Arbeitsgemeinschaft
Wanderfalkenschutz
Uwe Robitzky, Fieler Str. 11, 25785 Odderade, Tel.: 04806-9012777, Mob.: 0171-9336365

Schleswig-Holstein

Odderade, den 15.05.2017

An den
Kreis Dithmarschen
Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Frau Sabine Zupp
Stettiner Str. 30
25746 Heide
(per E-Mail)
Zur illegalen Verfolgung von Greifvögeln, Raben und Uhus u.a. im Kreisforst
Krumstedt
Sehr geehrte Frau Zupp,
Seit 2005 erfasse ich den Uhubestand in Dithmarschen. Seit dieser Zeit auch zunächst ein
Paar im Kreisforst in Krumstedt. Bis vor wenigen Tagen gab es dort sogar zwei Paare.
Abb. 1: Uhubrut 2016
auf verlassenem Habichtsnest im Südwesten des Waldes.
Den
Greifvogelbestand erfasse ich im
südlichen
Dithmarschen und ebenfalls
im gleichen Wald seit
Ende der 60er Jahre,
systematisch mit kleinen zeitlichen Unterbrechungen
seit
1973.
In Kreisforst und angrenzenden Waldungen brüteten einst
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sieben Mäusbebussardpaare,
zwei Habichtspaare, ein Kolkrabenpaar, ein Wespenbussardpaar und seit ca. fünf Jahren ebenfalls diese beiden Uhupaare.
Abb. 2: Karte vom Kreisforst in
Krumstedt mit Erläuterungen:
Braune Punkte = Mäusebussardbruten; blaue Punkte =
Habichtsbruten; gelber Punkt =
Wespenbussardbrutplatz;
schwarzer Punkt = Kolkrabenbrutplatz; rote Punkte = begonnene Uhubruten in 2017 (die
östliche hatte bis 2015 immer
nördlich des Landschaftlichen
Hochmoor gebrütet). Es sind alles ehemalige Plätze, weil die Bestände als Brutvögel ausgerottet sind! Mit Zuzug aus anderen Bereichen ist aber, wie bisher auch, erneut zu rechnen.
Der Greifvogelbestand nahm kontinuierlich ab. Anfänglich wurden alle verschollenen Paare
gleich wieder ersetzt, was in den letzten Jahren nur noch teilweise geschah. Heute ist der
Mäusebussard dort als Brutvogel ausgerottet! An Habichten brütete in den letzten Jahren
nur noch ein Paar. In diesem Jahr war ebenfalls keine Habichtsbrut mehr feststellbar. Auch
bei den Uhupaaren nahmen die Unregelmäßigkeiten erheblich zu, waren aber in 2016 immerhin noch zwei Paare vorhanden. Ein Paar verscholl in 2016 während der Brutzeit. Das
zweite Paar konnte zwar zwei Junge aufziehen, die aber später von mir tot aufgefunden
wurden.
Das Phänomen des Arten- und Individuen-Schwundes der aufgezählten Arten erklärt sich
schlüssig nur über illegale Verfolgung durch Abschuss, Fallenfang und Giftköder, wofür es
seit Jahren zunächst nur aus dem Umfeld des Kreisforstes viele Hinweise gibt. Diese hier
alle aufzuführen, würde den Rahmen sprengen, weshalb ich nur einige aufzähle.

Abb. 3+4: Tote Mäusebussarde: L am westlichen Wald des Kreisforstes im Januar 2008
neben den Innereien eines Hasen. Er hatte von der Lunge und Leber gefressen. Vergiftung
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konnte nicht nachgewiesen werden obwohl alles eindeutig auf Vergiftung hinwies. R. östlich
des Waldes neben einem Luderplatz, bei dem Vergiftung durch Carbofuran nachgewiesen
werden konnte. Im Bereich Tensbüttel wurde eine mit Schrot geschossener Mäusebussard
gefunden (Röntgenaufnahme ist vorhanden) und im Bereich Süderhastedt neben einem Uhunest ein mit Carbuforan als Giftköder gegen die Uhus präparierter Hase. Illegale Verfolgung findet also permanent und schon lange um den Kreisforst herum statt!
Abb. 5: Mit Carbofuran als Giftköder präparierter Hase, der unter einem Uhunest im
Bereich Süderhastedt ausgelegt war (Fund
vom 15.04.2011; Giftnachweis vorhanden).
Es liegt aber in der Natur der Sache, dass
diese Frevel zwar bestimmten Flächen/Revieren, nicht aber bestimmten Tätern zugeordnet werden können. Wer aber dafür infrage kommt, ist ganz und gar eindeutig!
Waren es nach ersten Erfahrungen zunächst die umliegenden Jagdreviere, die für
den Schwund der Arten im Kreisforst verantwortlich gemacht werden konnten, kommt es
seit ca. Zwei Jahren aber ebenfalls im Kreisforst selbst zu Vorkommnissen, die praktisch
auch nur dort veranlasst worden sein müssen. Als symptomatisch mögen dafür die
Vorkommnisse um die Uhupaare in 2016
und 2017 gelten.
Paar 1 begann im Südosten zeitig mit der
Brut in einem ehemaligen Habichtsnest
(siehe Kartenausschnitt). Sie wurden durch
Baumfällungen gestört und gaben die Brut auf (nicht Kreisforst!). Normalerweise legen Uhus
dann nach. Das Paar blieb jedoch verschollen. Dasselbe war ebenfalls in 2016 passiert,
ohne, dass Waldarbeiten gestört hätten. Das Paar 2 (Südwesten des Forstes) brütete in
2016 ebenfalls in einem verlassenen Habichtsnest (siehe Bild 1). Sie zogen zwei Junge auf,
die mit gut 1 1/2 Monaten prädiert wurden, so dass ich nur noch Überreste finden konnte.
Solches gibt es üblicherweise bei Uhus nicht, weil das Uhuweibchen ständig Wache hält
und imstande ist, Fuchs, Dachs, selbst Schweine von den Jungen fernzuhalten.
Zur Spurensuche nach den möglichen Ursachen war auffällig, dass auf den Rupfplätzen der
Uhus mehrfach Teile von adulten Hasen lagen, die ganz typisch bei der illegalen Verfolgung
als Giftköder präpariert und zum Töten von Greifvögeln und Uhus eingesetzt werden und
bisher sogar mehrfach im Umfeld des Waldes nachgewiesen werden konnten. Seit 2016
finden sich solche jedoch ebenfalls im Kreisforst selbst. Parallel dazu werden Alt-Uhuverluste festgestellt. Das kann nicht nur über Giftköder erklärt werden, sondern muss auch über
Abschuss geschehen sein.
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Abb. 6 und 7: Ein halber Hase (11.02.08) und der abgefressene Vorderlauf eines Hasen
(01.04.08) mit Fuchslosung eben nördlich des Waldes auf einem Wall neben einer Fuchsfalle. Die gleichen Teile finden sich seit 2016 ebenfalls im Wald bei den Uhus, die dann tot
daneben liegen. Darin wird die eigentliche Ursache für die Ausrottung der aufgeführten Arten gesehen!
Daneben lagen dann z.B. die Überreste der toten Junguhus. Uhus sind außerstande adulte
Hasen zu fangen und zu zerlegen.

Abb. 8, 9 und 10: Vom Uhu gerupfter Mäusebussard auf einem Baumstubben (08.12.16), Rechte Schwinge eines toten und z.T. gefressenen Uhus
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in Nähe des gerupften Bussards ( Funddatum 22.02.2017) und der dazugehörige tote und längst
verweste Rest-Uhu (Funddatum 04.05.2017).
Über mehrere Kontrollen ließen sich beide Uhupaar zunächst gut nachweisen. Auch bei diesem
Paar 2 kam noch ein neuer Partner hinzu. Die Vögel ließen sich sicher über ihre Rufe und typischen
Hinterlassenschaften bestätigen. Am 04.04.2017 fand ich bei der Suche nach Rupfungen die Bodenbrut des südwestlichen Paares, bei der von drei Eiern gerade ein Junges geschlüpft war.
Als ich am 04.05.2017 nach den Jungen sehen wollte, war das Nest leer und weder die Jungen zu
finden, die noch flugunfähig am Boden hocken sollten, noch ein Altvogel zu hören (warnen normalerweise) noch durch frische Hinterlassenschaften (Kot, Gewölle oder Rupfungen) mehr feststellbar.

Abb. 11+12: Das Uhunest am 04.04.2017 mit zwei Eiern, einem frisch geschlüpften Jungen und
einer Singdrossel als Depotbeute und ein leeres Bodennest ohne Junguhus, jedoch mit den typischen Spuren einer erfolgreichen Jungvogelaufzucht (Mischung aus Gewöllen und Federn und Knochen von Beutetieren) bei der Kontrolle am 04.05.2017.
Die Jungen zu finden, wenn sie das Nest verlassen haben, ist oftmals keine leichte, immer aber eine
zeitaufwändige Angelegenheit. Mein Bild war, dass Alt- und Junguhus verschollen sein mussten,
weil sich keine frischen Spuren mehr finden ließen. Am 04.04.2016 hatte das Uhuweibchen bei meinem Erscheinen das Nest zwar verlassen, blieb aber in der Nähe auf einem Baum sitzen, um mit
mir zu schimpfen und mit dem Schnabel zu knappen, um mich zu vertreiben. Der Uhu verrät damit
natürlich auch sein Nest. Um einen solchen Uhu abzuschießen, braucht man kein guter Schütze zu
sein.
Am 04.05.2017 suchte ich ebenfalls weitere Waldteile nach dem anderen Uhupaar ab. Hinweise
fand ich wieder nicht, was auch nicht zu erwarten war. Ich fand im Nordosten des Waldes aber einen
toten bereits mumifizierten Mäusebussard, der von der Erscheinung her vorher ca. 2-3 Monate im
Baum gehangen haben sollte (passiert häufiger nach Vergiftung).
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Abb. 13: Toter, bereits mumifizierter Mäusebussard im Nordosten des Waldes unter
Fichten. Von der Erscheinung her muss er 23 Monate tot in einem Baum gehangen haben
und ist dann bei einem der letzten Stürme
herunterfallen. Es ist das ein ganz typischer
Hinweis auf Tod durch Vergiftung!
Um aber ganz sicher zu sein, beschloss ich
erneut zu suchen, wenn die Jungen größer
sein sollten, mehr Rupfungsreste vorhanden
und erkennbar sind und dann die Jungen
besser zu finden sein würden. So suchte ich
heute erneut nach, fand aber wieder nichts,
nicht eine frische Rupfung, Gewölle oder typischer Jungvogelkot oder die besonders typischen Jungvogeldunen, die sie in dieser Zeit vermausern und ihren Aufenthaltsort immer kennzeichnen. Ganz im Gegenteil zu meiner Hoffnung beginnt die Vegetation inzwischen auch die vorhandenen älteren Spuren zuzudecken.
Ergebnis: Hier muss ein Mensch dafür gesorgt haben, dass die Jungen nicht auffindbar sind. Vermutlich sind die Jungen direkt dem Nest entnommen, weil sich nirgends die typischen Dunen finden,
die sie in dieser Zeit üblicherweise verlieren. Es fehlt aber auch mindestens ein ad. Uhu, weil dort
nicht mehr gerufen wird, was die Uhus, selbst bei Störungen oder Brutaufgaben immer noch bis
Ende Mai hin fortführen, einige sogar ganzjährig. Sie nachzuweisen, wenn sie denn vorhanden sind,
ist kein Problem. Sie sind aber eindeutig nicht mehr in dem Wald.
Dafür fand ich aber einen nagelneuen Hochsitz in Uhunestnähe, den es vorher dort noch nicht gab.
Alles zusammengenommen lässt begründet vermuten, dass sich jagdlich im Wald selbst etwas verändert haben muss, weil darin jetzt auch den Uhus mehrfach und nicht nur einmal nachgestellt
wurde. Dazu möchte ich wiederholen, dass die Uhus vor 2016 immer Bruterfolg hatten.
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Abb. 14: Gerade erst errichtete nagelneue geschlossene Jagdkanzel in Nestnähe des Uhupaares
im Südwesten des Waldes am Waldrand mit Blick aufs Feld (Aufnahme vom 15.05.2017). Hier war
für mich unklar, ob dieser und noch andere überhaupt der Waldjagd zuzurechnen war.
Nun weise ich seit vielen Jahren darauf hin, dass Jäger gezielte Ausrottung betreiben. Die zuständigen Landesverwaltungen, selbst die großen Verbände oder Kollegen, die hier oder auf anderen
Flächen im Lande ebenso tätig waren, bestritten das immer, was man sich nur schwer erklären kann.
Es hat ein wenig gedauert, bis ich herausfand, dass sie nicht die gleiche Methode anwenden oder
sie nicht verstehen. So haben sie solches selbst nie erfahren und können es deshalb auch nicht aus
eigenem Erleben wissen. Es wäre aber ihre Pflicht gewesen, es sich längst hier vor Ort vorführen/zeigen und erklären zu lassen, was nie geschah!
Obwohl, sowohl ordnungsrechtlich als auch strafrechtlich für diese Fälle zuständig (sogar mit Verfolgungszwang!), ist die Polizei überhaupt keine Hilfe! Diese Aufgabe ist nach interner Aufgabenzuweisung der Schutzpolizei zugewiesen und wird dort von den Umwelttrupps wahrgenommen. Diese
sind aber personell dazu gar nicht mehr in der Lage und werden zudem wesentlich mit für andere
polizeiliche Aufgaben eingesetzt. Was auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Ministerien
für Umwelt , Innen und Justiz nicht wahrhaben wollen, ist, dass es sich hier um Bandenkriminalität
handelt und mindestens der Verdacht einer kriminellen Vereinigung besteht, was ganz andere polizeiliche Beurteilungen, Ermittlungsansätze und Maßnahmen zur Prävention und bei Einzelermittlungen erforderlich machen sollte. Dort lebt man von der falschen Vorstellung, dass es sich um einige
wenige Einzeltäter handelt, was aber nachweislich falsch ist. Weiter runterspielen kann man diese
schweren Vergehen nach Naturschutz-, Tierschutz- und Jagdrecht gar nicht!
Der Kreisforst Krumstedt ist auch nicht der einzige Wald in Dithmarschen, der inzwischen ohne
Greifvögel und Uhus ist. Und dort, wo sie noch in sehr geringer Zahl vorkommen, nehmen sie
dadurch weiter ab, was auch für die anderen Forsten des Kreises gilt.
Wenn sich alle Landesbehörden dieser Fälle und dann über Jahre hinweg, nicht annehmen, muss
es dafür wohl verdeckte Gründe geben, die aber nicht offen benannt werden. Sind doch die gesetzlichen Aufträge aus dem BNaturschG, dem LVerwG, der StPO und OwigG eindeutig und ohne jeglichen Spielraum. Diejenigen, die für die Sachbearbeitung solcher Fälle zuständig sind, konnten sich
bisher bequem im Sessel zurücklehnen und damit argumentieren, dass meine Angaben hergeholt,
übertrieben oder glatt gelogen wären, weil es nirgends eine staatliche Kontrolle und damit Bestätigung gab und wenn sich daran nichts ändert, auch niemals geben wird. Das ist jetzt mein Ansatz,
warum ich Ihnen das alles schildere. Einer muss doch damit mal anfangen, Ansätze für eine Veränderung für die Einhaltung von Recht und Gesetz in diesem Bereich zu schaffen, der längst zum
rechtsfreien Raum wurde und in dem „Wildgewordene“ ihren Hobbys in abscheulicher und sträflicher
Weise nachgehen. Ach, das sagt ja nur Robitzky, tönt es immer wieder. Das ist wohl richtig. Mir ist
auch nicht bekannt, dass sich sonst noch jemand von Jungend auf an damit beschäftigt, wobei ich
darin als Polizeibeamter auch noch dienstlich tätig war. Gerade in dieser Zeit machte ich die meisten
Erfahrungen. Aber ob ich heute richtig liege mit meinen Erhebungen oder falsch, kann doch leicht
überprüft werden. Und daran hapert es. Es hat bisher niemanden gekümmert!
Der Gesetzgeber hat der Verwaltung weitreichende Befugnisse eingeräumt, die diese aber nicht
ansatzweise wahrnehmen kann, weil sie zu diesem Sektor im Vogelartenschutz keinen funktionierenden „Außendienst“ haben, der Ihnen zuverlässig berichten könnte. Das brauchte sie auch nicht
solange, bis eine etablierte Volksgruppe außer Rand und Band geriet. Damit kein falscher Eindruck
entsteht: Ich möchte die Jagd nicht abschaffen oder gar Jäger an den Galgen bringen. Die für Tiere
und Menschen unerträglich gewordene Situation ist aber unbedingt wieder zu bereinigen, wozu ein
paar Anstrengungen erforderlich sind.
Diese Deliktgruppe als Rechtsverstöße festzustellen, braucht es einige Spezialerfahrungen in verschiedenen Sachbereichen, weshalb solche Feststellungen sonst nur gelegentlich von anderen Personen gemacht werden. Nach meiner Einschätzung braucht es nur eine Organisation für zwei Bereiche, um die Jagd wieder auf richtigen Kurs zu bringen:
1. Eines funktionierenden Außendienstes auf der Basis des § 45 LNaturschG und
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2. Einer „Verstärkung“ innerhalb der Kreisverwaltung um wahrscheinlich nur eine Person (am
besten bei der Jagdbehörde – jedoch fächerübergreifend), die sich für einige Zeit dieser Themen annimmt – vielleicht zwei oder drei Jahre, dann sollte das Thema erledigt sein.
Dazu sind folgende Abläufe denkbar und zu organisieren:
1. Die Jagdbehörde fordert die Greifvogel-, Uhu- und Rabenbestände bei den Revierinhabern
ab (§ 33 LJagdG) und der Außendienst überprüft das und deren Erfolg (stichprobenartig oder
ganz).
2. Gem. § 12 BJagdG beanstandet die Jagdbehörde den Jagdvertrag, hebt ihn ggflls. sogar
auf, wenn sich ergibt, dass gegen § 1 (2) BJagdG verstoßen wurde oder der Hegeauftrag
nicht ausgeführt wurde. Ev. ordnet sie weiterreichende Maßnahmen an.
3. Für Ihre kreiseigenen Flächen ist das noch einfacher. Sie nehmen gleich entsprechenden
Einfluss auf den Pächter und verpachten nur an jemanden der die Fahne des Schutzes hoch
hält und bereit ist, entsprechend auf seine Reviernachbarn einzuwirken.
4. Der Außendienst nimmt als kontrollierender Teil der Behörde teil an Waldtreibjagden (ausgewählte Reviere), um illegale Abschüsse zu verhindern.
5. Ein Jagdschutzberechtigter kann nur seine Bestätigung erhalten, wenn er sich aktiv für den
Schutz einsetzt, was er beweisen muss.
6. Kreisjägermeister kann nur werden, wer sich aktiv für den Schutz einsetzt – wie will er denn
sonst den Kreis beraten können?
7. Dasselbe gilt für die Personen des Jagdbeirates. Sie alle (die genannten Personen) müssen
anpacken und aktiv helfen, dass die Greifvogel- und Uhuwelt wieder in Ordnung kommt und
werden danach ausgesucht.
8. Die Veterinärbehörde übernimmt alle Fälle, in denen Vergiftung eine Rolle spielt. Das Kirren
von Raubsäugern (das Ausbringen von Luder) wird von ihr so lange untersagt, wie die beklagten Bestände sich nicht erholt haben.
Mir sind noch andere Dinge zum illegalen Abschuss, Ausschießen von Nestern, illegaler Fallenfang
usw. eingefallen, möchte es aber auf diesen Kern beschränkt lassen. Ihnen, die sie aktiv im Dienst
sind, werden noch andere, vielleicht sogar effektivere Maßnahmen einfallen. Ebenfalls werden Bestandgrößen der einzelnen Arten erst zu diskutieren sein, wenn solche oder ähnliche Maßnahmen
angelaufen sind. Solches zu organisieren, dürfte für eine tüchtige Verwaltung doch nicht so schwer
sein. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn Sie als Kreis dazu mal einsteigen und den
Anfang machen. Dann ziehen andere vielleicht ebenfalls mit. Die illegale Verfolgung war nie ein
alleiniges Problem in Dithmarschen, weshalb es hier allein auch nicht lösbar ist.
Zu den geschilderten Vorkommnissen im Kreisforst Krumstedt bin ich gerne bereit, Sie oder einen
oder mehrere von Ihnen entsandte Bedienstete vor Ort zu führen und zu zeigen, wovon ich berichtete. Wenn Sie das Angebot wahrnehmen möchten, sollten wir uns aber beeilen, weil die Spuren
bald verwischt sind und die Vegetation in kurzer Zeit vieles zugedeckt haben wird.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichem Gruß
Uwe Robitzky
Anhang: § 33 LJagdG Aufgaben und Befugnisse der Jagdbehörden, Auskunftspflicht
(1) Die Jagdbehörden haben
1. darüber zu wachen, dass die Bestimmungen nach diesem Gesetz oder anderen auf die ordnungsgemäße
Ausübung des Jagdrechts gerichteten Vorschriften erfüllt werden,
2. Zuwiderhandlungen gegen die Rechtsvorschriften nach Nummer 1 zu verhüten, zu verfolgen
oder bei deren Verfolgung mitzuwirken
und zu diesem Zweck die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Anordnungen zu treffen. Die
Zwangsmittel gemäß § 235 Landesverwaltungsgesetz für den Vollzug der Anordnungen gegenüber
den Jagdausübungsberechtigten sowie deren Jagdgästen beschränken sich auf das Zwangsgeld und
die Ersatzvornahme.
(2) Die Jagdausübungsberechtigten sind verpflichtet, den Jagdbehörden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
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