The owls remained at the site despite repeated disturbances (removal of trees and hiding places in ivy
growth). Evidence of breeding in the
vicinity of the cemetery was also recorded. Long-eared Owls found dead
were mostly road casualties. Conflicts
developed in the cemetery due to pollution from the pellets and droppings
of the owls, which could be at least
partially resolved through lobbying
and protective nets.
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Vertreiben Uhus (Bubo bubo) Kormorane (Phalacrocorax carbo) aus ihrer
Kolonie? Uhu-Beobachtungen in und im Umfeld der Kormorankolonie im
NSG Haseldorf, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
von Anke Brandt

Abbildung 1: 20.02.2018, die Kormorankolonie entlang der Haseldorfer Binnenelbe. Im Vordergrund der erste große Baum, der immer zuerst von den Kormoranen besetzt wird (Foto: A.
Brandt)

Abbildung 2: 24.04.2012, freistehende Pappelreihe im NSG, in der ein Uhu erfolgreich in einer
Astgabel etwa 600 m von der Kormorankolonie entfernt brütete. Foto: U. Robitzky
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Im Herbst 2009 berichtete H. Krüger (pers. Mitteilung), dass er am
27.10.2009 einen rufenden Uhu im
östlichen Teil des NSG Haseldorfer
Binnenelbe mit Elbvorland in Haseldorf in der Abenddämmerung gehört
und seit 2007 mehrfach eine große
Eule am Deich fliegend beobachtet
hatte, die er für einen Uhu hielt. Diese
Information veranlasste die Autorin,
ihr ursprüngliches Beobachtungsgebiet im südlichen Kreis Pinneberg,
Schleswig-Holstein (SH) zu erweitern. Sie verhörte und beobachtete ab
2010 nun auch Uhus im Bereich des
Schlossparkes und der Reiherkolonie in Haseldorf sowie an der Kormorankolonie im NSG Haseldorfer
Binnenelbe mit Elbvorland in Haseldorf. Auch im NSG gelang es später, mehrere Paare zu verhören, sowie
eine Brut in der Nähe der großen Kormorankolonie und einen Brutversuch
in der Kormorankolonie nachzuweisen, die 2017 mit rund 230 Brutpaaren (Koop 2017) besetzt war.
Material und Methode
Ab 2010 begann die Autorin in unterschiedlicher Intensität jährlich sowohl
vom Elbdeich als auch vom nordöstlichen Rand des NSG den Uhu-Bestand
nach der Methode von Robitzky
(2009) zu erfassen. Zudem beobachtete sie sowohl in der Dämmerung als
auch am Tage die Kormorankolonie.
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Die Kormorannester befinden sich in
einem Laubholzbestand mit überwiegend Weidenbäumen. Nach und bis
zur Belaubung ergeben sich hier gute
Beobachtungsmöglichkeiten aus störungsfreier Entfernung.
Zum Verhören am Elbdeich wurde der
Deichverteidigungsweg mit dem Rad
abgefahren und, sofern nicht schon
beim Fahren Uhus gehört wurden,
etwa alle 50-100 m Stopps eingelegt.
Die im nordöstlichen Teil des NSG liegenden Uhu-Reviere konnten nur zu
Fuß vom nordöstlichen Rand des NSG
verhört werden. Das Zeitfenster zum
Verhören ist kurz. Bei langem Rufen
während der Dämmerung war es auch
zu Fuß bei schnellem Gang möglich,
mindestens zwei Reviere mit Erfolg
zu kontrollieren. Von einigen Standorten waren teilweise zwei Männchen
gleichzeitig aus jeweils benachbarten Revieren zu hören. Um mehrere
Uhu-Reviere zeitgleich kontrollieren
zu können, wurden auch ein bis vier
Philips Voice-Recorder (Diktiergeräte) an unterschiedlichen Standorten
aufgestellt, während an einem weiteren Standort verhört wurde. Diese
Diktiergeräte haben u.a. eine Zeitanzeige, durch die der genaue Zeitpunkt
der Rufe nachverfolgt werden kann.
So konnte sichergestellt werden, dass
nicht nur ein oder zwei Paare im Gebiet umherflogen und von verschiedensten Warten riefen, sondern in
jedem Revier im gleichen Zeitraum
Männchen oder ein Paar riefen. Die
Geräte wurden entweder nach dem
Verhören wieder eingesammelt oder
blieben in seltenen Fällen die ganze
Nacht für Langzeit-Aufnahmen am
Ort. Die Aufnahmen wurden danach
zu Hause ausgewertet.
Am sichersten waren die lautesten
Rufe der Uhu-Männchen, die Territorialrufe, zu hören, die zur Reviermarkierung dienen. Leisere Rufe,
wie beispielsweise die Lockrufe des
Männchens, um dem Weibchen den
Brutplatz zu zeigen oder die leiseren
Rufe des Weibchens, konnten über die
zum Teil großen Entfernungen nicht
gehört werden. Auch die Richtung, in
der die Männchen riefen, war für das
Verhören von Bedeutung. Rufe, die
in die entgegengesetzte Richtung des
Verhörenden gerufen wurden, waren
deutlich leiser zu hören.
Am Angelteich war öfters noch in der
sehr späten Dämmerung Betrieb, sodass das Uhu-Paar störungsbedingt
hier dann nicht rief.
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Abbildung 3: 24.05.2012, junge Uhus am Brutplatz in einer Astgabel in der Pappelreihe (Foto:
A. Brandt)

Abbildung 4: Untersuchungsfläche (3,4 qkm) Haseldorf. Verwendete Karte: „© OpenStreetMapMitwirkende“.

Die vielen kleineren Wasserläufe und
die Binnenelbe sowie das Betretungsverbot des NSG beschränkten die
Verhör- und Beobachtungsmöglichkeiten deutlich. Gerade auch für den
Nachweis von Jungvögeln ist die Spuren- und Nachsuche in dem Gelände
unerlässlich. Je nach Aufenthaltsort
möglicher Jungvögel war nicht gewährleistet, dass sie von der Grenze
des NSG gehört werden konnten.
Die Autorin hörte im Laufe der Zeit
an mehreren Stellen im Abstand von
300-400 m im NSG Uhus singen. Die
in diesem Gebiet gesammelten, wach-

senden Erfahrungen wurden immer
wieder mit U. Robitzky diskutiert.
Auf diese Weise entstand allmählich
ein Lagebild zum Uhu-Vorkommen in
dem beschriebenen Raum.
Die ungünstigeren Windverhältnisse in der Marsch gegenüber dem
Binnenland schränkten die Verhörmöglichkeiten besonders am Elbdeich deutlich ein. Erschwerend kam
hinzu, dass keine Spurensuche im
Gelände stattfinden konnte. Bedauerlicherweise wurde von der unteren
Naturschutzbehörde und der NABU
Gebietsbetreuung keine NotwenEulen-Rundblick Nr. 69 – Jahrgang 2019

digkeit gesehen, der Autorin für die
Uhu-Forschung eine Betretungserlaubnis des NSG zu erteilen. So blieben zwei Begehungen eines kleinen
Teilgebietes des NSG mit Mitarbeitern des Betreuungsteams des NSG
die Ausnahme.

Abbildung 5: 10.02.2018, Uhu-Weibchen ist vom Nest im ersten großen Baum auf den darüberliegenden Ast geflogen (Foto: A. Brandt)

Abbildung 6: Kormorane besetzten am 19.02. 2018 den ersten großen Baum am Anfang der Kormorankolonie. Auch in dem Nest, in dem das Uhu-Weibchen am 10.02. saß (roter Pfeil), steht jetzt
ein Kormoran (Foto: A. Brandt)

Abbildung 7: Das Uhu-Weibchen liegt am 20.03.2018 in einem Kormorannest im hinteren Teil der
Kolonie, in dem sich z. Z. noch keine Kormorane aufhalten. Das Nest befindet sich über dem roten Pfeil (Foto: A. Brandt)
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Ergebnisse
Das hier beschriebene Gebiet des
NSG ist mit niedrigem Weidengebüsch, einzelnen höheren Bäumen
oder Baumreihen und einem kleineren
Pappelwald bewachsen. Dazwischen
befinden sich größere Schilfbestände. Ein großer Teich, die Binnenelbe
und viele kleinere Wasserläufe durchziehen dieses Gebiet. Begrenzt wird
es auf südlicher Seite vom Elbdeich,
auf nordöstlicher Seite von Wiesen.
An diese Wiesen schließen sich die
Graureiherkolonie und der Schlosspark an. Im Bereich der Reiherkolonie befinden sich zwei sehr kleine
Eichenwäldchen und mehrere Eichenund Eschendoppelreihen.
Die Beobachtungen von H. Krüger
hatten in nur etwa 1,7 km Entfernung
von der Reiherkolonie stattgefunden,
und nach damaligem Kenntnisstand
war eigentlich nur ein Uhu-Vorkommen bestenfalls im Bereich Reiherkolonie oder in dem fast wie ein kleiner
Wald wirkenden Schlosspark denkbar.
Bei einer Begehung Anfang September 2010 mit U. Helbing, U. Robitzky und der Autorin wurden Spuren
von Jungvögeln gefunden und drei
Tage später hörte die Autorin Jungvögel und ein rufendes Männchen in
der Reiherkolonie. Später berichtete
H.-J. Schuldt von einem tot im Stacheldraht hängenden Jungvogel, den
er Mitte August 2010 nahe der Reiherkolonie gefunden hatte. Ein anderer Jäger hatte danach aber noch zwei
zusammen auf einem Ast sitzende
Jungvögel beobachtet. (U. Helbing,
E-Mail vom 15.09.2010). Daraufhin
regte U. Robitzky an, die Vorkommen dort und das Verhalten zwischen
Uhu und Reiher zu erforschen (Robitzky et al. 2013). Das Verhören
an der Kormorankolonie blieb 2010
erfolglos. Im Dezember 2011 hörte
die Autorin vom südlichen Schlossparkrand ein Uhu-Männchen im benachbarten NSG und im Januar 2012
ein weiteres Uhu-Paar im Bereich
der Reiherkolonie. So kam der Gedanke auf, dass möglicherweise auch
im NSG weitere Paare vorkommen
könnten. Auch hier gelang 2012 die
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Bestätigung einer erfolgreichen Brut
(Robitzky 2013).
Zusammenfassend ist abzuleiten:
In der Haseldorfer Kolonie besetzen
die Kormorane immer die Standorte zuerst, in denen sich hauptsächlich
große, meist mehrjährige Nester befinden. Es sind zumeist auch die höher liegenden Nester. Der Baum am
Anfang der Kolonie, der jährlich immer zuerst besetzt wird, ist augenscheinlich der höchste Baum, er ragt
über die angrenzenden Bäume hinaus.
Dazu schreiben Glutz v. Blotzheim
& Bauer (1987): „Kormorane siedeln
mit Vorliebe in Graureiherkolonien und besetzen da vor allem die am
höchsten in den Baumkronen stehenden Nester.“
Der gleiche Ablauf konnte mehrfach
beobachtet werden. Bis zur Besetzung der Nester durch die Kormorane zeigt das Uhu-Paar durch Drehen,
Locken und im Nest sitzen an, dass
es eines dieser Nester als Brutplatz
gewählt hat. Sobald Kormorane das/
die ausgewählte/n Nest/er besetzten,
suchten die Uhus diese nicht mehr auf
und riefen nun aus noch unbesetzten
Bereichen.
Das Uhu-Weibchen hatte zwischen
dem 13.03. und 20.03.2018 ein Kormorannest bezogen und mit der Eiablage begonnen. Am 03.04.2018 saß
kein Uhu mehr auf dem Nest, jetzt
stand ein Kormoran im Nest.
Für das in normaler Brutzeit mit der
Brut beginnende Uhu-Paar bleibt
letztendlich nur in Ausnahmefällen
ein geeignetes Nest übrig, wie z.B.
während der lang anhaltenden Kälteperiode im Winter 2018, in der die
Kormorane teilweise erst nach dem
Brutbeginn der Uhus die Nester besetzten. Die gleiche Situation wäre
auch für Kolonien anderer Arten wie
beispielsweise von Graureihern denkbar.
In milden Wintern sind fast alle Nester bereits Ende Februar von Kormoranen besetzt.
Was genau zur Aufgabe des von den
Uhus ausgewählten Brutplatzes führte, z.B. der Kot der Kormorane, ließ
sich aus den Beobachtungen nicht ableiten. Die Uhus aber balzten weiter
und haben wegen mangelnder Baumnester vermutlich ein Nachgelege am
Boden versucht.
Ebenso wie es Robitzky et al. (2013)
für Graureiher und andere Arten beschreiben, bleiben auch die Kormo48

Abbildung 8: 20.03.2018, das Uhu-Weibchen im Nest (Foto: A. Brandt)

rane augenscheinlich unbeeindruckt
von der Anwesenheit der Uhus. Seit
die Autorin ab 2010 an der Kormorankolonie verhört und beobachtet, konnte sie feststellen, dass die Kormorane
keine Reaktion auf die Uhus zeigten,
weder beim abendlichen Umherfliegen und Rufen der Uhus in der Kolonie noch auf das im Nest sitzende
Weibchen oder bei Positionswechsel
im Nest.
Ein weiteres Ergebnis der Verhöraktivitäten und Beobachtungen war, dass
Uhus oft „nicht mal eben schnell“ erfasst werden können und es für den
Nachweis zumeist größerer Anstrengung bedarf. Damit erklärt sich auch,
warum Uhus trotz ihrer Größe häufig
unentdeckt bleiben.
Diskussion
Uhus bauen keine eigenen Nester und
nutzen daher Nester anderer Großvögel, wie Greifvögel oder Graureiher
zur Brut (Asmussen 2001, Robitzky 2012, eigene Erfahrung). Nester
der Kormorane eignen sich als UhuBrutplatz nur bedingt. Robitzky et al.

(2013) beschreiben es so: „Kormorannester haben im Durchschnitt einen
geringeren Umfang als die der Graureiher und sind weniger kompakt.“
Dadurch ist die Anzahl geeigneter
Nester für den Uhu auch in größeren
Kormorankolonien deutlich eingeschränkt. Trotzdem siedeln sich Uhus
in Kormorankolonien an, so auch in
der Haseldorfer Marsch. Dabei wurde deutlich, dass erfolgreiches Brüten
für die Uhus durch den früheren Brutbeginn der Kormorane weiter eingeschränkt werden kann.
In der Literatur wurde mehrfach darüber berichtet, dass sich Uhus in
Kormorankolonien oder gemischten
Graureiher-/Kormorankolonien angesiedelt haben. Beispielsweise berichtete W. Mayer (in Robitzky et
al. 2013) von Uhu-Bruten in einer
gemischten Reiher-/Kormorankolonie im NSG Kühkopf-Knoblochsaue,
Hessen. Nach Bergmann & Brandt
(2010) haben die Uhus Reiher und
Kormorane angeblich aus dieser Kolonie vertrieben, die dann an eine andere Stelle im NSG umgezogen sind.
Auch M. Fischer (M. Fischer in
Eulen-Rundblick Nr. 69 – Jahrgang 2019

Abbildung 9: Am 27.03.2018 sind nun auch in dem Bereich der Kolonie Kormorane, in dem das
Uhu-Weibchen im Nest liegt (roter Pfeil) (Foto: A. Brandt)

Abbildung 10: Am 03.04.2018 ist das Uhu-Weibchen aus dem Nest verschwunden und ein Kormoran steht in diesem Nest (roter Pfeil) (Foto: A. Brandt)

Abbildung 11: Schlafplatz der Kormorane (Foto: A. Brandt)

Knief, Kieckbusch, 2017) vermutet eine Vertreibung der Kormorane
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durch den Uhu in einer Kormorankolonie am Geltinger Birk, SH. Für

dieselbe Kolonie am Geltinger Birk
beschreibt Koop (2017) aber, dass es
dort stärkere Prädation der Kormorane durch den Seeadler gegeben hat.
Gegensätzliche Erfahrungen machte
Peukert in einer Kormorankolonie
in Schleswig-Holstein. Das entspannte Nebeneinander von Kormoranen
und Uhu wurde von ihm auch durch
etliche Fotos anschaulich dokumentiert. Er beobachtete eine erfolgreiche Uhubrut in einem Kormorannest
und sie waren verwundert, wie unbekümmert die Kormorane ihren alltäglichen Geschäften folgten und von
der großen Eule keine Notiz nahmen
(Peukert 2013).
In Beutetierlisten des Uhus taucht der
Kormoran kaum auf. Es werden hier
nur Beutetierlisten aufgeführt, die aus
Bereichen ausgewertet wurden, in denen auch von einem Vorkommen des
Kormorans auszugehen ist oder Vorkommen bekannt sind. So werden in
der Beutetierliste bei Görner (2016)
zwei Kormorane angegeben mit dem
Zusatz, dass unklar ist, ob sie geschlagen oder als Aas aufgenommen wurden. In der Beutetierliste von Lange
(2016) wird ein Kormoran angegeben; Bezzel et al. (1976), Piechocki
& März (1985) sowie Rockenbauch
(2018) konnten keine Kormorane als
Beute nachweisen.
Das NSG ist von der Jagd ausgenommen. Limitierende oder zur Umsiedlung zwingende Ursachen, wie
illegale Verfolgung, Holzeinschlag,
Störungen am Brutplatz usw. dürften
im NSG nicht stattfinden. Auch die
Reiherkolonie genießt nach Landesnaturschutzgesetz einen besonderen
Schutz. Besonders illegale Verfolgung führt in anderen Regionen von
Schleswig-Holstein bereits wieder zu
abnehmenden Uhu-Beständen (Robitzky 2018, eigene Erfahrungen).
Bei drei Paaren konnten erfolgreiche
Bruten und bei zwei weiteren Paaren
Brutversuche nachgewiesen werden.
Davon ist ein nachgewiesener Brutplatz mit erfolgreicher Brut nur 600
m von der Kormorankolonie entfernt
sowie ein Brutversuch in der Kormorankolonie in einem Kormorannest.
Etwa 800 m von der Kormorankolonie entfernt befindet sich der Schlafplatz der Kormorane im NSG. Auch
dieser Schlafplatz ist von Uhu-Revieren umgeben. Wenn Uhus Kormorane
prädieren, wäre auch hier „ein reich
gedeckter Tisch“ für die Uhu-Paare
und ggf. deren Jungvögel. Wie Kor49

morane auf Feinde reagieren, zeigt
das Beispiel Seeadler, dem mehrfach
Prädation von Kormoranen nachgewiesen wurde, z.B. auch über die
NABU Webcam in Wallnau, Schleswig-Holstein. Entsprechend war das
von der Autorin beobachtete Verhalten der Kormorane in Haseldorf bei
Anflug eines Adlers Richtung Kolonie. Die Kormorane flüchteten dann
von ihren Sitzplätzen und aus den
Nestern und kreisten in der Luft, bis
der Adler wieder verschwunden war.
Die fehlende Reaktion der Kormorane auf das in der Kolonie angesiedelte Uhu-Paar weist darauf hin, dass die
Kormorane den Uhu nicht als Feind
betrachten und es sich somit auch nicht
erschließt, wie der Uhu Kormorane
aus ihrer Kolonie vertreiben kann.
Zusammenfassung
Bei der Erfassung des Uhu-Bestandes
in einer Kormorankolonie und in ihrem Umfeld wurde eine bisher nicht
bekannte Siedlungsdichte des Uhus
in der Marsch festgestellt. In der Literatur ist mehrmals die angebliche
Vertreibung von Kormoranen aus einer Kolonie durch den Uhu vermutet
worden, was aber nicht eindeutig belegt wurde. Besonderes Interesse bei
unserer Beobachtung galt deswegen
der Frage, ob und wie die Kormorane
auf das in der Kolonie ansässige UhuPaar reagierten. Tatsächlich konnte
keine Fluchtreaktion beobachtet werden, anders als beim Anflug eines
Seeadlers. Aus der fehlenden Reaktion der Kormorane auf den Uhu lässt
sich ableiten, dass der Uhu nicht als
potenzieller Feind angesehen wird,
also kein (regelmäßiger) Prädator der
Kormorane sein dürfte.
Daher möchte die Autorin anregen,
zukünftig über Interaktionen zwischen Uhus und Kormoranen detailgetreu zu berichten, um keine falschen
Vorstellungen zu erzeugen und damit
möglicherweise tatsächliche Gefährdungsursachen zu übersehen.
Summary
Brandt A 2020: Do Eagle Owls
(Bubo bubo) drive Cormorants
(Phalacrocorax carbo) out of their
colony? Eulen-Rundblick 69: 45-50
When monitoring the population of
eagle owls in the surroundings of a
cormorant colony in a tidal wetlands
of northern Germany (Schleswig-Hol50

stein) a hitherto unknown population
density of the eagle owl was recorded. The expulsion of cormorants from
a colony by eagle owls has been suspected repeatedly in the literature, but
without clear proves. We were therefore particularly interested in the
question of whether and how cormorants react to the presence of a pair of
eagle owls in the colony.
In fact, no adverse reaction of the cormorants could be observed, unlike
during the approach of white-tailed
eagles (Haliaetus albicilla). From the
lack of reaction of the cormorants to
the eagle owl, it can be deduced that
the owl is not regarded as a potential enemy, so it is apparently not a
(regular) predator of the cormorants.
Therefore, the author likes to encourage to report on interactions between
eagle owls and cormorants in more
detail, so as not to generate false impressions and thus possibly overlook
the actual causes of danger.
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