Über Probleme mit Uhubruten Bubo bubo im Siedlungsbereich und auf
Bauwerken – Lösungsansätze
Von Uwe Robitzky
1. Einführung
Inzwischen haben Uhupaare längst,
wie andere Eulen- und Vogelarten
auch, urbane Bereiche für sich als
Lebensräume und Brutplätze erschlossen
und
kommen
zwar
noch
vereinzelnd, jedoch immer häufiger
auch auf Bauwerken wie Brücken, aber
ebenfalls inmitten von Großstädten vor
(LINDNER 2009,2010). In Hamburg z.B.
brüten Uhus inzwischen regelmäßig an
der Peripherie (ROBITZKY 2013),
vereinzelnd jedoch auch in der Stadt
(HARTMANN 2009, eigene Erfahrung).
Wurde anfänglich noch geglaubt, dass
es sich dabei um handzahme
Gefangenschaftsflüchtlinge handelte,
ist dieses inzwischen der Erkenntnis
gewichen, dass Uhus sich nicht anders
verhalten, als andere Eulen auch und
Menschen gegenüber besonders in
Städten sehr vertraut werden können,
was Enten, Gänse, Schwäne und
Möwen ja schon sehr lange sind.
Baulichen Anlagen erlauben dem Uhu
mancherorts, trotz des städtischen
Treibens, ein Verstecken und an
einigen Stellen sogar störungsfreies
Brüten. Was für die Schleiereule mal
als typisch angesehen wurde, dass sie
nämlich im Kirchturm und unmittelbar
neben den Glocken brütete, kann der
Uhu natürlich auch. Dennoch gibt es
erhebliche Unterschiede zwischen
diesen beiden und zu anderen Arten,
wie z.B. dem Wanderfalken, der in der
Stadt sogar aktiv gefördert wird und
inzwischen
gerade
dort
eine
Populationsgröße erreicht hat, die
wesentliche
Teile
des
Gesamtbestandes ausmachen (HELLER et al.
1995, ROCKENBAUCH 1998). Das eigentliche Problem ergibt sich beim Uhu
meistens erst, wenn die Jungen abspringen oder abgesprungen sind, worüber auch bei LINDNER (2009) einige

Beispiele nachzulesen sind. Das
unterscheidet
sie
von
anderen
Eulenarten. Dieses Verhalten und die
Tatsache, dass es sich beim Uhu um
eine
nach
BNaturschG
streng
geschützte Vogelart handelt, die
besonderen Schutz genießt, machen
im urbanen Bereich regelmäßig Maßnahmen zum Schutz, besonders der
störungsfreien Jungvogelaufzucht notwendig. Dabei kann erfolgreich im
Sinne des Uhuschutzes nur wirken,
wer sich sehr gut mit Uhus und dem
Umfeld auskennt, in dem sie brüten
oder die Jungen aufziehen sollen. Die
Erfahrung zeigt nun, dass das noch
nicht ausreichend funktioniert, weshalb
es mir erforderlich erschien, sich mit
diesem Thema näher auseinandezusetzen. In der Literatur werden zwar
die Probleme beschrieben (z.B.
LINDNER 2009), aber kaum Lösungen
angeboten.
Nachfolgend
werden
deshalb einige Fälle beschrieben und
dazu Hinweise gegeben, die ein
Abschätzen ob und in welcher Weise
etwas verhindert werden muss oder
geholfen werden kann und mit welchen
geeigneten Maßnahmen nach bisherigen Erfahrungen das geschehen
ist. Uhus können, wie Wanderfalken
und andere Tiere auch, inzwischen in
jeder Stadt vorkommen. Der Umgang
mit ihnen muss von uns erst wieder
erlernt und sollte Bestandteil unserer
Kultur werden. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass manche Hinweise nicht als Kritik oder gar Vorwürfe
verstanden werden sollen. Es fehlen
einfach die Erfahrungen. Und diesem
Zustand soll mit diesem Aufsatz und
seiner Verbreitung begegnet werden.
2. Methode
Für diese Arbeit sind einige typische
Fälle von Problembruten des Uhus im
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Arbeitsumfeld des Autors ausgewertet
worden, zu denen Maßnahmen erforderlich wurden oder wenigstens daraufhin zu beurteilen waren. Eigene
Auswilderungserfahrungen mit Uhus
ab 1981, wie auch Erfahrungen über
Bestandsuntersuchungen aus eigener
Probefläche im Landkreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein, seit 2005
zum Uhu in einer Größe von 540 km2
mit inzwischen (2013 einschließlich)
519 Bruten (ROBITZKY 2012a) , sowie
einigen zusätzlichen und außerhalb
liegenden Bruten, so wie Bestandsuntersuchungen zu Greifvögeln, insbesondere zum Habicht (ROBITZKY 2007)
über eine Probefläche von 283 km2,
die innerhalb der größeren „Uhufläche“
liegt und seit 1973 bis heute beinah
durchgehend bearbeitet worden ist, als
auch
Erfahrungen
zu
Wanderfalkenbruten seit 1995 im eigenen
Lande (ROBITZKY 2011) sind in die
Arbeit mit eingeflossen.
Ein Uhupaar in eigener Probefläche,
welches seit 2005 bekannt war, ließ

Abb. 1: 13.05.2008, großes Uhuweibchen in
Schalkholz (HEI). Der Uhu ist weltweit die
größte Eule. Foto: U. ROBITZKY

3. Ergebnisse
3.1 Der Uhu – Ausrottung und
Wiederkehr

sich ab 2007 in eine größere überdachte Nisthilfe an einer Lärche in ca.
15 m Höhe ansiedeln. Ab 2010 verfolgten wir Balz, Brutverlauf und Jungenaufzucht bis einschließlich 2013 zu
diesem Paar über eine Webcam. Insbesondere über
diesen Einblick
wurden wertvolle Erfahrungen z.B.
dazu gewonnen, wie ein normales und
übliches Verhalten ohne Störungen im
Ablauf aussehen muss und an welchen
Reaktionen bzw. welchen Verhaltensweisen sofort auf Störungen geschlossen werden kann. Die Kamera lieferte
zudem eindrucksvoll Bilder zum
Umgang des Uhuweibchens mit
Depotbeute, zum Kannibalismus und
deren Ursachen und zur schrittweisen
Jugendentwicklung bis zum Abspringen.
Die Summe aller Erfahrungen, gerade
auch zur intraspezifischen Konkurrenz
von Greifvögeln und Uhus waren bei
der Beurteilung und Beschreibung der
nachfolgenden Fälle sehr hilfreich.
Der Uhu ist weltweit die größte Eule,
deutlich größer als der Mäusebussard
(GLUTZ et al. 1994). Die Größe des
Männchen liegt im Durchschnitt bei 61
cm und die vom Weibchen bei 67 cm.
Die Flügelspannweite des Männchens
beträgt durchschnittlich 157 cm und die
vom Weibchen 168 cm (MEBS &
SCHERZINGER 2008).
Um 1935 aber hatte der Uhu in
Deutschland mit ca. 35 Paaren den
niedrigsten Stand und war in weiten
Teilen, so auch in Schleswig-Holstein
und Hamburg ausgerottet (GLUTZ &
BAUER 1994, ASMUSSEN 2003, LOOFT
2005). Hauptursache dafür war eine
intensive Verfolgung durch Jäger, die
ihn als Feind des Niederwildes
betrachteten und durch Ablieferung der
Fänge der erlegten Uhus einen
erheblichen Nebenverdienst erwirt-schaften konnten (MEBS & SCHERZINGER
2008,
LOOFT
2005).
Eine
Wiederbesiedlung geschah durch Auswilderungen gestützt im Wesentlichen
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erst ab 1965, in Schleswig-Holstein
erst ab 1981 (GLUTZ & BAUER 1994,
ASMUSSEN 2003). In der Zwischenzeit
ist der Brutbestand erfreulich gestiegen
und kommen Uhus wieder überall in
der Fläche vor (ROBITZKY 2012a). Die
eigentliche Lebensweise des Uhus,
sein Vorkommen und die natürliche
Brutdichte sind aber scheinbar in
Vergessenheit geraten oder darüber
ein völlig falsches Bild entstanden.
Denn, dass brütende Uhus im
Siedlungsbereich oftmals Probleme

haben, sollte so ganz neu eigentlich
nicht sein. Eine gute Übersicht über
historische Bruten u.a. in Kirchen im
16. Jahrhundert gibt LINDNER (2009)
und erwähnt, dass die Uhubeute zu
dieser Zeit sogar z.T. in eigener Küche
Verwendung finden konnte.
So müssen wir, die sich speziell mit
dem Uhu beschäftigen, wie auch die
Bevölkerung erst einmal wieder neu
lernen, mit wilden Tieren im urbanen
Bereich und so auch mit dem Uhu
umzugehen.

Abb. 2: 08.06.2009, Uhubrutplatz mit zwei Jungen unter einem Dachgiebel auf dem Gut Olpenitz (RD).
Dieser Gebäudebrutplatz war mehrjährig besetzt. Solche und ähnliche Brutplätze sollten künftig
mehrfach vorkommen. Foto: U. ROBITZKY

3.2 Drei markante Fälle aus 2013
Obwohl in letzter Zeit immer mal
wieder
von
Schwierigkeiten
mit
Junguhus im Siedlungsbereich berichtet wurde, waren Anlass für diesen
Aufsatz, drei Uhubruten in 2013 in drei
verschiedenen Bundesländern, bei denen die Entwicklung für die Junguhus
und für ein ad. Männchen in einer
Katastrophe geendet sein müssen
oder nachweislich geendet sind. Ein
Paar davon brütete und jetzt wiederholt

im U-Boot-Bunker in Bremen an der
Weser, ein Paar auf einer Oder-Brücke
in Brandenburg und ein weiteres Paar
mitten in der City in Hamburg.
Von der Brut in Bremen berichtete B.
BÜNNING (per Email). Ein Jungvogel
war bereits abgesprungen und tot im
Wasser treibend unterhalb des Nistplatzes entdeckt worden. Zwei weitere
Junge saßen noch im Nestbereich (L.
RITZEL
(per Email) auf einem
Betonabsatz, der nur ein Abspringen in
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ein Wasserbecken ermöglichte, in dem
einer ja bereits tot gefunden worden
war. Daraufhin wurde die zuständige
Behörde gebeten, die beiden verbliebenen Jungen wegzunehmen und

außerhalb des Bunkers in einem
„ruhigen“ Bereich am Erdboden wieder
auszusetzen. Junguhus sind nicht
schwimmfähig, weshalb ihnen ein
sicherer Tod durch Ertrinken drohte.

Abb 3: 02.06.2013, Innenraum des U-Bootbunkers in Bremen an der Weser. Auf dem Betonabsatz vor
der mittleren Tür befindet sich das Uhunest mit jetzt noch zwei Jungen, nachdem ein Junges ertrank.
Foto: L. RITZEL

Abb. 4: 02.06.2013, die zwei
verbliebenen Jungen auf dem
Mauerabsatz im U-Bootbunker in
der Brutmulde des Uhus. Foto: L.
RITZEL

Das Brutvorkommen war auch nicht
neu, nach LINDNER (2009) bereits seit
2007 bekannt und wurde damals
schon nur dadurch entdeckt, dass ein
toter Uhujungvogel im Wasser treibend
gefunden wurde. Für die Zukunft sollte

dieser Brutplatz für die Uhus
unbenutzbar gemacht und dafür als
Ersatz auf dem Dach des Bunkers eine
Nisthilfe mit Überdachung und Einstreu
angeboten werden, um zukünftiges
Ertrinken zu vermeiden. Die Situation
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wurde durch eigene Erfahrungen vor
Ort so eingeschätzt, dass die Junguhus dort anschließend weder Probleme bekommen, noch welche bereiten
würden. Die zuständige Verwaltung
folgte diesen Vorschlägen leider nicht
und tat gar nichts. Weil Uhus sehr
standorttreu sind und dieser Bunker
aus dem 2. Weltkrieg uns und den
Uhus weiter erhalten bleibt, wird auch
künftig regelmäßig mit weiteren
„Unfällen“ zu rechnen sein.
Von der Brut in Brandenburg wurde
über das Internet berichtet. Am
23.05.2013 erschien ein Artikel von
DPA „Uhu-Nachwuchs verhindert Brückenöffnung und Touristen-Projekt“:
http://www.tonline.de/regionales/id_63517900/uhunachwuchs-verhindert-brueckenoeffnung-undtouristen-projekt.html. Auf einer Brücke

und dabei über Wasser, hatten Uhus
erfolgreich gebrütet und zogen jetzt
ihre zwei Jungen auf. Die zuständige
Verwaltung hatte die Freigabe der

Brücke für Touristen deshalb gestoppt,
weil erst die Junguhus ausfliegen
sollten, wohl nicht wissend, dass diese
nicht ausfliegen, sondern abspringen.
Weil anzunehmen war, dass diese
Junguhus ertrinken müssten, wurde
die Verwaltung darum gebeten, die
Jungvögel sofort zu entnehmen und
einfach an Land am Brückenbauwerk
wieder auf der Erde abzusetzen. Das
wurde jedoch abgelehnt, weil diese
fürchtete, die Uhus könnten bei dem
Versuch des Einfangens in der Oder
landen und ertrinken. Sie plante,
danach den Brutplatz für Uhus
unbenutzbar zu machen und als Ersatz
eine Nisthilfe in einem Baum in Nähe
des alten Brutplatzes anzubieten. Es
ist wohl nicht verstanden worden ist,
dass Junguhus in jedem Falle
abspringen und nicht abfliegen können
und auch Tage später immer noch
nicht schwimmen können und deshalb
wahrscheinlich ertrunken sind.

Abb. 5: 22.05.2010, drei ca. vier
Wochen alte Junguhus in einer
Nisthilfe für Uhus bei Gaushorn
(HEI). Solche Nisthilfen werden
von
den
Uhus
gerne
angenommen. Ferner lassen sich
damit die Jungen problemlos von
einem Ort zu einem anderen
umsetzen, wobei die Eltern die
Jungen weiter versorgen. Foto: U.
ROBITZKY

Von der Brut in der Innenstadt von
Hamburg berichtete A. BRANDT (über
Email am 26.02.2013). KERSTIN STEINL
(ALLIANZ Deutschland) hatte mit ihren
Kolleginnen und Kollegen viele Tage
ein Uhupaar aus ihren Arbeitsfenstern
heraus an einem unbenutzten Bürogebäude auf der gegenüberliegenden
Straßenseite beobachtet. Sie hatte
jetzt mehrere Tage versucht Hilfe
herbeizurufen, weil sie zunächst

glaubten, dass das Uhumännchen von
Rabenkrähen getötet sein müsse. Es
blieb lang nach einer starken Attacke
durch einen Krähenschwarm verschollen. Der andere Uhu würde zudem an
einer Stelle liegen und sich ebenfalls
seit Tagen nicht mehr bewegen. Sie
vermutete, dass dieser vergiftet sein
könnte. Sie selbst teilte dann etwas
später aber mit, dass das Männchen
wieder aufgetaucht wäre und das
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Weibchen offensichtlich brütete. Am
22.02.2013 telefonierte sie mit einem
NABU-Vertreter außerhalb von Hamburg
und
sandte
diesem
am
25.02.2013 eine nochmalige Situationsschilderung und ein Bild über
Email. So erfuhren Schützer und
Verwaltung leider nicht gleich davon. In
einer Email teilte am 26.02.2013
daraufhin
B.
KREBS,
Staatliche
Vogelschutzwarte Hamburg, den bis
dahin über Email Informierten mit,
„dass sie eine vorsichtige Ortsbesichtigung vorgenommen hätte. Es
gäbe ihrer Meinung nach aus jetziger
Sicht also keinen Grund zur Besorgnis
und man sollte die Uhus auf jeden Fall
in Ruhe lassen und den Brutplatz nicht
weitersagen. Der Abriss des Gebäudes
war ohnehin der Uhus wegen schon
verschoben und das Gebäude gegen
ein Betreten gesichert, bzw. würde von
Bauarbeitern verhindert“. Das erschien
uns zu wenig. So besprachen A.
BRANDT, die in Wedel am Stadtrand
von Hamburg wohnt und ich mögliche
Gefahren für die Jungen und wie man
diese beheben könne. ANKE nahm
dazu noch eine Ortsbesichtigung vor,
um alles besser einschätzen zu
können. Danach schrieb sie am
03.04.2013 die Staatliche Vogelschutzwarte in Hamburg an, um möglichst vor
Ort Lösungsvorschläge für ganz sicher
zu erwartende Probleme mit den
Junguhus vorschlagen zu können. Die
Email wurde leider nicht beantwortet.

Abb. 6: 24.02.2013, brütendes Uhuweibchen
(Pfeilspitze) und links daneben das sitzende
Uhumännchen
auf
einem
unbenutzten
Geschäftshochhaus in der Innenstadt von
Hamburg. Foto: K. STEINL

Wie wir danach erfahren konnten, ist
tatsächlich auch nicht vorgesorgt
worden.
Die
nachfolgenden
Informationen erhielten wir durch SVEN
BERNHARDT,
CHRISTIAN
ERDMANN,
KERSTIN STEINL (alle pers. Mitt.) und
über die Homepage des Tierfotografen
G.
BRODOWSKI
(http://www.brodowskifotografie.de/beobachtungen/uhu_auswilderung.
html). Die Uhus hatten das Erstgelege

durch Störungen aufgegeben, jedoch
über ein Zweitgelege drei Junge
aufziehen können. Als die Jungen älter
wurden und absprangen, wurden sie
mal von der Feuerwehr und in einem
weiteren Fall vom Tierschutz jeweils
und das mehrfach wieder nach oben
auf das gleiche Gebäude oder ein
Nachbardach gesetzt. Zwei Junguhus
sind vorübergehend in Pflege gekommen, über mehrere Tage in Volieren
gehalten, eines davon wieder zurückgesetzt worden. Der zweite Jungvogel
bleibt vermutlich Dauerpflegling, weil
auf beiden Augen eine Eintrübung der
Iris sichtbar wird, wodurch wegen einer
Einschränkung der Sehfähigkeit keine
Wildbahnfähigkeit mehr gegeben ist.
Das ad. Männchen muss nach Störung
durch Menschen so verletzt worden
sein, dass es vier Wochen lang
gepflegt werden musste. Es wurde
anschließend mit starker Eintrübung
und Verlust der Sehkraft auf einem
Auge vor Ort wieder zurückgesetzt. In
der Zwischenzeit sind die Jungen
durch G. BRODOWSKI zugefüttert
worden. Ein Jungvogel flog ebenfalls
schon früh durch Menschen verursacht
gegen eine Scheibe im Gebäude und
konnte aber wieder zu den anderen
zurückgesetzt werden.
Dass es so schlimm kommen würde,
hatten A. BRANDT und ich nicht vermutet. Es ist aber eigentlich ganz
typisch für solche Brutplätze. Resultat
ist nun, dass in Bremen vermutlich
zwei Junguhus ertrunken sind. Von
wenigstens
einem
Überlebenden
berichtet L. RITZEL (per Email am
02.08.2013 auf Nachfrage). In Bran6

denburg sind beide Junguhus vermutlich ebenfalls ertrunken. In Hamburg kann das ad. Uhumännchen zwar
überlebt haben, dürfte aber mit nur
einem Auge nicht imstande sein, sich,
das ad. Weibchen und die zwei
verbliebenen Jungen zu ernähren.
Beim Ausfall des ad. Männchen überleben die Jungen regelmäßig nicht.
Beim Tierschutz und bei der Feuerwehr sind aber keine weiteren Meldungen zu den Junguhus eingegangen,
weshalb anzunehmen ist, dass auch
diese im Sommer gestorben sind.
3.3. Allgemeines zum Uhuverhalten
Das sind natürlich katastrophale
Ergebnisse, die nur deshalb entstanden, weil Uhus in ihrer Evolution nicht
lernen
mussten,
den
gesamten
Zeitraum der Jungenentwicklung mit
dem dazu nötigen Umfeld bei der
Nistplatzwahl mit zu berücksichtigen.
Urbane Bereiche beinhalten für sie viel
mehr Gefahren, als Berge und Wälder,
weil Menschen bei der Schaffung von
Bauwerken und technischen Anlagen
bisher kein oder höchstens wenig
Verständnis für Natur oder Arten
berücksichtigten. So wird ein in seiner
Evolution im Wesentlichen auf den
Brutplatz geprägter Vogel niemals
lernen, dass dieser für die Jungen
früher oder später zur ökologischen
Falle wird bzw. werden kann. Zu den
bekannten Straßen- und Bahnunfällen,
Tod durch Stromschlag oder WKA,
Leitungs- und Scheibenanflug oder
Stachelrahtunfälle, wodurch meistens
bereits selbständige Uhus geschädigt
sind, sind an diesen Orten alle,
hauptsächlich jedoch die Jungen
betroffen. In 2005 wurde in der
Innenstadt von Hamburg ein ad. Uhu
von der Feuerwehr gerettet, der sich in
einem Netz verfangen hatte und nicht
wieder allein befreien konnte, welches
zur
Taubenabwehr
an
einem
öffentlichen Gebäude angebracht war.
Bei den Jungen kommt es bereits beim
Abspringen leicht zu Verletzungen

oder Tod, weil sie u.U. aus großer
Höhe auf Kanten, Drähte, Nadeln zur
Taubenabwehr oder Platten aus Stein
oder Beton oder ins Wasser bzw.
Schlote, Schächte, Wasserkästen fallen können. Ferner leben sie anschließend ungefähr zwei Monate lang
am Erdboden. Das müssen sie auch,
um spielerisch Flugfähigkeit und die
Jagd zu erlernen. Dabei verschlafen
sie große Teile des Tages und sind
zwischendurch aber immer mal wieder
aktiv. Sie wandern viel, erklimmen
gerne kleine Höhen, um von dort
springend und abfliegend die Flugmuskulatur zu trainieren. Mit werdendem Alter wird ihr Aktionsradius
größer. In dieser Zeit ist es abends
lange hell und sind deshalb auch
immer noch Menschen unterwegs.
Aber selbst, wenn sie bereits fliegen
können, sitzen oder liegen sie tagsüber
immer noch am Boden. Dabei geraten
sie leicht zwischen den Verkehr von
Fußgängern und Fahrzeugen. Die
Beute wird tagsüber und nachts
gefressen. Nicht verwertete Beute wird
am Boden versteckt und bei Hunger
wieder hervorgeholt. An solchen Stellen finden sich nicht nur Kot und
Gewölle, sondern viele Speisereste
aus Knochen, Federn, Igeldecken,
manchmal auch unverwertet Beutereste, die stinkt und voller Fliegenmaden ist. Die Uhueltern sitzen in der
Nähe der Jungen und beschützen sie
in dieser Zeit. Je nach Temperament
oder Angst vor Menschen geschieht
dieses für Mensch, Hunde und Katzen
nur durch Drohungen, oftmals aber gar
nicht. Es ist aber zunächst davon
auszugehen, dass gerade das Uhuweibchen versuchen wird, Menschen
und Haustiere, wenn sie den Jungen
zu nahe kommen, zu vertreiben. Sie
schimpfen („bellen“), verleiten (stellen
sich behindert) oder fliegen dazu dicht
über die Köpfe von Mensch oder Tier.
Es ist zwar noch nicht ein Fall bekannt
geworden, dass ein Uhu auch mal
zupackte, gänzlich ausschließen kann
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man das aber nicht, weil in einem
Fernsehbeitrag über Kanada zu sehen
war, wie ein Schneeeulenweibchen zur
Abwehr von Wölfen in Nestnähe mit
Jungen einem dieser Wölfe im
Vorbeifliegen kräftig in den Rücken
griff. Das muss geschmerzt haben,
weil der aufheulte. Es besteht deshalb
aber kein Grund zur Angst oder Panik.
Wichtig ist, entsprechend auf die
Warnungen des Uhuweibchens zu
reagieren und einen Bogen um die
Jungen zu machen, wenn es denn
möglich ist oder sich wenigstens zügig
von diesem Ort zu entfernen.
Wenn Junguhus Hunger haben, betteln
sie. Bei normaler Ernährungslage tun
sie dieses tagsüber nicht, weil
meistens noch Nahrung im Depot liegt.
Der Beobachter kann an diesem
Verhalten durch Verhören deshalb
leicht abschätzen, ob sie ausreichend
versorgt werden oder nicht. Diese
Kontrolle ist erforderlich, weil Alt- und
Junguhus zu oben aufgeführten
Gefahren in Städten durch den vermehrten Verzehr von Haustauben
zudem permanent mit der Gefahr
leben, sich mit Trichomonaden (die
Krankheit wird auch als „Gelber Knopf“
oder „Trichomoniasis“ bezeichnet) zu
infizieren, woran sie qualvoll durch
Verhungern sterben. Jungvögel, die im
Siedlungsbereich immer in Menschenhand geraten, deshalb prophylaktisch
mit Medikamenten zu behandeln, ist
nicht ratsam. Wohl aber kann man
einen Abstrich aus dem Schlund
nehmen und diesen von einem
erfahrenen Tierarzt mikroskopisch
untersuchen lassen. Werden die Erreger Trichomonas gallinae gefunden,
ist eine Behandlung ratsam, die auch
nicht kompliziert ist, weil sie sonst
sichere Todeskaditaten wären. Die
Krankheit überträgt sich bei der
Futteraufnahme über kleinsten Verletzungen im Rachen und Schlund, die
für sich gesehen dem Uhu üblicherweise nichts ausmachen würden,
dem Erreger aber gute Bedingungen

bieten. Weil der Uhu scharfkantige und
u. U. viel zu große Knochen, Igelstacheln usw. mit verschlingt und sich
dabei vermutlich regelmäßig geringste
Verletzungen im Rachenraum oder
Schlund zuzieht, ist er womöglich deshalb besonders betroffen.
Ob ein Altvogel deshalb oder aus anderen Gründen ausgefallen ist, erkennt
man sofort an den Jungen, weil diese
dann auch tagsüber betteln. Es beginnt
bei mehreren Jungen damit, dass das
Jüngste ständig bettelt, weil die Älteren
diesem von der Restnahung im Depot
nichts übrig lassen oder abtreten.
Danach betteln dann alle, wobei der
jüngste Uhu schnell erste Schwächeanzeichen zeigt. Er liegt und schläft
dann viel. Irgendwann fällt er vor
Schwäche um und wird dann oder
wenig später, wenn er gestorben ist,
von den älteren Jungen gefressen.
Kannibalismus trat, von einem Fall
abgesehen, bisher in der bearbeiteten
Probefläche nur in solchen Fällen auf,
in denen sicher ein oder beide Altvögel
verschollen
waren.
Daraus
auf
Nahrungsmangel oder einen Ernährungsengpass zu schließen, wie es
SCHNURRE (1936) und weitere Autoren
nach ihm taten, konnte noch nicht
einmal bestätigt werden und ist
vermutlich auch falsch.
3.4 Theoretische Überlegungen zu
möglichen Hilfen
Die Situation abzuschätzen, im Sinne
der Uhubrutentwicklung voraus zu
denken und in gewisser Hinsicht
voraus zu planen und damit im Ergebnis zu beurteilen, ob etwas verhindert
oder mit Maßnahmen unterstützt bzw.
geschützt
werden
muss,
ist
Verpflichtung des Uhuschutzes, besonders des behördlichen Artenschutzes.
Das will erlernt sein und braucht
vielfältige Erfahrungen.
Dabei sind der von den Uhus gewählte
Brutplatz und die Brutphase selbst
häufig nicht das Problem. Leider
werden die brütenden Uhus meistens
8

auch erst entdeckt, wenn die
Weibchen bereits auf den Eiern liegen
oder noch später. Brüten die Uhus
bereits, wird i.d.R. eine Überprüfung
daraufhin erforderlich, ob und durch
wen diese Brut gestört und dadurch
der Fortpflanzungserfolg verhindert
wird. Bevor aber jetzt mögliche
Verfügungen erteilt werden, die Menschen bei ihren üblichen oder beabsichtigten Tätigkeiten über Monate
einschränken – in Hamburg wurde der
Gebäudeabriss um Monate verschoben, muss überlegt werden, ob die
Jungen ohne oder mit Hilfen überhaupt
eine Chance haben an diesem Platz
selbständig zu werden. Erst, wenn das
als günstig zu bewerten ist, kann man
Nutzungseinschränkungen bis zum
vorübergehenden Verzicht verfügen.
Steht als Ergebnis aber ungünstig, ist
zu empfehlen, die Eier baldmöglichst
zu entnehmen und den Brutplatz für
die Uhus auf Dauer unbenutzbar zu
machen. Dabei werden die Interessen
von Einzelpersonen und die der
Allgemeinheit, wenn es z.B. um
Nutzungsbeschränkungen von Verkehrsflächen, Parks u.v.a.m. geht,
gegen die des Artenschutzrechts gem.
§ 44 BNaturschG, wonach es verboten
ist, streng geschützten Arten wie Uhus
während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungszeit
erheblich zu stören, abzuwägen sein.
Das kann und darf natürlich nur die
dafür lokal zuständige Artenschutzverwaltung verfügen. Diese wird
oftmals der Beratung eines erfahrenen
Uhuschützers
bedürfen.
Ohnehin
laufen die Meldungen über solche
Bruten meistens beim Schutz auf. Von
dort wird ja auch der erste Check
durchgeführt und dann evtl. an die
Verwaltung zur Beurteilung und
Entscheidung weiter gereicht. Dabei
braucht es nur in solchen Fällen eine
Entscheidung der Verwaltung, wenn
gegen das Störungsverbot verstoßen

werden würde. Einfache Sachverhalte,
wie z.B. das Anbringen oder Verlegen
eines Brutplatzes mit Nisthilfen oder
ein Umsetzen der Jungen zum eigenen
Schutz kann der Schutz selbst regeln,
wenn davon Betroffene mitmachen und
damit einverstanden sind (§ 45 (5)
BNaturschG). Es ist aber günstig und
anzuempfehlen, sich in jedem Fall von
Manipulationen bei der Verwaltung
rückzuversichern.
3.5 Beschreibungen weiterer Fälle
Nach der vorausgegangenen theoretischen Erörterung sollen weitere Fälle
beschrieben werden, die erkennen
lassen, welche Probleme wodurch
entstehen, wie diese vom Schutz
aufgenommen und beurteilt wurden
und wie Schutz umgesetzt wurde und
wie viele Uhus dabei ums Leben
kommen. Nach eigener Einschätzung
werden erst dadurch die besonderen
Probleme deutlich, denen Stadtuhus
im Unterschied zu den anderen
wildlebenden Uhus unterliegen.
3.5.1 Hütten im Wald, Bauruinen,
unbenutzte Industriehallen
Unbenutzte Jagdhütten im Wald,
Bauruinen, unbenutzte Industriehallen
oder unbenutzte Häuser in Waldnähe
oder in parkähnlicher Landschaft
werden immer gerne von Uhus als
Brutplatz benutzt. Manche davon viele
Jahre hintereinander (PESCHEL 2013,
eigene Erfahrungen). Hilfen sind dort
meistens nicht erforderlich. Weil Uhus
ohne Nistunterlage das Gelege
schlecht an einem Punkt halten
können und Eier immer wieder wegrollen, ist der Bruterfolg häufig
reduziert. Eine größere Kiste mit
flachem Rand und mit Einstreu gefüllt
an den Neststandort gestellt, behebt
dieses Problem sofort. Manchmal
müssen noch spielende Kinder abgehalten werden, um den Bruterfolg zu
ermöglichen.
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Abb. 7: 01.05.2008, verlassener Uhubrutplatz mit drei Eiern (linke untere Ecke) in einem verlassenen
Industriegebäude bei Kellinghusen (IZ). Ursache für die Brutaufgabe waren vermutlich spielende
Kinder, die sich natürlich mit Uhus nicht auskannten. Foto: U. ROBITZKY

3.5.2 Fernmeldeturm Klingberg
Mit der Fertigstellung eines hohen
Fernmeldeturms auf dem Klingberg
(OD) in den 90er Jahren, erhielt diese
gleich eine Wanderfalkennisthilfe in
50m Höhe. In dieser brüteten danach
regelmäßig Turmfalken. In 2009 vermutete dort erstmalig E. MOMSEN (pers.
Mitt) eine Uhubrut, die sich wenig
später in einer Kontrolle betätigen ließ
(ROBITZKY 2010). Von den zwei erbrüteten Jungen verstarb eines beim
Absprung. 2010 brachen die Uhus die
Brut ab. Weil danach auch keine mehr
riefen, vermuteten wir, dass mindestens ein Uhu ums Leben gekommen
sein musste. In 2011 sprangen nach
erfolgreicher Brut wieder zwei Junge
ab, wodurch dabei erneut einer
verstarb. Im Zuge der Zunahme der
Wanderfalkenpopulation in SchleswigHolstein, siedelten erstmalig in 2012
Wanderfalken in dieser Nisthilfe, die
mit gleich vier Jungen sehr erfolgreich
waren. Bereits ein Jahr zuvor hatten
wir in gut 90 m Höhe eine weitere
Nisthilfe angebracht, um Uhus und

Wanderfalken eine Brut an diesem
Turm zu ermöglichen. Wohl dadurch
brüteten in 2013 die Wanderfalken in
der oberen Nisthilfe und die Uhus
erneut in der auf 50 m Höhe am
gleichen Turm. Die Wanderfalken blieben ohne Erfolg. Aus den drei Eiern
konnten hoch entwickelte Jungen
herauspräpariert werden. Weil dieses
Phänomen auch noch bei relativ vielen
weiteren
Falkenbruten
festgestellt
wurde, vermuten wir als Ursache dazu
den späten Kältewinter mit hohen
Minusgraden noch bis Anfang April.
Bei den Uhus wurden wieder zwei
Junge aufgezogen. Während sich ein
Junges noch in der Nisthilfe aufhielt,
saß ein abgesprungener bereits auf
einem Rundgang aus Gitterrosten in
ca. 30 m Höhe und unterhalb der
Nisthilfe. Dieser ist wenig später ohne
Kopf unterhalb dieser Stelle gefunden
worden (H.-J. KREUTZ pers. Mitt. mit
Bild). Weil von ihm und anderen
beobachtet worden war, dass die
Wanderfalken regelmäßig Attacken auf
diesen Jungen flogen, vermuten wir,
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dass vermutlich das Falkenweibchen
den Jungvogel tötete. Wie auch dieser
Fall zeigt, können Uhus Wanderfalkenansiedlungen oder -bruten nicht
verhindern. Als Ergebnis zum Uhu
bleibt festzuhalten, dass von vier
Uhubruten nur drei erfolgreich waren,
bei denen von sechs Junguhus zwei
durch den Aufprall aus 50 m Höhe
starben und eines vermutlich von
Wanderfalken getötet wurde, von den
erfolgreichen demnach auch nur 50%
die erste Zeit der Jugendentwicklung
überlebten. Weil einige Junge den
Absprung
schadlos
überstanden,
konnten wir aus dem Wachstum und
der Gefiederentwicklung der Jungen
ableiten, dass nur diejenigen, die unter
ca. vier Wochen alt absprangen, den
Aufprall auf Gehwegplatten, aber auch
auf hartem Rasen nicht überlebten. Ein
Problem dabei stellt die Enge der
Nisthilfe für die Uhus dar, die natürlich
für Wanderfalken konzipiert wurde.
Über Erfahrungen mit Nisthilfen für

Uhus wissen wir inzwischen (ROBITZKY
& DETHLEFS 2012), dass die ersten
Junguhus kleine Nisthilfen bis ca. 60 x
60 cm Grundfläche bereits in einem
Alter zwischen drei und vier Wochen
verlassen können. Der letzte aber wesentlich später abspringt und nur der
überlebt den Sturz aus dieser Höhe.
Das Schwunggefieder fängt bei drei bis
vier Wochen alten Jungen gerade erst
an zu wachsen, ist noch viel zu kurz,
um den Aufprall aus großer Höhe
genügend abzufedern. Durch den
Aufprall reißt die Leber und der Vogel
verblutet innerlich. Unabhängig davon
wird durch den Aufschlag das zentrale
Nervensystem derart geschädigt, dass
er vermutlich parallel einen Schocktot
erleidet. Und selbst, wenn er überleben
sollte, sind Koordinationsfähigkeit und
Sinne derart gestört, dass er nicht
weiter versorgt werden kann und
deshalb in jedem Fall stirbt. Solche
Jungen werden dann manchmal von
anderen Jungen verwertet.

Abb. 8: 06.05.2009, zwei Junguhus in der Wanderfalkennisthilfe auf dem Fernmeldeturm der DFMG
auf dem Klingberg (OD) in ca. 50 m Höhe. Foto: U. ROBITZKY
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Die Lösung ist hier sehr einfach: Die
Jungen werden dort künftig mit ca. drei
Wochen (auf keinen Fall älter) nach
unten auf den Boden an die Hauswand
gesetzt. Sie werden dort, wie in den
Fällen vorher, von den Eltern weiter
versorgt, weil der eingezäunte Bereich
störungsfrei ist. Versteckmöglichkeiten
sind ebenfalls genügend vorhanden.
So erwarten wir ein Verstecken tagsüber unter einer das Gelände einfriedigenden Hecke, wie es die Jungen
bisher auch taten. Das Umfeld besteht
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen
und einem Wald, ist also für die Weiterentwicklung als sehr günstig anzusehen (eigene Erfahrungen). Wir planen aber dennoch, einen weiteren
größeren Kasten an einem Umlauf in
ca. 30 m, also weit geringerer Höhe
anzubringen, um überhaupt nicht mehr
eingreifen zu müssen.
3.5.3 Ägidienkirche in Lübeck
Als im November 1984 ein Uhupaar in
der Innenstadt von Lübeck beobachtet
wurde, vergrößerte man die Turmfalkennisthilfe in der Ägidienkirche, um
diesem Paar eine Brutmöglichkeit
anzubieten (PESCHEL 2013). 1985
erbrüteten die Uhus darin tatsächlich
zwei Junge. Als diese vom Brutplatz in
ca. 40 m Höhe abgesprungen waren,
landete sie auf der Straße. Weil sie
unmittelbar an der Kirche nicht
störungsfrei weiter versorgt werden
konnten, wurden sie ergriffen und in
Kirchennähe in einen Garten der
Familie GAHBLER gebracht, der einen
großen Innenhof, darstellt. In diesem
wurden sie von den Uhueltern weiter
versorgt (JB LVE 1985). Aus diesem
entwichen die Junguhus erst, als sie
gut fliegen konnten. Später wurden das
ad. Männchen und ein Jungvogel tot
gefunden, die an einer Trichonomadeninfektion verstorben waren. Das
ad. Männchen wurde jedoch sofort
durch ein anderes, freilebendes ersetzt. So erbrüteten die Uhus 1986
sogar drei Junge. Mit diesen Jungen

führte man das gleiche Procedere
durch, wie im Vorjahr (JB LVE 1986).
Als nach einiger Zeit die Jungen aber
nicht weiter gefüttert wurden, fing man
diese ein und wilderte sie über eine
Voliere über ein zuvor absolviertes
Training auf Lebendnahrung aus. Auch
von diesen Jungen verstarb noch eines
vor der Auswilderung an einer
Trichonomadeninfektion
(PESCHEL
2013). Im Herbst wurde auch noch das
tote ad. Männchen gefunden. Auch
dieses war wieder einer Trichonomadeninfektion erlegen. Dennoch bildete sich wieder ein neues Paar,
welches 1987 und jetzt immer an
gleicher Stelle zwei Junge aufzog. Als
erneut das ad. Männchen tot aufgefunden worden war, Ursache war
wieder eine Trichonomadeninfektion,
verbrachte man beide Jungen in eine
Auswilderungsvoliere, in der noch ein
Junges ebenfalls an der gleichen
Krankheit verstarb (JB LVE 1987,
PESCHEL 2013). Uhuweibchen sind
nicht imstande die Jungen allein
aufzuziehen. Nach diesen Ereignissen
wurde dort 1988, 1994, 1995 und 1996
noch ein rufender Uhu gehört und
beobachtet, fanden Bruten aber nicht
mehr statt. Im Umfeld der Kirche und
des Brutplatzes existieren nur Häuser
und Straßen mit lebhaftem Verkehr.
Ihnen an dieser Stelle eine Nistmöglichkeit zu schaffen und dann noch
auf Kosten von Turmfalken, die dort
zuvor jahrelang gebrütet hatten, wurde
Teil des Problems. Es gab dort noch
andere, sogar sehr viel günstige
Möglichkeiten, den Uhus ein Nest
anzubieten. Nur waren die Erfahrungen nach wenigen Jahren der
Auswilderungen mit Uhus (ab 1981)
noch nicht so gereift, um alle möglichen Problem auch zu überschauen.
In 2010 brüteten am gleichen Brutplatz
erstmalig Wanderfalken erfolgreich, die
im Folgejahr jedoch eine andere Kirche
als Brutplatz wählten. Interessant war
jedoch, dass am 11.05. 2011 ein Uhu
auf dem Anflugbrett dieser Nisthilfe
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saß, Uhus auch wochenlang gehört
und gesehen wurden, eine Brut aber
nicht nachgewiesen werden konnte
und ein Versuch vermutlich auch nicht
stattfand. Die Wanderfalkenbrut war in
2011 wieder mit vier Jungen erfolgreich.
Dass in nur drei Brutjahren und immer
am gleichen Brutplatz sechs Uhus, drei
adulte und drei Junge an immer der
gleichen Krankheit verstarben, ist
bisher in Schleswig-Holstein einmalig
dokumentiert und aus anderen Bereichen so noch nicht bekannt geworden. Weil die Wanderfalken, die
seit 2010 jährlich erfolgreich brüten
noch keine Symptome dieser Krankheit
erkennen ließen, scheint es so gewesen zu sein, dass der gesamte
Haustaubenbestand in der Innenstadt
von Lübeck damit kontaminiert gewesen ist. Es lässt sich ferner vermuten, dass Uhus dafür scheinbar viel
empfänglicher sind als Greifvögel.

Abb. 9: 08.04.2009, der ehemalige Uhubrutplatz in ca. 40 m Höhe in der Ägidienkirche in
Lübeck (HL), in der sich jetzt das neue
angekommene Wanderfalkenweibchen setzte
(Bildmitte). Foto: U. ROBITZKY

3.5.4 Ratzeburger Dom
Im Januar 2005 wurden erstmals
balzende Uhus an der Domspitze in
Ratzeburg gehört und gesehen. Sie
schritten dort anschließend sogar in
einer Schleiereulennisthilfe mit Trennwand zur Brut. Die erbrüteten zwei
Jungvögel sprangen anschließend,
weil der Brutplatz in ca. 40 m Höhe so
günstig lag, automatisch in einen
größeren Innenhof ab, der von
Menschen üblicherweise nicht betreten
wird. Es handelt sich dabei um einen
ehemaligen Mönchsfriedhof, der mit
Böcken ausgestattet wurde, um den
Uhus das Spielen und Fliegen zu
erleichtern. Sie wurden dort auch gut
von den Eltern weiter versorgt. Beim
Abspringen hatte sich aber ein
Jungvogel einen Flügelbruch zugezogen. Weil das irreparabel war, wurde
er eingeschläfert. Der andere Jungvogel wuchs normal heran und verließ
den Innenhof, als er voll flugfähig war.
Zur einen Seite schließt sich eine
parkähnliche Landschaft mit Seeufer
an, weshalb hier keine weiteren
Maßnahmen erforderlich wurden. Der
Brutplatz selbst wurde von W. PESCHEL
durch Herausnehmen der Trennwand
in der Schleiereulennisthilfe für die
Uhus vergrößert, weil er auch für das
kommende Jahr eine Brut erwartete
(PESCHEL 2013). In 2006 erbrüteten die
Uhus am gleichen Platz drei Junge, die
unverletzt über den Innenhof und ohne
Probleme in die Natur gelangten. In
2007 schlüpfte aus drei Eiern nur ein
Junges. Die Eier und der Jungvogel
wurden aber geraubt, so dass die
Uhus ohne Erfolg blieben. Zeitgleich
wurde dem bisherigen Betreuer jeder
weitere Zutritt zum Nistplatz verweigert
und vom Pastorat ein anderer Betreuer
eingesetzt. Obwohl in 2008 und 2009
noch rufende Uhus im Kirchturm
gehört und gesehen wurden, fanden
anschließend Bruten dort nicht mehr
statt. Wir vermuten, dass dort weitere
Uhubruten systematisch verhindert und
eventuell sogar weitere Gelege
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entnommen wurden und deshalb dem
Uhufachmann PESCHEL der Zugang
verweigert wurde. Die genauen
Ursachen ließen sich jedoch nicht
ergründen. Informell erhielten wir
jedoch davon Kenntnis, dass die
Verunreinigungen über Beutereste und
Kot im Kirchturm und dem Kirchenumfeld am Boden und einige fehlende
Hühner eines Mitgliedes des Kirchenvorstandes die ausschlaggebenden
Gründe dafür gewesen sein können.
Igelreste, tote Ratten und andere
Utensilien vor dem Kircheneingang
oder im Umfeld, wird bei einigen der
regelmäßigen vielen Besuchern, die
teils von weit her mit Bussen anreisen,
zu kritischen Bemerkungen veranlasst
haben,
aus
denen
dann
die
Kirchenleitung vermutlich diese Konsequenzen
zog.
Die Uhus verlegten ihren Brutplatz
aber in den nahen Wasserturm und
brüten dort ab 2010 bis heute hin auch
wieder jährlich erfolgreich. Da dieser
ebenfalls an angrenzender parkähnlicher Fläche mit Seeufernähe
steht, waren besondere Maßnahmen
zum Schutze der Jungen nicht
erforderlich. Das Uhupaar soll an dem
neuen Platz für fortgesetztes Brüten
jedoch noch eine Nisthilfe erhalten
(PESCHEL 2013).
3.5.5 Hochbrücke B 5 über den
Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel
Um einem in 2010 beobachteten
Wanderfalkenpaar an der Kanalhochbrücke bei Brunsbüttel (HEI) eine
Nistmöglichkeit zu bieten, wurde dort
eine Nisthilfe installiert, die aber in
2011 spontan von einem Uhupaar in
Beschlag genommen wurde, welches
darin auch erfolgreich Junge aufziehen
konnte (ROBITZKY 2012b). Die Wanderfalken zogen ihre Jungen im gleichen
Brückenbauwerk auf der anderen
Kanalseite
erfolgreich
in
einem
Krähennest auf. In 2012 und 2013
brüteten in der Nisthilfe dann Wanderfalken erfolgreich. Den Uhubrutplatz

konnten wir in 2012 nicht finden,
obwohl sie den Spuren nach erneut
unter der Brücke gebrütet haben
mussten.
Die
Brut
war
auch
erfolgreich, denn es ließen sich im Juli
zwei Junge in einem direkt angrenzenden kleinen Wald in Brückennähe
verhören. In 2013 wurde dann der
Brutplatz spät und nach Abspringen
der Jungen gefunden. Sie hatten beide
Jahre, war von der zuständigen
Straßenmeisterei zu erfahren, in einem
„Schlitten“ gebrütet, der oben unter der
Brücke angebracht ist und mit dem
Kontrollfahrten unter der Brücke über
dem Nord-Ostsee-Kanal durchgeführt
werden. Es ist ein ca. 5 x 8 m großes
Gefährt mit hüfthohen geschlossenen
Umrandungen. Die Junguhus mussten
aus ca. 40 m Höhe abspringen und auf
Gehwegplatten landen. Jetzt wurde
uns klar, dass sie dieses gefahrlos
überstanden hatten, weil sie oben
schon etwas flugfähig gewesen sein
mussten, um das Nisthabitat überhaupt
verlassen zu können. Die zuständige
Straßenmeisterei sieht keine Probleme
im Uhubrutplatz, weil evtl. notwendig
werdende Kontrollfahrten vor oder
nach der Brut stattfinden können.
Übrigens brüteten nicht nur das
Wanderfalkenpaar, sondern einige
Turmfalkenpaare, ein Nilganspaar, ca.
20 Dohlenpaare in einer Kolonie und
einige Rabenkrähenpaare zeitgleich
unter der Brücke. Ob sie alle erfolgreich waren, ließ sich nicht kontrollieren, weil von der zuständigen
Straßenmeisterei immer viele Nester
aus Gründen der Arbeitssicherheit
entfernt werden müssen.
3.5.6 Betonsteinwerk in Wedel
Als am 24.06.2013 morgens mit
Beginn der Arbeiten in einer Produtionshalle eines Betonsteinwerks in
Wedel (PI) ein ca. fünf Wochen alter
Junguhu am Boden sitzend entdeckt
wurde und man nicht wusste, woher
der wohl gekommen sein könnte,
verständigte man von der Werksleitung
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die Polizei und diese den Tierschutz,
die den Vogel abholte. Anschließend
übergab man ihn C. ERDMANN von der
Wildtierhilfe in Elmshorn (PI) zur
weiteren Pflege. Deshalb wurde sofort
ANKE BRANDT, benachrichtigt, die in
diesem Bereich Greifvogel- und
Uhubestandsaufnahmen
durchführt.
Frau BRANDT schaute sich unter
Führung der Firmenleitung anschliessend das Gelände an in der Hoffnung,
den Brutplatz zu entdecken. Das
gelang leider nicht. Eine Bodenbrut
konnte sie ausschließen. Leider ließen
sich aber die Flach-Dächer nicht
betreten. Sie konnte jedoch den
bevorzugten Tagessitzplatz des Uhumännchens durch die typischen
Hinterlassenschaften
lokalisieren.
Auch fand sie unterhalb einer Stelle
des Flachdaches mehrere Beutereste
(einschließlich Igeldecken), woraus
rückzuschließen war, dass an dieser
Stelle oben auf dem Flachdach wohl
die Brut und Jungenaufzucht stattgefunden haben sollte. Weil zu
vermuten ist, dass die Uhus dort
erneut brüten werden und das Firmengelände in einer offenen Bebauung
liegt mit z.T. hohem Baumbestand,
angrenzenden Freiflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen (obwohl
mitten in Wedel gelegen), hat dieses
Uhupaar nun eine große Nisthilfe auf
dem Dach in etwa an der Stelle
erhalten, an dem die diesjährige Brut
vermutet wurde. Damit soll das Paar
örtlich
„gebunden“
und
erreicht
werden, Brut und Jungenaufzucht
kontrolliert zu begleiten. Die Firmenangehörigen sind begeistert, fördern
das Projekt nach Kräften und freuen
sich auf die neue Saison (BRANDT pers.
Mitt.). Mit Wissen um diesen Brutplatz
wäre eine Inpflegenahme des Jungen
also gar nicht erforderlich gewesen. Es
hätte genügt, ihn zu greifen und am
Ende der Gebäude an der Gebäudeaußenwand auf dem Erdboden wieder
abzusetzen. Der Umgang soll jetzt
erlernt werden!

3.5.7
Heizungshaus
einer
ehemaligen
Gärtnerei
in
Boizenburg, M.-V.
In 2008 erfuhr G. BRODOWSKI (pers.
Mitt.) zufällig von einem Junguhu, der
in
Boizenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, von einem Pkw im Ort auf
der Straße angefahren worden sein
sollte und dass dieser nach kurzer
Pflege in Fundortnähe wieder ausgesetzt worden war. Der Jungvogel
blieb unverletzt und war bereits
flugfähig.
Die
Recherchen
von
BRODOWSKI ergaben, dass dort ein
Uhubrutplatz nicht bekannt war.
Deshalb suchte ich die Nähe des
Unfallortes nach einem möglichen
Brutplatz ab und konnte diesen am
Ortsrand auf einem terassenförmig
angelegtem und mit Vegetation
versehenem Flachdach eines Heizungshauses einer inzwischen stillgelegten Gärtnerei nachweisen. Es
fanden sich noch deutlich ausgeprägte
Nistmulden mit und ohne Eischalen
und typische Hinterlassenschaften
einer erfolgreichen Aufzucht für 2008,
jedoch auch noch rückwirkend für 2007
und 2006. Bei den Gesprächen teilte
der zuständige Behördenvertreter E.
STEFFEN mit, dass ein weiter Jungvogel
tot in einem Bassin gefunden worden
war, welches sich nur wenige Meter
unterhalb des Uhunestes aus 2008
befand. Es war von ihm verfügt
worden, dass ein Brett im Bassin auf
der Wasserfläche ein mögliches Ertrinken von Junguhus künftig verhindern sollten. Der Begründung, dass
Junguhus nicht schwimmen könnten
und nicht in der Lage wären, ein
solches Brett im Wasser zu erklimmen
und um von dort auf die Beckenkante
oder darüber hinaus in Freiheit zu
fliegen und das Becken deshalb
entweder abgelassen oder mit einem
Netz zu überspannen wäre, wurde
nicht gefolgt.
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Abb. 10: 20.09.2008, der Brutplatz in Boizenburg auf der Dachkante mit dem davor befindlichen
Wasserbecken, in dem mindestens zwei Junguhus ertranken. Das kleine Brett unten rechts im Bild
sollte das verhindern. Foto: U. ROBITZKY

So ertrank leider auch noch in 2009
nach erfolgreicher Brut an gleicher
Stelle
ein
weiterer
Junguhu
(BRODOWSKI pers. Mitt.). Erst danach
wurde das Wasser abgelassen. Der
Fall war auch noch in anderer Hinsicht
interessant, weil im gesamten Mecklenburg-Vorpommern angeblich nur
zwei Uhubrutpaare vorkommen sollten.
Bei dieser Exkursion konnten G.
BRODOWSKI und der Autor nicht nur
feststellen, dass an diesem Platz Uhus
mehrer Jahre gebrütet hatten, ohne
dass es irgendjemandem aufgefallen
wäre, in einer nahen Kiesabbaustelle
fanden
wir
ebenfalls
typische
Hinterlassenschaften
einer
erfolgreichen Jungvogelaufzucht und in einer
weiteren sehr großen Kiesabbaustelle
gleich zwei Stellen, an denen Jungvögel aufgezogen worden waren. Von
den Jungen einer Brut hatte der
Betreiber einige Bilder gefertigt und
bestätigte uns gegenüber, dass auch
dieses Paar dort an immer der
gleichen Stelle bereits im fünften Jahr
brüten würde, was dort unter

Ornithologen
bekannt war.

aber

ebenfalls

nicht

3.5.8 Kalkberg in Bad Segeberg
Schon 1985 und 1986 hatten
Uhubruten am Kalkberg in Bad
Segeberg (SE) für Aufregung gesorgt
(ist neben der Insel Helgoland einziges
Gesteinsmassiv im Lande), weil dieser
Aussichtsplattform ist, das angrenzende Freilichttheatern für viele Veranstaltungen genutzt wird, wobei die
Karl-May-Festspiele mit Reiterspielen
Schießen, Explosionen und großem
Feuerwerk wohl am bekanntesten sind,
aber auch darunter liegende Fledermaushöhlen viele Besucher anlocken.
Der Versuch, die Veranstaltung zu
Gunsten der Uhus zu verhindern
scheiterte damals wie heute. So wurde
1985 das Gelege entnommen, was zur
Folge hatte, dass der Uhu an gleicher
Stelle nachlegte (JB LVE 1985).
Während
der
Karl-May-Veranstaltungen war es danach mehrfach vorgekommen, dass Junguhus auf Lautsprechern saßen oder durchs Stadion
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flogen, was aber nur den Veranstalter
der Festspiele störte. Auch 1986
brüteten die Uhus erfolgreich. Weil das
ad. Männchen an einer Trichonomadeninfektion verstarb, gab es
zunächst keine weiteren Bruten (JB
LVE 1986). Seit 2010 brütet dort
erneut ein Uhupaar (ORTHMANN pers.
Mitt.). Mit Bekanntwerden der Brut
wurden von mehreren Fachleuten
Meinungen zur Verträglichkeit mit
Tourismus und den Veranstaltungen
eingeholt. Im Ergebnis einigte man
sich darauf, zum Uhuschutz zunächst
nichts Besonderes zu unternehmen.
Der Verlauf sollte beobachtet und dann
nötigenfalls eingegriffen werden. Es
kam aber wie es kommen musste. Die
Uhus konnten in 2010 zwei Junge
aufziehen, blieben in 2011 aber
erfolglos. Das Weibchen verließ die
eben
geschlüpften
Jungen,
die
daraufhin verstarben. Die Ursache
dafür wurde nicht bekannt. In 2012
verlegten sie ihren Brutplatz und
brüten seitdem direkt unter der
Aussichtsplattform auf dem Berg und
mittig über dem Stadion mit seinen
Veranstaltungen. Leider musste das
Männchen nach einem Scheibenanflug
in Pflege gegeben werden, wohin dann
auch die drei Jungen folgten. Dennoch
brüteten die Uhus in 2013 am gleichen
Platz mit drei Jungen erfolgreich. Zwei
geräumige Nisthilfen, die man ihnen
zuvor an anderer Stelle und abseits
der Veranstaltungen angeboten hatte
wurden ignoriert. Auf den Umsiedlungsversuch war man gekommen,
weil die Junguhus durch ein Feuerwerk
am Ende der Veranstaltung in 2012
durch einige Raketen beschossen
worden waren, worauf sich Zuschauer
und
Medien
beschwert
hatten
(ORTMANN pers. Mitt., REISER 2011,
verschiedene Pressemitteilungen). Ich
selbst hatte noch einzuwenden, dass
bei den „Winnetou-Spielen“ kein
lebender Steinadler mehr eingesetzt
werden dürfe. Denn wenn der Adler bei
seinen Trainingsflügen oder in den

Veranstaltungen
einen
Junguhu
wahrnimmt, er diesen bestimmt sofort
anjagen und töten würde. So schnell
kann niemand sein, um das zu
verhindern. Das fand beim Veranstalter
aber keine Berücksichtigung, Unfälle
sind glücklicherweise noch nichts passiert. Inzwischen wirbt der Veranstalter
sogar ein wenig mit den Uhus: „Die
Indianer vom Stamme der Apachen
lieben die Uhus, denn er ist ihnen
heilig und bringt ihnen Jagdglück!“ Den
Ergebnissen nach, ist das ein sehr
problematischer Brutplatz, wobei sich
die Veranstaltungen darauf vermutlich
kaum oder gar nicht auswirkten. Aber
er ist mitten in der Stadt gelegen,
weshalb sich Ausfälle durch Scheibenanflüge und Krankheiten auch
künftig nicht verhindern lassen. Das
Areal bietet auch derart viele Brutmöglichkeiten, dass bei den vielen
Uhus im Lande dort auch immer
wieder
Uhus
brüten
werden.
Erwähnenswert ist noch, dass unweit
des Kalkbergs mit seinem Uhubrutplatz
ein Fernmeldeturm existiert, auf dem
seit 2010 ebenfalls Wanderfalken in
einer Nisthilfe brüten und bisher
alljährlich erfolgreich waren.

Abb. 11: Am 25.07.2008 besuchten wir mit
Familie die Veranstaltung am Kalkberg in Bad
Segeberg (SE) „Winnetou und Old Firehand“.
Oben am Felsen und direkt über dem Zentrum
der Arena brüten seit 2012 die Uhus unter
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denen auf dem Bild gezeigten Bedingungen
und füttern dabei in der Abendveranstaltung
sogar ihre Jungen. Der steile Felsen entstand
durch Abbau des Kalkgesteins. Foto: U.
Robitzky

3.5.9
Schrottumschlagplatz
im
Hafen von Hamburg
In 2008 brütete ein Uhupaar auf einem
Schrottumschlagplatz im Hafen von
Hamburg (BRODOWSKi pers. Mitt.,
HARTMANN 2009) Einige Bilder dazu
gibt es unter: http://www.brodowskifotografie.de/beobachtungen/uhus.html
. Man muss solches mal gesehen
haben, weil es einfach unglaublich ist,
wo Uhus überall zu brüten versuchen.
Das Paar hatte einen Jungvogel
erbrütet, der nur durch ein Wunder von
herabfallenden Schrotteilen aus Metall
nicht erschlagen wurde. Uns war
damals klar, dass das so nicht bleiben
konnte. Aber die Fimenangehörigen
hatten bereits zuvor eine Blechplatte
im Nestbereich so aufgestellt, dass der
Jungvogel sich darunter verstecken
konnte, wodurch sich die Gefahr für ihn
erheblich reduzierte, nicht von fliegenden Teilen getroffen zu werden.
Wir besprachen, dass die Betreiberfirma innen in einer großen Halle, in
der die Uhus auch schon gesehen
worden waren, eine Nisthilfe anbringen

sollte, um den Uhus für die Zukunft
einen sicheren Brutplatz anzubieten.
Obwohl sie es zugesagt hatten,
erfolgte
jedoch
nichts.
Deshalb
brachten wir eine Nisthilfe gegenüber
auf der anderen Seite der Süderelbe,
im Gelände der Firma SHELL und mit
deren Unterstützung für die Uhus an.
Diese wurde jedoch im Folgejahr von
einem Nilganspaar in
Beschlag
genommen. Inzwischen wissen wir,
dass Uhus dann keine Chance haben,
an diesem Platz Eier zu legen. Die
Uhus sind bis Spätherbst 2008 noch
beobachtet worden (BRODOWSKI pers.
Mitt.), verschwanden dann aber aus
diesem Bereich. Der neue Aufenthaltsort ist inzwischen noch nicht
wieder ermittelt. Es gibt in Hamburg
auch niemanden, der sich besonders
um die Uhusuche bemüht. So war
diese Aktion leider nicht von Erfolg
gekrönt. Schade eigentlich, denn das
Werksgelände von SHELL wäre als
Brut- und Aufzuchtsgebiet für Uhus
besonders gut geeignet gewesen.
Oben auf einer Anlage in ca. 60 m
Höhe brüten seit 2002 Wanderfalken
regelmäßig erfolgreich und auf dem
Werksgelände am Boden eine Kolonie
Sturmmöwen und einige Austernfischerpaare.

Abb. 12: 24.10.2008, beim Anbringen
der Nisthilfe außen an einem Tank in
ca. 15 m Höhe auf dem Gelände der
Firma SHELL. Personen: v.l.n.r: G.
RUPPNOW, G. BRODOWSKI, Mitarbeiter
der Firma SHELL. Foto: U. ROBITZKY
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3.5.10
Geschäftshochhaus
in
Hamburg
Zur Innenstadt-Brut der Uhus in
Hamburg 2013, die oben bereits
erwähnt ist, fehlten noch die Hinweise
darüber, wie solches zu lösen
gewesen wäre. Dafür stellte A. BRANDT
nach ihren Recherchen vor Ort die
nachfolgend eingefügte Karte von
Google-Map zur Verfügung. Mit rotem
Punkt ist der Brutplatz markiert. Bei
den beiden ovalen Kreisen handelt es
sich um Gebiete, die wenig von
Besuchern frequentiert werden und an
denen eine einigermaßen störungsfreie
Aufzucht durch die Elterntiere möglich
gewesen wäre. Die Karte zeigt schon,
dass das Uhujagdhabitat nicht so sehr
die Stadt gewesen sein konnte,
sondern vermutlich der Stadtpark
inmitten der Stadt ist. Die Uhus fanden
dort aber scheinbar genügend Nahrung, warum dieses Paar für die
Eiablage und Jungenaufzucht ein Nest
brauchte. Das gab es wohl nicht im
Stadtpark, weshalb sie auf einem nicht
in Nutzung stehendem Gebäude ganz
in der Nähe brüteten. Auf diesen
Hintergrund baut der einfache und
schon anderswo erfolgreich praktizierte
nachfolgende Vorschlag auf (GRELL &
2011).
FINKE
Am einfachsten wäre es gewesen, die
ca. 20 Tage alten Jungen in eine halb

überdachte Nisthilfe von ca. 80x80 cm
Grundfläche zu setzen und diese im
nahen Stadtpark oben in einem Baum
anzubringen. Die Eltern hätten die
Jungen mit ihren Bettelrufen schnell
gefunden und weiterversorgt. Das
wäre auch einfach zu kontrollieren
gewesen. Die Jungen hätten dann
vermutlich mit ca. fünf bis sechs
Wochen die Nisthilfe verlassen, sich
tagsüber verbergen können und nachts
eine geeignet große Fläche zum
Toben zur Verfügung gehabt. Zugleich
hätte die gute Aussicht darauf
bestanden, den Uhus für die nächsten
Jahre in einem natürlichen Habitat und
an einem störungsarmen Platz ein
Nest auf Dauer anzubieten. Damit
wäre ein Gebäudeabriss ca. zwei
Monate nach Brutbeginn möglich
geworden, wodurch die Angehörigen
der Betreiberfirma vermutlich zu UhuFans geworden wären. Jetzt mussten
sie mindestens bis in den Oktober
warten. Wenigstens, nachdem die
Junguhus abgesprungen waren, wäre
ein Umsetzen in den nahen Stadtpark
eine noch einfachere Lösung gewesen.
Stattdessen setzte man die abgesprungenen Jungen mehrfach wieder
zurück oder auf Dächer der Nebengebäude, wohl nicht wissend, dass sie
wieder nach unten springen würden.

Abb. 13: Nist- und Jagdbiotop des
Uhupaares in der Innenstadt von
Hamburg in 2013. Nistplatz = roter
Punkt, ovale Kreise = günstige
Anbringungsmöglichkeiten für eine
Nisthilfe. Gefertigt über Google-Map:
A. BRANDT, 30.04.2013
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3.6 Woran man besonders oder
sonst noch denken sollte
Auf ein paar einfach auszumerzende
Fehler soll nachfolgend nochmals besonders eingegangen werden. Wenn
Junguhus abgesprungen sind, können
sie ja noch lange nicht fliegen. Setzt
man sie wieder nach oben ins Nest,
aufs Dach oder in den Turm, springen
sie erneut ab. Das erhöht nicht nur das
Verletzungsrisiko, sondern ist wider die
Biologie dieser Art. Es schafft mehr
Probleme denn weniger. Viel einfacher
ist es, die Jungen vor dem Abspringen
zu entnehmen und gezielt an einem
vorher ausgesuchten und vorbereiteten
Platz am Erdboden oder in einem
Kunstnest oben auszusetzen, an dem
sie später unten störungsfrei aufgezogen werden können. Dieser Platz
sollte möglichst nah am Brutplatz
vorhanden sein. Dabei darf man den
Uhueltern aber auch schon mal 150 m
und vermutlich auch mehr an neuer
Entfernung zu ihren Jungen zutrauen,
um sie weiter zu versorgen.
Junguhus sind im Unterschied zu
Altuhus nicht schwimmfähig! Nach
ersten Eindrücken sind die Jungen
sogar erheblich wasserscheu. Das
hängt damit zusammen, dass ihre Haut
nur locker mit Dunen besetzt ist, die
sich bei Berührung mit Wasser voll
saugen. Sie können erst schwimmen,
wenn ihr Großgefieder sich so weit
entwickelt hat, dass die Kiele ausgetrocknet sind. Da diese mit Luft
gefüllt sind, wird der Vogel erst dann
über Wasser gehalten und kann mit
„etwas Anlauf“ auch wieder von der
Wasseroberfläche aus starten. Das
bedeutet, dass sie ein Schwimmbad
erst im September/Oktober schadlos
überstehen. Ein von mir 1982 telemetriertes Uhuweibchen, welches wir
einem wildlebenden Männchen zugesellt hatten, ließ sich bei einer Kontrolle
in einem See einige Meter vor der
Schilfkante im freien Gewässer mit
Hilfe des Peilgerätes orten. Weil es in
der Morgendämmerung geschah und

die Sicht noch eingeschränkt war,
wurde erwartet, dort den ertrunkenen
Uhu zu finden. Um sicher zu gehen,
ihn eventuell zu bergen, wurde ein
Wasserbad erforderlich. Nach dem
Durchqueren des Schilfsaums, das
Wasser ging bereits bis über die Hüfte,
stand vor mir mit wenigen Flügelschlägen das triefnasse Uhuweibchen
aus dem Wasser auf und flog etwas
schwer, jedoch ohne Probleme in den
Wald. Dasselbe können Uhujunge
eben nicht, weshalb alle Brutplätze, die
ein Abspringen der Jungen in ein
irgend geartetes Gewässer erwarten
lassen, ökologische Fallen sind, weil
sie darin zwangsläufig ertrinken.
Die meisten Menschen sind begeistert,
wenn sie erstmals einen Uhu aus der
Nähe sehen. Es gibt aber auch
diejenigen, die sich davor fürchten,
vornehmlich vor den großen Krallen
oder den „Dreck“, der damit evtl.
verbunden ist, den sie nicht mögen
oder nicht haben wollen oder weil sie
sogar Sachbeschädigungen fürchten
(der Lack der Statuskarosse könnte ja
beschädigt werden). Das muss man
erst nehmen! Begründen, dass Furcht
unberechtigt ist, hilft meistens nicht.
Diese Menschen mitnehmen, an
solchen Aktionen teilhaben und mithelfen lassen, weckt eventuell positive
Emotionen in ihnen. Es ist auch
sinnvoll, Polizei, Feuerwehr und den
örtlichen Tierschutz in solche Aktionen
einzubinden oder wenn solche anstehen könnten, vorher zu informieren. Es
sollten möglichst viele mitlernen.
Ebenfalls ist es sinnvoll, die Presse
solche Aktionen begleiten zu lassen.
Das hilft, schafft Kontakte und fördert
den Schutzgedanken ungemein.
Derart kritische Bruten erfordern leider
alle ein einigermaßen fortgesetztes
Beobachten und Kontrollieren, um
nötigenfalls sofort helfend eingreifen zu
können. Der Vorteil ist dabei, dass
man eine Menge über die Uhus lernt
und dieses Wissen weitergeben kann.
Deshalb werden Uhuschützer hiermit
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auch ersucht, über weitere Fälle, deren
Ausgang und Lösungen zu berichten.
Was die beschriebenen Fälle auf jeden
Fall deutlich machen ist, dass es alle
Einzelfallregelungen sind und bleiben
werden und es nicht erstrebenswert ist,
Uhubruten generell im städtischen
Bereich durch Ansiedlungen auf Dauer
zu fördern. Es wird immer Tote, Verletzte, viel Arbeit, Stress und manchmal Scherereien geben. Nur, wenn sie
einmal da sind, zwingen die EGVogelschutzrichtlinie und das Bundesnaturschutzgesetz Verwaltung und
Schutz dazu, eine möglichst störungsfreie Aufzucht wenigstens für diesen
Augenblick zu gewährleisten. Deshalb
wird es eine Gebäudebrüterpopulation,
ähnlich der Wanderfalken, beim Uhu
vermutlich nie geben. Ganz anders ist
dabei der ländliche Bereich zu sehen,
weil dort weit weniger Probleme zu
erwarten sind und die Uhus die Dörfer
so wie Objekte in der Landschaft von
allein „erobern“. Sie hätten dieses
vermutlich längst überall getan, wenn
denn nicht so viele Opfer illegaler
Verfolgungsaktionen würden (ROBITZKY
in Vorbereitung). Der Uhu ist eine an
sich häufig vorkommende Eule, die
natürlich auch in jedes Dorf gehört.
Möglich, dass sich gerade Eulenschützer daran erst einmal gewöhnen
müssen.
3.7 Gemeinsames Vorkommen von
Uhus und Wanderfalken auch in der
Stadt
Wie in einigen Fällen beschrieben,
tauchen nun auch immer wieder und in
Zukunft sicher noch mehr Uhus an
Brutplätzen der Wanderfalken auf
Bauwerken und Gebäuden auf. Es sind
auch im hiesigen Bereich weit mehr
Fälle, als unter 3.4 aufgeführt. Der für
uns bisher interessanteste Fall dazu
besteht in Hetlingen an der Elbe, nahe
an Hamburg, im Landkreis Pinneberg.
Dort stehen mit 180 m Höhe die wohl
höchsten Gittermasten Europas. Auf
einem brütet seit 2002 ein Wander-

falkenpaar und regelmäßig erfolgreich
in einer Nisthilfe. Dieses Paar ist von
gleich vier direkt angrenzenden
Uhupaaren eingeschlossen, die dort
eine für uns bisher unbekannte Dichte
erreichen (ROBITZKY et al. 20013).
Gerade dieser, aber ebenfalls die
anderen beschriebenen Fälle zeigen,
dass der Uhu keinen Einfluss auf die
Nistplatzwahl und den Bruterfolg des
Wanderfalken hat. Im Gegenteil zu den
bisherigen Auffassungen von z.B.
ROCKENBAUCH (1998) und WEGNER
(2012), dass Wanderfalken den Uhus
ausweichen und dadurch von Uhus
besetzte Felsareale vom Wanderfalken
nicht mehr nutzbar sind, lässt sich
über inzwischen genügend häufig
dokumentiertes Nebeneinanderbrüten
widerlegen. Der Wanderfalke ist selbst
in der Lage, den Uhu von dem von ihm
gewählten Nistplatz fernzuhalten oder
sogar zu vertreiben, um dort selbst zu
brüten (eigene Erfahrungen). Uns
wundert das nicht. Erkennen wir
solches doch schon länger bei der
zwischenartlichen Konkurrenz von
Habichten und Mäusebussarden und
den Uhus und sogar Waldkäuzen und
Uhus in gleicher Fläche (ROBITZKY &
DETHLEFS
2011,
ROBITZKY 2007,
2012a). Auch darauf haben Uhus
ebenfalls keinen Einfluss. In beinah
allen dazu bekannt gewordenen und
untersuchten Fällen, in denen Übergriffe oder Einwirkungen von Uhus
vermutet wurden, waren natürliche
Ursachen, meistens aber menschliche
Einwirkungen die eigentliche Ursache,
oftmals
illegale
Verfolgung
von
Greifvögeln, meistens davon Vergiftungen. In sofern präsentiert sich der
Uhu als ausgezeichneter Indikator für
Einwirkungen durch den Menschen,
insbesondere der illegalen Verfolgung
von
Greifvögeln
(ROBITZKY
in
Vorbereitung). Nach bisherigen Erfahrungen brüten Uhus meistens in
geringer Höhe, seltener hoch und dann
nur bis zu einer Höhe von ~ 50 m über
Grund. Bei den Wanderfalken ist es
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genau umgekehrt. Aus Angst vor
Verfolgung wählen sie ihre Brutplätze
meistens in größeren Höhen von 80 m
und höher (ROBITZKY 2011). Wie
andere Vögel auch, können sie im
Siedlungsbereich, in dem die Jagd
verboten ist, Menschen gegenüber
sehr vertraut werden und dann auch in
sehr geringer Höhe erfolgreich brüten.
Sie empfinden dort aber wesentlich
mehr Stress als in großer Höhe,
weshalb oftmals gar keine Eier gelegt
werden oder die Brut vorzeitig
abgebrochen wird. Dabei kommt es in
diesem
Bereich
natürlich
zum
Nebeneinanderbrüten mit Uhus oder
zu Auseinandersetzungen zwischen
beiden oder noch einer dritten Art,
nämlich der Nilgans zum gleichen
Nistplatz. Von Menschen ungestört
sollte der Wanderfalke bei nur einem
Nistplatz die zwischenartlichen Auseinandersetzungen zu seinen Gunsten
entscheiden können, wenn er darin
schon einmal brütete. Die erwähnten
Greifvogelarten bewachen alle ihr
Nest. Sind die Falken noch auf
Nestsuche und brüten die Uhus
bereits, wird der Uhu diesen Platz für
sich behaupten. Bruten mit ca. 50 m
nebeneinander kommen hier zwischen
Uhus und Habichten und Uhus und
Mäusebussarden regelmäßig ohne
Nachteile für die Greifvögel vor,
weshalb es keinen Sinn macht, Erfolg
und Misserfolg an Entfernungen
zwischen den Brutplätzen ablesen zu
wollen, was andere Forscher gerne
machen. In einem kleinen Bauernwald
bei Nindorf (HEI) brüteten in 2013 ein
Habichtspaar, ein Mäusebussardpaar,
ein Uhupaar und ein Kolkrabenpaar
auf einer Fläche von nur ca. 100 x 200
m alle nebeneinander erfolgreich.
Warum soll das nicht auch mit
Wanderfalken funktionieren? Die mir
bekannteste geringste Entfernung
zwischen den Brutplätzen von Wanderfalke und Uhu wird von G. RIETSCHEL
(2013) beschrieben. Im Stadtgebiet
von Mannheim hatten in zwei großen

Abluftröhren, die nebeneinander in 18
m Höhe angebracht waren, Wanderfalken und Uhus je in einer Röhre und
damit nur ca. einen Meter voneinander
entfernt gebrütet. Die Wanderfalken
waren nicht erfolgreich. Sie hatten das
Gelege nach ca. drei Wochen Brutzeit
mit großen Embryos verlassen, wofür
die Uhus verantwortlich gemacht wurden. Auch die Uhus blieben ohne
Erfolg. Bei einer Nachkontrolle wurden
ein toter Altvogel und zwei tote
Jungvögel gefunden. Weil dort auch
noch zweieinhalb tote Ratten lagen,
wurde geschlussfolgert, dass die Uhus
möglicherweise an Rattengift eingegangen sein könnten (RIETSCHEL 2013).
Wenn niemand etwas zu möglichen
Ursachen beobachtet und ebenfalls
„Reste“ nicht darauf hin akribisch
untersucht wurde und schier gar nichts
vorliegt, woraus man irgendetwas
schlussfolgern könnte, ist es die
reinste Glücksache, ob denn die
Einschätzung richtig ist oder nicht.
Wenn aber darüber hinaus behauptet
wird, dass in diesem Fall die Uhus die
Wanderfalken vom Gelege vertrieben
und darüber aber nicht eine Beobachtung vorliegt, aus der das rückgeschlossen werden könnte, ist das nicht
nur falsch, sondern man sollte auch
besser ganz auf solche „lockeren
Hinweise“ verzichten. BECHT et al.
(2013) berichten von einem Kälte
bedingten dramatischen Einbruch bei
den Reproduktionszahlen der Wanderfalken für ganz Baden-Württemberg in
2013. Im Vergleich von Untersuchungen mehrerer Gelege aus dieser
Zeit, wäre sicherlich noch häufiger
festzustellen gewesen, dass weit mehr
Jungen im Ei mit ca. drei Wochen
abstarben, weil das für Embryonen ein
kritisches Alter zu sein scheint (eigene
Erfahrungen). Ferner ist nach unseren
Feststellungen nicht Rattengift die
wahrscheinlichste Todesursache von
Altuhus in der Stadt, sondern eine
Trichomonadeninfektion, worauf mehrfach eingegangen wurde. In Fällen, in
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denen dann, die Wanderfalken nicht
erfolgreich waren, wird beinah immer
dafür dann der Uhu verantwortlich
gemacht. Das aber ist auch dann
falsch, wenn sogar Altfalken oder
deren Junge vom Uhu gefressen
wurden, weil mit großer Wahrscheinlichkeit
diesem
Ereignis
Menschliches Einwirken auf die Falken
voraus ging, was beim Uhu anschliessend nur sichtbar wird (ROBITZKY in
Vorbereitung). Eigenartiger Weise wird
dieses bei Wanderfalkenbruten in
großer Höhe nicht so diskutiert, obwohl
der Uhu doch auch spielend 100 m
und höher fliegen kann. Nur brütet er
nicht in dieser Höhe.
3.8 Auswildern von Junguhus
Wie sich aus dem Vorhergesagten
ergibt, können über solche Bruten,
jedoch auch noch aus anderen
Gründen, immer mal wieder Junguhus
verschiedenen Alters in Menschenhand geraten, die gepflegt und ohne
Elternkontakt
wieder
ausgewildert
werden müssen. Jungvögel zu anderen gleichaltrigen fremden Jungen in
andere Nestern zuzusetzen funktioniert
so lange gut, wie diese das Nest noch
nicht verlassen haben. Wenn sie älter
sind, sollte man es lieber gar nicht erst
versuchen. Uhujunge pflegen untereinander einen ganz engen sozialen
Kontakt, weshalb diese weder von den
anderen Jungen, noch von den FremdEltern akzeptiert werden. Wie nun mit
denjenigen Junguhus umgehen, die
nicht woanders zugesetzt werden
können, aber in die Natur zurück
müssen?
In den meisten Bundesländern haben
entweder Zoos, Tierschutzorganisationen oder private Tierpflegedienste
große Auswilderungsvolieren, in denen
die Uhus ab September, wenn sie gut
fliegen können, zum Teil mit Lebendnahrung versorgt werden, damit sie
das Fangen von Beute erlernen. Wenn
sie darin fit sind, werden sie in die
Natur entlassen. Wer sich nicht

auskennt, erfährt die nächste Stelle
über die zuständige Naturschutzverwaltung.
Steht eine solche Einrichtung aber
nicht zur Verfügung, stellt das
Auswildern zum Glück kein großes
Problem dar. Man muss nur wissen
wie es geht und dazu einiges organisieren und vorbereiten. Bei den
Aktionen zur Wiederbesiedlung von
Schleswig-Holstein
mit
Uhus
(ASMUSSEN 2003) entließen wir 1983
erstmals 34 Junguhus in die Natur. Mit
vier dieser Junguhus versuchte ich
eine Methode, die die Falkner als
„Wildflugmethode“ bezeichnen. Bei
dieser Methode werden die Jungen
ohne Elternkontakt in die Wildbahn
entlassen. Von allen bisher beschriebenen und angewandten Methoden ist
sie die einfachste, die dazu noch den
geringsten Aufwand erfordert und
praktisch an vielen Stellen durchgeführt werden kann. Dazu wurde eine
„provisorische Voliere“ in einem
kleinen parkähnlichem Wald errichtet,
an dem Uhus wenig durch Menschen
gestört wurden (z.B. lichter Altholzbestand, trockener Boden ohne viel
Bodenwuchs und Gebüsch) und an
den sich ein günstiges Nahrungsrevier
anschloss (z.B. Grünland mit großem
Teich). Man benötigt dazu eine Voliere,
weil Uhus Fußgänger sind und ohne
Einfriedigung jetzt auf Wanderschaft
gehen würden, um die verlorenen
Eltern zu suchen. Sie müssen aber
während der ersten Zeit an einem Ort
gehalten werden, an dem sie bis zur
Selbstständigwerdung mit artgerechter
Nahrung versorgt werden sollen. Durch
die Voliere „binden“ wir sie eine Zeit
lang an diesen Ort, so dass sie nur hier
Nahrung aufnehmen können. Zugleich
wird verhindert, dass Füchse und
andere Tiere den Uhus das Futter
wegschnappen oder von Uhus unverwertetes Futter für sich übernehmen.
Dadurch werden die Uhus auf diesen
Ort, an dem sie fortlaufend versorgt
werden, geprägt! Das geschieht relativ
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schnell. Sie werden dann auch später,
wenn sie bereits gut fliegen können
und noch nicht selbständig sind, immer

hierher zurückkehren, sobald sie Hunger haben.

Abb. 14: Noch nicht ganz fertige Auswilderungsvoliere mit bereits flugfähigen Junguhus im Walde am
Rande einer Kiesabbaustelle in einem Idealbiotop und geschützten Bereich. Auch bei diesen relativ
alten Jungen (ca. 60 Tage alt) funktioniert die Wildflugmethode noch! Foto: U. Robitzky

Da die Voliere nur vorübergehend
gebraucht wird und später wieder
entfernt werden muss und die
Junguhus nur bis zur Flugfähigkeiten
darin gehalten werden, braucht sie
nicht groß und auch nicht hoch zu sein.
Bei dem Versuch damals, weil alles
schnell gehen musste, genügten fünf
engmaschige Baustahlmatten, die auf
dem Dachgepäckträger des Pkw transportiert werden konnten. Eine davon
wurde halbiert und die beiden Hälften
für die beiden Stirnseiten benutzt. Die
beiden Hälften und zwei ganze wurden
danach einfach so gegeneinander gestellt, so dass sich daraus ein Rechteck ergab. Nach oben hin, sozusagen
als Dach, diente ebenfalls eine
Baustahlmatte, die nur aufgelegt
werden musste. Als Wind- und Regenschutz lassen sich Fichtenzweige verwenden, die aufgelegt oder eingesteckt
werden (oben und unten über Eck).

Der Baumarkt bietet dazu aber auch
einiges an, was gute Dienste leisten
kann.
Eine
Wind
und
Regen
geschützte Seite sollte unten so mit
Zweigen oder anderem Material
verkleidet sein, dass es für die Jungen
als „Versteck“ dienen kann. Es ist
wichtig, dass sie sich tagsüber verstecken können, weil sie sonst nicht
wirklich zur Ruhe kommen. Es wurden
zwei Sitzstangen durchgeschoben,
eine im unteren Bereich und eine
weitere oben. Diese lassen sich
einfach anbringen und befestigen, weil
sie nur durch das Gitter geschoben
werden. Sie müssen aber befestigt
werden, damit sie nicht herunterfallen
und sich nicht drehen können. Es ist
günstig, wenn sie über Eck angebracht
werden, weil die Voliere ja in Etappen
wieder abgebaut werden wird. Eine
Tränke bzw. Badestelle ist bei
Uhujungen, die ausgewildert werden
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sollen, nicht erforderlich. Flüssigkeit
nehmen die Uhujungen nur über die
Nahrung auf. In diese Voliere wurden
die ca. vier Wochen Junguhus noch
flugunfähig hineingesetzt und zunächst
nur am Boden gefüttert. Als auch der
letzte Junguhu die obere Sitzstange
erreichte, sind die Jungen nur noch auf
einer Futterplattform (Bock mit Platte)
in Höhe der oberen Sitzstange
gefüttert worden. Als auch das gut
funktionierte und alle ihr Futter dort
aufnehmen konnten, wurde die Voliere
schrittweise abgebaut und die Jungen
aber über diesen Futterplatz weiter
versorgt. Zuerst wurde dazu eine
Seitenwand entfernt, dann das Dach
und dann die restlichen Elemente. Die
Futterplattform blieb aber erhalten. Sie
kann später, wenn die Junguhus das
Procedere gut genug kennen, sogar
umgestellt werden. Interessant war,
dass die Jungen sich sofort andere
Tagesverstecke außerhalb der Voliere
suchten und meistens am Tage gar
nicht zu finden waren (wie in der Natur
auch), die Futterstelle aber regelmäßig
abends und oftmals noch gegen
Morgen zur Nahrungsaufnahme aufsuchten. Weil Uhus aber „überzähliges
Futter“ in eigene Depots verbringen
oder es vor den eigenen Geschwistern
verstecken, ohne es gefressen zu
haben, ging ich dazu über, dass Futter
(meistens waren es Bisamratten) mit
Draht auf dem Futterbrett zu befestigen, um eine einigermaßen
sichere Kontrolle über die Futteraufnahme zu erhalten. Um nicht Füchse,
Dachse und evtl. Wildschweine mit zu
versorgen, musste die Uhunahrung
auch weiter oben auf der Plattform
angeboten werden. Damit nicht Mäusebussarde und andere Greifvögel
angelockt werden, die den Junguhus
auch noch gefährlich werden können,
ist es günstig, wenn dieses Verfahren
in Menschennähe durchgeführt wird.
Das ist auch der ausschließliche
Grund, warum eine oben abgedeckte
Voliere erforderlich ist. Sonst würde

eine Umzäunung in geringer Höhe
völlig ausreichen. Man kann solchen
Uhus sogar dabei zuschauen, wie sie
auch ohne Elternkontakt spielend
immer selbständiger werden und eines
Tages das Futter nicht mehr benötigen
und danach verstreichen. Wenn Junguhus nicht in Nester von Wilduhus
zugesetzt werden können, ist das eine
sehr effektive und die vermutlich
kostengünstigste, dazu sehr einfach
durchzuführende Methode. Man muss
keine Junguhus auf Lebendnahrung
trainieren, ebenfalls keine kombinierten
Zucht- und Auswilderungsvolieren in
die Wildbahn setzen, erspart sich
damit zugleich viel Arbeit und Konflikte
mit dem Tierschutz. Hilfreich ist, wenn
diese Junguhus dem „Pfleger“ gegenüber vertraut werden, weil man sich
ihnen dann später nähern kann, ohne,
dass sie in Panik davonfliegen. Das
erleichtert die Kontrolle und ist dazu
ungemein bereichernd. Um das zu
erreichen, beginnt man mit der
„Konditionierung“ schon dann, wenn
man den Uhu erhält und gibt immer
dann, wenn man sich dem Uhu mit
Futter nähert, einen und immer den
gleichen Laut oder Pfiff von sich.
Wichtig ist dabei, zuerst den Laut
(welcher ist eigentlich egal, es muss
nur immer der gleiche sein) zu äußern
und dann das Futter zu verabreichen
(Pawlowsche Reflex). Das sollte man
auch noch später beibehalten, jedoch
nur auf dem Weg zum Futtertisch, um
sie nicht handzahm zu machen. Sie
sollen ja Wildvögel bleiben. Der Vorteil
ist dabei, dass die Uhus sich, wenn sie
diesen Laut hören, akustisch melden
und wir damit den Sitzplatz bzw.
Standort erfahren, den wir sonst erst
mühsam zu suchen hätten. Wenn der
Hunger groß genug ist, kommen sie
auch sofort angeflogen, um zu fressen.
Diese Uhus erweitern ihren Aktionsradius laufend, was damals in Etappen
passierte. Sie lassen sich auch gut in
die Gemarkung hinein verfolgen,
beobachten und zählen, ohne ihnen
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Sender anlegen zu müssen. Sie
melden sich zwar noch in der
Dunkelheit und geben in Intervallen
Standortlaute ab, ähnlich wie Bettellaute, sind aber natürlich nur so lange
zu beobachten, solange es das
Tageslicht erlaubt. Zu bedenken ist
dabei, dass die Junguhus möglicherweise noch bis in Oktober hinein
gefüttert werden müssen. Wenn mal
einen Tag bzw. in der Nacht oder aber
über mehrer Tage kein Futter vom
Futtertisch aufgenommen wurde, ist
das noch kein Grund, die Aktion gleich
zu beenden. Sobald sie gut fliegen
können, beginnen sie damit, sich im
Beutefangen zu üben. Gelingt das,
wird diese natürlich gefressen. Bei
Mäusen und kleinen Ratten, aber
ebenfalls Regenwürmern und großen
Insekten haben sie dabei keine
Probleme. Das kann dazu führen, dass
sie nicht hungrig genug sind und die
zur Verfügung gestellte Futterration
deshalb vorübergehend unberührt
bleibt. Erst, wenn sie ca. acht Tage
lang nicht mehr am Futtertisch erschienen und auch sonst der Kontakt
zu ihnen abgerissen ist, kann man die
Versorgung einstellen. Sie sind dann
selbständig oder es ist ihnen etwas
passiert.
Das gleiche Procedere kann man
natürlich auch bei anderen Eulenarten
in den ihnen typischen Habitaten
anwenden. Seit Tierhandlungen auch
tiefgefrorene Mäuse und Ratten vorhalten, ist die spontane Futterbeschaffung kein großes Problem. Uhus
lieben Taubennahrung über alles. Auf
Haustauben sollte man dabei wegen
der großen Gefahr der Erkrankung mit
Trichonomaden besser ganz verzichten.
4. Danksagung
Für Auskünfte danke ich A. BRANDT, S.
BERNHARDT, G. BRODOWSKI, B. BÜNNING,
C. ERDMANN, H. KLUGKIST, H. J. KREUTZ,
T. LANGGEMACH, O. MOMSEN, A. K.
ORTHMANN, W. PESCHEL, L. RITZEL, G.

RUPNOW, K. STEINL UND K. WOYTALEWITZ,
für ergänzende prak-tische Hilfen und
Bilder
zudem
A.
BRANDT,
G.
BRODOWSKI, L. RITZEL, G. RUPNOW und
K. STEINL. Ohne diese Hilfen wäre der
Umfang dieser Arbeit so nicht
zustande gekommen.
5. Zusammenfassung
Nach Bestandserholung und entsprechender Dichte, brüten Uhus längst
wieder im Siedlungsbereich von
Menschen. Da der Uhubestand noch
weiter steigt, ist damit auch künftig und
sogar vermehrt und dann in jeder Stadt
zu rechnen. Die Brut und besonders
die Jungenaufzucht verlaufen dabei
meistens nicht störungsfrei, weil Altund Jungvögel dabei erhebliche häufiger als üblich und dann mit ganz
typischen Verletzungen oder Krankheiten zu Schaden kommen. Es ist
aber gesetzliche und moralische Verpflichtung, sich solcher Bruten anzunehmen und mit geeigneten Lösungen
zu helfen. Das setzt Erfahrungen
voraus, die scheinbar erst langsam
reifen. Mit dieser Arbeit werden einige
Fälle beschrieben, dazu Lösungen
erörtert und erläutert. Das soll im
Umgang mit künftigen Fällen helfen,
Verletzungen und Verluste zu minimieren. Eine Förderung solcher Brutvorkommen wird für den städtischen
Bereich verneint, für den ländlichen
Raum, auch in Dörfern aber bejaht,
weil dieser zum natürlichen Habitat
gehört, dort kaum Störungen auftreten
oder sich die Dinge dort leichter und
zum Vorteil der Uhus regeln lassen.
Die Beschreibung vom Zusammenleben von Uhus und Wanderfalken und
eines einfachen Auswilderungsverfahrens von Junguhus, die nicht mehr
von Eltern aufgezogen werden können,
rundet die Arbeit ab. Die Arbeit zielt
darauf ab, dass es Bestandteil unserer
Kultur sein sollte zu erlernen, mit Uhus
und anderen wilden Tieren zu leben
und mit ihnen richtig umzugehen.
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