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Schleswig-Holstein

Der Prädator Uhu Bubo bubo - Ein Indikator für illegale Verfolgung am
Beispiel vergifteter Mäusebussarde Buteo buteo
- Von Uwe Robitzky Einführung
Mit Beginn der Bestandsuntersuchungen zum Uhu im Landkreis Dithmarschen (HEI) ab
2005 fiel auf, dass nebenbei viele tote Mäusebussarde bzw. Überreste davon gefunden
wurden und Mäusebussarde, Habichte und Kolkraben einen unnatürlich geringen Bruterfolg hatten. Deshalb untersuchten wir (HORST RAND und der Autor) den Habicht, den Mäusebussard und die Raben in unseren Probeflächen mit. Als Ergebnis stellten wir zunächst
eine kontinuierliche Bestandsabnahme der Habichte und Mäusebussarde fest, später
auch des Uhus, dessen Bestandsverlauf zunächst steil nach oben ging (ROBITZKY 2019).
Natürlich schlugen wir sofort Alarm, fertigten darüber Strafanzeigen, informierten den zuständigen Minister, die Fachbehörden sowie die Fachwelt, führten Gespräche mit dem zuständigen Staatssekretär, entwickelten eine Infrastruktur zum Erkennen, Nachweisen, und
Bekämpfen und publizierten zu dieser Erscheinung mehrere Fachaufsätze (z.B. ROBITZKY
2018 a, 2018b). Auch konnten wir früh in Exkursionen z.B. am 10.05.2006 dem Artenschutzreferenten im LLUR, RÜDIGER ALBRECHT und dem Greifvogelfachmann und Vorsitzenden des Landesnaturschutzverbands VOLKHER LOOFT und am 29.05.2006 dem Kreisnaturschutzbeauftragten WALTER DENKER, dem Mitarbeiter der damaligen Unteren Naturschutzbehörde des Kreises REIMER STECHER sowie dem NABU-Vorsitzenden UWE PETERSEN exemplarisch vor Ort die Folgen illegaler Verfolgung aufzeigen! Darüber hinaus wurde
der Landesverband Eulenschutz Schleswig-Holstein e.V. zu einigen Fällen ersucht, in denen die brütenden Uhuweibchen jährlich wiederkehrend vom Nest geschossen wurden, an
diesen Stellen „Bewachungen“ durchzuführen, womit wir bei Seeadlerschutz in SchleswigHolstein ja beste Erfahrungen gemacht hatte. Das aber wurde verweigert, weil es angeblich die Aufgabenstellung des Vereins sprengen würde (MARTENS pers. Mitt.).
Das zusammengefasste Ergebnis dazu ist, dass sich der Schutz der betroffenen Arten
nicht einen Deut verbesserte und illegale Nachstellungen unvermindert fortgesetzt werden
und das bis heute hin. Und obwohl längst ein Konzept zur Abhilfe und zum Schutz erforderlich geworden war, veranlassten Politik, Verwaltung und Verbände dazu absolut nichts,
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obwohl sie, die einen gesetzlich und die anderen moralisch dazu verpflichtet gewesen wären.
So führten wir einen einsamen und schier aussichtslosen Kampf einerseits gegen die Verfolger und andererseits gegen die „Unterlassungssünden“ gesetzlich und moralisch Zuständiger und das bis heute hin!
Erst als viele Jahre später Thomas Grünkorn auf einer Untersuchungsfläche im Norden
des Landes ebenfalls den inzwischen erheblichen Rückgang von Mäusebussarden feststellte (ca. 10 Jahre nach uns!), erteilte das Ministerium einen Forschungsauftrag für drei
Jahre (Projekt Ursachenforschung zum Rückgang des Mäusebussards im Landesteil
Schleswig - GRÜNKORN 2017). Die Ergebnisse sind jährlich im jeweiligen Jahresbericht zur
biologischen Vielfalt des Landes veröffentlich worden. Kritisiert wird von mir an diesem
Projekt, dass es sich einerseits bei der Videoüberwachung um eine viel zu kleine Stichprobe handelt (9-10 Nester) und andererseits die angewandte Methode nicht annähernd
dazu geeignet ist, z.B. illegale Verfolgung als Ursache mit zu erfassen (ROBITZKY 2018a)
Warum ist das so?
Das soll nachfolgend an einem konkreten Beispiel mit einer für diese Verhältnisse typischen Vorgeschichte und einigen Ergebnissen aufgezeigt werden. Ferner werden anschließend weitere Fälle erläutert und diskutiert.
Methode
Wie man brütende Uhus im Flachland sucht, beschreibe ich in einem Aufsatz, der über
folgenden Link heruntergeladen werden kann - Robitzky: Wie sucht man Uhus?: http://
www.agw-sh.de/presse-und-veröffentlichungen/veröffentlichungen-uhuschutz/
Ergänzend dazu möchte ich aus eigenen Erfahrungen weiteres zur Biologie anführen,
welches so noch nicht beschrieben wurden. Es geht nicht nur um die Vorgehensweise,
sondern auch darum, was man beachten sollte und vor allem, wonach man sucht. Fit zu
sein in der Spurenkunde ist von enormem Vorteil. Man sollte früh mit der Suche anfangen
(Herbst des Jahres, spätestens Mitte Dezember), um Paare über das Verhören und ihren
Hinterlassenschaften (Rupfungen, Kotspuren und Gewölle) zu erfassen. Wer nicht verhört,
wird 1/3 bis zur 1/2 des Bestandes nicht oder nicht rechtzeitig genug entdecken. Uhus
werden ebenso illegal verfolgt wie Mäusebussarde, Habichte, Wanderfalken und Raben,
weshalb so manche Paare im März/April gar nicht mehr nachzuweisen sind, weil sie, obwohl vorher anwesend, dann nicht mehr vorhanden sind. Sie sind aber nicht so leicht zu
vergiften, weil sie ausgelegtes Luder selten als „Beute“ erkennen. Auch Sekundärvergiftungen kommen, zu mindestens bei Altuhus, selten vor, was bei Mäusebussarden noch
die Regel und ganz leicht möglich ist. Bei tot gefundenen Junguhus hatten wir jedoch
schon häufiger die Vermutung, wenn sie z.B. mit Bussarden gefüttert worden waren und
darauf tot gefunden wurden. Wer also nicht rechtzeitig beginnt, findet nur noch, was illegale Verfolger „übrig“ ließen.
Also früh mit der Suche anfangen und möglichst, bevor die Bodenvegetation im Frühjahr
ausschießt, je nach Witterung (Anfang April bis Anfang Mai), den gesamten Paarbestand
erfasst haben, um dann anschließend die noch schwerere Aufgabe, das Finden der Brut2

stellen, nach und nach erledigen zu können. Ungestörte Uhupaare haben ihre Nester bereits im Oktober fertig. Soweit sie „freie“ Greifvogelnester bezogen haben, schaffen sie
nicht selten das „Kunststück“, dieses bis ca. Dezember des Jahres durch Muldendrehen
restlos zerstört und für die eigene Brut unbrauchbar gemacht zu haben. Dann wechselt
das Uhupaar oftmals den Platz, weshalb es neu nachgesucht werden muss. Ferner wird
häufig von Herbstbalz und Frühjahrsbalz gesprochen. Das ist irreführend. Bei verheirateten Paaren rufen viele Männchen durchgehend ganzjährig ihren Territorialruf allabendlich
und morgens. Warum einige es nicht tun, oder nur manchmal nicht, ist meistens nicht erkennbar. Wenigstens, wenn die Tage im August nachts kühler werden und die Temperatur
abends ca. 15-17 Grad erreicht, sollten sie alle wieder rufen und nicht erst ab Oktober.
Paare, die sich aus den Jungen neu bilden (sie sind ja bereits im Folgejahr geschlechtsreif), was erst im Winter geschieht, werden demnach auch erst etwa ab Dezember, die
meisten vermutlich erst im Frühjahr rufen.
Den Nistplatz bzw. den aktuellen Aufenthaltsort der Uhus findet man häufig leicht über
Rupfungsreste. Werden Ringeltauben, andere Großvögel oder Mäusebussarde gefressen,
ist dieses meistens über einige Entfernung sichtbar. Erheblich schwierig kann es werden,
wenn sie nur Mäuse und Ratten fressen. Ein ausgeprägter Rupfplatz (meint auf einer Stelle) kommt beim Uhu seltener vor. Meistens verteilen sich die Rupfungen über eine Fläche
in Nestnähe, wobei Erhebungen, Baumstubben, Wurzelteller umgestürzter Bäume oder
Pfosten bevorzugt aufgesucht werden. Sie rupfen aber auch gerne in Astgabeln oder auf
dickeren, freien Ästen in Bäumen.
Das Thema, dass der Uhu Mäusebussarde prädiert, ist nicht neu (SCHNURRE 1936). Es
sollte sich aber auf schwache, kranke und junge beschränken, was so aber nicht geschieht. Und diese „Anomalie“ sollte in uns Misstrauen erwecken und den Forschungsund Aufklärungsdrang aktivieren. Wir finden Mäusebussardrupfungen beim Uhu beinah
ganzjährig, in zwei verschiedenen Zeiträumen aber verstärkt: a) ausgewachsene Exemplare im Herbst, Winter und zeitigem Frühjahr und b) Jungvögel unterschiedlichen Alters
über Nestraub und manchmal dann auch ad. Exemplare.
Findet man mehrere Mäusebussardrupfungen bei einem Uhupaar oder bei mehreren nebeneinander vorkommenden Uhupaaren nur je eine Mäusebussardrupfung, ist davon auszugehen, dass in der Nähe Giftköder ausgelegt wurden (eigene Erfahrungen). Der Uhu ist
„Nesträuber“, wie einige Greifvögel ebenso, erbeutet dabei aber eher selten ad. AlphaMäusebussarde. Besonders, wenn man mehr als zwei ad. Bussarde findet oder sogar solche, die unverletzt und unverwertet sind, ist die Verwendung von Giftködern wahrscheinlich. Dann lohnt eine Suche im Umfeld nach weiteren ganzen, nicht gefressenen toten
Mäusebussarden und nach einer wahrscheinlichen Luderstelle mit Giftködern. Das ist immer sehr mühsam und findet zudem eine erhebliche Einschränkung darin, dass wir nach
Landesnaturschutzgesetz Felder außerhalb der Wege nicht betreten dürfen. Nach bisherigen eigenen Erfahrungen finden diese Vergiftungen oftmals ganz gezielt durch Auslegen
von Fleischbrocken statt, die sehr klein sein können, oftmals aber aus ganzen Hasen oder
Schlachtabfällen vom Rehwild bestehen. In einigen Fällen wurde dieses in Nestnähe des
Uhus, Habichts oder Mäusebussards deponiert gefunden, meistens aber über besonders
angelegte Luderplätze in Nähe eines Hochsitzes. Jägern ist das Füttern von Haarwild ver3

boten. Erlaubt ist ihnen aber das „Ankirren“ des Wildes mit ganz geringen Futtermengen
und dann in der Art, dass das Wild das Futter nicht erreicht. Sie vergraben oftmals Fleischabfälle deshalb in „Spatentiefe“. Regelmäßig verstoßen sie aber gegen die Norm, weil
sie das Vergrabene vorher mit Gift präparieren, immer wieder nachlegen und mancherorts
erhebliche Mengen ausbringen. Füchse, Dachse und Marderhunde finden diese Stellen
und graben das Luder aus. Weil es erhebliche Mengen sind, die dann frei liegen, fressen
davon dann immer auch Mäusebussarde. Da der Mäusebussard ebenfalls gerne versucht,
die Uhudepots auszuräumen, findet er natürlich auch die dort gegen den Uhu ausgelegten
giftpräparierten Luderstücke. Der Mäusebussard findet alles (meint: auch noch so kleine
ausgelegte und verborgene Fleischbrocken, ist eine bekannte Jägerweisheit) und ist deshalb, wie eigene Fütterungsversuche belegen, ganz leicht zu vergiften und zu beseitigen!
Im Unterschied zu anderen Arten wie z.B. ad. Seeadler oder Fuchs, zeigt er am ausgelegten Fleischköder keinerlei Scheu oder Misstrauen vor diesem (eigene Erfahrungen).
Methodenkritik
Einen Uhubestand zu erfassen ist unglaublich zeitaufwendig, weshalb es auch nur wenige
gibt, die das konsequent durchführen können. Neben einer gehörigen Portion an Erfahrungen, setzt es zudem einen gewissen Fitnessgrad und körperlicher Robustheit voraus,
weil z.B. Witterungsunbilden, Brennnessel- und Brombeerkulturen, dichtes Bodengestrüpp
sowie lästigen Zecken, Mücken und Hirschlausfliegen überwunden und in Kauf genommen werden müssen. Als Faustregel kann angenommen werden, dass man einige ohne
Mühe und bereits beim ersten Angang findet, weitere brauchen mehrfaches Suchen und
Verhören und beim ca. letzten 1/3 „beißt man sich förmlich die Zähne aus“, weil es einfach
nicht gelingen will. Wir haben hier in einem Fall 17 mal im gleichen Wald, an gleicher Stelle gesucht, ich allein, wir zu zweit und sogar zu dritt und immer ohne Erfolg. Daraufhin bekam das Paar eine Nisthilfe, brütet jetzt jährlich wiederkehrend erfolgreich und erspart uns
jedes Suchen. Aufgeben darf man bei der Uhusuche nie. Es bleibt noch die Zeit bis in den
Oktober hinein. Hat das Paar Junge aufziehen können, lassen sich die Jungen noch so
lange verhören, bis sie selbstständig geworden sind. Je älter sie sind, je lauter rufen sie
und je weiter sind sie dann wahrzunehmen. Ich weise deshalb darauf hin, weil insbesondere immer, wenn die Suche in schwierigem Gelände stattfindet, dazu die eigene Verfassung eher ungünstig ist und die erfolgreiche Suche nicht gelingen will, sich immer Gedanken einschalten, die einem weismachen möchten, dass da doch gar kein Uhu sein kann
usw. Es erfolgen u.U. die kuriosesten Einfälle dazu, weshalb ein Weitersuchen zwecklos
ist. Wer das überwindet und dazu bereit ist, seine Gedanken zu verfolgen und zu kontrollieren, lernt dabei viel über sich selbst und findet zudem wahrscheinlich den Nistplatz. In
gewisser Hinsicht ist die Uhusuche mit manchen Sportarten zu vergleichen: Zuwachs stellt
sich nur ein, wenn man bereit ist, unter Schmerzen und Entbehrungen zu trainieren! Das
ist übertrieben meinen Sie? Probieren Sie es aus, aber bleiben Sie sich selbst gegenüber
ehrlich! In der Fachwelt sollte ferner bekannt sein, dass man nur findet, was man kennt.
Das ist vermutlich auch der Grund, warum einige „Experten“ bei ihren wenigen Gesamtpaaren und einigen Brutaufgaben sogar beim Uhu Nahrungsmangel begründen oder wir
mit den geschätzten Bestandszahlen zu Schleswig-Holstein so weit auseinander liegen
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(ROBITZKY 2009, 2019 - ca. 900 - 1500 Brutpaare, REISER - ca. 400-450 Paare). In unserem Umfeld ist aber nur wenig Interesse zu erkennen, dass andere etwas dazulernen
möchten!
Ergebnisse
Am 14.03.2019 hielt BIRGER REIBISCH in Kiel einen Vortrag über ein weiteres Forschungsprojekt zum Rückgang des Mäusebussards als Landesauftrag an die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft. Diesem Vortrag wohnten HORST RAND und ich bei. In dem Vortrag
wurde beschrieben, wie auch bei GRÜNKORN (2017), dass die Population unter Nahrungsmangel leide. Ferner fand die Prädation durch den Uhu Erwähnung, welches für den
Rückgang der Mäusebussarde mitverantwortlich sein könne. Diskutiert wurde zwischen
den Teilnehmern hauptsächlich Nahrungsmangel. Weil für diese Ursache buchstäblich
Veränderungen in der Landwirtschaft über Vergrößerung der Maisanbauflächen als wesentlicher Grund angegeben wurde, aber Forschungsergebnisse dazu fehlten, übersandte
ich BIRGER REIBISCH als Gegenargument zum angeblichen Nahrungsmangel die Bilder eines am 20.03.2019 mit einem Fahrzeug kollidierten Mäusebussard, der sich mit umfangreichem Fettpolster in einem ausgezeichnetem Ernährungszustand befand - und das im
Winter.

Abb. 1: 23.03. 2019, ein von HORST RAND bei Süderholm an der Bundesstraße gefundener toter Mäusebussard, der durch eine Kollision mit einem Fahrzeug ums Leben kam. Dieser Vogel wurde von mir untersucht.
Weiter in Abb. 2. Foto: U. ROBITZKY
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Darüber entwickelte sich eine kurze Diskussion über E-Mail-Verkehr zur Ernährung und
zum augenblicklichen günstigen Ernährungstand der Mäusebussarde einerseits und zur
illegalen Verfolgung andererseits, die m.E. die Hauptursache für den Rückgang sei. Der
augenblickliche gute Ernährungstand der Mäusebussarde sowie die Tatsache, dass diese
Art zur Arterhaltung nicht einmal auf Mäuse angewiesen sei, waren nicht bekannt und
wurden auch bezweifelt. Das führte dazu, dass ich ihn und andere einlud, um ihnen dazu
vor Ort innerhalb meiner Probefläche die Belege dazu zu präsentieren. Wir verabredeten,
dass mich B. REIBISCH, B. KOOP und U. BERGER am 09. April 2019 zu einer gemeinsamen
Exkursion besuchen wollten. Dabei wollte ich über Beispiele bei der diesjährigen Uhubestandsaufnahme erläutern, wie man die illegale Verfolgung von Mäusebussarden über die
Brutplatzsuche beim Uhu feststellen kann und dabei den Uhu dazu sozusagen als Indikator nutzt (zentrales Thema dieses Aufsatzes).

Abb. 2: Linkes Bild: 23.03.2019, satte Fettpolster des Mäusebussards aus Abb. 1, Foto: U. ROBITZKY
Abb. 3: Rechtes Bild: Kropfinhalt eines Mäusebussards, der am 03.04.2010 im Kreisforst Krumstedt tot gefunden wurde und bei dem als Todesursache Beschuss mit Schrot nachgewiesen werden konnte. Kropf und
Magen dieses Tieres waren gefüllt mit Waldeidechsen, Grasfröschen und Regenwürmern. Der Ernährungszustand war hervorragend, der Eierstock aktiv. Wenn Mäuse fehlen, kann der Mäusebussard sich auch gut
bei dieser Ernährungslage fortpflanzen. Das und anderes zur Biologie scheint gar nicht bekannt zu sein.
Weitere Einzelheiten zur Nahrungsaufnahme dieses Tieres siehe ROBITZKY 2010. Foto: U. ROBITZKY

Die Exkursion fand am 09.04.2019 tatsächlich statt (ohne B. KOOP, der abgesagt hatte).
Es wurden drei Uhubrutplätze deshalb aufgesucht, weil diese Uhus einige Mäusebussarde
gefressen hatten. Dann konnte ich dazu noch einen von einem Jäger angelegten Luderplatz in Nestnähe eines dieser Uhupaare präsentieren, auf den mich die Uhus „hingewiesen„ hatten, und um den herum weitere tote ganze Mäusebussarde und weitere Rupfungsreste von Mäusebussarden lagen. Anschließend suchten wir weitere nahegelegene
sechs Uhubrutplätze mit brütenden Uhus auf, weil ich vermitteln wollte, wie dicht die Uhus
brüten (zur Bestandseinschätzung unabdingbar) und dass jeder Wald mindestens ein
Uhupaar beheimaten sollte. Diese Angaben von mir werden ja regelmäßig bezweifelt. Weil
gar nicht gesucht oder nicht richtig methodisch vorgegangen wird, können viele sich das
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nicht vorstellen (darunter auch angebliche Uhukenner!). Von meiner eigenen Anschauung
her, war es eine „Bilderbuchexkursion“, auf der überzeugend einerseits alle Belege für die
Handhabung der illegalen Verfolgung des Mäusebussards über Giftluder mit hohen Zahlen
über den Abgang dieser Art und andererseits für den Uhu als Indikator (Übermittler von
Informationen dazu) an praktischen Beispielen im Felde gut präsentiert werden konnten.
BIRGER REIBISCH, der solches zuvor noch nie gesehen und solches auch nicht für möglich
gehalten hatte, konnte es dennoch nicht überzeugen bzw. umstimmen, wie sich aus weiterem Schriftverkehr zwischen uns ergab. Er blieb dabei: Mäusebussarde leiden seiner Meinung nach hauptsächlich unter Nahrungsmangel, was dem verstärkten Maisanbau geschuldet ist (REIBISCH pers. Mitt.)
Mich hat das fassungslos gemacht. Jede Menge toter Mäusebussarde auf kleiner Fläche
und nicht einer davon war verhungert! Das passiert regelmäßig und an relativ vielen Stellen und nicht nur in Krumstedt. So überlegte ich, was ich sonst noch tun könne, um andere
von der wesentlichsten Ursache zum Rückgang zu überzeugen. Deshalb entstand der
Entschluss, über diese Exkursion einen Aufsatz zu fertigen und diesen reichlich zu bebildern. Damit werden die Teilnehmer der Exkursion und weitere Interessierte nochmals informiert. Zugleich ist es eine gemeinsame Basis für weiterführende Fragestellungen und
Diskussionen.
Dieser Bericht soll Aufschluss darüber geben, woran in dieser Probefläche die
meisten Mäusebussarde sterben, warum man das über den Uhu am besten feststellen kann und warum alle anderen Ursachen für den Rückgang des Mäusebussardbestandes dagegen vermutlich marginal sind!
Im Folgenden werden zunächst die Funde der toten Mäusebussarde oder deren Überreste
tabellarisch aufgeführt, die von uns bis zum Zeitpunkt der Exkursion gefunden wurden. Im
späteren Text finden sich darüber Abbildungen. Damit soll die Aussagekraft verstärkt werden. In 2019 startete ich spät zur Uhusuche, weshalb die ersten Opfer erst gegen Ende
Februar gefunden wurden. Normalerweise beginnen wir mit der Suche sonst mindestens
Mitte Dezember. Einige frühere Todesopfer sind uns deshalb sicherlich entgangen.
Tabelle 1: Tot gefundene Mäusebussarde oder deren Überreste als Fraßreste gegliedert nach Funddatum,
Fundort, Zustand des Fundes und ergänzende Bemerkungen zum Fund
Tag

Fundort

Zustand

Bemerkungen

23.02.2019

Wald Krumstedt Vierth,
Südost

Ganzer, unversehrter Mäusebussard

nicht mehr frischtot, aber noch
auf Gift untersuchbar;
in Nähe eines Rabennestes

24.02.2019

Wald Krumstedt Vierth,
Südwest

Nur Großgefieder eines Mäusebussards

Fraßrest eines Uhus in Nähe
seines Nestes

27.02.2019

Wald westlich Kiesabbauselle Grüntal

Nur Großgefieder eines Mäusebussards

Fraßrest eines Uhus

28.02.2019

Elpersbüttel, Jägersburg

2 ganze Bussarde, einer im
Baum hängend

länger tot, einer noch auf Gift
untersuchbar
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12.03.2019

Wald Krumstedt Vierth
nördl. Hochmoor

Großgefieder eines Mäusebussards auf einem Wall

Fraßrest eines Uhu in Nähe seines Nestes

12.03.2019

Wald nördlich Campingplatz Hochdonn

Großgefieder von drei Mäusebussarden auf freier Fläche
neben dem Wald

Fraßreste eines Uhus in Nestnähe (Brut im Nest eines Graureihers)

19.03.2019

B 206, Wald Süderholm

Ganzer Mäusebussard auf Seitenstreifen

Kollisionsopfer mit großem
Fettpolster

23.03.2019

Wald Christianslust,
Waldkante Südwest

Einige Federn einer BussardHandschwinge

Uhufraßrest; hier vermutete ich
eine Uhubrut, die aber nicht gefunden wurde

23.03.2019

Wald Christianslust,
Waldkante auf Wall
Südost

Nur Großgefieder eines Mäusebussards ohne Schwanzgefieder

Fraßreste eines Uhus, Uhubrut
vermutet, aber nicht gefunden

27.03.2019

Wald mit Graureiherkolonie in Bargen

Schwanzfedern eines Mäusebussards

Fraßreste eines Uhus an seinem
Brutplatz im Reihernest

27.03.2019

Wald bei Lunden

Federn einer Handschwinge
vom Mäusebussard

Fraßrest eines Uhu in Nähe seines Nestes

03.04.2019

Wald Krumstedt Vierth
nördl. Hochmoor

Großgefieder eines Mäusebussards

Fraßrest eines Uhus in Nähe
seines Nestes; weil es in dem
Wald bis jetzt 4 tote Mäusebussarde waren, suchte ich gezielt
nach einer Stelle, an der sie
vergiftet worden sein könnten
und hatte dabei Erfolg!

03.04.2019

Wald Krumstedt Vierth,
Mitte im Norden, südl.
Asphaltstraße

Großgefieder eines Mäusebussards

Fraßrest eines Uhus am vom
Jäger eingerichteten Luderplatz
in Hochsitznähe; später fanden
wir dort bei einer gründlichen
Nachsuche 4 weitere

03.04.2019

Wald Krumstedt Vierth,
Mitte im Norden, südl.
Plattenweg

2 ganze Mäusebussarde in
Nähe des Rabenbrutplatzes in
einer Fichte

Wegen fortgeschrittener Autolyse nicht mehr auf Gift untersuchbar

06.04.2019

Wald Christianslust,
Waldkante Südost

Großgefieder eines Mäusebussards über mehrere Stellen
versteut

Fraßrest eines Uhus

09.04.2019

Ab 13.00 Uhr

Exkursion mit BIRGER REIBISCH und URSULA BERGER

Einzelheiten dazu siehe nachfolgende Tabelle

In einer weiteren Tabelle werden die Stationen der Exkursion vom 09.04.2019 in chronologischer Reihenfolge mit den gezeigten Funden aufgelistet bzw. mit Sachverhalten beschrieben. Unterschieden wird zwischen Fällen im Kreisforst Krumstedt und anderenorts.
Der Kreisforst Krumstedt wird deshalb besonders herausgehoben, weil er in 2019 wieder
besonders „auffällig“ war, wie eigentlich in vielen Jahren und sich deshalb für eine Exkursion besonders anbot. Das Besondere daran war, dass wir mehrere tote, ganze Mäusebussarde oder Rupfungsreste um einen von einem Jäger eingerichteten Luderplatz herum
fanden, an dem die toten Bussarde vermutlich vergiftetes Fleisch fraßen und nur deshalb
starben.
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Tabelle 2: Aufgesuchte Habitate während der Exkursion am 09.04.2019 in chronologischer Reihenfolge gegliedert nach Ort, Anlass des Besuchs und weiteren Erläuterungen über Bemerkungen.
Lfd. Nr.

Ort

Anlass

Bemerkungen

1 Krumstedter Vierth, Waldrand Südost

Fundort toter Mäusebussard MB war wegen seiner Untersuam 23.02.2019 Abb. 8
chung am Tage der Exkursion
nicht mehr vorhanden

2 Krumstedter Vierth, Waldrand Südost

Kolkrabenbrut in Lärche

Der brütende Rabe streicht auf
unsere Anwesenheit vom Nest. Die
Brut war erfolglos, weil das Nest
später ausgeschossen worden,
von uns am Boden liegend gefunden wurde!

3 Krumstedter Vierth, Waldrand Südwest

1. Uhubrutort (Bodenbrut)
mit vielen Rupfungen auf
Baumstubben und auf dem
Waldboden

Die 2 Jungen und mindestens ein
Altvogel verschollen, als die Jungen ca. vier Wochen alt waren wurden vermutlich abgeschossen!

4 Krumstedter Vierth, Waldrand Südwest

Fundort von Mäusebussard- Abb. 6
federn als Rupfungsrest am
Uhubrutort

5 Krumstedter Vierth, Waldrand Nordost, Nähe Hochmoor

2. Uhubrutort (Bodenbrut)
mit vielen Rupfungen auf
Baumstubben

Die Brut war erfolglos, weil der
gesamte Bereich mit einem Havester durchforstet wurde. Zu einem üblichen Nachgelege kam es
nicht. Die Uhus verschollen später,
sind vermutlich abgeschossen
worden.

6 Krumstedter Vierth, Waldrand Nordost, Nähe Hochmoor

Fundorte von zwei Rupfungsresten von Mäusebussarden am Uhubrutort

Abb. 11 und Abb. 12

7 Krumstedter Vierth, Koppel
zwischen Waldrand Mitte
Nord und Asphaltweg Nord

Aufenthaltsort einiger Mäusebussarde bei der Jagd
nach Regenwürmern
RAND (pers. Mitt.) im März
ca. 20
Eigene Feststg. am 24.02.
sechs, Abb. 16

Südlich direkt angrenzend befand
sich der Luderplatz über den die
vielen Bussarde vermutlich vergiftet wurden und starben oder als
torkelnde Individuen von Uhus
gefangen und gefressen wurden.

8 Krumstedter Vierth, nördlicher Waldrand südl.
Asphaltweg

Luderplatz in Hochsitznähe
mit deutlichen Spuren zur
verbotenen Luder- und Fütterpraxis

Abb. 14. Es war überwiegend Hasenwolle zu sehen. Um die Luderstelle herum befanden sich im
Nahbereich an über 10 Stellen Hasenwolle, weil dort Greifvögel gerupft hatten.

9 Krumstedter Vierth, nördlicher Waldrand südl. Plattenweg

Federn eines gerupften
Mäusebussards direkt am
Luderplatz, Abb. 15

Bei einer späteren Nachsuche
gemeinsam mit Horst Rand fanden
wir in dem Bereich vier weitere
Rupfungsreste von Mäusebussarden
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10 Krumstedter Vierth, nördlichster Waldrand südl. Plattenweg

Rabenbrut in Fichte

Die Brut war erfolglos, die Ursache
nicht oﬀenkundig. Wir vermuten
jedoch, dass auch hier ein Rabe
vergiftet oder abgeschossen wurde.

11 Krumstedter Vierth, nördlichster Waldrand südl. Plattenweg

Zwei tote Mäusebussarde
auf dem Waldboden
Abb. 18 u. Abb. 19

Die Auotlyse war sehr weit fortgeschritten, weshalb eine Untersuchung auf Gift nicht mehr infrage
kam. Weil die Großfedern keine
Hinweise auf Schrotbeschuss erkennen ließen, wurde auf eine
röntgenologische Untersuchung
verzichtet

12 Wald nördlich Campingplatz
Hochdonn am NOK

Rupfungsreste von drei vom
Uhu in seiner Brutplatznähe
auf oﬀener Fläche gefressene Mäusebussarde, Abb.23

In dem jungen Fichtenbestand
stehen die Bäume noch sehr eng,
weshalb dieses Uhus häufig außerhalb des Waldes fressen (ist
aber kein Einzelfall)

13 Wald nördlich Campingplatz
Hochdonn am NOK

Uhubrutplatz in einer Reiherkolonie in Fichten

Problematik des Feststellens und
Findens der Uhubrut in Reiherkolonien erläutert. Am Boden unter
den Nestern lagen viele Speiballen
der Reiher von ausschließlich
Mäusehaaren, die deutlich auf ein
Mäusegradationsjahr hindeuteten.

14 Wald bei Vierthof

Uhubrut in Nisthilfe

Brut war mit drei Jungen erfolgreich

15 Wald Grünthal

Uhubrut in vorjährigem Habichtsnest

Brut war mit einem Jungen erfolgreich - erhebliche Waldarbeiten in
Nähe des Brutplatzes

16 Kiesabbaustelle Röst

Uhubrut im Kieshang

Die Brut war erfolglos und sind die
Altvögel veschollen. Wir vermuten
Abschuss, wie beinah jährlich
wiederkehrend

17 Wald Arkebeker Berg

Uhubrut in einer Nisthilfe in
einer Eiche am Waldrand

Die Brut war mit vier Jungen erfolgreich. Später fanden wir in
Nestnähe einen von den Uhus gefressenen Wespenbussard.

18 Wald zw. Arkebek und
Schrum, Butterberg

Uhubrut in Nisthilfe

Die Brut war mit drei Jungen erfolgreich. Einzig eine Sitka-Fichte
mit der Nisthilfe überlebte am
Waldrand und steht heute isoliert,
welche von den Uhus dennoch
weiter erfolgreich genutzt wird

Es ist ein besonderer Brutplatz, weil durch zwei Stürme die Bäume eines großen
Teile des Waldes umgeweht
und durch neue Anpflanzungen ersetzt wurden.

Fälle im Kreisforst Krumstedt (HEI) - Der Wald
Er ist ca. 2 km2 groß und besteht überwiegend aus Fichten und mit auf kleineren Flächen
eingestreuten Lärchen- oder Kiefernparzellen. Laubbäume kommen fast nur auf Knicks im
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Randbereich vor. Eine Besonderheit hat diese Fläche, weil sie praktisch ein Hochmoorgebiet umschließt, das den Status Landschaftsschutzgebiet hat.

!
Abb. 4: Kartenskizze des Kreisforstes bei Krumstedt (HEI). Die roten Punkte markieren die Fundstellen toter
Mäusebussarde (3) oder deren Rupfungsreste (4) bis 30.04.2019. Danach fanden wir noch vier weitere! Auf
Markierungen zu Brutplätzen wurde aus Schutzgründen verzichtet.

Zum Brutbestand an Greifvögel, Uhus, Kolkraben und Kranichen im Kreisforst - eine
Übersicht
Die Bestände wurden ab 1973 (Habichte) und 1974 (Mäusebussarde) beinah durchgehend erfasst. Es brüteten hier lange Zeit zwei Habichtspaare, zwei, manchmal drei Sperberpaare, bis zu sieben Mäusebussardpaare, ein Wespenbussardpaar und ein Kolkrabenpaar. Als ich 2005 mit der Uhusuche begann, fand ich zunächst ein Paar und ab 2009 ein
weiteres Paar. Beide Traditionen hielten sich konstant bis heute hin. Der Mäusebussardbestand war dort ab ca. 2000 rückläufig. Auch fehlten in etwa ab diesem Zeitraum die
Kolkraben, die in 2018 wieder mit einem Paar und 2019 mit zwei Paaren vorkamen. Ein
Brüten des Habichtspaares im Osten konnten nur unregelmäßig festgestellt werden im
Westen dagegen regelmäßig. Wir vermuteten immer schon, dass die Vögel weggefangen
würden. Und wenn sie mal erfolgreich waren, wurden die Jungen mehrfach von Falknern
mit Erlaubnis des Ministeriums ausgehorstet. Ab 2016, womöglich schon früher, brütet im
Hochmoor ein Paar Kraniche. In 2017 gab es erstmals die Situation, dass von den aufgezählten Arten nur noch die Kraniche erfolgreich waren.
In 2019 wurden zwei Paare Uhus, zwei Paare Kolkraben, ein Habichtspaar und ein Mäusebussardpaar brütend gefunden, dazu die Anwesenheit von zwei Kranichpaaren nebenbei festgestellt. Sperber wurden nicht nachgesucht, werden jedoch gelegentlich jagend in
Waldnähe beobachtet. Wespenbussarde sind um diese Zeit noch nicht vorhanden und
wurden später auch nicht nachgesucht.
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Mit Beginn der Uhubestandsaufnahmen ab 2005, wurden in dem Wald regelmäßig jährlich
wiederkehrend einzelne unversehrte tote Mäusebussarde oder Rupfungsreste gefunden.
Sie lagen sowohl außerhalb des Waldes auf Weideland, im Knick, in Uhunisthabitaten, als
auch in Nestnähe der Habichte oder von Bussarden. Die Vielzahl, die Art und Weise der
Funde, eben auch ganze unbeschädigte, führten zu der Gewissheit, dass nur ausgelegte
Giftköder dafür die wesentlich Ursache sein könne!

Abb. 5: 10.01.2008, im Knick, eben westlich des Kreisforstes Krumstedt, lag dieser frischtote Mäusebussard,
der vom ausgelegten Luder (Innereien vom Hasen) gefressen hatte und daraufhin sofort an Ort und Stelle
verstorben war. So wünschen es sich die Giftleger. Im Frühjahr 2007 hatte ich in Nestnähe des Habichts die
Rupfungsreste von zwei Mäusebussarden gefunden und mich deshalb auf die Suche nach Giftködern gemacht. Ich fand sie auf der Pferdekoppel westlich des Habichtbiotops mit zwei toten Dohlen und einer toten
Elster. Deshalb kontrollierte ich, weil das Habichtspaar ebenfalls verschollen war, das Gebiet außerhalb des
Waldes regelmäßig mit. Bestätigungen fanden sich mehrfach, nicht aber so eindrucksvoll wie hier abgebildet. Foto: U. ROBITZKY

Funde während der Brutplatzsuche der Uhus im Wald Krumstedt, Kreisforst
Am 28.02.2019 wurde der Wald erstmalig in 2019 besucht, um Uhubrutreviere sowie bekannte Nester von Greifvögeln und Raben aufzusuchen bzw. eventuelle Neuanlagen zu
suchen. Dabei wurde im Südwesten des Waldes begonnen. Dort befand sich ein Vorjahresbrutplatz (Bodenbrut) des Uhus, ein Habichtsnest in einer Lärche, welches Jahre zuvor
von einer Uhubrut zerschlissen war, jedoch ab ca. Mitte August 2018 von den Habichten
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neu aufgeschichtet wurde und zudem ein Nest eines Mäusebussardpaares in einer Lärche, welches in 2018 eben vor der Brutzeit verscholl.
Das Habichtsnest fehlte jetzt vollständig im Baum. Uhurupfungen an dieser Stelle zeugten
davon, dass die Uhus diese Stelle als ihren Brutplatz favorisiert hatten, durch Muldendrehen in der Balz, aber noch vor der Eiablage, eine vollständige Zerstörung des Nestes erreicht hatten. Dass ist ganz typisch für den Uhu und kommt nicht selten vor. Das Nest des
Mäusebussards war ebenfalls nicht mehr vorhanden. Weil dort keine Uhuspuren nachzuweisen waren und der Baum ziemlich frei stand, wir zudem mehrere Stürme hatten, war zu
vermuten, dass das relativ kleine Nest den Winden nicht standgehalten hatte, weil es auch
niemanden mehr gab, der die Nestpflege betrieb. Das machen Mäusebussarde sonst regelmäßig und ganzjährig und nicht nur während der Balz- und Brutzeit.
Im Bereich des Vorjahresbodenbrutplatzes des Uhus zeigten inzwischen nicht wenige typische Rupfungen an, dass der Uhu hier erneut brüten wollte oder bereits auf Eiern saß.
Wenig später wurde dabei zufällig das brütende Uhuweibchen auf dem Waldboben entdeckt. In der Nähe lagen neben Rupfungen von Ringeltauben und einer Krickente, auch
das Großgefieders eines Mäusebussards.

Abb. 6: 28.02.2019, Kreisforst Krumstedt West, Großgefieder eines vom Uhu gefressenen Mäusebussards
auf dem Waldweg in Nestnähe des Uhus. Foto: U. ROBITZKY
Abb. 7: 19.04.2019, Kreisforst Krumstedt West, Uhubodenbrut mit zwei etwa drei Wochen alten Jungen und
einem Restei. Die Jungen und mindestens ein Altvogel verschollen später, sind vermutlich getötet worden ist dort kein Einzelfall! Foto: U. ROBITZKY

Bei der weiteren Suche fand ich am gleichen Tage im Bereich des Kolkrabennestes (Südosten des Waldes) einen toten Mäusebussard. Dieser war nicht ganz frischtot aber durch
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die kalte Witterung gut erhalten, weshalb ich ihn auf seine Todesursache hin untersuchte.
Einen Beschuss oder Krankheit war dadurch auszuschließen, während sich mehrere Hinweise für eine wahrscheinliche Vergiftung finden ließen.

!
Abb. 8: 28.02.2019, bei der Kontrolle des Rabennestes im Kreisforst Krumstedt (Südosten) gefundener toter
Mäusebussard. Foto: U. Robitzky
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Abb. 9: Linkes Bild: Brustmuskel des Mäusebussards aus Abb. ? nach Öffnen der Bauchhaut. Die Brust ist
rund bemuskelt, die Haut mit einer Fettschicht (gelbe Farbe) versehen. Der Vogel befand sich in einer guten
Kondition. Foto: U. ROBITZKY
Abb. 10: Rechtes Bild: Im geöffneten Magen des gleichen Vogels war nur eine dunkle, beinah schwarze,
cremig/wässerige Masse mit leicht rötlichem Stich vorhanden. Es schien schieres Fleisch in stark verdautem
Zustand zu sein. Dass er verhungert war, war damit auszuschließen. Mein Ersuchen an das Ministerium, für
eine Untersuchung auf Vergiftung die Kosten zu übernehmen, wurde von dort nicht einmal beantwortet.
Foto: U. ROBITZKY

Während einer Exkursion im August 2018 hatten REIMER DETHLEFS und ich beim Westuhu
die Fraßreste von einem Wespenbussard und beim Ostuhu die Überreste eines Mäusebussards gefunden. Am Ostnisthabitat sahen wir ebenfalls ein ad. Seeadlerweibchen auf
einer Fichtenspitze sitzend. Viele Kotspuren und Mauserfedern zeugten davon, dass es
sich um einen regelmäßig aufgesuchten Sitzplatz handelte. Bei meiner Uhusuche am
28.02.2019 sah ich im Nisthabitat des Westuhus ein immat. Seeadlermännchen und im
Nisthabitat des Ostuhus ein ad. Seeadlerweibchen (vermutlich dasselbe vom Vorjahr). Das
wird deshalb besonders erwähnt, weil wir solches, dass sich Seeadler im Uhunisthabitat
aufhalten, auch schon an anderen Stellen beobachten konnten. In einem Fall kreiste ein
juv. Seeadlermännchen länger in Wipfelhöhe über einem Uhunest mit drei ca. drei Wochen alten Jungen und flog aber davon, weil er sich durch uns gestört fühlte. Wir glauben
deshalb, dass Seeadler nicht nur Jungbussarde prädieren, sondern ebenfalls Junguhus.
Und wenn Mäusebussarde Uhus die Depotbeute stehlen können, was wir inzwischen vielfach sahen, dann kann das der Seeadler natürlich ebenfalls.
Weil nun zwei Seeadler verschiedenen Geschlechts im gleichen Wald gesehen wurden,
suchten Horst Rand und ich 12.03.2019 nach einem möglichen Adlernest - leider ohne Er15

folg. Bevor wir den Wald verließen, streiften wir den Bereich des Nord-Ost-Uhus ab. Einen
Brutplatz und typische Merkmale einer Brut fanden wir nicht, wohl aber einige Rupfungen
(von einer Reiherente und mehreren Ringeltauben), die man bei brutwilligen Uhus meistens findet, dabei war auch ein gerupfter Mäusebussard, von dem wir nur das Großgefieder auf einem Wall fanden. Eben davor war das Uhumännchen vor uns aus einem Baum
abgeflogen. Das Uhunest suchten wir deshalb noch nicht, weil an einigen Stellen Bäume
gefällt worden waren.

!
Abb. 11: 12.03.2019, Großgefieder eines vom Uhu gerupften Mäusebussards auf einem Wall. Die Federn
waren über mehrere Meter verstreut, weil der Uhu den Bussard vermutlich oberhalb dieser Stelle auf einem
Ast einer Eiche gerupft und gefressen hatte. Ferner waren die Federfahnen durch die Feuchtigkeit erheblich
schmaler geworden, weshalb wir sie auch nur zufällig fanden. Durch das abfliegende Uhumännchen war
unsere Aufmerksamkeit aber erhöht worden. Foto: U. ROBITZKY

Am 03.04.2019 begann die Suche nach dem Uhubrutplatz im Osten des Waldes. Jetzt
fanden sich viele Ringeltaubenrupfungen auf einer Fläche konzentriert, dazu jedoch eine
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weitere von einem gefressenen Mäusebussard. Die Uhubrutsuche war leider vergeblich.
Eben vor meinem Erscheinen war der Baumbestand mit einem Harvester ausgelichtet
worden. Überall lagen jetzt die zersägten Stämme. Das hält natürlich kein Uhu aus, der
sein Gelege am Boden ausbrüten muss.

Abb. 12: Linkes Bild: 03.04.2019, am Uhubrutplatz im Osten, Schwanzfedern eines Mäusebussards als Uhurupfung unterhalb eines Baumstubbens. Das ist ein ganz typisches Bild. Es ist typisch deshalb, weil man in
Nestnähe relativ häufig nur die Schwanzfedern der gefressenen Mäusebussarde findet. Über häufige Nachsuchen konnten wir ermitteln, dass Uhus bei den gefangenen Mäusebussarden zuerst den Kopf abtrennen
und dann die Flügel. Der Torso mit Schwanzfedern wird dann dem Weibchen oder den Jungen zugetragen
Foto: U. ROBITZKY
Abb. 13: Rechtes Bild: 03.04.2019, am Uhubrutplatz im Osten, hinter einer frischen Ringeltaubenrupfung in
vermuteter Nestnähe auf einem Stubben ist das Werk des Harvesters mit den vielen zersägten Stämmen zu
erkennen. Das Nest wurde trotz intensiver Suche nicht gefunden. Es hätte schon der Hilfe der Altuhus bedurft, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend waren. Foto: U. ROBITZKY

Inzwischen waren es drei gerupfte und ein ganzer Mäusebussard, die bei der Uhusuche in
diesem Wald gefunden wurden. Das darf in dieser Zeit nicht sein, weil der Uhu kaum in
der Lage ist, einen ausgewachsenen Mäusebussard außerhalb der Brutzeit dieser Art zu
fangen, auch nicht an dessen Schlafplatz, kranke und abgekommene ausgenommen. Anders ist es, wenn Mäusebussarde ihre Jungen im Nest verteidigen. Dann sind die „schwächeren“ unter den Mäusebussardweibchen manchmal unterlegen und wird ihnen ihre große Verteidigungsbereitschaft zum Verhängnis. Weil die Ernährungslage für Mäusebussarde von mir als günstig eingeschätzt wurde und es erste Hinweise auf einen Vergiftungsfall
gab, diese Vorfälle für diesen Bereich auch nicht neu waren, lag die Vermutung auf ausge17

legte Giftköder in der Nähe auf der Hand, weshalb dann dazu eine systematische Suche
stattfand.
Die Suche dauerte auch nicht lange. Ca. 800 m von östlichen Uhubrutplatz entfernt befand
sich ein Luderplatz in Nähe einer geschlossenen Jagdkanzel. Den Spuren nach zu urteilen, war mit Hasen und Schlachtabfällen vom Rehwild geludert worden. An dieser Stelle
lagen die Großfedern eines gefressenen Mäusebussards, weshalb das für mich eindeutig
diejenige Stelle war, an der die Mäusebussarde von Giftködern gefressen haben mussten.
Bei einer späteren gründlichen Suche gemeinsam mit HORST RAND am 11.04.2019 fanden
sich noch drei weitere Rupfungsreste von Mäusebussarden in Nähe des Luderplatzes,
wodurch die Annahme auf Vergiftung an dieser Stelle nochmals erhärtet wurde.

Abb. 14: Linkes Bild: 03.04.2019, Luderplatz ca. 800 m vom Uhubrutplatz entfernt, der am Fundtag jedoch
nicht mehr unterhalten wird. Haare und Knochen von Rehen, aber überwiegend Hasen zeigten deutlich, was
hier geludert wurde. Dass Mäusebussarde davon fraßen zeigten Haare als Rupfungsreste auf vielen kleinen
Erhebungen um die Luderstelle herum. Foto: U. ROBITZKY
Abb. 15: Rechtes Bild: 03.04.2019, eben seitlich des Luderplatzes befanden sich die Rupfungsreste eines
Mäusebussards, was die Annahme, das hier mit Gift gearbeitet worden war, bestätigte. Foto: U. ROBITZKY

Den Spuren nach mussten hier nicht gerade wenige Mäusebussarde gefressen haben. Mit
den bisherigen Funden gab ich mich aber aus einem weiteren Grund noch nicht zufrieden.
Und obwohl anzunehmen war, dass die meisten Mäusebussarde vom Giftleger selbst eingesammelt und verborgen entsorgt worden waren, liegen erfahrungsgemäß weitere in einiger Entfernung verstreut um diese Stelle herum. Mit dieser Hoffnung wurde die Suche
fortgesetzt. Mir kam in Erinnerung, dass ich direkt vor diesem Waldrand auf einer frisch
beackerten und gewalzten Fläche am 24.02.2019 sechs Mäusebussarde dabei beobach18

tet hatte, wie sie am Boden Regenwürmer aufnahmen und fraßen, hierüber sogar ein kurzes Video versucht, welches aber frei aus der Hand leider stark verwackelte.

!
Abb 16: Zwei von sechs Mäusebussarde am 24.02.2019 auf einem im Herbst des Vorjahres frisch eingesätem Acker zu Fuß bei der Jagd auf Regenwürmer. Das Bild ist einem kurzen Video entnommen. Ca. 50 m
hinter mir existiert der Luderplatz. Diese Stelle hatte ich deshalb aufgesucht, weil HORST RAND dort ca. einen
Monat vorher sogar ca. 20 Mäusebussarde sah. Foto: U. ROBITZKY

Hinter den am Boden sitzenden Mäusebussarden in dem Video ist ein Waldrand erkennbar. Dieser Waldteil besteht überwiegend aus Fichten. Mäusebussarde, die von einem
Giftköder gefressen haben und nicht sofort tot sind (ist eine Frage der aufgenommenen
Dosis), versuchen noch einen sicheren Schlafplatz zu erreichen (eigene Erfahrung aus
vielen Fällen). Deshalb war zu vermuten, dass sich in diesem Waldteil weitere Opfer befinden könnten, was sich bestätigen sollte.

Abb. 17: 03.04.2019, Unter diesem Buschhaufen
lag ein weiterer toter
Mäusebussard, der bereits stark verwest war
und für eine Untersuchung auf Gift nicht mehr
infrage kam. Foto: U. ROBITZKY
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Abb.
18:
03.04.2019, Toter
Mäusebussard aus
Abb. ? als Nahaufnahme. Interessant
war, dass ein Fuchs
darauf uriniert und
seinen Kot abgesetzt hatte, aber
nicht davon fraß.
Foto:
U. ROBITZKY

In diesem Waldteil lag noch ein weiterer toter Mäusebussard (insgesamt zwei), der sich
ebenfalls in starker Autolyse befand und der in diesem Zustand angerupft, von dem jedoch
ebenfalls nicht gefressen worden war.

!
Abb.19: 03.04.2019, toter Mäusebussard auf dem Waldboden und völlig frei liegend. Foto: U. ROBITZKY
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Weil bei diesen beiden Mäusebussarden die Autolyse sehr fortgeschritten war, kamen sie
bei dem mit dem Ministerium ausgehandelten Verfahren für eine Giftuntersuchung nicht
mehr infrage. Bedingung ist, dass nur im klinisch toxikologischem Labor der UMG in Göttingen in einem vereinfachten Verfahren untersucht werden darf, bei der die Untersuchung
einer Probe nur ca. 100 Euro kosten darf. Daraus resultieren eine Reihe von Einschränkungen, weshalb einfach schon deshalb auch bei eingesandten Proben vielfach kein Gift
nachgewiesen werden kann. Diese Vorgabe aus Kiel macht deutlich, dass von dort gar
kein Interesse an einem positiven Nachweis zu vermuten ist.
Funde im gleichen Zeitraum an anderen Orten innerhalb der Probefläche
Weil an dem Traditionsbrutplatz der Kiesabbaustelle Grüntal keine frischen Uhuspuren zu
finden waren, wurden am 27.02.2019 die Wälder in unmittelbarer Nähe abgesucht. Diese
sind typische Winteraufenthaltsorte. Im westlich angrenzenden Wald gab es genügend
viele Hinweise auf die Anwesenheit des Paares. Nur waren keine „frischen“ dabei. Gefunden wurde auch der Rupfungsrest (nur Federn) eines Mäusebussards vom Vorjahr (vermutlich Herbst 2018). Eine Uhubrut fand in 2019 dort nicht statt. Wir vermuten, dass im
Winter mindestens ein Altvogel abgeschossen wurde. Uhus können sich nicht in Luft auflösen und sind in kleineren Wäldern, in Sonderheit, wenn es kaum Bodenvegetation gibt,
immer gut über ihre „Hinterlassenschaften“ nachzuweisen.
Abb. 20: 27.02.2019, Großgefieder eines Mäusebussards als Fraßrest eines Uhus auf dem Waldweg.
Foto: U. ROBITZKY

Am 28.03.2019 ist der Wald Jägersburg bei
Elpersbüttel auf Uhubruten abgesucht worden. Vergiftungen von Mäusebussarden sowie ausgeschossene Habichts- und Kolkrabennester haben hier eine lange Tradition.
Ich erinnere nicht ein Jahr der Bestandsuntersuchung, in dem nicht irgendeine Schweinerei zu entdecken gewesen wäre.
An diesem Tage wurden gleich zwei tote
Mäusebussarde nahe beieinander gefunden.
Ein dabei am Boden liegendes Weibchen
wäre noch für eine Giftuntersuchung zu verwerten gewesen. Meine diesbezüglich Anfrage ans Ministerium zur Übernahme der Untersuchungskosten wurde bedauerlicher Weise
nicht beantwortet (jetzt schon wiederholt!). So unterblieb sie. Zunächst wurde ein totes,
bereits einige Zeit auf dem Waldboden liegendes Weibchen gefunden, welches offensichtlich nicht prädiert war, obwohl ausgerissene Federn das augenscheinlich vermuten ließen.
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Nach den Spuren hatte ein Raubsäuger versucht, von dem Kadaver zu fressen. Durch die
Kalten Temperaturen war der Vogelkörper , besonders die Innereien relativ gut erhalten.
Wenig später fand sich ein zweiter toter Mäusebussard (Männchen), am Ast einer Fichte
hängend. Der Vogel war mumifiziert und hatte offenkundig eine Zeit lang oben in der Krone auf einem Ast gelegen und war jetzt herabgefallen und an diesem Ast hängen geblieben.

Abb. 21: Bild oben: 28.02.2019, Jägersburg bei Elpersbüttel, totes Mäusebussardmännchen, welches oben tot
gelegen und beim Herunterfallen vom Baum an einem
Ast hängen blieb. Foto: U. ROBITZKY

Abb. 22: 28.02.2019, Jägersburg bei Elpersbüttel, totes Mäusebussardweibchen, welches ebenfalls länger
tot war. Foto: U. ROBITZKY

Am 12.03.2019 hatten Horst Rand und ich nicht nur im Kreisforst Krumstedt nach einem
neuen Nest von Seeadlern gesucht, sondern auch noch in weiteren Wäldern um das
Eggstedter Moor herum und am NOK. Dabei kontrollierten wir den Uhubrutplatz in einer
Reiherkolonie nördlich des Campingplatzes in Hochdonn gleich mit. Auf dem Weg zum
Brutwald fanden wir auf offener Fläche die Rupfungsreste von drei gefressenen Mäusebussarden.
Abb. 23: 12.03.2019, Wald nördlich des Campingplatzes Hochdonn, auf
der Zuwegung zum Wald lagen die Federn von drei vom Uhu gefressenen
Mäusebussarden. Foto: U. ROBITZKY

Am 23.03.2019 ist der Wald Christianslust aufgesucht worden,
um dort die bekannten Nester zu kontrollieren, neue zu suchen und vor allem nach Uhuspuren zu suchen. Dabei wur22

den an zwei Stellen die Reste von vom Uhu gefressene Mäusebussarde gefunden.

Abb. 24: Linkes Bild: 23.03.2019, Teile einer linken Schwinge eines Mäusebussards in Nähe des Vorjahresnestes dieser Art; vermutlich Fraßrest eines Uhus; Wald Christianslust, Waldkante im Südwesten. Foto: U.
ROBITZKY
Abb. 25: Rechtes Bild: 23.03.2019, Großfedern eines Mäusebussards verteilt über einen Wall als Fraßrest
eines Uhus in Nähe des Uhuvorjahresbrutplatzes, Wald Christianslust im Südosten. Foto: U. ROBITZKY

Am 27.03.2019 wurde die Graureiherkolonie bei Bargen aufgesucht, in der seit ca. 10 Jahren regelmäßig ein Uhupaar in einem Graureihernest brütet. In den vergangen vier Jahren
hatte in der Kolonie ebenfalls ein Mäusebussardpaar Junge aufziehen können, in 2017
und 2018 dazu sogar noch ein Sperberpaar.
Trotz einiger ganz frisch gefällter Bäume fanden sich genügend viele Hinweise auf eine
erneute Uhubrut in einem Graureihernest. Von den anderen aufgezählten Arten konnte nur
noch ein Mäusebussard kreisend und rufend über dem Wald beobachtet werden und waren die anderen Arten nicht wahrzunehmen, was wohl der Baumfällung und den Waldarbeiten geschuldet war. Wir fanden jedoch noch fünf Schwanzfedern eines Mäusebussards
vom Vorjahr - vermutlich Herbst 2018 - als typischen Fraßrest eines Uhus.
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Abb. 26: 27.03.2019 in der Graureiherkolonie Bargen;
zwei Schwanzfedern eines Mäusebussards (von insgesamt fünf) als Fraßrest eines Uhus. Abgebissene Federkiele zeugen von einer Nachnutzung durch einen
Raubsäuger. Foto: U. ROBITZKY

Wenig später wurde die Greifvogel- und Uhusuche in Wäldern bei Lunden fortgesetzt. In
einem sumpfigen Teil eines Waldes lagen alle
Großfedern einer linken Schwinge eines Mäusebussards. Auch bei diesen Federn waren
die Kielenden abgebissen. Weil für den Uhu typisch ist, dass er bei gefangenen Mäusebussarden die Schwingen abbeißt, wurde dieser Fund ebenfalls als Fraßrest einem Uhu
zugeordnet. Ganz typisch ist in solchen Fällen auch, dass Raubsäuger die Haut und Knochen noch nutzen, wobei dann die Kielenden einfach abgebissen und nicht ausgerissen
werden.

Abb. 27: 27.03.2019, in einem feuchten Waldteil bei Lunden, Federn von linkem Arm und Hand eines Mäusebussards bei denen die Kielenden abgebissen waren. Uhufraßrest mit Nachnutzung durch einen Raubsäuger. Es ist ganz typisch für den Uhu, dass er bei Mäusebussarden häufig die Flügel abbeißt und nicht
verwertet. Ebenso ist typisch, dass man häufiger nur eine Schwinge findet. Foto: U. ROBITZKY

Weil die Uhubrutstellen im Wald Christianslust noch nicht gefunden waren, ist der Wald
am 06.04.2019 erneut aufgesucht und auf Uhuspuren nachgesucht worden. Dabei fanden
sich im Südosten, ca. 200 m von der bereits erwähnten Stelle aus Abb.? entfernt, weitere
Mäusebussardfedern. Sie waren Teil einer Schwinge und konnten vom Aussehen her noch
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nicht lange liegen. Trotz intensiver Nachsuche gelang es nicht, weitere Teile des toten
Mäusebussards zu finden. So wurde auch dieser Fund als Fraßrest
dem Uhu zugeordnet.
Abb. 28: 06.04.2019, Schwungfedern eines Mäusebussards, die verstreut gefunden und für die Aufnahme zusammengelegt wurden. Vermutlich handelt es sich um
einen Fraßrest vom Uhu, welche einen
Raubsäuger als Nachnutzer hatten (ganz
typisch bei Schwingen von Mäusebussarden).
Foto: U. ROBITZKY

Anzahl der gefundenen toten Mäusebussarde in 2019 - bis einschließlich 05.04.2019
Die „Uhusaison“ hatte zwar gerade erst begonnen. Dennoch wurden von Februar 2019 bis
05.04.2019 bereits 20 Exemplare über Funde nachgewiesen. Das waren 19 Mäusebussarde und ein Wespenbussard (alt, aus 2018). Bei den Mäusebussarden waren es fünf
ganze Vögel und 15 Rupfungsreste. Letztere sind vermutlich alle vom Uhu verursacht
worden, weil sie vorgeschädigt waren. Einige davon stammten vermutlich aus dem Herbst
2018 oder Winter 2018/2019, was an den Federn und den Umständen am Fundort erkennbar war.
Wo die Fundstellen liegen, verdeutlicht der nachfolgende Kartenausschnitt (Dithmarschenkarte). Ergänzend soll darauf hingewiesen werden, dass erst etwa die Hälfte aller
Wälder nach Uhus abgesucht werden konnten. Tote Bussarde finden wir jedoch, in Anlehnung an frühere Erfahrungen in beinah allen Wäldern, in denen wir suchen und Bestandserhebungen durchführen. Das erwarte ich dieses Jahr auch wieder für Wälder, die wir
noch aufsuchen müssen. Bis Saisonende, etwa September/Oktober werden vermutlich
noch einmal die gleiche Anzahl oder mehr hinzukommen. Erfahrungsgemäß finden sich in
der Zeit, wenn die Uhujungen zu fliegen beginnen oder gerade fliegen und beide Uhuel25

ternteile jagen und Futter für die Jungen anbringen, immer wieder gefressene Mäusebussarde bei den Junguhus. Mit den Uhus als Verursacher aber hat das vermutlich wenig, in
den meisten Fällen überhaupt nichts zu tun. Aber weithin hörbar und sichtbar sind dann
die sich im Bettelflug befindenden Jungbussarde, wodurch der illegale Verfolger animiert
wird, dagegen wieder Giftköder auszubringen.

Abb. 29: Ausschnitt der Kreiskarte des Landkreises Dithmarschen mit eingetragenen Fundstellen toter Mäusebussarde und eines Wespenbussards. Diese sind als rote Punkte kenntlich gemacht. Hinweis: Im Kreisforst Krumstedt sind von sieben Fundstellen nur fünf Punkte erkennbar, weil es zwei Überlagerungen gibt,
die als ein Punkt aussehen. Der nördlichste Punkt bei Lunden fehlt, weil der Ausschnitt zu kurz gewählt wurde.

Diskussion
Mit diesem Aufsatz wird eine Methode vorgestellt, in der mit Hilfe von Uhubestandsaufnahmen die illegale Verfolgung des Mäusebussards durch gezielte Vergiftung begründet
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und bewiesen werden kann. Es wird dringend angeraten, diese Methode zu übernehmen
und anzuwenden. Es sind die Ernährungsgewohnheiten des Uhus, die die ersten Hinweise darauf geben, weshalb er dafür ein ausgezeichneter Indikator ist. Voraussetzung ist
aber, dass man den Uhu gut kennt, seine Brutstätten systematisch sucht und bei Vorhandensein entsprechender Spuren anschließend konsequent nach Giftködern sucht. Man
findet diese längst nicht immer, jedoch häufig genug, um darin erfahrener und immer besser zu werden. Die wesentliche Ursache für einen Misserfolg ergibt sich aus der simplen
Tatsache, dass man beinah nur dann erfolgreich ist, wenn die Spuren noch frisch sind. Die
Köder liegen nicht ewig in der Landschaft und ist der Mäusebussard nur einer von mehreren Arten, die diesen verwerten. Es braucht also auch ein wenig Glück.
Die richtige Anwendung dieser Methode lässt Spekulationen über Rückgangsursachen
wenig bis gar keinen Raum. Wir reden dann über Tatsachen. Ursachen, auf Verdacht oder
Vermutung begründet, sind in Bezug auf deren Beseitigung nicht wirklich hilfreich. Bei richtiger Anwendung erhalten wir Daten und ein Bild darüber, wer das verursacht haben muss,
was auch GALL (2015) feststellt. Dabei ergeben sich eindeutige Hinweise auf eine bestimmte Personengruppe, nicht aber täterrelevante Beweise, die justiziell in einem Gerichtsverfahren zur Verurteilung eines oder mehrerer Täter führen können. Eindeutig aber
lässt sich die Tatrelevanz erkennen. Für solche Fälle sehen einschlägige Gesetze, z.B.
das Landesverwaltungsgesetz i.V.m. den Artenschutzbestimmungen aus dem BNaturschG
und dem LNaturschG vor, weitere illegale Verfolgungen durch wirksame Präventivmaßnahmen zu verhindern. Biologen ist das scheinbar gar nicht bekannt oder werden solche
Spuren und Tatsachen nicht als Beweis gedeutet, was sie aber sind (deutliches Manko).
Es ist natürlich nicht die einzige Methode, solche Nachweise zu führen. Der Mäusebussard selbst liefert bei richtig angewandter Methode genügend viele biologische Beweise
dafür, wer für den Rückgang dieser Art verantwortlich ist. Das wird Gegenstand eines weiteren Aufsatzes sein (ROBITZKY in Vorbereitung).
Dass dieses nicht verstanden und angewendet wird, dafür gibt es sicherlich mehrere
Gründe. Es fehlt einerseits sicherlich an gewissem „kriminalistischem Vorwissen und Erfahrungen“ und andererseits ferner an Erfahrungen im Umgang und Anwendung der dafür
zuständigen Gesetze. Ferner ist viel zu wenig biologisches Grundwissen zu den betroffenen Arten vorhanden, was nicht nur zum Uhu zu beträchtlichen Fehldeutungen führt. Beinah alle überbewerten die Leistung des Uhus erheblich und unterschätzen dabei den
Mäusebussard, Habicht und Milan gewaltig. So äußerte BIRGER REIBISCH während der Exkursion so typisch dazu, dass, wenn sie (er erwähnte auch noch andere) bei ihren Bestandsaufnahmen z.B. einen Uhu brütend auf dem Nest eines Mäusebussards gefunden
hätten, sie nicht weitersuchen müssten, weil sie wüssten, dass der Uhu alles durcheinander gebracht hätte (REIBISCH pers. Mitt.). Die Katastrophe in der Aussage besteht darin,
dass nicht erkannt wird, dass der Uhu nicht der Verursacher ist, aber eine Ursache deutlich markiert, zu denen jetzt Nachermittlungen erforderlich wären, um hinter die Ursache
zu kommen. Vermenschlicht gesehen, handelt es sich glatt um eine strafbare falsche Anschuldigung dem Uhu gegenüber. Den mir bekannten Artenschützen gegenüber ist dieses
bisher nicht zu vermitteln gewesen. Mich macht das fassungslos und ich verstehe nicht,
27

was man noch anführen muss, damit diese Helfer sich endlich darum bemühen zu lernen,
den Uhu richtig einzuschätzen.
Was wir daraus lernen ist also ferner, dass Greifvögel und Uhus genügend viele biologische Beweise liefern, die Auskunft über die Ursache illegale Verfolgung durch Menschen
geben.
Falsche Angaben zu vermuteten Ursachen (z.B. Nahrungsmangel durch Intensivierung der
Landwirtschaft) decken nur den oder die Täter, machen diesen noch sicherer und lassen
ihn in gewisser Hinsicht über die „Fachwelt in der Ornithologie“ triumphieren, machen ihn
erhaben, weshalb er seine Abscheulichkeiten unvermindert fortsetzt. Gerade das erleben
wir ja seit vielen Jahren. Das schadet nicht nur dem Uhu, Greifvögeln und anderen Arten,
sondern den Naturschutzbemühungen insgesamt, weil Natur- und Artenschützer nicht
mehr ernst genommen werden können.
Gutachten über falsche Ursachen helfen ferner nur den Tätern, weil es die Hinweise auf
sie tilgt und sie unschuldig erscheinen lässt, jedoch nicht annähernd den in Mitleidenschaft
geratenen Arten. Es ist bei der dazu geführten Diskussion bzw. dem praktischem Umgang
mit diesem Thema nicht auszuschliessen, dass dieses ganz bewußt so geschieht, wofür
es einige deutliche Anzeichen gibt. Deutliche Indizien sind dafür die sogenannten Erklärungen zum Schutze der Greifvögel, weil „betroffene Verbände“ dazu einen Vertrag mit
den potentiellen Tätern unterzeichneten und das ohne vorherige Debatte mit fachübergreifenden Experten. Und obwohl sie große Versprechungen zum Schutz kundtaten, sind sie
bis heute dafür funktionierende Konzepte mit einer methodisch effektiven Infrastruktur zur
Untersuchung bzw. Ermittlung schuldig geblieben.
Dazu gehören auch die Nachweise zu Vergiftungsfällen und zu Feststellungen, in denen
Beschuss vermutet oder nachgewiesen wird. Polizei und Staatsanwaltschaften haben
daran naturgemäß kein großes Interesse. Es lässt sich darüber zwar eine kriminelle Tat
nachweisen, nicht aber auch und bei noch so umfangreichen Ermittlungen, den Täter ausfindig machen. Es sei denn, dieser legt ein Geständnis ab, wovon aber nicht auszugehen
ist.
Für Maßnahmen zur Prävention aber braucht es nur den Nachweis der konkreten Gefahr,
dass ihnen illegal nachgestellt wird, was über eine Vielzahl von Fällen leicht und von uns
jährlich wiederkehrend in großer Zahl nachgewiesen wird. Warum beteiligen sich nicht diejenigen daran, die die Erklärungen zum Schutz der Greifvögel gegen illegale Verfolgung
unterschrieben haben? Warum nicht auch die Projektgruppe Seeadlerschutz sowie der
Landesverband Eulenschutz des Landes, die sowohl die finanziellen Mittel als auch die
personellen Kapazitäten dafür hätten?
In diesem Aufsatz werden bewusst einige Personen erwähnt und auf Organisationen hingewiesen. Das erfolgt deshalb, weil die einen den erwähnten Arten illegal auf Ausrottung
ausgerichtet nachstellen und die anderen das Thema systematisch deckeln und dadurch
eine wirksame Abhilfe verhindern. Sie alle sind Teilnehmer im Sinne des Strafgesetzbuches und handeln damit ausnahmslos gemeinschaftlich schuldhaft. In gewisser Hinsicht ist
es dann auch als pervers zu bezeichnen, wenn ein Teilnehmern den Auftrag zu Bestandsuntersuchungen mit der Absicht an einen anderen Teilnehmer überträgt, die Gründe für
den Rückgang zu ermitteln. Es sind nur Alibiveranstaltungen!
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Zusammenfassung
In diesem Aufsatz wird ein besonderer Aspekt des Themas illegale Verfolgung von Greifvögeln behandelt. Besonders herausgestellt wird dabei der Uhu, über den besondere
Hinweise zur Vergiftung von Mäusebussarden zu erlangen sind und der deshalb dafür ein
brauchbarer Indikator ist. Das wird über einen plastischen Fall im Einzelnen mit vielen Bildern erläutert, zu dem es zudem eine Exkursion mit wenigen Teilnehmer gab. Dabei sollten diese einerseits von der Funktionalität und Wirksamkeit der Methode und vom Vorhandensein relativ vieler Uhupaare auf „engem Raum“ überzeugt werden. Beides wurde immer und wird weiterhin bezweifelt. Dafür werden anschließend die Ursachen diskutiert. Im
Ergebnis wird festgehalten, dass Biologen kaum ausreichende Erfahrungen haben, um
diese Sachverhalte sicher zu beurteilen. Ferner wird begründet, dass Verfolger und Biologen des Landes gemeinschaftlich zu verhindern versuchen, dass diese Dinge ans Licht
kommen und wirksam bekämpft werden können. Deshalb auch werden fortlaufend erheblich untertriebene Angaben zum Uhulandesbestand gemacht.
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