
schiedene Hauttypen und in diversen
Duftrichtungen an. Ein schönes Hautp-
flege-Set von einer apothekenexklusiven
Marke, garantiert dermatologisch ge-
testet, kommt gerade bei Frauen hervor-
ragend an. Während die meisten Men-
schen zum neuen Jahr schon sehnsüchtig
an den Sommer denken, liegen aber noch
zwei oder drei meist klirrendkalte Mo-
nate vor uns. Grund genug, auch an die
Gesundheit zu denken. Ihre Apotheke
bietet Ihnen schöne Erkältungsbäder an.
Über eine Kombination aus einem ätheri-
schen Badezusatz, einem aufwärmbaren
Körnerkissen und einem pflegenden
Fußbad gegen kalte Zehen freuen sich
beide Geschlechter. Auch diverse Kräu-
terteemischungen erfreuen vor allem das

Herz von Freunden der Naturheil-
kunde. Ältere Menschen leiden

nicht selten unter häufig vorkom-
menden chronischen Erkran-

kungen wie z. B. Diabetes oder
Venenproblemen. Gerade

in diesen Fällen
kann Ihre Apothe-
ke einen guten Ge-
schenktipp geben.
Sollte auch Sie der
Weihnacht sst ress
überfallen und Sie
benötigen noch drin-
gend ein kleines Prä-
sent für Verwandte
oder Freunde, dann
wenden Sie sich doch
einfach an Ihr Apothe-
kenteam.

Der Weihnachtsstress greift um sich.
Und das unerbittlich. Gehetzte Men-
schen drängen sich durch überfüllte
und frostige Fußgängerzonen oder
schwitzen in ihren Wintermänteln an
Kaufhauswühltischen. Und dann –
kurz vorm Fest – sind immer noch
nicht alle Päckchen gepackt. Woher in
so kurzer Zeit noch das richtige Ge-
schenk für Tante, Opa, Freundin oder
Bruder bekommen?
Haben Sie schon an Ihre Apotheke ge-
dacht? Natürlich erhalten Sie in Apothe-
ken in erster Linie sicher und schnell
Arzneimittel. Doch die meisten Apothe-
ken bieten Ihnen z. B. auch ein um-
fangreiches Sortiment hochwertiger Kos-
metikartikel wie Duschgels, Hautcremes
und Badezusätze
für ver-

Die Zeit rennt davon? 

Geschenke aus Ihrer Apotheke!
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Sie suchen 
eine dienstbereite Apotheke 

in Ihrer Nähe? 
Kein Problem! 

Kostenlose Hotline:

✆ 11 8 99 

Wenn Thorsten Kestner von der Wild-
vogelstation Paasmühle in Hattingen
einen kleinen, verwaisten Waldkauz auf
die Küchenwaage setzt, wird das mit
aufgeregtem Geklapper kommentiert.
So äußern die kleinen Eulenvögel ihren
Protest. Schließlich möchten sie ihrem
Pfleger zeigen, dass sie durchaus schon
würdige Greifvögel sind und sich nicht
alles gefallen lassen. Das Wiegen – vor
allem, wenn ein Tier gerade erst gefun-
den wurde – ist jedoch sinnvoll, um
festzustellen, ob der Kauz mit dem plü-
schigen Gefieder gut genährt ist.

Anzeige

„Harry Potters Postboten“

Flugkünstler der    Dämmerung
Thorsten Kestner / www.paasmuehle.de

Vor der Mahlzeit noch schnell wiegen  

Die Zeit der jungen Waldkäuze ist in
der Paasmühle natürlich längst vorüber.
Das kleine Fotomodell auf der Waage
wurde – genau wie zahlreiche andere
Vögel – im Sommer auf der privat
geführten Station erfolgreich großgezo-
gen und ausgewildert.

In der freien Natur bekommt man
Waldkäuze und andere Eulenvögel kaum
zu Gesicht. Gut getarnt verstecken sich
die nachtaktiven Tiere bevorzugt in
Wäldern. In der Dämmerung jagen sie
kleine Säugetiere und Vögel. Ihr nahezu

lautloser Flug und ihre großen, lichtemp-
findlichen Augen machen sie gerade bei
schlechten Lichtverhältnissen zu perfek-
ten Jägern.

Anders als in den Harry-Potter-Büchern
eignen sich Eulenvögel jedoch keines-
wegs als Haustiere! Die Haltung dieser
Wildtiere ist in Deutschland verboten
oder unterliegt – z. B. bei Nachzuchten
oder verletzten Vögeln – strengen
Auflagen.

Im Sommer werden der Wildvogelstation
Paasmühle häufig junge Waldkäuze ge-
bracht. Leider ist das nicht immer sinn-
voll: Die Jungvögel verlassen ihre Brut-
höhle, obwohl sie noch nicht flügge sind,
werden aber von den Eltern weiter ver-
sorgt. Ein typischer Ruf verrät den Alt-
tieren, wo sich der junge Kauz verbirgt.
„Die vermeintlich hilflosen Tiere werden
oft voreilig von Spaziergängern aufgele-
sen“, so Kestner.
Entgegen der landläufigen Meinung
spricht nichts dagegen, den Vogel vorsich-
tig auf einen erhöhten Ast zu setzen. Die
Behauptung, Vogeleltern würden ihre
Küken dann nicht mehr annehmen, ist
schon lange widerlegt.
Ein verletztes Jungtier oder ein kleiner
Kauz in einer Gefahrenzone, wie z. B.
einer Hauptstraße, braucht definitiv
Hilfe. In vielen Fällen können Feuerwehr,
Untere Landschaftsbehörde, Tierärzte
oder Tierheime Adressen von autorisier-
ten Wildvogelstationen nennen, die das
Vogelkind aufnehmen können.
Finder sollten dringend davon abse-
hen, die Aufzucht selbst in die Hand
zu nehmen!
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