Erfolgreiche Uhubrut in einer Wanderfalkennisthilfe an der Hochbrücke
Brunsbüttel
von Uwe Robitzky
Einleitung
K a i D a ll m a n n (pers. Mitt.) hatte
im Frühjahr 2007 mehrfach balzende Wanderfalken an der Brücke der
B5 über den Nord-Ost-See-Kanal NÖ
von Brunsbüttel, letztmalig aber am
27.4.2007 beobachtet. Deshalb trafen wir uns am 1.5.2007 an der Stelle
der Brücke, an der er die Falken gesehen hatte. Wanderfalken sahen wir
nicht, fanden aber unter der Brücke
an einem Pfeiler Reste eines Krähennestes mit Schalensplittern von mindestens zwei Wanderfalkeneiern. Zur
Nachprüfung durfte ich mit Erlaubnis der Straßenmeisterei Marne und
in Begleitung von K.-D. B oll , Straßenmeisterei Marne, die Brücke auf
mögliche Brutplätze hin in Augenschein nehmen. Dabei war zu erfahren, dass ca. 14 Tage zuvor Teile der
Brücke von Nistmaterial gesäubert
worden waren, weil sonst ein hängender Schlitten, der zur Kontrolle über
Wasser liegende Brückenteile benötigt wird, nicht bewegt werden konnte. Genau dort hatten wir auch die
Eischalensplitter gefunden. Natürlich
diskutierten wir das Anbringen einer
Wanderfalkennisthilfe, was sich leider nicht sofort realisieren ließ.
Ergebnisse
Im Dezember 2010 erhielt ich die
Zustimmung für das Anbringen einer Wanderfalkennisthilfe. Bei einem Ortstermin am 24.1.2011 war
die Vertreterin des Straßenbauamtes Itzehoe, B i rgit B r asga lla , mit
der ausgewählten Stelle, der Nisthilfe
und der Anbringungsart einverstanden. Die Nisthilfe konnte noch während des Termins in ca. 40 m Höhe
auf einem Laufgitter montiert werden. Als solche kam ein Hunde-Plastikkorb zum Einsatz, der ca. 10 cm
hoch mit Schreddermaterial gefüllt
worden war.
Von März bis Mai erreichten uns Meldungen von K ai Dallman n (2 x) und
C h r . E ngelh a r dt (1 x), die im Bereich der Nisthilfe ein Wanderfalkenpaar beobachteten und dies mit
Bildern belegten. Als B. B ü n n i ng
und ich dann am 30.4.2011 zur Brücke fuhren, waren wir sicher, in der
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Abbildung 1: 30.4.2011, Teilansicht der Hochbrücke bei Brunsbüttel. Der rote Pfeil weist auf den
Uhubrutplatz

Abbildung 2: 26.5.2011, 3 Junguhus in einem Hundekorb, der als Wanderfalkennisthilfe gedacht
und montiert worden war (Foto: R a lf S ch i ffler , Straßenmeisterei Marne)

Nisthilfe junge Wanderfalken anzutreffen. Um so erstaunter waren wir,
als unter der Nisthilfe einige dicke
Uhugewölle lagen und sich mit einem Spektiv ein huderndes, beinah
schwarz gefärbtes Uhuweibchen in
der Nisthilfe bestätigen ließ.
Die Straßenmeisterei war wenig später bereit, ein Foto des Nestinhalts zu
fertigen und uns zur Verfügung zu

stellen. Als Nachwuchs zeigten sich
dabei drei Junguhus.
Nachzutragen wäre noch, dass die
Wanderfalken ebenfalls am gleichen
Brückenbauwerk gebrütet haben müssen. Bei den vielen Versteckmöglichkeiten ist der Brutplatz aber weder
von der Straßenmeisterei noch von
uns gefunden worden.
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1936: 6) mitteilt, erwarten wir, dass
an diesem Platz auch in den kommenden Jahre festgehalten wird. Entsprechend haben wir vor, den Brutplatz
für den Uhu zu pflegen, um das Paar
an diesem Ort zu halten. Für die Wanderfalken lässt sich vermutlich ebenfalls eine Möglichkeit finden.
Gefahr für die Uhus kommt nur von
einer Seite und das landesweit: Ganz
in der Nähe der Brücke hatte ein Spaziergänger im Frühjahr 2010 eine
fängig gestellte und beköderte Habichtsfalle und einen toten Mäusebussarde gefunden, von dem die Polizei
annahm, dass er vergiftet worden
war (Dithmarscher Landeszeitung v.
27.04.2010).
Abbildung 3: 23.5.2011, nach Störung aufgegebenes Uhugelege in einer Wanderfalkennisthilfe auf
dem Fernmeldeturm auf dem Klingberg bei Sülfeld

Diskussion
Obwohl der nächste mir bekannte Uhubrutplatz nur ca. 5 km entfernt liegt, ist dieses der erste Platz
in Schleswig-Holstein, der außerhalb
der bewaldeten Geest in der Niederung, bzw. Marsch liegt. Der nächste kleinere Wald mit Habichts- und
Bussardbrut ist zwar nur 1,7 km entfernt, es fehlen dort aber Nadelbäume,
die dem Uhu im Winter ausreichend
Sichtschutz bieten könnten. Da das die
Brücke vielfach ermöglicht, scheint
Wald, insbesondere Nadelwald, für
dieses Paar verzichtbar zu sein. Die
Ernährungssituation scheint für dieses Paar mit seinen Jungen direkt am
Kanal mit angrenzenden Grünländereien und dem, was die Brücke an Vögeln anzieht, sehr günstig zu sein. Es
brüten dort neben Wanderfalke und
Uhu ebenfalls Turmfalke, Dohle, Rabenkrähe, Ringel- und Haustaube.
Während der Brückenexkursion am
4.5.2007 ließen sich u.a. acht Turmfalkengelege, davon zwei mit jeweils
sieben Eiern und alle in Rabenkrähennestern, bestätigen. Weil wir längst
nicht alles Stellen einsehen konnten,
schätzen wir den damaligen Brutbestand auf 12 Paare. Das hatte Koloniecharakter.
So empfehlen sich solche Brückenbauwerke in derartig günstigen Lagen aus naturschutzfachlicher Sicht
in besonderer Weise für ein Management gleich mehrerer schützwürdiger
Vogelarten.
Die Uhubrut und Jungenaufzucht
fand nur wenige Meter unterhalb der
Fahrbahn mit lebhaftem Verkehr statt.
Da die Junguhus nur abspringen und
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nicht nach oben flattern können, stellt
der Verkehr für sie keine Gefahr dar.
Auch ist der Kanal noch ca. 50 m
vom Brutplatz entfernt und dazwischen noch ein breiter Brückenpfeiler,
so dass für die Jungen keine Gefahr
besteht, beim Abspringen im Wasser zu landen und zu ertrinken. Dass
Uhus Fahrzeugen und Fahrzeuglärm
gegenüber tolerant sein können, beweisen sie an gleich mehreren Brutplätzen. Es war hier sicherlich positiv,
dass die Brücke weder für Fußgänger
noch Radfahrer zugelassen ist.
Dass Uhus an Brücken brüten können,
ist nicht neu und auch hierzulande
erstmalig 1988 an der Eisenbahnhochbrücke Rendsburg nachgewiesen (J. Theede pers.Mitt., A sm ussen
1988). Neu ist für uns daran nur, dass
es sich um einen neuen Brutplatz
außerhalb der bisherigen Verbreitungszone handelt, woraus eine weitere Zunahme des Bestandes gefolgert
werden kann. Südlich der Brücke beginnen große Industrieanlagen mit
weiteren Brutmöglichkeiten für den
Uhu. So werden wir wohl nicht umhinkommen, ihn ab kommender Saison auch dort zu suchen.
Der andere Uhubrutplatz in einer Wanderfalkennisthilfe auf einem Fernsehturm (in 50 m Höhe)
auf dem Klingberg bei Sülfeld (OD)
ist seit 2008 bis heute ständig besetzt
(R obitzky 2010) und hatte in diesem
Jahr leider erstmalig wegen Bauarbeiten keinen Bruterfolg. Die beiden
entnommenen Eier enthielten hoch
entwickelte Embryonen.
Weil Uhus sehr brutorttreu sind,
was bereits R ü diger (in S ch n u r r e
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