen, die auf ein „Flugprogramm“ verzichten, deren Besuch man empfehlen kann. Grade das 
Fehlen einer „Flugschau“ ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium von unseriösen Anbietern. Auch nehmen diese Stationen oft ein interessan-
teres Spektrum an (einheimischen) Arten auf, wo man z. B. einen Wespenbussard sehen kann, der falknerisch ohne Nutzen ist und daher oft in 
Showfalknereien fehlt. Eine Spende hilft hier denjenigen, denen Artenschutz mehr als ein Deckmäntelchen ist.

Zum Problem Falknerei
Falknerei wird heute vor allem mit einigen wenigen Vogelarten betrieben, meist Wanderfalke und Habicht, aber auch mit nicht einheimischen Bus-
sardarten (wie dem Amerikanischen Wüstenbussard). Seit einem Jahrzehnt werden außerdem sogenannte „Hybridfalken“ eingesetzt, also eine 
künstliche Kreuzung zwischen Wanderfalken und anderen Falkenarten. 
Die Falknerei versteht sich gerne als Naturschutzclub und präsentiert sich auch auf ihren Verbandsseiten so. Immerhin hat sich die Falknerei in 
den letzten Jahren aufgrund des hohen öffentlichen Drucks ändern können, sie bleibt aber in erster Linie ein Natur-Nutz-Verband wie die meisten 
Jagdorganisationen auch. Es gibt einige aus Sicht der NAJU problematische Züge in der Praxis, die man gerne übersieht. 

- Haltung: Einen Vogel, der sich die meiste Zeit im Luftraum bewegt, in eine Voliere einzusperren, ist an sich schon einmal sehr fragwürdig. Dabei 
ist die Volierenhaltung (Freiflug möglich) noch die beste Variante. Grade bei Privatleuten werden die Vögel mit ihrer Fessel und einem einige Meter 
langem Band an einen Pflock angebunden - die sogenannte Anbindehaltung. Diese Haltung ist nicht artgerecht, wird aber praktiziert.
- Züchtung von Hybridvögeln: Mit Hilfe künstlicher Befruchtung werden gezielt Tiere aus verschiedenen Arten „designt“, die für die Falknerei 
besser geeignet sind. Diese genetisch veränderten Hybriden sind meist etwas stärker und größer. Entfliegen diese Hybriden, können sie bei den 
meist kleineren Wildpaaren (v.a. bei Wanderfalken) den Genpool verändern - indem sie z.B. bei einem Falkenpaar das Männchen vertreiben und 
sich ggf. mit dem Weibchen verpaaren. Oder sie stören bei den Versuchen, das zu tun, das Brutgeschäft.
-  Auswilderung/Aushorstung/Artenhandel: Viele Falknereiverbände kämpfen dankenswerter Weise seit Jahren gegen das Aushorsten von 
Jungvögeln zur „Blutauffrischung“ von Nachzuchten oder als Input für Abrichtungen. Dennoch gab und gibt es diese Praxis immer noch. Durch die 
Horstbewachung (meist von ehrenamtlichen Naturschützern), DNA-Tests, Mikrochips, klare CITES-Herkunftsnachweise in der EU hat sich die-
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se Praxis zwar aus Mitteleuropa fast verabschiedet, wird jedoch vor allem in Osteuropa und den GUS-Staaten sowie in vielen zentralasiatischen 
Ländern verschoben. Ein Gerfalke oder Lannerfalke, der auch optisch ein schönes Statussymbol für reiche Menschen sein kann, kostet in etwa 
so viel wie ein Mittelklassewagen, ähnliches gilt für viele Adlerarten. Allein die Ausbildung eines Falken kostet einen großen Betrag und gelingt nur 
bei Jungvögeln. Bei vier- bis fünfstelligen Preisen für abgerichtete Vögel ist klar, dass immer noch ein Markt besteht, der im Kern zwar „sauber“ ist 
(aus Nachzuchten besteht), an dessen Rändern aber immer noch illegale Praktiken existieren. CITES-Dokumente zu fälschen ist eine Frage des 
Geldes:
2001 überführte man in Sachsen eine Gruppe von Falknern, die ca. 70 Tiere ausgehorstet hatten und verkaufen wollten, pikanterweise wurde 
von der bescheinigenden Behörde in Dresden mit beiden Augen weggeschaut bzw. eine Mitarbeiterin hat dort fleißig legalisiert. Abnehmer waren 
„Tiersammler“, Showfalknereien und Einzelpersonen; inseriert wurde in bekannten Falknerei- und Jagdzeitschriften. 2003 wurde in NRW ein Falk-
ner angeklagt, dessen angebliche Nachzuchten genetisch nicht mit den eingetragenen Elterntieren verwandt war. (Mehr Infos dazu: http://www.
nabu.de/jagd/vogelfallenfang.pdf)

Fazit: Showfalknereien, Greifvogelschauen und unseriöse Falkner meiden!
Vielfach finanzieren sich die unseriösen Institutionen und Privatleute mit Vorführungen/Schauflügen ihr recht kostspieliges Hobby, aber auch die 
seriösen Nachzucht- und Pflegestationen sind auf Spenden/Eintritte angewiesen. Damit hat jeder Besucher die Möglichkeit, klar für Artenschutz 
Stellung zu beziehen und unseriöse Anbieter zu meiden. 
 So kann ich unseriöse Anbieter erkennen:
Man erkennt unseriöse „Vogelfreunde“ an den (meist in den Vordergrund gerückten) „Flugvorführungen“, klarem Unterhaltungsschwerpunkt, Foto-
grafien mit (durch Lederbänder) gefesselten Vögel, Präsentation nicht einheimischer Arten (Harpyie, Wüstenbussarde) und an einer Aufmachung, 
in der z.B. die konkreten Nachzuchtstatistiken nicht offen gelegt werden, aber dennoch meist an vorderster Stelle „Artenschutzleistungen“ blumig 

beschrieben werden. Außerdem weist die Förderung durch anerkannte Naturschutzverbände (NABU, 
BUND) und/oder offizielle Umwelt-Ministerien auf die Seriösität, hingegen Förderung durch private/
kommunale Tourismusverbände eher auf die Unseriösität des Anbieters hin. 

Nutze Deine Entscheidungsmöglichkeit für den Naturschutz und gegen die Burg- und Showfalknerei, 
nicht selten bekommt man auch in Aufzuchtstationen inhaltlich mehr geboten! 

PS: Fast alle Fotoportraits der vorgestellten Arten in dieser Publikation entstanden in einer solchen 
Aufzucht- und Pflegestation.

Dieser Wespenbussard wurde mit Schussverletzungen (Schrotein-
schuss in einen Flügel) in eine Pflegestation im Süden von NRW 
eingeliefert. 
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Für Hinweise (bzw. Korrekturen) ist die Redaktion dankbar. Für eingesandte Manuskripte und Ideen hierzu oder zu anderen Themen haben wir sicherlich Möglichkeiten, diese umzusetzen. Die NAJU ist die 
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(Die Spende ist steuerlich absetzbar, da die NAJU als gemeinnützig anerkannt ist.)

Die Natur ruft - 
                    Die Natur ruft

   wir sind die Antwort!


