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Die Eulen- und Greifvogelstation des Vereines EGS (Eulen- und 
Greifvogelschutz Österreich) in Haringsee (NÖ) 

Hans Frey 

Vor mehr als 35 Jahren erwies sich in Zusammenhang mit umfangreichen Bemühungen um den 
Eulen- und Greifvogelschutz das Fehlen einer kompetenten Auffang- und Pflegestation in Österreich 
als großer Mangel. 

Zahlreiche Greifvögel und Eulen, aber auch andere heimische Vogelarten wie Krähen, Störche und 
Reiher gelangen durch Unglücksfälle, widerrechtliche Entnahme oder als verwaiste Jungvögel in 
menschliche Obhut. Zumeist sehen die Finder nach kurzer Zeit ein, dass es in ihrem Haushalt für den 
Vogel keine Zukunft gibt oder, dass sie doch nicht über die geeigneten Futtermittel und 
Unterbringungsmöglichkeiten verfügen. Dann stellt sich die Frage: „Wohin mit dem Tier“? Auch 
musste ein geeignetes Umfeld zur Nachbehandlung und Unterbringung von an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien therapierten Wildvogelpatienten geschaffen werden. 

Allein die Vogelklinik der Veterinärmedizinischen Universität übernimmt jährlich zwischen 150 und 200 
Wildvögel. 

Diese Vogelpatienten benötigen zur erfolgreichen Rehabilitation geräumige und geeignet eingerichtete 
Gehege, artgerechtes Futter, eine fachmännische Vorbereitung auf das Leben in Freiheit sowie 
spezielle Pflege. 

Tierschutzhäuser sind für Haustiere und eventuell gängige Exoten eingerichtet, nicht aber für 
Wildvögel, die spezieller Behandlung bedürfen. 

Tiergärten und Wildparks haben andere Aufgaben als die Aufzucht und Auswilderung aufgefundener 
Jungvögel oder die Vorbereitung von ehemaligen Patienten auf eine erneute Freilassung. 

Um solche Vögel unterbringen zu können, ihnen bezüglich ihrer artspezifisch unterschiedlichen 
Haltungsansprüche, vor allem hinsichtlich Fütterung und Gehegeausstattung gerecht zu werden und 
sie in weiterer Folge auf die Freilassung vorzubereiten wurden 1975 auf einem Privatgrundstück in 
Haringsee, NÖ, die ersten Volieren errichtet. Die anfangs vereinzelte Übernahme von geborgenen 
Tieren, deren Versorgung und Vorbereitung hinsichtlich einer angestrebten Wiederfreilassung, wurde 
bald zur Routine, das Einzugsgebiet immer größer und damit auch die Zahl der zu versorgenden 
Vögel. Mit der daraus resultierenden Erweiterung der Anlage verbesserten sich nicht nur die 
Möglichkeiten für die übernommenen Tiere, sondern es wurde damit erst der Rahmen für die dringend 
nötige ethologische Grundlagenforschung hinsichtlich der Integrationsproblematik volierengehaltender 
Greifvögel, Eulen und anderer Vogelarten in die freie Wildbahn geschaffen. 

Schon seit der Gründung der Station in Haringsee bestehen sehr enge Verbindungen mit vielen 
Instituten und Kliniken der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die dadurch Aufbau und Betrieb 
der Station unterstützten.  

Der WWF Österreich förderte viele Jahre spezielle Artenschutzprojekte (z.B. Bartgeier, Steinkauz, 
Schleiereule, Seeadler). 

Der Tierschutzverein 4Pfoten unterstützt und seit 2010 beim Bau von artgerechten Gehegen für 
Dauerpatienten. 

Die Frankfurter Zoologische Gesellschaft v. 1812 ist Träger des 1978 gestarteten internationalen 
Projektes für die Wiederansiedlung der Bartgeier in den Alpen, an dem sich über 30 europäische Zoos 
beteiligen, in Österreich der Alpenzoo Innsbruck und der Tiergarten Schönbrunn. 

Im Jahr 1998 wurde schließlich der Verein Eulen- und Greifvogelschutz Österreich (EGS) als 
Trägerverein für die Arbeiten der Station und der damit verbundenen Artenschutzprojekte gegründet. 
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In Anlehnung an die unterschiedliche Schwerpunktsetzung gliedert sich die Station in zwei Bereiche: 

Auf ca. 6.000m² (Privatgrund) befinden sich vorwiegend Zuchtgehege für das Bartgeierprojekt, im 
zweiten Teil, einem 5.500m² großen Pachtgrund sind in den Jahren 2000 bis 2003 drei riesige 
Trainingsvolieren (200m²) für Findlinge und Patienten, sowie mehrere Zucht- Patientengehege, 
Auffang- und Quarantänevolieren errichtet worden. Derzeit stehen rund 6.000m²  Volierenfläche zur 
Verfügung. 

Außerdem wurde eine ehemalige Garage zu einer Futterküche, je einem Therapie- und Büroraum 
sowie einer kleineren Wohneinheit für Besucher und/oder Praktikanten im Ausmaß von ca. 60m² 
umfunktioniert. 

Für unzählige Forschungsberichte, Dissertationen oder Diplomarbeiten mit ebenso vielen 
Publikationen auf dem Gebiet der Wildtierbiologie bot und bietet die Station reichliche 
Arbeitsschwerpunkte. 

Beispiele für Artenschutzprojekte der Station: 

Bartgeier (Gypaetus barbatus) 

Projektziel: Schaffung einer überlebensfähigen Population in den Alpen 

Ursachen der Ausrottung  

Der Bartgeier ist in Europa, Asien und Afrika verbreitet. Noch finden wir ihn in verschiedenen Gebieten 
Südeuropas, doch schrumpfen die Bestände fast überall. Einzig in den Pyrenäen ist der Bartgeier 
momentan nicht gefährdet. 

 Für sein Verschwinden gibt es mehrere Ursachen: Im 19. Jahrhundert wurde für ihn das Futter knapp. 
Gämse, Reh, Rothirsch, Steinbock waren entweder ausgerottet oder stark dezimiert. Auch die 
Schafhaltung in den Alpen, die dem Geier mit verendeten Tieren regelmäßig den Tisch deckte, war 
rückgängig. Den Hauptgrund für das Aussterben des Bartgeiers bildete aber die rücksichtslose 
Verfolgung durch Jäger und Trophäensammler. Je seltener er wurde, desto höher stieg der 
Handelswert für ein ausgestopftes Exemplar. 

In den Österreichischen und Schweizer Alpen verschwand der Bartgeier im Laufe des 19. 
Jahrhunderts. Die letzten Bruten in Österreich erfolgten 1880 in den Karnischen Alpen. In der Schweiz 
wurde 1885 in Graubünden eine Brut registriert. Etwas länger konnte er sich in den französisch-
italienischen Westalpen halten. Der letzte Abschuss erfolgte 1913 im Aostatal. 

Zucht 

Einer der wesentlichen Grundsätze des Projektes ist die ausnahmslose Beschränkung auf 
gehegegezogene Vögel. Knapp 30 Bartgeier bildeten 1978 den Grundstock, darunter waren lediglich 
vier eierlegende Paare, wobei nur das Paar des Alpenzoo Innsbruck auch erfolgreich brütete. 

Es dauerte 10 Jahre, bis der Zuchtstock auf 15 Paare erhöht werden konnte, die in dieser Zeitspanne 
50 Junggeier erfolgreich großzogen. Seit Beginn des Projektes konnte die Anzahl der eierlegenden 
Paare von vier (1978) auf 34 (2011) angehoben werden, die neben der Hauptzuchtstation in 
Haringsee auf 30 Zoos in Europa, Asien, USA und vier kleinere Zuchtzentren in Frankreich, Holland, 
Spanien und in der Schweiz aufgeteilt sind.  

Die Führung des Zuchtbuches im Rahmen des europäischen Erhaltungs-Zuchtprogrammes für den 
Bartgeier obliegt dem Leiter der Greifvogelstation Haringsee, Dr. Hans Frey. 
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Freilassung 

Zwischen 1978 und 2011 wurden knapp 400 Bartgeier aufgezogen, wovon mehr als 200 freigelassen 
werden konnten. Die erste Freilassung wurde 1986 im Nationalpark Hohe Tauern durchgeführt. 

 Um den gesamten Alpenraum abzudecken, wurde ab 1987 in Haute-Savoie, Frankreich mit 
Freilassungen begonnen, ab 1991 im Schweizerischen Nationalpark Engadin, ab 1993 im 
französischen Nationalpark Argentera-Mercantour , ab 2000 im italienischen Nationalpark Stilfserjoch  
und seit 2010 in den französischen Westalpen (Vercors) und in der Zentralschweiz (Calfeisental).. 

ZUCHT UND FREILASSUNG – INTERNATIONALE PROJEKTZIELE 

 1978 wurden folgende Ziele vereinbart: 

1. Aufbau einer Zuchtgruppe 
2. Evaluierung von Freilassungsstandorten 
3. Evaluierung von Freilassungstechniken 
4. Einbeziehung des gesamten Alpenraumes mit begleitender, unterstützender 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 Die ersten drei dieser Ziele wurden mittlerweile erreicht: die Nachzucht ist zur Routine geworden, 
die Betreuung in den Freilassungsgebieten wird teils von den Nationalparks oder 
Naturschutzorganisationen übernommen. Zur Etablierung einer überlebensfähigen Population – 
dem erklärten Projektziel – verbleiben die folgenden Teilziele: 

1. Weiterführung der Zuchtgemeinschaft 
2. Weiterführung der Ausbürgerung zur Verbesserung der genetischen Vielfalt 
3. Vernetzung, Bildung einer Bartgeier Metapopulation in ganz Europa  

MONITORING 

 In den letzten Jahren wurde das Monitoringsystem intensiv ausgebaut und persönliche Kontakte zu 
freiwilligen Beobachtern (Jäger, Förster, Hirten Nationalparkwarte, Hüttenwirte, Touristen) im 
Alpenbogen vertieft. Im gesamten Alpenraum senden an die 10.000 freiwillige Beobachter ihre 
Meldungen an 16 regionale Koordinatoren, die diese Beobachtungen an eine zentrale 
Evidenzstelle weiterleiten. Bisher konnten an die 50.000 Beobachtungen freigelassener Bartgeier 
aufgezeichnet werden. Die zentrale Sammelstelle für alle Meldungen des Alpenraumes befindet 
sich am FIWI der Veterinärmedizinischen Universität Wien und wird vom Biologen Mag. Richard 
Zink verwaltet. 

Das genetische Monitoring ermöglicht die exakte Zuordnung aufgefundener Mauserfedern über eine 
zentrale  Datenbank in Zürich und dadurch die genetische Überwachung der neu etablierten 
Alpenpopulation. 

Die Radiotelemetrie mit eigens entwickelter, schonender Fixierungsmethode des Senders wurde 
zusätzlich in den letzten Jahren forciert, um genauere Kenntnisse über bestimmte 
Verlustursachen zu gewinnen. 

PROJEKTDOKUMENTATION 

 Seit 1981 erscheinen jährlich Dokumentationen über das Ansiedlungsprojekt. Mit 
zunehmender Größe des Projektes kamen auch vermehrte Berichte in vielen Printmedien. 

Erreichtes Ziel: 

Rund 160 Bartgeier, darunter mindestens 20 Brutpaare mit bisher mehr als 70 
ausgeflogenen Jungvögeln besiedeln heute wieder die Alpen. 
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Habichtskauz  (Strix uralensis) 

Die Station kooperiert seit den 70er Jahren mit dem NP Bayerischer Wald mit dem Ziel, die 
seit fast 100Jahren in D und Ö ausgestorbene Eulenart wieder anzusiedeln. Im NP 
Bayerischer Wald und im ganzen Areal des Böhmerwaldes entstand seither eine lokale, 
ohne weitere Unterstützung lebensfähige Brutpopulation. 

Seit drei Jahren kooperiert Haringsee mit dem FIWI der Vetmed Uni mit dem neuen Ziel die 
Böhmerwaldpopulation mit den natürlichen Vorkommen in Slowenien in Kontakt zu bringen. 
Zu diesem Zweck erfolgen Freilassungen im Wienerwald und Wildnisgebiet Dürrenstein. 

Für beide Projekte wurden bisher rund 150 Nachzuchten zur Verfügung gestellt. 

KURATIVE TÄTIGKEITEN  

Pflege verletzter Greifvögel und Eulen 

Ziel:    Gesundpflegen von verletzten Greifvögeln und Eulen sowie von 
Jungvögeln zum Zweck der Wiedereingliederung in die freie Wildbahn 

Jährlich werden ca. 150 verletzte Greifvögel, Eulen und Patienten anderer Vogelarten und 200 bis 
250 Jungvögel (Findlinge) in der Station aufgenommen. Die Vögel stammen zum Großteil aus Wien, 
dem Burgenland und Niederösterreich. Sie werden in der Station oder an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien abgegeben, vom Wiener Tierschutzverein überbracht oder bei Bedarf auch von  
Mitarbeitern der Station abgeholt. 

Ziel ist immer die Wiedereingliederung eines vollwertigen Wildvogels in seinen natürlichen 
Lebensraum. 

Alle freizulassenden Greifvögel und Eulen werden mit Fußringen der Vogelwarte Radolfzell versehen. 

Patienten 

Die Verletzungsursachen sind vielfältig und spiegeln verschiedene Bedrohungsfaktoren für einzelne 
Arten, aber auch deren Häufigkeit im Freiland wider. Während Sumpfohreulen mit abgemähten 
Flügeln und stark geschwächte, aus Kaminen geborgene Steinkäuze Einzelfälle darstellen, sind 
Mäusebussarde, Turmfalken und Waldkäuze, die nach Kollisionen mit Autos eingeliefert werden, 
Routine. 

Die medizinische Versorgung erfolgt auf der Vogelklinik der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 

Der erforderliche Aufenthalt in der Station schwankt je nach Verletzungsgrad von wenigen Tagen bei 
Gehirnerschütterungen bis zu über einem Jahr bei Flügelbrüchen, Luxationen oder Federdefekten. Im 
Durchschnitt beträgt er zwei bis drei Monate. Während dieser Zeit wird menschlicher Kontakt zu den 
Tieren auf ein Mindestmaß eingeschränkt, um keine unnatürliche Vertrautheit entstehen zu lassen. 

Freigelassen werden genesene Patienten, wenn möglich an ihrem Fundort. Die 
Freilassungsvorbereitungen in der Station verlaufen zumeist unkompliziert, sie beschränken sich auf 
die Unterbringung in einer der großen Flugtrainingsvolieren. 

Vögel seltener Arten, die wegen einer bleibenden körperlichen Behinderung nicht mehr freigelassen 
werden können, werden in der Station, in Zoos oder Wildparks in Zuchtprojekten eingesetzt. Vögel 
häufigerer Arten, die ebenfalls für eine Freilassung nicht mehr in Frage kommen, sich aber bis auf ihre 
Flugbehinderung in gutem Zustand befinden, werden zu Zuchtpaaren zusammen gestellt und 
kommen als Ammenvögel für zahlreiche Findlinge zum Einsatz. Mitunter werden solche Vögel auch 
an geeignete private Halter abgegeben. 
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Die Freilassungsquote für Patienten beträgt zwischen 35 und 50%. 

Junge Greifvögel und Eulen, die als „verwaist“ aufgelesen und in die Station überstellt werden, 
gehören vorwiegend Arten an, die in oder nahe an Ortschaften und Städten brüten. Meist handelt es 
sich um Tiere, die als so genannte „Ästlinge“ nicht mehr in ihrem Nest oder ihrer Höhle die 
Futterversorgung durch ihre Eltern warten wollen, aber auch um Junge, die aus dem Nest gestürzt 
sind, ihr Nest verloren haben oder deren Elterntiere verunglückt sind. 

Manchmal sind auch sehr seltene Arten davon betroffen, wie z. B. Junge aus einem ausgemähten 
Wiesenweihennest. 

Nach Möglichkeit werden Junge, die im ganz normalen Ästlingsstadium irrtümlich als „elternlos“ 
mitgenommen wurden (vor allem Waldohreulen sind hier besonders gefährdet) schnell wieder an den 
Fundort zurück gebracht. 

Das Alter zum Zeitpunkt der Übernahme ist unterschiedlich, die Jungvögel sind manchmal frisch 
geschlüpft, mitunter aber auch fast flügge. 

 Mit dem Anstieg der Turmfalkenpopulation im städtischen Bereich hat sich die Übernahme junger 
Turmfalken zu einem quantitativen Schwerpunkt entwickelt. In günstigen Jahren werden alleine aus 
Wien bis zu 150 Jungfalken in der Station aufgenommen. Die Anlieferung erfolgt in den meisten Fällen 
über den Wiener Tierschutzverein. 

 Neben hochqualitativem Futter ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um das Heranwachsen 
gesunder Jungtiere mit einem vollständigen und intakten Verhaltensinventar zu gewährleisten, 
Handaufzucht weitgehend zu vermeiden. 

 Aufzuchtmethoden 

Adoption durch Freilandpaare                                                                                           
Adoption durch Freilandpaare kann nur in Einzelfällen und unter kontrollierten Bedingungen, vor allem 
unter Berücksichtigung des Nahrungsangebotes durchgeführt werden. In Frage kommt diese Methode 
für alle Arten, von denen Nester mit gleichaltrigen Jungen bekannt sind. 

Adoption durch Volierenpaare 
Speziell für Findlinge häufiger Arten werden Ammenpaare gehalten, die aus flugbehinderten 
Dauerpatienten zusammengestellt wurden. Es sind dies mehr als 15 Turmfalkenpaare, 2 Uhupaare 
und 1 Waldkauzpaar. 

Alle im Rahmen anderer Projekte gehaltenen Paare (Steinkauz, Schleiereule, Habichtskauz, 
Bartgeier, Seeadler, Schwarzmilan) stehen bei Bedarf auch für Adoptionen von Jungvögeln dieser 
Arten zur Verfügung. 

 „Hacking“ 

Beim Hacking wird eine Gruppe artgleicher Jungtiere etwa eine Woche vor dem Ausfliegen in einen 
Kunsthorst gesetzt. Die Tiere werden auch nach dem Ausfliegen noch mit Futter versorgt, bis sie ihre 
Selbständigkeit erlangt haben. Erfolgreich angewandt wurde diese Methode z.B. bei Wiesenweihen, 
aber auch bei vielen anderen Eulen- und Greifvogelarten. 

 Vergesellschaftung 

Einzeltiere, für die kein geeignetes Ammenpaar vorhanden ist, werden frühestmöglich mit artgleichen 
Volierenvögeln vergesellschaftet. Alle in der Station gehaltenen Dauerpatienten stehen dafür zur 
Verfügung (Waldohreule, Sumpfohreule, Waldkauz, Uhu, Mäusebussard, Wespenbussard, 
Baumfalke). 
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Mitunter ist auch die Kombination verschiedener Methoden zielführend. So flog z. B. ein junger 
Wespenbussard, der nach dem Fällen des Horstbaumes in die Station eingeliefert wurde, aus einem 
Kunsthorst in einem offenen Gehege mit stark flugbehinderten Artgenossen aus. 

Alle in Volieren aufgewachsenen Jungtiere werden vor ihrer Freilassung rund zwei Wochen in 
geräumigen Flugvolieren untergebracht. Die Freilassung selbst erfolgt entweder in einem geeigneten 
Lebensraum zum Zeitpunkt guten Nahrungsangebotes (z.B. Uhu) oder direkt aus den geöffneten 
Freilassungsklappen der Trainingsvolieren (z. B. Turmfalken, Waldohreulen, Waldkäuze nach der 
Getreideernte. 

Einzeln handaufgezogene Jungvögel, wie sie mitunter von privaten Findern abgegeben werden, 
werden grundsätzlich von der Freilassung ausgeschlossen und belegen Gehege, da sie zumeist als 
fehlgeprägte Verhaltenskrüppel einzeln gehalten werden müssen. 

Die Freilassungsquote für Findlinge beträgt 98 bis 100% 

Zusätzlich zu den genannten Arten wird auch eine große Anzahl an Krähenvögeln (Aaskrähen, 
Saatkrähen, Dohlen) und anderen Singvogelarten, sowie Mauerseglern übernommen, die entweder 
von der Vogelklinik aufgenommen und weitergegeben werden oder direkt in der Station oder am 
Institut für Parasitologie und Zoologie von den Findern abgeliefert werden. Die Freilassungen der 
kleineren Singvogelarten sowie der Mauersegler erfolgt u.a.auf dem Gelände der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien. 

BESCHLAGNAHMTE GREIFVÖGEL, EULEN UND SCHILDKRÖTEN  

Auffangstation 

Ziel:    Verwahrung beschlagnahmter Greifvögel, Eulen und Schildkröten bis  
zur Freilassung oder Eingliederung in eine Zuchtgruppe 

Die Greifvogelstation dient auch der Verwahrung behördlich beschlagnahmter Greifvogel-, Eulen und 
Schildkrötenarten.  

Die Dauer der Verwahrung steht in Abhängigkeit zum Erhebungsverfahren und Strafvollzug und ist 
zum Großteil erheblich, die Tiere bleiben zumeist jahrelang in der Station. 

 Eine weitere Funktion liegt in der Hilfestellung bei Erhebungen (z.B. gutachterliche Tätigkeit) und 
Fang bzw. Transport der beschlagnahmten Individuen. 

 Die Beschlagnahmungen erfolgen zu fast 50 % aus tierschutzrelevanten Gründen. Mit wenigen 
Ausnahmen wurde nach Abschluss des Verfahrens der Verfall ausgesprochen. Die Aufenthaltsdauer 
bis nach Verfahrensabschluss beträgt durchschnittlich 8 Monate. Im Zuge der 
Novellierung/Angleichung der WA-Gesetzgebung kam es ab 1996 zu einer Häufung aus 
zollrechtlichen/WA-rechtlichen Gründen beschlagnahmter Greifvögel  

Umgang mit „verfallenen“ Tieren 

 Primäres Ziel ist die Wiedereingliederung in die freie Wildbahn 

 Falls maßgebliche Gründe eine Freilassung verhindern (z.B. Verhaltensaspekte, Alter, 
Invalidität) werden die Tiere in spezifische Artenschutzprojekte eingegliedert (Zucht) oder an 
Zoos weitergegeben. 

Gehegekapazität 
Die Gehege der Greifvogelstation sind zum größten Teil multifunktionell konzipiert. So können unter 
Umständen bei außergewöhnlich hohem Bedarf einige Gehege diesem Zweck gewidmet werden (z.B. 



7 
 

Freilassungsgehege oder große Zuchtvolieren). Zurzeit stehen 8 Großvolieren für beschlagnahmte 
Greifvögel (derzeit 15) zur Verfügung. 

BEWUSSTSEINSBILDUNG  

Beratungstätigkeit 

Ziel:    Aufklärung und Informationsvermittlung, Bewusstseinsbildung 
bezüglich Greifvögeln, Eulen und anderen Wildtieren 

Wo Eulen, Greifvögel und andere Wildtiere in Siedlungsnähe vorkommen, werden sie oft auffällig. 
Eine der Tätigkeiten der Greifvogelstation beinhaltet die Beratung von Leuten im Umgang mit 
„Problemen“ mit diesen Arten. Die Anfragen können meist telefonisch beantwortet werden, oft aber 
auch nur an Ort und Stelle geklärt werden. Die Anzahl solcher Anfragen ist steigend und ist mit derzeit 
600 bis 700 pro Jahr einzuschätzen.  

Routine 

Routinefragen haben meist den Umgang mit Brüten und Jungen zum Inhalt. Die Station bemüht sich, 
Missinterpretationen ganz natürlicher Situationen und damit auch unnötige Interventionen zu 
verhindern. Viele Leute, die z. B. Waldohreulenbruten im eigenen Garten miterleben, meinen, die 
Jungen im „Ästlingsalter“ seien hilflos und unversorgt. Da diese Bedenken nahezu immer unbegründet 
sind, lassen sie sich meist mit einer kurzen Erklärung der Brutbiologie und dem Aufzeigen der 
Möglichkeit, das Fütterungsgeschehen ohne Störung zu überwachen, zerstreuen. In den seltenen 
Fällen, in denen tatsächlich Handlungsbedarf gegeben scheint, werden die Umstände durch einen 
Stationsmitarbeiter überprüft und die Vorgangsweise der jeweiligen Situation angepasst. So konnten 
z.B. in Parndorf, Burgenland, die fast flüggen Jungen eines Schleiereulenpaares durch Zufütterung 
überleben, nachdem eines der Elterntiere verunglückt war. 

 Viele Anfragen beziehen sich auf die Möglichkeit, Greifvogel- und Eulenarten aber auch andere 
Wildtiere durch Gartengestaltung und Nistplatzangebot zu unterstützen. Diese werden durch 
Zusendung geeigneter Unterlagen erledigt. 

Einzelfälle 

Anfragen, die keiner Routine zugeordnet sind, sind breit gestreut. Oft fühlen sich Personen durch die 
Nähe von Greifvögeln, Eulen und anderen Wildtieren und deren Auswirkungen auf Haustiere und 
Gegenstände beeinträchtigt. Der Anruf eines Wiener Gartenbesitzers, der plötzlich seinen 
Schäferhund durch Turmfalken attackiert sah, erreichte genauso die Station, wie die Bitte eines 
burgenländischen Grabsteinherstellers, ihm beim Schutz vor Verunreinigung der gelagerten 
Grabsteine durch Schleiereulenkot behilflich zu sein. 

 Oft ist es möglich, die auftretenden Probleme im Gespräch zu relativieren, immer wieder ist aber auch 
Handlungsbedarf gegeben. Wichtig ist in jedem Fall, dass sich die Betroffenen mit ihren Problemen 
nicht alleine gelassen fühlen, da dies sehr leicht zu einer negativen Einstellung gegenüber einzelner 
Greifvogel- und Eulenarten führen kann. 

Anfragen zu anderen Tierarten 

 Auch hier sind in erster Linie Wildtiere betroffen, die in unmittelbarer Umgebung menschlicher 
Siedlungen und Städte leben. Marder auf Dachböden, Dachse, die Gärten verwüsten, Füchse, die in 
Gärten Angst und Schrecken verbreiten, Spechte, die Fassaden zerhacken, Brutplätze von 
Mauerseglern, die durch Renovierungen gefährdet sind, eine Unzahl an Anfragen erreicht die Station 
und ihre MitarbeiterInnen. Können Fragen seitens der Station nicht beantwortet werden, oder 
aufgefundene Tiere nicht für längere Zeit adäquat untergebracht werden (z. B. Fledermäuse), wird an 
eine geeignete Stelle weiter verwiesen. Eine Liste entsprechender „Kummernummern“ liegt in der 
Station auf. 
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Fortbildungsangebote 

Neben der Informationstätigkeit durch Publikationen, persönlich bei Führungen, Exkursionen und per 
Telefon wird im Rahmen von Vortragstätigkeiten allgemein auf Ökologie und speziell auf die 
Bedeutung und Funktion von Greifvögeln und Eulen eingegangen. 

 Seit 1998 wird ihm Rahmen von Tierschutzveranstaltungen auf die Tätigkeiten der Station 
hingewiesen. Frei zur Entnahme aufliegende Informationsfolder sowie Gespräche direkt am 
Informationsstand oder daraus resultierende Telefonate helfen mit, die Bevölkerung auf die Biologie 
heimischer Wildtiere aufmerksam zu machen. Zusätzlich wird auch versucht, mit Kinderprogrammen 
bei solchen Veranstaltungen die Jugend für Wildtiere zu sensibilisieren. 

 Weiters werden im Rahmen der Vorlesung „Spezielle Zoologie für die Tierärztliche Praxis“ pro Jahr 
ca. 80 bis 100 StudentInnen der Veterinärmedizin bei Exkursionen durch die Station geführt. Dabei 
werden sie mit den Problemen der Wildvogeltherapie, -haltung, -fütterung, sowie –freilassung vertraut 
gemacht. 

 Außerdem werden pro Studienjahr ca. 40 Praktikanten der Veterinärmedizinischen Universität 
entweder direkt in der Greifvogelstation Haringsee oder aber im Rahmen der Bartgeierfreilassungen in 
den Hohen Tauern eingesetzt. Auch können Studenten bei Artenschutzprojekten im Ausland, sei es in 
Mallorca oder in den Cevennen im Rahmen des Mönchsgeierprojektes, sei es bei Bewachungen von 
Gelegen der unechten Karettschildkröten in Kreta Erfahrungen sammeln. 

Hilfestellung bei Notfällen 

Ziel: Schnelles Eingreifen bei akuten Bedrohungen gefährdeter Arten 

 Ad hoc zu setzende Maßnahmen sind Bestandteil eines umfassenden Eulen- und 
Greifvogelschutzes. Es werden Patienten, Jungvögel und beschlagnahmte Vögel übernommen und 
behandelt. Ziel ist die Freilassung der wieder genesenen, psychisch und physisch intakten Vögel 
(Auffangstation). 

Für verschiedene Wiederansiedlungs- und Bestandsstützungsprojekte (Zucht für 
Artenschutzprojekte). 

Für einige gefährdete Arten werden regionale Schutz- und Hilfsmaßnahmen durchgeführt (regionale 
Artenschutzprojekte). 

 Die meisten notwendigen Arbeiten und Aktivitäten in der Station sind bekannt und zumeist 
vorausschauend plan- und budgetierbar. Es gibt aber immer wieder, vor allem in ihrem Ausmaß nicht 
vorhersehbare Probleme im Eulen- und Greifvogelschutz mit denen die Station konfrontiert wird (ad 
hoc-Projekte). 

Definition:  „Ad hoc“-Projekte sind keinem laufenden Stationsprojekt zugeordnet und nicht im Voraus 
geplante Maßnahmen und Aktivitäten. 

 Beispiele: 

 Brutplatzsicherung, z. B. für Wiesenweihe, Großtrappe, Sumpfohreule. 
 Horstbewachung, z. B. für Seeadler, Sakerfalke 
 Recherchen bei Vergiftungsfällen, Aushorstungen etc. 
 Übernahme von beschlagnahmten Tieren zur Verwahrung, zur Freilassung oder zur 

Integration in Nachzuchtprojekte. 
 Mithilfe bei Recherchen von Zoll- und Naturschutzbehörden. 

  


