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Bussarde mit Nummernschild
Im Dienste der Wissenschaft: Über Flügelmarken werden Rückschlüsse auf das Leben von Greifvögeln gezogen
arbeiter der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON),
W e r t h e r (WB). Wer in die gleichzeitig auch die Bevölkerung ermuntert, die »ForschungsWald und Flur einen Bussard bussarde« zu beobachten – und
mit »Nummernschild« ent- eben zu melden. »Wir freuen uns
deckt, muss sich nicht verwun- über jede Sichtung«, sagt Volker
dert die Augen reiben. Aber er Tiemeyer, SON-Vorstandsmitglied.
Die Informationen werden dann
sollte zum Telefon greifen. Die nach Bielefeld weitergeleitet, von
markant markierten Greifvögel wo aufmerksame Vogelgucker
gehören zu einer Langstudie dann auch eine Rückmeldung beder Universität Bielefeld. Jede kommen. »Was über die Geschichte des Tieres bekannt ist, wird gern
Sichtung lässt die Datenbank weitergegeben«, weiß Tiemeyer.
dort wachsen.
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Von Margit B r a n d

Adleraugen helfen der Bussard-Studie

Die Forschungsbussarde tragen auffällige Flügelmarken – der Schlüssel des Projektes. »Sie tun den Bus-

sarden nicht weh und behindern sie nicht«, versichert
Prof. Oliver Krüger.
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Gerade im Winter sind Bussardeoft gut in der Natur auszumachen. Wer einen Greifvogel
mit Flügelmarke entdeckt, kann
mit der Stiftung Ornithologie und
Naturschutz (SON) in Melle (Tel.
05422/ 9289328 oder kontakt@son-net.de) Kontakt aufnehmen oder sich an die Uni Bielefeld (Tel. 0521/106-2837 oder
bussarde@uni-bielefeld.de) wenden. Angegeben werden sollte,

Über »versöhnte Verschiedenheit«

wann und wo das Tier gesichtet
wurde und welche zweistellige
Nummern- und/oder Buchstabendkombination es trägt. Auf
ihrer Homepage gibt die Forschungsgruppe Einblicke in das
Projekt und zeigt, wie die Jungvögel in aufwändiger Aktion beringt werden (http://www.unibielefeld.de/biologie/animalbehaviour/krueger/raptorsowls/
buzzard.html).

