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Spitzensportler in Not: Wenn der Habicht Hilfe braucht 

Deutscher Falkenorden (DFO) und Deutscher Jagdverband (DJV) 
stellen Film zur Arbeit von Auffangstationen für Greifvögel und Eulen 
vor 

(Berlin, 6. Januar 2016) Ein plötzlicher Kälteeinbruch, eine geschlossene 
Schneedecke wie aktuell in Norddeutschland: Harte Zeiten für Habicht, 
Sperber, Turmfalke und Co.. Hungrig verlieren Greifvögel ihre 
natürliche Scheu vor menschlichen Behausungen, Autobahnen oder 
Zugtrassen: Sie kontrollieren vermehrt Böschungen von Straßen nach 
verunfallten Kleintieren oder beginnen in Taubenschläge einzubrechen. 
Oft kollidieren sie dann mit Fahrzeugen oder Fensterscheiben und 
werden verletzt oder extrem geschwächt aufgegriffen. Schnelle und 
fachkundige Hilfe bieten spezialisierte Tierärzte, Jäger und Falkner. Sie 
betreiben deutschlandweit ehrenamtlich Stationen, die sich der Pflege 
verunfallter oder ausgehungerter Greifvögel sowie der Aufzucht 
verwaister Jungvögel verschrieben haben. Die Arbeit dieser Stationen 
haben Deutscher Jagdverband (DJV) und Deutscher Falkenorden (DFO) 
in einem kurzen Film zusammengefasst. Da sich die Pflegestellen fast 
ausschließlich über Spenden finanzieren, rufen beide Verbände jetzt zu 
Spenden auf. 

Die Auffangstationen leisten einen immensen Beitrag für den Erhalt der 
Artenvielfalt: Neben ganz alltäglichen Patienten wie Turmfalke, 
Mäusebussard oder Waldkauz werden auch seltenere Arten wie 
Rohrweihe, Uhu oder Wanderfalke betreut. Hochleistungssportler unter 
den Greifvögeln wie Habicht oder Wanderfalke, die bei der Jagd nach 
ihrer Beute ständig Spitzenleistungen erbringen müssen, benötigen 
nach der Genesung ein spezielles Training, um erfolgreich ausgewildert 
werden zu können. Denn erwachsenen Vögeln fehlt schon nach 
wenigen Tagen verordneter Ruhe die körperliche Fitness. Laut einer 
aktuellen tierärztlichen Empfehlung (der Amtstierarzt 1/2015) bedürfen 
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die Patienten „(…) vor der Auswilderung eines speziellen 
Fitnessprogrammes. Die Kenntnisse über die angemessene Haltung und 
die Steigerung der Fitness besitzen erfahrene Falkner.“ 

„Wenn Spaziergänger jetzt einen verletzten oder ausgehungerten 
Greifvogel auffinden, sollten sie den Vogel unter Zuhilfenahme einer 
Jacke aufnehmen. Zum Weitertransport eignet sich ein geschlossener 
Umzugskarton mit kleinen Luftlöchern, um den Patienten ruhig zu 
stellen, jedoch nie ein Käfig! Sehen die Vögel Licht, versuchen sie zu 
fliehen und verletzen sich vielleicht“, empfiehlt die Greifvogel-Expertin 
Sylvia Urbaniak von der Greifvogelhilfe Rheinland NRW. Und das 
Allerwichtigste: „Nicht füttern!“ Urbaniak und ihr Partner Frank 
Seifert, ein erfahrener Falkner, haben im vergangenen Jahr weit über 
100 Greifvögel und Eulen betreut. Der geschwächte Vogel sollte sofort 
zu einem spezialisierten Veterinär. Tierarztpraxen verzichten bei 
Wildgreifvögeln und Eulen meist auf das Erheben von 
Behandlungskosten. Adressen im gesamten Bundesgebiet listet die 
Seite www.vogeldoktor.de. 

Hans-Albrecht Hewicker, Vorsitzender des Deutschen Falkenorden: 
„Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz sagte schon 1973, die einzige 
Methode, Greifvögel nach Haltung in Menschenhand dem Freileben 
wieder zurückzugeben, bestehe darin, sie nach allen Regeln der alten 
Falknerkunst „abzutragen“. Daraus ergibt sich die Verpflichtung der 
Falkner, kranke, verunfallte oder sonst in Menschenhand geratene 
Greifvögel aufzunehmen, gesundzupflegen und, nachdem sie für das 
Überleben in Freiheit wieder fit gemacht wurden, der Natur 
zurückzugeben. Ich bin froh und dankbar, dass so viele unserer 
Mitglieder sich dieser Aufgabe mit Hingabe widmen.“ 

Greifvogel gefunden? - Was tun? 
 
Wer sich bei diesen eisigen Temperaturen auf einen Winterspaziergang 
begibt, hat häufig die Möglichkeit Wildtiere zu beobachten. Denn diese 
lassen, um Energie zu sparen, Menschen näher an sich heran als sonst. 
Flüchtet aber etwa ein Greifvogel nicht, so kann er verletzt oder 
geschwächt sein. Was in einer solchen Situation zu tun ist, erklärt die 
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Tierarzthelferin Sylvia Urbaniak von der Greifvogelhilfe Rheinland NRW 
(www.greifvogelhilfe.de) im DJV-Interview. 

DJV: Was tut der Spaziergänger, der einen offensichtlich nicht 
flugfähigen Greifvogel findet? 

Urbaniak: Das Wichtigste ist, sich den Fundort genau einzuprägen. Ein 
verletzt oder geschwächt aufgefundenen Altvogel kann so nach der 
Genesung wieder im angestammten Revier freigelassen werden. Da 
kennt er sich aus. Ist es ein Jungvogel, der etwa bei einem 
Sommergewitter aus dem Nest gefallen ist, gelingt es uns, das Jungtier 
mit seinen "Familienangehörigen" zu vereinen. 

DJV: Greifvögel haben spitze Krallen und scharfe Schnäbel. Wie nimmt 
man einen solchen Patienten auf ohne selbst verletzt zu werden? 

Urbaniak: Greifvögel sind Augentiere. Solange sie etwas sehen, 
versuchen sie zu fliehen oder sich zu verteidigen. Nimmt man Ihnen 
den Gesichtssinn, indem man ihnen eine Jacke oder Decke überwirft, 
kehrt Ruhe ein. Man kann den Vogel dann gefahrlos fest halten, indem 
man über den Rücken zugreift und mit beiden Händen die Flügel am 
Körper fixiert. Bleiben die Augen verdeckt - selbstverständlich so, dass 
der Vogel noch Luft bekommt - wird er sich ruhig verhalten und man 
kann ihn auch transportieren. Für den Weitertransport von Zuhause 
zum Tierarzt oder der Auffangstation empfiehlt sich ein dunkler 
Umzugskarton mit ein paar wenigen Luftlöchern- gerade so viel, dass 
genug Luft hineinkommt aber kein Licht einfällt. Nie sollten Käfige 
genutzt werden, aus denen der Vogel herausschauen kann: Er könnte 
sich durch Fluchtversuche zusätzlich verletzen oder wäre durch 
geknickte und gebrochene Federn nicht mehr wildbahntauglich. 
Dunkelheit bedeutet Ruhe. Das kann überlebenswichtig sein. 

DJV: Braucht der geschwächte Greifvogel Futter? 

Urbaniak: Auf keinen Fall. Wir erleben sehr häufig, dass im Zuge falsch 
verstandener Tierliebe Greifvögel, deren ursprüngliche 
Überlebenschance gar nicht so schlecht gewesen wäre, buchstäblich zu 
Tode gefüttert werden. Katzenfutter oder Speisereste sind kein 
artgerechtes Futter für einen Greifvogel. Die Entscheidung darüber, 
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was und wie viel gefüttert wird, muss unbedingt ein Spezialist fällen, 
etwa der behandelnde Tierarzt. Ein mit Konservenfisch vollgestopfter 
Turmfalke ist ein fast hundertprozentiger Todeskandidat. 

DJV: Wo finde ich Hilfe? 

Urbaniak: Sie sollten unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt mit dem 
Schwerpunkt Vogelmedizin aufnehmen. Eine sehr gute Übersicht über 
spezialisierte Tierärzte bietet die Seite www.vogeldoktor.de Nach einer 
medizinischen Erstversorgung entscheidet dann der Tierarzt, wie 
weiter mit dem Patienten umgegangen wird und ob dieser sofort 
wildbahntauglich ist oder weiter durch eine Auffangstation betreut 
werden muss. 

DJV: Was passiert mit dem Vogel in einer Auffangstation? 

Urbaniak: Die Betreuung umfasst ein breites Leistungsspektrum und 
ist von Art zu Art unterschiedlich, da die bei uns vorkommenden 
Spezies unterschiedliche Ansprüche stellen. Möglich sind: Behandlung 
gegen Parasiten oder von kleineren Verletzungen bei Kurzzeitpatienten, 
Aufzucht von Jungvögeln, Langzeitpflege nach operativen Eingriffen bis 
hin zur Auswilderung nach speziellem Training. Hier sind wir mit 
Falknern gut vernetzt, die aufgrund ihrer Erfahrung in der Lage sind, 
solche Patienten für ein Überleben in der Natur fit zu machen. Man 
kann sich das so vorstellen: Niemand käme auf die Idee, einen 
Fußballprofi nach zwei Monaten Gipsfuß, sofort für 90 Minuten wieder 
auf den Platz zu stellen. Er hat zwar die Erfahrung und Technik, aber 
aufgrund der langen Ruhephase fehlt im die Fitness. Aktive Jäger wie 
ein Habicht, der verletzungsbedingt mehrere Wochen fixiert werden 
musste, um seine Verletzung auszuheilen, werden ohne entsprechende 
Muskulatur, ohne Kondition nicht fähig sein, erfolgreich Beute zu 
machen. Sie würden in freier Wildbahn ohne Training jämmerlich zu 
Grunde gehen. In einer kleinen Voliere können diese Spezialisten ihre 
Wildbahnfähigkeit nicht wieder erlangen. Sie müssen deshalb von 
Falknern trainiert werden. 

DJV: Wie finanzieren Sie sich? 
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Urbaniak: Den Mammutanteil der laufenden Kosten von etwa 8.000 
Euro im Jahr erbringen wir aus eigener, persönlicher Leistung. 
Unterstützung erfahren wir von Seiten der Behörden, den Findern, 
behandelnden Tierärzten, von Naturschutzverbänden, unserer örtlichen 
Jägerschaft und Falknern aus dem Deutschen Falkenorden. 
 

Nützliche Links: 

Was habe ich da gefunden: 
http://www.greifvogelhilfe.de/artenbestimmung/ 

Kontaktadressen: 
Spezialisierte Tierärzte: www.vogeldoktor.de 

Auffangstationen in den Ländern, Weitervermittlung: 
http://d-f-o.de/vorstand.html 

oder 

www.greifvogelhilfe.de 

Aktuelle Zahlen zu den Auffangstationen DFO: 
http://d-f-o.de/greifvogel-und-
naturschutz/articles/auffangstationen.html 


