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

Schleswig-Holstein

Odderade, den 22.03.2020

Neu: Unsere Uhuvideo-Präsentation über YouTube
Sehr geehrte Damen und Herrn,
die AGW-SH ist u.a. ebenfalls im Greifvogel- und Uhuschutz aktiv. Durch die Förderung unseres
Uhuprojektes durch den Zweckverband Wacken, konnten wir bereits am 29.12.2006 im Wasserwerk Kuden eine Nisthilfe für Uhus anbringen, die der Zweckverband zudem mit einer Webcam
ausstattete.

Brütender Uhu am 22.03.2020, gegen 19.30 Uhr - Aufnahme von der Webcam
Wegen der anfallenden Datenmenge ist es immer nur fünf Teilnehmern gleichzeitig möglich, am
Nestgeschehen teilzunehmen. Das ist der Grund, warum wir den Link dazu nicht verbreiteten,
sondern wegen des günstigen und einmaligen Einblicks Videos zu schönen, lehrreichen und interessanten Situationen abnehmen, um diese dann über You Tube einem breiteren Interessentkreis
zur Verfügung zu stellen.
Einen ersten Link dazu finden Sie hier: https://youtu.be/2kDpsyU2wac
Es ist natürlich nicht die einzige Uhuwebcam. Verweisen möchte ich dazu auf das interessante
Projekt der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V. (EGE) mit der Webcam http://uhu.webcam.pixtura.de

1

Dem Uhu wird jedoch immer noch alles mögliche Falsche unterstellt, was an „Rufmord“ nicht
mehr zu überbieten ist. Auch Eulenschützer sind davon nicht ausgenommen. Zudem verfolgen ihn
Jäger nachhaltig und dann natürlich illegal. Und weil sich kaum jemand dem Thema illegale Verfolgung widmet, bleibt diese zumeist unentdeckt und wird selbst unter Eulenfachleuten nicht thematisiert. Dabei ist der Uhu absolut unschuldig und verstehen die Kritiker des Uhus wenig bis gar
nichts zur interspezifischen Konkurrenz und ebenfalls nichts oder nur sehr wenig von der Aufgabe
des gefiederten Prädators Uhu und der Wirkung auf seine Beutetiere.
Die Uhunisthilfe in ca. 14
m Höhe in einer Lärche
am Waldrand und Ende
einer Rasenfläche
Ferner möchte ich darauf
hinweisen, dass auf der
Homepage der AGW-SH (
https://www.agw-sh.de)
einiges zum Thema Uhu
generell, jedoch auch zu
seiner Verfolgung zu lesen
ist und runtergeladen
werden kann.
Wer sich intensiv mit dem
Uhu beschäftigt hat, wird
vermutlich nur wenig finden, was ihm noch nicht
bekannt war. Die über die
Videos vermittelten Informationen sind deshalb in
erster Linie für solche
Personen gedacht, die an
besonderen Uhuinformationen zum Verhalten und
zur Balz am Nest, zur Eiablage und Jungenaufzucht aus unmittelbarer
Nähe betrachtet interessiert sind. Und obwohl
selbst Fachleuten einiges
unbekannt sein wird (gerade die Töne, die sie von
sich geben), sollen besonders auch Lehrer und
Schüler angesprochen
werden. Erreichen möchten wir, dass der Uhu
wertfrei in seinem Umfeld
betrachtet und eingeordnet werden kann. Aus unserer Sicht ist es zudem wünschenswert, dass sich immer mehr Menschen seiner interessanten Lebensweise und seiner einmaligen Schönheit widmen, was bestimmt
auch hilft, all die erwähnten häßlichen Dinge zu minimieren und gänzlich verschwinden zu lassen.
Unsere Bitte ist es deshalb, dass Sie nicht nur selber „reinschauen“, sondern diesen Link möglichst vielfältig verbreiten. Ferner gestatten wir ausdrücklich, dass die Videos für private Zwecke
(gerade im Schuldienst) runtergeladen werden dürfen.
Die Idee zur Verbreitung von Videos kam von Burkhard Bünning, als er davon hörte, dass trotz der
regelmäßigen Uhubalz in der Nisthilfe, darin Waldkäuze ihr Brut versuchten und sogar vor den
Uhus am 02.03.2020 in den Morgenstunden ein Ei gelegt und bebrüteten hatten. Das Waldkauzweibchen flüchtete jedoch regelmäßig, wenn abends der Uhu erschien. Interessant war dann
weiter, dass das Uhuweibchen das gelegte Waldkauzei als ihr eigenes betrachtete und wenige
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Tage später damit begann, ihre drei Eier nacheinander dazu zu legen. Seit dem 12.03.2020 brütet
nun das Uhuweibchen auf ihren drei eigenen und einem Waldkauzei. Über den Fortgang wird viel
spekuliert. Die Waldkäuze aber blieben präsent und melden sich beinah allabendlich lauthals
durch Geschrei und Uhumobbing zurück. Ein regelmäßiges Spektakel, welches natürlich an vielen
Uhubrutplätzen stattfindet, jedoch kaum bekannt sein dürfte. Nicht nur jetzt über die Webcam, wir
haben noch nie feststellen können, dass der Uhu alle möglichen Nahrungskonkurrenten gezielt
verfolgt, tötet und auch frisst. Wer genau hinschaut, wird bald erkennen, dass solche Anschuldigen der reinste Blödsinn sind!
Die Videos werden von uns nicht kommentiert. Die Bilder sprechen für sich und verleiten hoﬀentlich zum genauen Hinsehen. Wer das macht, wird viele kleine interessante Details erkennen und
allmählich die „Uhusprache“ verstehen lernen. Die Kommentarfunktion unter den Videos ist allerdings nicht aktiviert, weil wir aus Zeitgründen nicht in der Lange sind, anfallende Fragen zu beantworten. Wer jedoch eine Frage hat, die unbedingt geklärt werden sollte, kann natürlich über EMail anfragen.

Eine mit drei Jungen erfolgreiche Uhubrut im vergangen Jahr 2019 - abgenommen von der Webcam. Es ist das, was wir ebenfalls für 2020 erwarten
Wir sind keine Profis im Umgang mit der Technik, werden Sie schnell feststellen. So sind einige
Videos noch ohne Ton, ist in manchen Videos ganz oder teilweise die automatsche Toneinstellung
völlig überfordert, dazu die Uhr der Webcam falsch eingestellt und leiden einige Aufnahmen an
Schärfe. Auf Kameraschwenks in Anwesenheit von Altvögeln verzichten wir, weil sie darauf reagieren und wir nicht stören wollen. Es dauerte auch eine Weile, bis die Apowersoft-Screen-Recoder Software entdeckt, installiert und verstanden wurde. Wir lernen noch, weshalb wir dafür um Nachsicht bitten. Wen es interessiert, abonniert am Besten den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann
verpassen Sie kein Video.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an den Aufnahmen!
Herzlichen Gruß
Anke Brandt & Uwe Robitzky
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