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GREIFVOGEL · ABWEHR · GLASKUGELN 
Greifvogelabwehrkugel  Best.Nr. 00430/7 

 

 

Bei Einsatz der Greifvogel Abwehrkugeln mit Innenverspiegelung ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
Stock oder die Stange nicht zu weit ins Innere der Kugel reicht, und so die Verspiegelung beschädigen kann. 
Bei Verwendung von Leim u.ä. äußerst sparsam auftragen und nicht ins Innere der Kugel gelangen lassen 
um ebenfalls Beschädigungen des Silberbelages auszuschließen. Bei der Handhabung bitte schnittfeste 
Handschuhe, Kleidung und ggf. Schutzbrillen verwenden, um Verletzungen zu vermeiden. 

 

EINSATZGEBIETE 
 

Habichte,  die  auf  eingezäunten  Gefügelhöfen,  an  Taubenhäusern,  in  Fasanerien  und  an 
Fasanenschüttungen Schäden anrichten, kann man durch das "richtige" Aufstellen einer oder mehrerer 
Abwehrkugeln abschrecken.  
In diesen Spiegelglaskugeln (Durchmesser ca.22 cm) spiegelt sich der anfliegende Habicht, sodass dieser  
erschreckt abstreicht. Die gleiche Wirkung haben die Glaskugeln auch bei Sperbern, Krähen, Elstern und 
Eichelhähern.        

 

AUFSTELLUNG 
 

Ein optimaler Abwehreffekt ist wie erwähnt von der richtigen Aufstellung abhängig: Falsch aufgestellte 
Abwehrkugeln sind weniger effektiv als korrekt platzierte Elemente. 

 
Bei der sachgemäßen Aufstellung ist folgendes zu beachten: 

 
Die Kugel wird auf eine dünne Stange gestülpt, dessen Spitze mit einem Lappen umwickelt ist, damit der 
Hals der Kugel nicht splittert und die Kugel fest sitzt. 

 
Diese Kugeln werden im Abstand von etwa 50m und in unterschiedlicher Höhe von ca. 2...10m aufgestellt. 
Bei der Aufstellung der Abwehrkugeln ist jedoch darauf zu achten, dass der anfliegende Habicht, etc. die 
Kugel "überfliegen" muss. Steht die Kugel zu hoch, sodass der Habicht sie "unterfliegt" und sich in ihr nicht 
richtig spiegelt, kann die Wirkung der Kugel gemindert sein. (Der Blick des anfliegenden Habichts geht 
nach vorne und nach unten). 
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Richtet zum Beispiel ein Habicht in einer kleinen (500 m2), unmittelbar an einem Waldrand gelegenen 
Geflügeleinzäunung Schäden an, und hat er bei seinem Sturzflug einen 2,50 m hohen Zaun zu überfliegen, 
so muss man die ungefähre Flugrichtung und -höhe ermitteln (s. Abbildung). Der Habicht wird stets den 
kürzesten weg (hier vom Waldrand aus) zu seinem Opfer fliegen. Die Kugeln dürften hier etwa in 2,5 m - 
4,0 m hoch richtig stehen. 

 
Liegt eine größere Hühnerfarm dagegen mehr in der offenen Landschaft und man die Anflugrichtung  des 
Habichts nicht beobachten,  stellt man gleichmäßig  verteilt mehrere Abwehrkugeln in unterschiedlicher 
Hohe von 3...10m auf. 
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