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Illegale Greifvogel- und Uhuverfolgung in Nordhastedt (HEI)
Exkursionserfahrungen vom 27.10.2020 mit Ergänzungen aus früheren Jahren

Einführung
Weil sich das Wetter am 27. gegen Mittag
besserte, suchte ich einen Wald nordostwärts von Nordhastedt auf, um ihn auf Spuren der Anwesenheit von Uhus zu untersuchen.
Die Uhus hatten dort im Frühjahr, wie jährlich
wiederkehrend gebalzt, waren dann aber
plötzlich verschollen (ebenfalls jährlich wiederkehrend). Seit ungefähr 14 Tagen ziehen
die Ringeltauben in Schwärmen Richtung

Süden. In dieser Zeit fangen die Uhus (aber
auch Habichte) vermehrt diese Tauben. Die
Uhus balzen zudem. Das bedeutet, dass die
Weibchen wieder vom Männchen versorgt
werden. Das hat zur Folge, dass die Weibchen die vom Männchen übergebene Taube
meistens an exponierten Stellen im Bereich
ihres Tagesruheplatzes fressen. Übrig bleiben
die großen Federn der Tauben, die am Rupfplatz weithin sichtbar und deshalb leicht zu
finden sind.

Abb. 1: Kartenausschnitt mit rot umrandetem Waldrevier bei Nordhastedt (HEI)
In diesem Frühjahr begannen aber zwei

Mäusebussardpaare und ein Habichtspaar
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in diesem Wald mit der Brut. Bei einem Mäusebussardpaar flogen Junge aus. Das andere
Paar blieb ohne Erfolg. Bei den Habichten
konnte nur ein Ästling beobachtet werden,
weshalb wir davon ausgingen, dass nach vielen Jahren des Misserfolgs, dieser erfolgreich
in die Natur gelangen würde.
Ergebnisse der Exkursion vom 27.10.2020
Im Südlichen Waldteil fanden sich keine Uhuspuren, weshalb ich das Habichtsnest aufsuchen wollte. Eben südlich davon (ca. 50 m)
lagen die Überreste eines ganzen Mäusebussards, der vermutlich von einem Raubsäuger
dreigeteilt worden war. Es waren aber alle
Knochen und Federn und ebenfalls der
Schädel vorhanden.

folgende Bild zeigt eine vergrößerte Aufnahme eines Teils des Torsos.

Abb. 3: 27.10.2020, Teilaufnahme mit Kopf

Abb. 4: 27.10.2020, Schwanzfedern des toten Mäusebussards, die durch die Feuchtigkeit stark in Mitleidenschaft gezogen sind.
Schmale Endbinden neben breiten weisen
ihn als Vorjährigen Vogel in der Mauser aus.

Abb. 2: 27.10.2020, vermutlich vergifteter
und von einem Raubsäuger dreigeteilter
Mäusebussard-Kadaver.
Die Federn wiesen ihn als vorjährigen Vogel
aus, der sich in der Mauser befand als er
starb. Die Liegezeit ist schwer abzuschätzen.
Vom Mauserbild der Schwanzfedern her
starb er vermutlich im Juni/Juli. Das nach-

Die Habichte hatten in einer Fichte und in
diesem Jahr darin erstmalig gebrütet. Weil
dieser Fichtenbestand krank ist und alle Nadeln vertrocknen und abfallen, ist das Nest
weithin sichtbar.
Am Fußes des Nestbaumes befindet sich seit
vielen Jahren ein von einem Jäger betriebener Fallenbunker. Dieser ist mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Am Gehäuse/Bunker ist ein Warnhinweis angebracht und am
Baumstamm (Nistbaum) eine Mitteilung darüber, dass diese Stelle videoüberwacht wird.
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Eine Videokamera oder Wildkamera entdeckte ich jedoch nicht.
Bei früheren Begehungen lagen immer Hühnereier in den Bunkereingängen. Jetzt war
davon oder anderes nichts zu entdecken. In
der Bildmitte oben ist das Habichtsnest gut
zu erkennen. Am gleichen Stamm unten
leuchtet der weiße Warnhinweis zur Videoüberwachung.
Ca. 20 m rückwärts der Blickrichtung lagen
die Überreste des Mäusebussards.
Es kommt sicherlich nicht so oft vor, dass ein
Greifvogel sich direkt über einer Falle ansiedelt. Die letzte Brut an anderer Stelle und in
einer Eiche ist inzwischen fünf Jahre her. Bei
dieser Neuansiedlung hatten wir von Anfang
an kein gutes Gefühl und befürchteten
Schlimmes. Um so erfreuter waren wir über
einen Ästling.
Heute fand ich einige Federn des Großgfieders dieses Ästlings verstreut unten um den
Stamm des Nestbaumes herum verteilt. Zur
Dokumentation legte ich einige gesammelte
Federn auf den Fallenbunken. Der Junghabicht wird nach seinen Federmaßen ca.
35-37 Tage alt gewesen sein als er starb.

Abb. 5: 27.10.2020, Fallenbunker mit aufliegenden Habichtsfedern vom toten Jungvogel.
Auf dem Rückweg und ca. 100 m vom Waldrand entfernt, fand ich ein kurzes Ende eines
Röhrenknochens vom Rind. Solche Knochen
bekommt man beim Schlachter. Ihnen haften
beim Kauf noch Fleischteile und Knochenmark an. Gewöhnlich kocht man damit Ochsenschwanzsuppe.

Abb. 6: 27.10.2020, Habichtsnest in Fichte;
am Stamm der Hinweis auf Videoüberwachung.
Solche und andere Knochenteile und dann
typisch einzeln, fanden wir in diesem Wald
bereits mehrfach, jedoch auch in anderen
Wäldern und bei der Beringung von Jungmilanen im Rotmilannest. Wie sie dort hingelangen, hatte mich schon häufiger beschäftigt. Würde jemand „Suppenknochen“ entsorgen, lägen dort sicherlich mehrere beisammen und nicht nur einer. Eben gerade
das war auﬀällig.
Weil der Verdacht aufkam, dass damit Prädatoren vergiftet werden sollten, kaufte ich
selbst solche Knochen bzw. kleine Hähnchenschenkel oder Hähnchenflügel. Ich wollte testen, ob Mäusebussarde sie (immer einzeln ausgelegt) finden und davon fressen
würden. Die Stelle wurde von einer kleinen
Kamera überwacht, die sich auf Bewegungen
selbst einschaltet. Die Erfahrungen waren
grandios. In den meisten Fällen fanden die
Bussarde diese kleinen Fleischbrocken noch
am gleichen Tage, in einzelnen Fällen bereits
nach zwei Stunden.
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folg ist und zum wiederkehrenden Verlust von
Einzelvögeln und Paaren bei Habicht, Bussard und Uhu führt.
Am 15.04.2015 lag beinah an gleicher Stelle
ein frischtoter Iltis. Weil wir gerade mit der
Suche beginnen wollten und erst eben den
Wald betreten hatten, verzichtete ich auf die
Mitnahme und Untersuchung des toten Tieres. Aber sterben Iltisse einfach so auf freier
Fläche?

Abb. 7: 27.10.2020, Stück eines Beinknochens vom Rind. Vom Zustand her wohl länger liegend - vermutlich als Giftköder benutzt!
Aus diesen Versuchen entnahm ich die sichere Annahme, dass diese Knochen mit Gift
präpariert werden und dazu dienen sollen,
Prädatoren (aus Boden und Luft) zu töten.
Ergänzend werde ich dazu von weiteren Erfahrungen aus der Vergangenheit zu diesem
Wald und diesem Jagdrevier berichten, die
das weiter verdeutlichen werden.
Diesen Knochen fand ich zufällig und nur
deshalb, weil er auf einer vegetationsfreien
Fläche weithin leuchtete. Sie in dichter Vegetation zu suchen und zu finden, ist eine ganz
andere Herausforderung. Aber prüfe Dich bitte einmal selbst! Wer macht das sonst noch
und wer hat darin ausreichend Erfahrungen
sammeln können?
Ergänzende Erfahrungen aus der Vergangenheit
Nachfolgend sollen weitere Beispiele mit entsprechendem Bildmaterial präsentiert werden, die erklären, wie hier illegale Verfolgung
funktioniert, woran man sie erkennt und warum sie die Hauptursache für den Brutmisser-

Abb. 8: 15.04.2015, frischtoter Iltis an beinah
gleicher Stelle wie der Knochen.
In 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 waren
die Eingänge der Röhren des Fallenbunkers
mit Hühnereiern ausgelegt. In 2017 und 2018
barg ich davon Eier, um sie auf Gift untersuchen zu lassen. Meine Anfragen an die zuständige Stelle zur Finanzierung solcher Unternehmungen sind von dort leider unbeantwortet geblieben. Eine Untersuchung unterblieb deshalb.
Das nachfolgende Bild vom 26.11.2017 zeigt
zwei Eier vor bzw. in der Röhre. Das vor der
Röhre ist aufgebissen und nicht ausgetrunken. Warum nicht?
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Am Baumstamm rechts des Fallenbunkers
klebt Eiinhalt mit Eischale am Baum und liegt
ein Stück Eischale darunter. Es macht den
Eindruck, als hätte ein Marder versucht, mit
dem Ei den Baum zu erklimmen, was nicht
gelang. Oder fällt jemanden dazu eine andere
Möglichkeit ein?

Abb. 9: 16.11.2017, Fallenbunker mit frischen
Hühnereiern beködert.
Wissen muss man, dass die verwendeten
Gift unglaublich schnell wirken, was zur Folge hat, dass das so getötete Tier meistens
direkt neben dem Köder verendet und dort
vom Giftleger weggesammelt werden kann.
Das findet natürlich an Stellen statt, die von
Spaziergängern meist nicht betreten werden,
oftmals gar nicht betreten werden dürfen und
dann noch schwer zu entdecken sind. Es findet dazu nicht ständig statt, weshalb alles
die meiste Zeit im Jahr unverdächtig erscheint.
Weil wir bereits einige Bussardkadaver in
Nähe dieser Falle fanden, beschäftigte uns
die Frage, ob auch Mäusebussarde, wie z.B.
Rohrweihen und Seeadler sich als Eierfresser
betätigen können. Sie tun es sehr wahrscheinlich. Dazu ebenfalls eine Versuchsreihe
zu starten, bin ich noch nicht gekommen.
Vielleicht ist unter den Lesern jemand so
freundlich und möchte das übernehmen?
Am 03.03.2012 berichtete Mathias Haupt von
einem toten Mäusebussard, den er oben im
Geäst eines Baumes am Waldrand entdeckt
hatte. Diesen Bussard konnte ich bergen.

Abb. 10: 03.03.2012, von M. Haupt entdeckter im Baum hängender toter Mäusebussard
Weil er länger tot war, verzichtete ich damals
auf eine Untersuchung auf eine möglich Vergiftung. Jedoch suchten wir diesen Waldteil
konsequent Meter für Meter nach möglichen
Giftködern ab.

Abb. 11: 03.03.2012, abgefressene Kotlettknochen mit Spuren von Greifvogelkot in
Nestnähe
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Die Bussarde hatten in Nähe dieser Fundstelle in einer Eiche ein neues Nest gebaut. In
Nähe der Eiche wurden wir fündig. Es waren
vermutlich Kotelettknochen von einem
Schwein. Diese waren deutlich abgefressen.
Auch fand sich Greifvogelkot am gleichen
Ort, was erklärte, wer davon gefressen hatte.
Bei den eingeleiteten Giftuntersuchungen
konnte ein Nachweis nicht erbracht werden.
Aber sterben Bussarde einfach so oben in
einem Baum?
Ein Jahr später und exakt am gleichen Tage
(03.03.2013) fanden wir bei Vorkontrollen im
gleichen Bereich einen weiteren toten Mäusebussard. Er war länger tot und bestand
überwiegend nur noch aus Haut und Knochen. Auf eine Untersuchung auf Gift verzichtete ich deshalb. Bei der Kontrolle des Gefieders war auch nichts auﬀälliges feststellbar,
was auf einen Schrotschuss hätte hindeuten
können.

ebenfalls wieder in einer Eiche gebaut, waren
aber danach nicht mehr gesehen. Bussarde
sind doch sehr auﬀällige Vögel und in unbelaubtem Zustand der Bäume meistens sichtbar (wenigstens einer vom Paar). Zudem rufen sie auch häufig während der Herbstbalz,
was sie noch auﬀälliger macht. Nicht so an
dieser Stelle.
Deshalb fand am 15.12.2017 eine Nachsuche
statt. Tote Mäusebussarde fanden wir nicht,
wohl aber in Nestnähe wieder einmal so einen typischen verräterischen Knochen, der
dort überhaupt nicht hingehörte. Die roten
Pfeile zeigen auf das neue und noch kleine
Nest und unten im Bild auf den Knochen.

Abb. 13: 15.12.2017, Teil einer Rippe eines
Rindes in Nestnähe des Mäusebussard - sieh
rote Pfeile
Abb. 12: 03.03.2013, von uns gefundener toter Mäusebussard aus dem gleichen Bereich
des Waldes.
Im Herbst 2017 hatten Mäusebussarde unweit der alten Stelle ein neues Nest und

Es handelte sich um eine kurz gehackte Rippe eines Rindes (siehe nächstes Foto). Mit
Unterstützung des Ministeriums (Th. Gall)
wurde dieser Knochen noch auf Gift untersucht. Das Ergebnis war wieder einmal negativ.
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typisch ist, zum Bearbeiten viel Erfahrung
voraussetzt und dennoch durch Behördenversagen keinen Erfolg beschert bekam.

Abb. 14.: 15.12.2017, vergrößerte Aufnahme
der vermutlich vom Schlachter kurz geschlagenen Rippe aus Abb. 13 mit deutlichen
Fraßspuren.
Wie man sich leicht denken kann, gab es
noch weitere Auﬀälligkeiten ähnlicher Art.
Bestandsaufnahmen führte ich intensiv wieder seit 2005 durch und stelle sie seit dieser
Zeit fest. Ich möchte mit diesen Beispielen
schließen und nur noch eine Sache aus diesem Jagdrevier anfügen, die ebenfalls ganz

Am 02.05.2012 fanden wir in den frühen
Abendstunden eine frisch aufgestellte Drahtgitterfalle, die mit einer Elster beködert war.
Bereits früh am Morgen des nächsten Tages
machte ich mich daran, vor Ort die Falle zu
observieren, um den Fallensteller zu ermitteln
und nötigenfalls abzulichten und bei der
Staatsanwaltschaft anzuzeigen.
Die Bedingungen dazu waren von der Witterung her günstig, nicht aber von der Örtlichkeit, weil ich keine richtige Möglichkeit fand,
mich zu verbergen. Gar nicht in mein Konzept passte dabei, dass sich bereits früh am
Morgen ein Elsternpaar gefangen hatte.
Die Jagd auf Elstern war zwar erlaubt, aber
längst nicht mehr zu diesem Zeitpunkt (sie
hatten doch Junge) und auch ausdrücklich
nur ohne Lockvogel. Es handelte sich eindeutig um eine Straftat nach § 38 BJagdG
(für den Jäger) oder § 292 StGB (für einen
Nichtjäger).

Abb. 15: 03.05.2012, Drahtgitterfalle mit Lockvogel (Mitte) und dem gefangenen Elsternpaar.
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Obwohl mir klar war, dass es, wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, der gut bewiesenen Handhabe des Täters zu den gefangen Tieren bedurfte, ließ ich das Elsternpaar frei, weil sie vermutlich Junge zu versorgen hatten. Zugleich hatte ich dadurch an der
Falle einige Spuren in der Vegetation hinterlassen, die nicht mehr zu übersehen waren.
Dennoch gelang die Observation überraschend gut, weshalb ich überzeugt war, dass
es dennoch zu einer Hausdurchsuchung mit
Beschlagnahme von Fahrzeug, Fallen und
Tieren kommen sollte.
Es gelang, den Fallenkontrolleur bereits bei
seiner Annäherung an das Objekt (die Falle)
zu erfassen und ihn mit Fahrzeug, Ausrüstung und Hund zu fotografieren. Bevor er zu
dieser Falle fuhr bzw. ging, das kam nun völlig überrashend, kontrollierte er an anderer
Stelle eine weitere gleichen Bautyps und
ebenfalls mit einer Lockelster versehen. Diese war uns gar nicht bekannt gewesen. Sie
stand in einer breiteren Mulde am Grabenrand und war sonst von keiner Seite aus einsehbar. Man musste schon unmittelbar davor
stehen, um sie zu entdecken.

Abb. 16.: 03.05.2012, der Fallenkontrolleur
nach Kontrolle der ersten Falle beim Verstauen von Transportkäfig für Elstern und Trinkwasserflasche für die gekäfigten Vögel.

Dort wechselte er das Locktier (eine Elster),
legte Futter nach und füllte das Trinkwasser
auf. Das Bild oben zeigt ihn nach der Rückkehr von der Falle auf dieser Kuh-Koppel an
seinem Auto beim Verstauen des Transportbehälters und der Wasserflasche.
Die andere Falle baute er ab (die Spuren
werden ihn misstrauisch gemacht haben) und
verstaute alles auf seinem Fahrzeug.
Das Verfahren wurde ohne Hausdurchsuchung eingestellt, weil ihm angeblich nicht
bewiesen werden könne, dass er der Fallensteller sei. Wenigstens die Gehilfentätigkeit
war ihm doch von mir nachgewiesen worden.
Der Gehilfe hat eine Strafe wie der Täter zu
erwarten. Das zu entkräften hatte seine Einlassung genügt, „dass er sich ebenfalls darüber gewundert habe, wer in seinem Revier
solche Fallen aufstelle. Deshalb habe er sie
auch mitgenommen“. Weil es dümmer eigentlich nicht mehr geht, war ich wieder einmal „platt“ und um eine Erfahrung reicher.
Macht solches Verhalten durch Polizei und
Staatsanwaltschaft die Täter nicht nur noch
sicherer? „Aber nun habe er es mit der Angst
bekommen und würde die Freveleien einstellen“, wurde mir von der Polizei mitgeteilt. Es
ist das, was wir glauben sollen. Sollten wir
nicht eher vom Gegenteil überzeugt sein?
Hat sich im Bestand von Habicht, Bussard
und Uhu seitdem irgendetwas zum Positiven
verändert? Nein! Im Gegenteil, sie machen
munter und gestärkt weiter!
Zusammenfassung und Ausblick
Nachzutragen ist noch, dass in diesem Wald
noch kein Uhupaar über Taubenrupfungen
nachzuweisen war, woanders aber schon.
Erfahrungsgemäß wird dieser „freie“ Bereich
bis zum Frühjahr aber wieder von einem
Uhupaar besetzt werden, weil es woanders
Nachwuchs zur Genüge gab.
Ähnliches erwarten wir auch beim Habicht
und bei den Mäusebussarden. Sie alle kommen, wollen sich ansiedeln, schaﬀen es zum
Teil und sind dann plötzlich wieder verschollen. Hin und wieder finden wir einen toten
Mäusebussard oder wird uns einer gemeldet.
Diese Feststellungen gibt es nun bereits seit
2005 mit Beginn der Bestandsaufnahmen.
Auﬀällig dazu ist ebenfalls, dass die Nester
selten länger als 2-3 Jahre alt werden und
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dann immer entsprechend klein bleiben. Das
ist ein deutlicher Widerspruch zum Durchschnittsalter bei Habichten und Mäusebussarden. Wo sind die großen Nester aus langjährigen Traditionen?
Die illegalen Techniken zum Fang und zur
Nachstellung sind unglaublich eﬀektiv und
heimlich. Mit Drahtgitterfallen fangen sie ja
nicht nur Elstern oder Krähen, sondern auch
Sperber, Habichte, Bussarde, Wanderfalken
und Uhus, nachts vermutlich auch noch
Waldkäuze.
Zusammengetragen sind hier Erfahrungen
aus nur einem Revier. Wir finden solches jedoch noch an vielen weiteren Stellen! Nun
höre ich schon wieder einige rufen, dass das
ja nur in Dithmarschen so sei und sich in eigener Probefläche die Situation sich gänzlich
anders darstelle. Es gibt auch noch solche,
die meinen, ich würde übertreiben oder es
gäbe keine Beweise dafür. Wie viele Beweise
braucht es denn noch?

Für mich kann ich feststellen, dass den meisten einerseits die Erfahrungen zu diesen Dingen fehlen und sie andererseits sich mit eigenartigen Begründungen deshalb zurückhalten, weil es ihnen erheblich an Mut fehlt,
sich mit der Jägerschaft „anzulegen“. Aber
das ist unehrenhaft, feige und Verrat am
Schutz und absolut inakzeptabel.
Auch schlage ich vor, bevor immer wieder
über Nahrungsmangel spekuliert wird, was
nur ganz selten zutriﬀt oder dass ja der
„böse Uhu“ für erhebliche Ausfälle infrage
käme und die Biologie der anderen Arten völlig durcheinander bringe, sich mit geeigneten
Methoden zu beschäftigen, die das aufklären
helfen. Es macht natürlich zusätzliche Arbeit,
ist aber eigentlich nicht schwer. Es ist nicht
notwendig dazu zu spekulieren, weil die verschiedenen Arten „viel zu erzählen haben“.
Bescheiden bleiben und lernen, lernen und
nochmals lernen, was ohne Fleiß nicht funktioniert, dann kommt man weiter und beginnt
zu verstehen.

12.06.2020, drei ca. 28 Tage alte junge Mäusebussarde in einem Nest bei Fiel, ein Beispiel
günstiger Nahrungsbedingungen in 2020
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Also möchte ich wieder einmal dazu auﬀordern, sich endlich intensiver mit dem Uhu zu
beschäftigen. Wer diese Suchmethode beherrscht, wird auch früher oder später die
menschlichen Schweinereien zu anderen Arten erkennen und ist nicht angewiesen auf
seltene Zufallsfunde oder Spekulationen. Der
Uhu ist nämlich ein wunderbarer Indikator.

Das Giftthema, welches hier immer wieder
anklingt, ist ein sehr spezielles. Man darf sich
deshalb nicht wundern, dass so viele Proben
negative Ergebnisse erzielten. Es hier breiter
darzustellen, würde den Rahmen sprengen.
Es ist jedoch eines eigenen Aufsatzes wert.
Besonderes hierzu zeigt sich, dass die Naturschutzverwaltung lediglich Minimalansprüchen nachkommt und deshalb nirgends
das geringste Interesse durchscheint, die
Dinge in den Griﬀ zu bekommen und zum
Positiven zu verändern. Auch dafür mag es
Gründe geben. Und wir? Wir echauﬃeren
uns bei jedem neuen Fall, mühen uns, bringen ergänzende Daten und Fakten bei, informieren Presse und Fernsehen und erreichen was? Nicht dass Geringste! Über das
„WARUM NICHT“ sollte vielleicht jeder einmal gründlich nachdenken!
Uwe Robitzky

Abb. 13: 15.04.2020, Feldmauslöcher auf einer Weide bei Odderade. Aber man muss
nicht unbedingt die Löcher zählen, um zu erfahren, wie die augenblickliche Populationsentwicklung bei Feldmäusen aussieht. Außerdem ist der Mäusebussard zum Überleben
nicht unbedingt auf Feldmäuse angewiesen.
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