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

Schleswig-Holstein

Odderade, den 26.10.2011
An die
Staatsanwaltschaft Itzehoe
Feldschmiedekamp 2
25524 Itzehoe

An
Das MLUR
MLUR, Herrn Gall
Vogelschutzwarte, Herrn Dr. F. Ziesemer
LLUR, Herrn R. Albrecht

Gutachten
1. zur Begründung des Verdachts der Begehung von Straftaten durch Vergiften
oder Erschießen von Uhus, Seeadlern, Roten Milanen, Mäusebussarden,
Schwarzstörchen, Reihern und Kolkraben im Wald Riesewohld, Dithmarschen.
2. zur Forderung eines Präventionskonzepts, Einrichten einer jagdfreien Zone
und Bestellung von Personen gem. § 45 LNaturschG.
3. Zu Vergehens-Straftatbestände tateinheitlich (§ 52 (1) StGB):
1. §§ 2, 22, 38 BJG i.V.m. VO über Jagdzeiten durch einen Jagdausübungsberechtigten i.V.m.
2. § 7 (2) Nr. 13a+14a i.V.m. § 39 (1) Nr. 1 i.V.m. § 44 (1) Nr. 1+2 i.V.m. § 69
(1+2) Nr. 1+2 u. § 71 (2) BNatSchG i.V.m. Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97
(alt), Anhang A der VO (EG) Nr. 407/2009 v. 14.05.2009,
3. § 1 i.V.m. § 17 TSchG
Zuständig für die Ermittlungen in derartigen Fällen sind gemäß §§ 158 ff StPO die
Staatsanwaltschaft und die Polizei, zur Erstellung eines Präventionskonzepts das
MNLUR (insbes. nach § 3 (2) BNaturschG)..
Meine Anzeige wegen eines auf dem Nest getöteten Uhus vom 29.04.2008,
Meine Anzeige wegen eines ausgeschossenen Uhus vom 09.06.2008,
Meine Anzeige wegen verm. vergifteter Uhus vom 08.04.2010
Meine Anzeige wegen verm. vergifteter Kolkraben vom 14.06.2011 und
Diverse weitere Anzeigen von vermutlich vergifteten Greifvögeln oder von Schrotschüssen in Nester von brütenden Greifvögeln und Uhus im gleichen Wald.
Ort der Feststellung: Waldgebiet Riesewohld, Dithmarschen (siehe Kartenskizze
Bild 1) und weitere Bereiche im Kreisgebiet
Zeit der Feststellung: 01.01.2011 – 20.10.2011 und davor.
Sachverhalt
Während meiner Untersuchungen zu brütenden Greifvögeln, Uhus und Raben in
2011 und in den Jahren davor im Wald Riesewohld und unmittelbarer Umgebung
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(Siehe Kartenskizze, Bild 1), Landkreis Dithmarschen, konnten folgende Feststellungen gemacht bzw. Auffälligkeiten beobachtet werden, für die es in dieser Häufung
keine natürlichen biologischen Erklärungen gibt.
Bild 1: Rot umrundeter Bereich:
Monitoringfläche Riesewohld für
Großvogelbestandsaufnahmen.
Tatbestand
Seeadler
Den gesamten vergangen
Winter über und bis Anfang
März 2011 war an verschiedenen Stellen im Riesewohld
(an Sitzplätzen im Wald und
an Teichen und Schlafbäumen)
regelmäßig
ein
adultes
Seeadlerpaar
zu
beobachten.
Dieses
Seeadlerpaar suchte ebenfalls
mehrfach zwei von Jägern
angelegte Luderplätze auf, die
sich an den Waldrändern im
Nordwesten und im Nordosten
befanden, einer noch befindet. Weil das Verhalten der Adler für eine Ansiedlung im
Riesewohld sprach, baute ich mit Hilfe eines Kollegen am 20.01.2011 ein ehemaliges
Seeadlernest aus 2006 in einer hohen Fichte aus, welches inzwischen verfallen war,
um den Adlern an dieser Stelle eine sichere Bebrütung des Geleges zu ermöglichen.
Die Adler waren dann für mich schlagartig verschollen. Danach konnte ich gelegentlich noch einen unausgefärbten Einzelvogel beobachten, das Paar aber blieb bis
heute verschwunden.
Diese Erscheinungsform ist nicht neu. Seit 2005 kommen jährlich immer neue Adlerpaare, die sich auch gut beobachten lassen. Wer die Biologie der Vögel beherrscht
und den Wald gut kennt, findet auch schnell die Schlafplätze, so wie die bevorzugten
Plätze bei der Jagd. Gerade daraus war bei jedem Adlerpaar neu abzulesen, dass
sie sich eindeutig territorial verhielten und hier brüten wollten. Inzwischen sind so
sechs Seeadlerpaare in verschiedenen Jahren jeweils wochenlang anwesend gewesen und dann plötzlich von heute auf morgen verschollen.
Seit dem 11.10.2011 hält sich wieder regelmäßig ein imm. Männchen im Riesewohld
auf und ist vor allem in den frühen Morgenstunden an den Teichen Hollenborn ausgiebig zu beobachten, wenn dort nicht gerade auf Kormorane und Reiher geschossen wird.
Roter Milan
In 2010 hatte ein Paar am östlichen Waldrand bei Ganzenbek ein Nest gebaut und
mit der Brut begonnen. Diese wurde aber aufgegeben. Als Ursache vermuteten wir
die tagelange Störung durch die Knickpflege am Waldrand in Nestnähe. Im Frühjahr
2011 erschien das Paar erneut, baute nur wenige Tage am Nest und war dann von
einem Tag auf den anderen verschollen.
Davor war zuletzt eine Milanbrut in 2003 von mir im Riesewohld festgestellt worden.
Auch damals verscholl das Paar inmitten der Brutzeit und wurde, so weit ich das erinnere, ein toter Milan von Herrn ASMUS LENSCH in der Fieler Niederung gefunden.
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Auf Dithmarschen bezogen, siedeln sich immer wieder mal wieder Milane an, was als
Ausbreitungstendenz dieser Art verstanden wird. Länger als 2-3 Jahre konnten sich
Paare hier aber noch nie halten, was absolut unnatürlich ist.
Mäusebussard
Über Winter und bis in den März hinein bauten in 2011 28 Paare an ihren Nestern.
Davon schritten aber nur 17 Paare zur Brut. Von diesen Paaren hatten dann nur sieben Junge. Zugleich wurden im gleichen Zeitraum die Überreste von 10 toten ad.
Mäusebussarden im Riesewohld gefunden, dazu an einigen Nestern die Überreste
von Jungen (nur Federn). Im August sollten dann an Stellen, an denen die Bussarde
erfolgreich waren, die Altvögel mit den Jungen gut zu beobachten und gerade die
Bettelrufe der Jungen weit und gut zu hören sein. Auch dieses blieb bis auf zwei Stellen aus. So dass davon ausgegangen werden kann, dass nur bei zwei Paaren die
Jungen tatsächlich überlebten.
Bild 2: 25.03.2009, toter Mäusebussard
östlich vom Wasserwerk Odderade, zu
dem
die
Giftuntersuchung
vom
Ministerium verweigert wurde. Nur einer
von vielen! Foto: U. Robitzky

Auch dieses „Bild“ wiederholt sich
in ähnlicher Form jährlich, wobei
ich darauf hinweisen möchte,
dass die toten Bussarde nur
zufällig gefunden werden. Mit
gezielter Suche würden sicherlich
noch weitere zu entdecken sein.
Auf meine Probefläche bezogen
(bewaldeter Teil der Geest
Dithmarschens) ist inzwischen für
2011 so die stattliche Anzahl von
58
ad.
toten
Bussarden
zusammen
gekommen.
Die
letzten
fanden
wir
Ende
September. Auch das wiederholt
sich jährlich. Wir finden bei der
Suche
nach
Uhubrutplätzen
jährlich wiederkehrend tatsächlich
zwischen 50 und 60 tote
Mäusebussarde oder deren Überreste, dazwischen sind immer einige, die von den
Spuren her eindeutig mit Schrot geschossen wurden.
Besonders am Mäusebussardbestand lässt sich, weil die Art relativ häufig ist, gut
ablesen, dass die meisten der verwaisten Nistplätze jährlich wiederkehrend von anderen zugezogenen Vögeln neu besetzt werden. Das gilt im Prinzip auch für die anderen aufgeführten Arten. Dennoch sank der Bestand kontinuierlich. Zum Vergleich:
In 1997 brüteten auf gleicher Fläche noch 42 Paare und hatten 38 Bruterfolge. Einst
flächendeckend vertreten, weist diese inzwischen immer größer werdende Lücken
auf. An anderen bewaldeten Stellen des Kreisgebietes, an denen einst 10 Paare und
mehr brüteten, kommen brütende Bussarde inzwischen gar nicht mehr vor (siehe
meine Anzeige vom 23.06.2011) oder gibt es in, wie z.B. in 2011 im Kreisforst bei
Krumstedt, nicht eine einzige erfolgreiche Brut mehr.
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Aber typisch ist ebenfalls, dass im Augenblick (Mitte Oktober) an einigen verwaisten
Nistplatzen wieder Mäusebussarde vorkommen, dort die Fehlenden wieder ersetzt
wurden und bereits wieder an Nestern gebaut wird.
Uhu
Über den Winter und bis in den April hinein waren in 2011 insgesamt 12 Uhupaare
festzustellen, von denen nur bei sieben Paaren die Brut bestätigt werden konnte. Lediglich zwei Uhupaare brüteten erfolgreich. Diese brüteten in Nisthilfen auf Bäumen,
die ich mit Helfern zuvor für einen Seeadler (siehe oben) und einen Schwarzstorch
montiert hatte. Bei 10 Paaren verscholl mindestens ein Partner. Detaillierter lässt sich
das nicht feststellen, weil die Vögel nachtaktiv und sie schlüssig nur über die Verhörmethode zu erfassen sind.
Zur Verhörmethode: Uhupaare sind sehr ruffreudig. Das Männchen äußert all abendlich und morgendlich eine typische Rufreihe, die ich als Territorialruf bezeichne. In
diese Rufe fällt das Weibchen häufig (antwortet auf die Männchenrufe) ein. Wer das
Verhalten der Uhus kennt und diese Verhörmethode beherrscht, findet sicher den
Bereich, in dem die Uhus brüten wollen und danach auch den Brutplatz. Wenn das
Uhuweibchen brütet, ändern sich die Rufe, so dass der Geübte, wenn auch noch andere Bedingungen günstig sind (der eigene Standort muss beim Verhören stimmen,
keine Störungen den Uhu zur Flucht veranlassen oder dröhnender Verkehrslärm das
Gehör beeinträchtigen usw.) allein dadurch erkennen kann, ob die Uhus bereits Eier
bebrüten oder nicht. Während der Zeit der Jungenaufzucht stellen viele Uhupaare
diese Rufe ein und beginnen damit erneut (die ersten) ab Mitte bis Ende August des
Jahres. Paare, die keinen Bruterfolg hatten, beginnen ab ca. Mitte August und solche, die noch Junge führen, zeitlich später. Fällt ein Brutpartner aus, verstummt der
Verbliebene. Man hört dann keinen in der Dämmerung mehr rufen. So ließ sich über
diese Verhörmethode im Frühjahr 2011 sicher nachweisen, dass 12 Uhupaare anwesend waren und 10 Paare nach und nach vor der Eiablage oder eben danach verstummten, was immer bedeutet, dass jeweils mindestens ein Partner ausgefallen
sein musste.
Bild 3: 14.03.2008, brütender Uhu in
einem Habichtsnest, der später, als er
schon
Junge
hatte,
mit
einem
Schrotschuss auf dem Nest getötet wurde.
Foto: U. Robitzky

Freie Reviere oder fehlende Partner
werden erfahrungsgemäß nicht sofort ersetzt (erst einen Fall
dokumentiert, bei dem dieses nach
wenigen Tagen geschah). Das lässt
eine
Gegenkontrolle
z.B.
im
September zu, bei der alle Paare,
die keine Jungen mehr versorgen, wieder rufen sollten. Bis zum 25.09.2011 rief nur
ein Paar, welches in 2011 früh mit der Brut begann und dessen Junge bereits selbständig und auch nicht mehr zu verhören waren. Beim zweiten erfolgreichen Paar
waren zum gleichen Zeitpunkt noch die bettelnden Jungen zu hören, weshalb die
Elternvögel noch nicht regelmäßig riefen. Sonst aber riefen keine weiteren Uhus im
Riesewohld in der Dämmerung, was bestätigt, dass von den anderen 10 im Frühjahr
des gleichen Jahres festgestellten Paaren mindestens ein Partner verschollen sein
musste. Wie in den Jahren zuvor erwartete ich aber auch dazu Zuzug aus anderen
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Bereichen und damit eine erneute Bestandsauffüllung bis Ende Januar hin (Erfahrungswert). Bis zum 12.10.2011 riefen bereits wieder an zwei weiteren Stellen Uhupaare, an denen diese zuvor verschollen waren. Es sind demnach erneut vier Paare
vorhanden und werden vermutlich weitere folgen.
Bild 4: 28.04.2008, das mit Schrot vom
Nest geschossene Uhuweibchen. Die beiden
Jungen waren ebenfalls tot. Foto: U.
Robitzky

Von der Situation her lässt sich die
Erscheinungsform durchaus mit der
der Mäusebussarde vergleichen. Die
Erfassung erfolgt jedoch mit einer
anderen Methode. Dabei lassen sie
sich
dann
auch
regelmäßig
beobachten, weil das eingehaltene
Ritual sich wiederholt und für alle
Paare gleich ist.
Graureiher
Seit ungefähr 1956 ist mir eine Reiherkolonie bekannt, die damals sogar über zwei
kleine Waldungen westlich von Odderade verteilt war. Die Reiher brüteten damals
alle in Laubbäumen. Obwohl ich die Paare in früheren Zeiten nie zählte, schätze ich,
dass es mal über 40 gewesen sein müssen. In den 90er Jahren wechselten die verbliebenen Reiherpaare in ihrer Nistweise innerhalb des Waldes von Laubbäumen in
den kleinen Fichtenbestand. Das machen Reiher eigentlich nur, wenn sie verfolgt
werden. Dazu sank der Bestand beinah kontinuierlich. In 2010 brüteten nur noch 7
Paare, in 2011 war die Kolonie dann endgültig verlassen. Inzwischen existiert auch
nicht ein intaktes Nest mehr.
Schwarzstorch
Ende März 2011 kreiste ein Schwarzstorch in niedriger Höhe über dem Riesewohld,
Bereich Ganzenbek und zog dabei langsam gen Nordosten. Wenige Tage später floh
ein Schwarzstorch vor mir, als ich ein Teichgebiet nordöstlich des Riesewohld (eben
nordöstlich der BAB) nach Spuren brütender Uhus absuchte. Ein aktives Nest oder
eine Brut des Storches gab es allerdings nicht.
Am 18.04.2000 entdeckte ich erstmalig einen Schwarzstorch mit Nest im Riesewohld, der am 24.04.2000 nochmals gemeinsam von R. Meier, Th. Grünkorn und mir
auf dem Nest bestätigt werden konnte. Die Vögel wurden danach nicht mehr gesehen und blieben verschollen. Das Nest befand sich unweit der Stelle, an der 2008
das hudernde Uhuweibchen mit Schrot vom Nest geschossen worden war.
Es sollte die einzige nachgewiesene Ansiedlung im Riesewohld geblieben sein, obwohl, anschließend von G. Jansen initiiert, einige Kunstnester errichtet wurden und
anschließend bis in 2011 immer mal wieder Schwarzstörche über dem Wald kreisend
oder an Teichen im Wald aus dem Fluge einfallend von anderen Personen und mir
beobachtet wurden. Zu einer erneuten Ansiedlung ist es bisher nicht mehr gekommen. Diese Erscheinungsform ähnelt sehr der der Seeadler, die bisher ebenfalls nur
einmal ein Nest errichteten, Eier legten und dann verschollen und jeder weitere Versuch einer Neuansiedlung scheiterte.
Kolkrabe
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Als ich in 2005 neu mit Uhubestandsaufnahmen begann, fand ich auch zwei Brutpaare Kolkaben im Riesewohld. Ein Paar kam im Süden, westlich der Ortschaft Röst vor
und ein weiteres brütete im nordöstlichen Teil des Waldes, eben nördlich von Ganzenbek. Während das Paar bei Röst nach Odderade wechselte und seitdem und bis
heute hin beinah jährlich Bruterfolg hatte, verscholl das Paar Ganzenbek noch in
2005. Die Ursache dafür ließ sich damals nicht finden. In 2011 brütete im gleichen
Bereich erneut ein Paar, bei dem die Altraben erneut während der Zeit der Jungenaufzucht verschollen und ein toter Jungvogel unter dem Nest liegend und die Federn
eines weiteren, jedoch prädierten Jungen gefunden wurden (Siehe meine Strafanzeige vom 14.06.2011).
Zu den Ursachen
Das Gebiet
Das abwechslungsreiche Waldgebiet Riesewohld ist trotz angrenzendem, zunehmenden Maisanbau von ausgedehnten Niederungen mit Dauergrünland und gleich
mehreren großen Teichwirtschaften umgeben. Im Wald selbst und außerhalb existiert
eine ökologisch interessante Bach- bzw. Flusslandschaft. Insgesamt gesehen ergeben sich dadurch vermutlich optimale Nahrungs- und Brutmöglichkeiten für die oben
aufgeführten Arten, die deshalb, trotz teilweise zahlreicher und jährlicher Verluste,
immer wieder versuchen, diese „Lücken“ in diesem Optimalbiotop zu besetzen. Seltene Arten, wie der Schwarzstorch, Rotmilan und Seeadler kommen deshalb auch
seltener vor, häufigere Arten wie Uhus sind regelmäßige Bewohner, am häufigsten
kommt darin allerdings der Mäusebussard vor. Auffällig und widernatürlich ist jedoch,
dass darin keine Rabenkrähen, Turmfalken und Baumfalken brüten.
Übliche und bekannte biologische Ursachen scheiden aus
Für die Summe der aufgeführten Verluste waren natürliche Ursachen, auch für bei
den einzelnen Arten übliche biologische Schwankungen (wie beim Mäusebussard)
nicht erkennbar. Es fand sich, trotz meistens durchgeführter intensiver Nachsuche,
auch nicht ein Hinweis darauf, wohl aber auf menschliche Einwirkungen.
Ausschießen von Nestern
Erste sehr konkrete und eindeutige Hinweise zu den Verlustursachen ergeben sich
aus Spuren von Schrotgaben an insgesamt 12 Nestern, die in den vergangen Jahren
(nicht in 2011) ausgeschossen wurden. In zwei Fällen wurden dabei brütende Uhus
von Baumnestern geschossen. Nachzuweisen waren solche Spuren und aus der
Baumrinde geborgene Schrotkörner auch an Nestern von Habicht und Mäusebussard. Einige solcher Beschussspuren lassen erkennen, dass vermutlich jährlich wiederholt in die Nester geschossen wurde. An insgesamt sieben Stellen mit Nestern
sind diese Spuren heute noch deutlich zu erkennen und könnten immer noch Schrote
gesichert werden. Alle diese Stellen befinden sich in den Gemeinschaftsjagden
Odderade und Sarzbüttel. Sie geben einen ersten konkreten Hinweis und
Ermittlungsansatz darüber, wer für die Fluktuation der Arten infrage kommt und wie
die Jagdausübenden dieser Jagdbezirke über die beinah ausschließlich streng
geschützten gefiederten Prädatoren denken.
Die letzte gesicherte Feststellung darüber, dass brütende Vögel im Riesewohld mit
Schrot von den Nestern geschossen werden mit Nachweis über von mir geborgene
Schrote aus dem Nestbereich in vier Fällen stammt aus 2008.
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Bild 6: 16.06.2011, Mäusebussardnest im
Riesewohld, bei dem die Brut in 2011 abgebrochen
wurde.
Es
ist
ein
alter
Traditionsbrutplatz in einer Buche, der um das
Nest herum von den vielen Einschüssen mit
Schrot in der Vergangenheit völlig vernarbt ist.
Foto: U. Robitzky

Eigenartiger
Weise
verschwinden
danach aber immer noch ganze
Greifvogelnester
aus
niedrigen
Baumkronen, ohne, dass Kletterspuren
erkennbar sind oder Stürme dafür
verantwortlich
gemacht
werden
könnten. Das passiert ebenfalls bei
höheren Bäumen. Dort sind aber noch
geringe Nestteile vorhanden. Wer das
Nest vorher nicht kannte, ist dann auch
nicht mehr imstande, dort eine
Ansiedlung
mit
Brutversuch
zu
erkennen. So ist zu vermuten, dass
nach wie vor Nester ausgeschossen werden, dabei aber eine Schrotkörnung Verwendung findet, die ganz klein sein muss (Einschusslöcher im Geäst von unten nicht
mehr erkennbar). Ballistisch gesehen erreicht man deshalb eine wesentlich höhere
Deckung und Auftreffwucht, wodurch mit dem Schuss vermutlich das gesamte Nest
aus seiner Verankerung gerissen wird.
Auslegen von Giftködern
An mehreren Stellen am Waldrand um den Wald herum werden von Jägern ganzjährig oder zeitweilig Luderplätze unterhalten. Die festgestellte Anzahl und Hinweise auf
den jeweiligen Ort halte ich in diesem Schriftsatz aus Schutzgründen für nicht angebracht. Wenn dazu ermittelt werden sollte, werden Details dazu selbstverständlich
nachgereicht. Bussarde wurden regelmäßig, zuletzt auch mehrfach das letzte Seeadlerpaar an diesen Luderplätzen beobachten. Dabei fanden sich über die Jahre, so
auch in 2011, immer wieder tote Mäusebussarde oder deren Überreste in der Nähe
solcher Luderplätze (innerhalb einer Entfernung von 300 m).
Bild 7: 18.12.2010, 3 Mäusebussarde und
eine Rabenkrähe an einem Luderplatz bei
Westerwohld auf einem Acker am
Riesewohld. In den umliegenden Bäumen
saßen weitere. An diesem Platz konnten
mehrfach Seeadler beobachtet werden.
Kadaverreste der Bussarde fanden sich
später in Waldteilen dahinter. Foto: U.
Robitzky
Tote Mäusebussarde oder deren
Überreste fanden sich auch in der
Nähe von im Wald ausgebrachten Schlachtabfällen von Rehwild, Wild- und Hausgeflügel oder ganzen Rehkörpern. Ein in 2010 im Riesewohld (Waldteil Westerwohld)
gefundener Plastikkanister in der Größe eines 5 l Reservekanisters, in dem sich viele
tote Mistkäfer befanden und vor dessen Einfüllloch auf dem Waldboden weitere tote
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Käfer lagen, ließ die Vermutung aufkommen, dass im Wald abgelegte Wildkörper mit
einer giftigen Substanz übergossen werden.
Ferner fanden wir bei den Brutkontrollen in der Nähe einiger Habichts- und Uhunester ganze adulte Hasen, die einerseits keinerlei Verletzungen aufwiesen und die zudem wie auf einem Präsentierteller lagen. Weil keinerlei Kampf- oder Schleifspuren
(Hasen verlieren ganz Schnell Haare) erkennbar waren, vermuteten wir bereits beim
ersten gefundenen Tier in 2007, dass dieser als Giftköder präpariert und funktionieren sollte. Bestätigung fanden wir jedoch erst in diesem Sommer. Als wir während
einer Nachkontrolle am 31.07.2011 an einem Uhubrutplatz bei Süderhastedt erneut
einen frischtoten adulten Hasen fanden, sandten wir eine Fellprobe von ca. 5x5 cm
zur Giftuntersuchung ein. Das PTS Göttingen wies darin Carbofuran nach (Gutachten
vom 18.08.2011), wonach sich unsere Vermutung bestätigte. Mit Gift präparierte
Schlachtabfälle, Bisam, ganze Hasen und Rehe werden gezielt an vielen Stellen innerhalb des Landkreises ausgelegt, um Greifvögel, Uhus und Raben zu vergiften.
Anhand der gefundenen Mengen toter Mäusebussarde oder deren Überreste und der
an vorher aktiven Nestern anschließend fehlenden Bussarden und Uhus (die Liste
ließe sich noch ergänzen), handelt es sich nicht nur um einzelne Täter oder um eine
kleine Tätergruppe. Über die Vielzahl der Toten und Fehlenden in vielen Revieren
kann nachgewiesen werden, dass sich fast alle Jagdausübungsberechtigte an diesen
illegalen Maßnahmen beteiligen müssen.
Bezugsquellen von Gift
Der Normalbürger glaubt, dass mit dem strengen Pflanzenschutzgesetz die Herstellung, das In den Verkehr bringen, Erwerb, Lagerung und Anwendung strengen Regelungen unterworfen sind, die durch intensive Kontrollen auch eingehalten werden.
Wie sich nun (und nicht nur an diesen Fällen) zeigt, ist das falsch. Aufgefallen war,
dass in den meisten dokumentierten Fällen nicht Carbofuran, sondern ältere Giftpräparate, Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Mevinphos oder Parathion in den vergifteten Seeadlern oder Milanen nachgewiesen wurde. Laien spekulierten dann auch
sofort, dass es sich dabei vermutlich um alte Lagerbestände handeln sollte. Auch das
ist falsch. Der Gifterwerb ist scheinbar denkbar einfach, die älteren Gifte dabei sogar
noch kostengünstiger als die modernen Supergifte, die mit üblichen Methoden und in
normalen Labors ja auch gar nicht mehr nachzuweisen sind. Dazu möchte ich in Erinnerung rufen, dass Anfang 2010 in Hamburg ein Rentnerehepaar aufgeflogen war,
weil es Tonnen hier verbotene Insektizide aus dem Ausland eingeführt und veräußert
hatte. Spuren dieser Verkaufswege führten dann zu Großabnehmern in fast alle
Bundesländer, eine nach Wedel. Von dort sollen u.a. die großen Baumschulen dieses Bereichs ihre Chemikalien bezogen haben. Was daran deutlich wurde, dass es
einen gar nicht so kleinen illegalen Markt gibt und das es sich für die illegalen Händler und für die Abnehmer lohnen muss. So werden Pflanzenschutzmittel, erlaubte
und verbotene, alles andere als kontrolliert und dazu noch in gehörigen Mengen eingesetzt, was für sich gesehen schon eine tickende Zeitbombe darstellt mit unübersehbaren Folgen für Mensch und Natur.
Wer sich also für die Mittel interessiert, wird über Mund-zu-Mund-Propaganda schnell
eine Quelle auftun. Aber auch jeder andere kann über Internetbestellung zuschlagen.
Um das zu überprüfen, gab ich die Bezeichnungen älterer, „längst nicht mehr im
Handel erhältliche“ Namen ein und erhielt dabei die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse mit Warenkorb und voraussichtlichem Liefertermin.
SHELL Phosdrin 50 mit Wirkstoff Mevinphos
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http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=All&N3=mode+matchpartialmax
&N4=SHELL+Phosdrin+50&D7=0&D10=SHELL+Phosdrin+50&N1=S_ID&ST=RS&N
25=0&F=PR
Alicarb mit Wirkstoff Mevinphos
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=de&N4=33386|FLUKA&
N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC&cm_sp=Customer_Favorites
-_-Detail_Page-_-Text-33386
E 605 mit Wirkstoff Parathion
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Lookup.do?N5=All&N3=mode+matchpartialmax
&N4=E+605&D7=0&D10=E+605&N1=S_ID&ST=RS&N25=0&F=PR
An diese Mittel zu kommen, scheint demnach kinderleicht zu sein, was manches der
oben beschriebenen Vorfälle erklären könnte.
Erläuternde Beispiele
Zur Ergänzung möchte ich ein paar Beispiele anfügen, über die die Erscheinungsform der Arbeit mit Giftködern und deren Wirkungsweise deutlicher und verständlicher wird und warum es so schwer ist, solches zu erkennen und darüber hinaus noch
nachzuweisen ( so weit sich das nicht bereits aus Vorhergesagtem ergibt).
Für solche Luderplätze werden immer Stellen ausgesucht, an denen sich Spaziergänger üblicherweise nicht aufhalten oder sogar aufhalten dürfen und Flächeneigentümer entsprechend der Jahreszeit normalerweise nicht erwartet werden. Spaziergänger dürfen ja in der Gemarkung die Wege nicht verlassen (§ 30 LNaturschG).
Das Entdeckungsrisiko wird dadurch sehr gering gehalten, beinah ausgeschlossen.
Die bisherigen entdeckten Luderplätze, an denen Vergiftung nachgewiesen werden
konnten oder nicht nachzuweisen war, aber vermutet wurden, waren nicht alle gleich.
Grob lassen sie sich in drei verschiedene Macharten gliedern.
In der Offenlandschaft wird Luder ausgelegt und damit alle umliegend vorkommenden Krähen und Greifvögel, einschließlich Uhus über eine Zeit lang angefüttert. Aus
einiger Entfernung und unauffällig lassen sich die Stelle selbst und die Umgebung
mit dem Glas absehen und dabei feststellen, ob und in welcher Anzahl von welchen
Arten das Luder aufgenommen wird. Weil die Vögel untereinander streiten stellt sich
bald eine Rangordnung ein mit der Folge, dass immer nur zwei bis drei Greifvögel
(Krähenvögel können es erheblich mehr sein) am Luder selbst sitzen und fressen,
die anderen drum herum und auf umliegenden erhöhten Positionen. Nach einiger
Zeit des Luderns, wenn erkannt wird, dass es nicht mehr werden, werden statt der
üblichen ungiftigen, die vergifteten Köder in ausreichender Größenordnung ausgelegt
und damit alle auf einmal vergiftet und die toten Tiere anschließend vom Vergifter
sofort eingesammelt.
Dazu werden ganz schnell wirkende Gifte verwendet, wodurch die meisten Tiere tot
auf oder neben dem Giftköder liegen und dann mühelos und unerkannt abgesammelt
werden können. In nur ganz seltenen Fällen werden manchmal taumelnde Tiere entdeckt und Tierschützer, Polizei oder Verwaltung rechtzeitig alarmiert. Rechtzeitig bedeutet in diesem Zusammenhang auch nur, um solches zu erkennen und um die toten Tiere aufzusammeln. Einen Tag vorher und einen Tag nachher sieht alles unverdächtig aus!
Wie es aber aussieht, wenn eine solche Stelle am Tage des Giftauslegens bekannt
wird und aufgesucht werden kann, ergibt sich eindrucksvoll aus zwei Aktenvermerken des Veterinäramtes, Kreisverwaltung Dithmarschen, vom 21.02.1991 und
25.02.1991. „Bei Ramhusen, in der Nähe von Marne, Kreis Dithmarschen, wurde ein
noch lebender und 11 tote Mäusebussarde, ein toter Raufußbussard, eine tote Elster
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und eine tote Nebelkrähe in einem Umkreis bis zu 300 m um den Giftköder (vermutlich Schafslunge) herum gefunden. Einige der toten Mäusebussarde waren dabei
ebenfalls an oder aufgefressen worden, so dass dort nur noch die Überreste lagen“.
Ähnliches entdeckten wir am 18.02.2008 im Speicherkoog Süd (meine Anzeige vom
18.02.2008) und am 20.02.2009 im Kaiserin Auguste-Viktoria-Koog, meine Anzeige
vom 21.02.2009).
In anderen Fällen, wie im Beispiel Eggstedter Feld (Meine Anzeige vom 24.01.2009)
wird in gedeckter Landschaft oder an Waldrändern grobes Luder (z.B. Schlachtabfälle von Rehen und Schweinen) eingegraben und mit wenig Erde bedeckt, dazu
manchmal daneben und offen Schlachtabfälle von Enten, Fasane, Hausgeflügel oder
tote Bisam ausgelegt. Über diese Stellen, die vermutlich Füchse vergiften sollen und
bei denen Gift scheinbar permanent eingesetzt wird, dabei der Tod weiterer Aasfresser billigend in Kauf genommen wird, sterben über die Zeit nicht weniger Vögel. Es
finden sich aber nur immer mal wieder ein oder zwei Bussarde oder Krähen. Auch
diese Stellen werden natürlich vom Giftleger abgesammelt und regelmäßig kontrolliert.
In beinah allen vorstehend so aufgeführten Fällen, standen Hochsitze, meistens sogar geschlossene Jagdkanzeln in der Nähe.
Es muss einleuchten, dass allein eine einzige Aktion in dieser Größenordnung ein
gehörig großes Loch in den Bussardbestand reißt und fortgesetzte Aktionen und
dann noch an vielen Stellen gleichzeitig die gesamte Greifvogel-, Rabenvogel- und
Uhufauna erheblich nachteilig verändern und sich dadurch uns immer nur ein „ausgedünnter Brutbestand“ zeigt. Im Vorfeld sind mit etwas Glück nur solche Orte auszumachen, an denen sich an einer Stelle auffallend viele Krähen oder Bussarde aufhalten. Die meisten bleiben unauffällig und unentdeckt. Dazu ist in diesem Zusammenhang nicht uninteressant, dass im Bereich des Riesewohld im Frühjahr 2011
Bussardpaarkonzentrationen an vier Stellen beobachtet werden konnten, an zwei
Stellen waren Luderplätze eingerichtet, an den beiden anderen ebenfalls vermutet,
diese aber nicht einsehbar. In der Nähe drei dieser Stellen fanden sich anschließend
Überreste toter Mäusebussarde.
Ein weiterer Weg, sich gezielte mit Giftködern gefiederten Prädatoren zu entlegen
besteht darin, diese an Plätzen auszulegen, an denen Habicht, Bussard, Kolkrabe
und Uhu brüten bzw. ihre Jungen aufziehen (siehe oben). An einzelnen Brutplätzen,
so z.B. an einem Habichtsbrutplatz im Nordwesten des Riesewohld und einem Uhubrutplatz bei Grünental werden jährlich wiederkehrend adulte Hasen abgelegt.
Aber ebenfalls Rehrücken, Rippenstücke und offensichtlich beim Schlachter gekaufte
Röhrenknochen fanden sich bei und auf den Nestern von Uhu, Habicht, Roter Milan
und Kolkrabe. Ein bei Lehrsbüttel im Riesewohld gefundenes Rippenstück vom Reh
war blau eingefärbt, offensichtlich mit Carbofuran kontaminiert.
Wir entdeckten aber auch schon Eier von Hausgeflügel an Stellen, an denen sie nur
von Menschen abgelegt worden sein konnten. Die Umstände ließen den Einsatz von
Gifteiern vermuten (siehe meine Anzeige Eggsteter Feld), zu der das Ministerium die
Kostenübernahme der Giftuntersuchung ablehnte. Nachgewiesen und angezeigt
werden konnte der Einsatz von Gifteiern im Norden des Wesselburener Kooges
(BRUNS pers. Mitt.).
Immer wieder entdecken wir ausgelegtes Rattengift an Stellen, an denen Fasane
gefüttert werden. Das Pflanzenschutzgesetz erlaubt diese Praxis an diesen Stellen
mit Mitteln, die für den urbanen Bereich konzipiert sind, nicht. Es kommt noch hinzu,
dass z.T. Mittel verwendet werden, die für Deutschland gar keine Zulassung haben,
Mittel verwendet werden, die nur in geschlossen Räumen eingesetzt werden dürfen
oder die Mittel offen ausgelegt sind, obwohl sie nur verdeckt eingesetzt werden dür10

fen. Der so erkannte Umgang lässt erkennen, dass dabei Sekundärvergiftungen von
Füchsen und gefiederten Prädatoren billigend in Kauf genommen werden.
Reiher und Schwarzstörche gehen natürlich nicht an Aas. Sie abzuschießen oder zu
vergiften ist aber noch viel einfacher als Greifvögel und Uhus. Mit Gift präparierte
Fische an der Wasserkante töten diese unmittelbar nach Aufnahme, übrigens ebenfalls alle anderen Arten, die diese Fische fressen. Dazu gehören sicherlich auch
Seeadler, Milane, Mäusebussarde, Kormorane, Iltis, Otter und Fuchs.
Damit sind nur die bisher entdeckten, aber sicher immer noch nicht alle Möglichkeiten aufgezählt, mit denen Vögel und andere Tiere fortgesetzt und unter Beteiligung
vieler Personen vergiftet werden!
Verbotene Fallenjagd
An mehreren Stellen im Riesewohld und im übrigen Kreisgebiet sind darüber hinaus
verboten Fallen entdeckt worden, die ebenfalls zum Lebendfang von Greifvögeln,
Uhus und Raben geeignet waren und in denen auch nachgewiesen gefangen wurde.
Die Polizei ermittelte in keinem dieser eindeutigen und leichten Fälle einen Täter, so
dass alle Verfahren eingestellt wurden.
Bild 8: 17.12.2006, verendeter Iltis,
der in einer nach der FangjagdVO
verbotenen Scherenfalle gefangen
wurde. Der Iltis war über den
Hinterbeinen
eingequetscht
und
muss sich tagelang gequält haben,
bevor er starb. Die Falle wurde
mehrer Tage nacheinander nicht
kontrolliert, obwohl zweimal täglich
vorgeschrieben sind. Ort: Teiche
Lehrsbüttel im Riesewohld. Foto: U.
Robitzky

Es
ist
deshalb
davon
auszugehen, dass damit die
Palette
der
eingesetzten
Möglichkeiten illegaler Verfolgungstechniken immer noch nicht alle erkannt werden
konnten, weil alle zuvor beschriebenen Sachverhalte zufällig bei der Erforschung des
Uhus im Landkreis bekannt wurden. Daraus ist zu folgern, dass die beschriebenen
Feststellungen nur die „Spitze des Eisberges“ darstellen können. Die tatsächlich
durch illegale Verfolgung umgekommenen Vögel der aufgeführten Arten sollten ein
Vielfaches der Feststellungen ausmachen.
Eigene Erfahrungen - Referenzen
Um all dieses zu finden, zu erkennen oder auszudeuten, bedarf es gleich mehrerer
persönlicher Eigenschaften. Dazu zählen langjährige Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen der Biologie der aufgezählten Arten, auch der Umgang mit toten Tieren,
solcher in Fischerei- und Forstwirtschaft und vor allem in der Jagd, dazu ein gehöriges Maß an Fitness, sehr viel Zeit mit beinah täglich durchzuführenden Routinekontrollen, Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Einrichtungen und ein gewisses Maß
an Gesetzeskenntnissen.
Wer diese Erfahrungen und/oder die Zeit nicht hat, wird diese Dinge nicht erkennen,
manches vielleicht nicht einmal nachempfinden oder glauben können. Als Vorraussetzung für eine sichere Beurteilung ist ein tiefes verwurzelt sein in ganz und gar verschiedene Bereiche erforderlich.
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Ich selbst bin seit Ende der 60er Jahre privat im Greifvogelschutz aktiv mit intensiven
Erfahrungen im Bereich Seeadler (ab 1973 im Lande des Seeadlerschutz mit aufgebaut), eigenen Forschungen an Habicht, Sperber und Wiesenweihe, bin Mitbegründer einer Projektgruppe Schwarzstorch am LLUR) und konnte die Wiedereinführung
des Uhus ab 1981 in Schleswig-Holstein veranlassen. Seit 1995 organisiere ich den
Wanderfalkenschutz in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Während meiner aktiven Polizeidienstzeit stand ich ab 1973 den Dienststellen als
Gutachter bei Verfahren, in denen Greifvögel eine Rolle spielten, zur Verfügung (Erlaß MDI/SPA 1a (1) – 18.13. – v. 23.07.1973). In dieser Aufgabe wurde ich auch
mehrfach auf Anforderung der UNB des Kreises Dithmarschen tätig. In den 70er Jahren war ich mehrere Jahre als Fachlehrer für Verwaltungs- und Naturschutzrecht bei
Polizeianwärtern in Eutin eingesetzt und besuchte dazu regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen. Seit 30.05.1975 bin ich Jäger und bildete 15 Jahre lang Jungjäger aus.
Die vorstehenden Aufzählungen sollen belegen, dass die persönlichen Voraussetzungen zur Feststellung solche Dinge in ausreichendem Maße vorhanden sind. Ich
wüsste auch nicht, wer sonst noch im eigenen Lande, einschließlich der Fachdienste
bei Naturschutz und Jagd, über diese Voraussetzungen und Erfahrungen besonders
über diesen Landesteil verfügt.
Untersuchungsmethoden
Als ich in 2005 mit der Brutplatzsuche der Uhus begann, merkte ich bereits nach wenigen Streifzügen und Exkursionen, dass mit den Erfahrungen zur Feststellung brütender Greifvögel nur ein geringer Teil der Uhus erkannt werden konnten. So entwickelte ich eine ganz andere Methode, die inzwischen ausgereift zu guten Ergebnissen führt und nur noch wenige der methodischen Dinge von Greifvogelbestandsuntersuchungen beinhaltet. Wegen der vielen Brutpaare und weil diese nachhaltig verfolgt werden, musste diese Untersuchung ganzjährig stattfinden. Dabei ist es
unerlässlich, die Uhupaare regelmäßig über die Verhörmethode zu bestätigen. Bei
der Brutplatzsuche werden zudem auch Waldteile abgesucht, die man bei
Greifvogelbestandsaufnahmen ausklammern würde. So ist nur der häufigen eigenen
Anwesenheit im Walde und der intensiven Sucharbeit zu verdanken, dass all die
vorher beschriebenen Dinge auffallen und diese Auffälligkeiten beurteilt und
zugeordnet werden können. Wer diese intensive Arbeit nicht leistet, wird das auch
nicht entdecken wovon dann nur der illegale Verfolger profitiert. Und weil solche
intensive Sucharbeit in Schleswig-Holstein nur im Kreisgebiet Dithmarschen
stattfindet, wird hier wesentlich mehr bekannt, als im übrigen Lande. Es kann aber
über bekannt gewordene Fälle aus anderen Landesteilen geschlussfolgert werden,
dass illegale Verfolgung vermutlich überall im Lande und an vielen Stellen ähnlich
intensivWohnung
Meine
geschieht.
habe ich direkt am Riesewohld, mit dem Vorteil, dass ich häufig genug aus dem Fenster Adler, Milanen und andere Greifvögel sah, bei geöffnetem
Fenster nachts sogar Uhus rufen hörte. Meine persönlichen Lebensumstände erlauben es zudem, täglich mindestens eine Exkursion im Riesewohld durchzuführen. Dazu führt mein Weg mich oftmals mehrfach täglich (ob zum Einkaufen, Besuche usw.)
durch den Riesewohld hindurch oder an verschiedenen Seiten dieses Waldes entlang. Über diese Situation entsteht eine Gesamtschau, die ein anderer so nicht haben kann.
Problemfelder/Methodenkritik
Diese Untersuchungsmethode führte zu voneinander getrennte Wahrnehmungen
bzw. Nachweisungen (1. Beobachtete Vogelarten, deren Verhaltensweisen, Orte und
Zeiten, 2.Verhörte Vögel, deren Orte und Zeiten, 3. Gefundene Hinterlassenschaften
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welcher Arten (Rupfungen, Gewölle, Kotspuren), deren Orte und Zeiten, 4. Gefundene Nester welcher Arten in welchem Zustand (aktiv oder inaktiv) 5. Nachweisen von
Bruten welcher Arten mit welchen Ergebnissen (bis zum Selbständigwerden der Jungen). Einträge darüber erfolgten in einem Notizbuch, einiges daraus in Exceldateien
und elektronische Karten. Auf eine Wiedergabe in Karten und Tabellen wurde aus
Schutzgründen verzichtet. Und obwohl diese Methode zu brauchbaren Ergebnissen
führte, ließe sich daran noch einiges intensivieren, so wie die Dokumentation z.B.
über Access mit hinterlegtem Kartenwerk und Eingabe von Koordinaten wesentlich
verbessert und damit transparenter gestaltet werden könnte. Mit solchen Erfahrungen lassen sich die verschiedensten Erscheinungsformen noch sicherer erfassen
und auf Ursachen und Wirkungen analysieren. Zudem würden sie eine sicherere
Einschätzung eines möglichen Brutbestandes ohne Jagd zulassen, als mit der jetzigen Methode. Eine solche Einschätzung ist aber erforderlich, um die Wirkung von
illegaler Verfolgung an einem Vergleich von Soll-Bestand und Ist-Bestand aufzuzeigen.
Bestandseinschätzung ohne schädlichen Jagdeinfluss
Mit den jetzigen Erfahrungen und denen der Vorjahre wird die mögliche BrutBestandssituation ohne den schädlichen jagdlichen Einfluss im Riesewohld wie folgt
eingeschätzt:
Soll-Bestand
in Paaren
Ist-Bestand
1-2
Seeadler
0 durch Verfolgung
ca. 45
Mäusebussard
28 abnehmend d.Verfg.
7-8
Habicht
5 schwankend d.Verfg.
Ca. 2
Schwarzstorch
0 durch Verfolgung
Ca. 3-4
Kolkrabe
1-2 schwankend d.Verfg.
15-17
Uhu
12 schwankend d.Verfg.
Ohne Jagd sollte der Soll-Bestand dauerhaft erfolgreich im Riesewohld brüten können. Auf Hochrechnungen der Verluste für die Landesfläche wurde verzichtet.
Darüber hinaus wäre zu erwarten, dass sich sogar
1-2 Paare Fischadler,
2-3 Paare Wanderfalken
und wenn die Vogeljagd ganz verboten werden würde, sogar 1 Paar Steinadler und
dazu noch Turm- und Baumfalken ansiedeln würden. Turmfalken kommen nur noch
als Gebäudebrüter in Westerwohld, Lichtenhof, Röst, Sarzbüttel und Odderade in
Schleiereulennisthilfen vor. Die Reiher sind hier nicht mehr aufgeführt worden, weil
der Landesbestand seit Jahren erheblich abnimmt und Zuwächse, wenn sie erfolgen
sollten, eher bei vorhandenen Kolonien erwatet werden.
Als symptomatisch für das Fehlen der Kleinfalken wird angesehen, dass in mehreren
Jahren nacheinander keine brütenden Rabenkrähen im Riesewohld selbst festgestellt werden konnten, deren Nester aber unbedingt für die Ansiedlung der Kleinfalken benötigt werden. Mit der Waffe allein lassen sich Rabenkrähen aus einem ca. 7
km2 großen Waldgebiet aber nicht verbannen. So stellt das Fehlen der Brutkrähen
ebenfalls ein eindeutiges Indiz für regelmäßig durchgeführte Vergiftungsaktionen dar.
Als in 2008 das mit Schrot aus dem Nest geschossene Uhuweibchen gefunden worden war (Meine Anzeige vom 29.04.2008), unterschrieben der Landrat des Kreises
Dithmarschen, mit dem Kreisnaturschutzbeauftragten und dem Kreisjägermeister auf
Druck des Umweltministeriums eine Erklärung zur Zusammenarbeit des Schutzes
von Uhus und Greifvögeln und initiierten von 2009 bis 2001 ein Monitoringprogramm
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für Greifvögel und Uhus im Riesewohld (auf gleicher Fläche). Schaut man sich die
Tätigkeiten und Ergebnisse dieser Gruppe an, an der auch Vertreter des LLUR beteiligt waren, wurde nur an wenigen Tagen im Frühjahr nach Nestern von Greifvögeln
und Uhus gesucht und dabei noch ganz wesentliche Dinge übersehen. Die Vertreter
dieser Gruppe ließen zudem erkennen, dass sie die Methode, Uhupaare zu finden,
gar nicht kannten und auch nicht gewillt waren, diese zu erlernen und anzuwenden.
Beim Vergleich der Ergebnisse konnten die Unterschiede dann größer auch nicht
sein:
Robitzky, AGW-SH: Illegale Verfolgung findet uneingeschränkt weiter statt mit den
oben angeführten Ergebnissen zu erheblichen Bestandseinbußen bei den benannten
Arten.
Denker, Kreisnaturschutzbeauftragter (für die Monitoringgruppe): Ursache für Tod
vieler Greifvögel ungeklärt (DLZ v. 17.11.2010) und Uhus und Adler im Aufwind (Magazin „Frischer Wind“, 230, Dez. 2010: 19).
Arbeitsweise und Präsentation der Ergebnisse durch die Monitoringgruppe lassen
deshalb begründet vermuten, dass es von vornherein nicht darum gegangen sein
kann, irgendetwas zu entdecken oder herauszufinden, sondern nur darum, eine
durch den Uhuabschuss öffentlich in Kritik geratene Gruppe zu entlasten. Denn auch
bei nur an wenigen Tagen im Jahr durchgeführten Exkursionen ist es nicht möglich,
an den von mir unter „Ursachen“ aufgeführte überdeutliche Spuren illegaler Verfolgung vorbei zu sehen!
Die wohl größte Schwierigkeit zu den erwähnten Fällen besteht darin, nachzuweisen,
dass streng geschützte Vogelarten oder überhaupt Tiere bewusst und gewollte vergiftet werden.
Es beginnt damit, dass keine gezielten und systematischen Suchen nach Giftködern
oder vergifteten Tieren stattfanden und so weit welche gefunden wurden, dieses zufällig geschah. Um darin erfolgreicher zu sein, bedarf es einer wesentlich anderen
Methode, mit anderem personellem Ansatz, welche einen Einsatz von Elektronik und
optischen Geräten mit einschließt.
Bei bisher gelungenen Giftnachweisen konnten verschiedene längst verbotene Insektizide mit den Wirkstoffen Parathion, Mevinphos und Carbofuran nachgewiesen
werden. Daraus ergibt sich schlüssig, dass eine bestimmte Palette an verschiedenen
Giften zum Einsatz kommt. Welche verschiedenen Gifte zum Einsatz gelangen, ist
durch die wenigen Nachweise sicherlich nicht annähernd erkannt. Gerade aus der
Tatsache, dass bei einigen frischtot gefunden Tieren, die gesund aussahen, dabei
jedoch typische Organveränderungen auf Vergiftung hinwiesen, bei der Untersuchung aber keine Gifte gefunden werden konnten, ergibt sich, dass weitere, bisher
nicht erkannte Gifte verwendet werden.
Dabei muss man wissen, dass Giftuntersuchungen eigentlich nur dann sicher funktionieren, wenn man exakt weiß, wonach gesucht werden soll. Übliche standardisierte
und kostengünstige Untersuchungsmethoden mittels Gaschromatographie decken
zwar eine gehörige Breite an Möglichkeiten ab, erfassen aber nicht die modernen
Supergifte wie Clothanidin (7.000-mal stärker als DDT) oder die noch katastrophaler
wirkenden Neonicotinoide, die nur in Speziallabors untersucht werden können (ADIZ/db/IF 2/2011).
Im Riesewohld sind inzwischen und das über einige Jahre beinah unzählige Teile
von Mäusebussarden gefunden worden, jedoch nur vier tote ganze und ein apathischer, noch lebender mit typischen Vergiftungserscheinungen, der in die Vogelpflege
nach Schalkholz gegeben wurde. Auf Gift untersucht werden konnten diese Vögel
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nicht, im letzten Fall wurde die Kostenzusage dazu von der Obersten Jagdbehörde
verweigert. Ferner fand ich neben vielen Luderstücken über die verschiedensten
Stellen in einem Waldteil nahe der Teiche Lehrsbüttel nur einmal ein Rippenstück
vom Rehwild (?), welches durch die Blaufärbung vermutlich mit einem Insektizid versetzt und vergiftet war. Weil ich dieses Rippenstück nicht gleich mitnahm, war es bei
einer späteren Nachsuche unauffindbar.
Bild
9:
31.03.2006,
vermutliche
Rippenknochen vom Rehwild, die und die
unmittelbare Umgebung bläulich gefärbt
waren. Bei dem Stück handelt es sich
sicher um Schlachtabfall. Ort: Riesewohld,
Nähe Teiche Lehrsbüttel. Foto: U. Robitzky

Mit diesen Beispielen möchte ich
verdeutlichen, dass brauchbare
Untersuchungsobjekte zu finden,
bei dieser Methode dem absoluten
Zufall überlassen ist. Wenn man
nicht gerade darauf zukommt,
werden tote oder todkranke Vögel
sofort von anderen Prädatoren gefressen. Das, was übrig gelassen wird, taugt dann
für keine Untersuchung mehr. Und ist man auf ein Stück gestoßen, welches noch für
eine Untersuchung taugt, soll auch noch die passende Ausrüstung für Inverwahrungnahme und Transport vorhanden sein. In einem Aufsatz – Robitzky, U. (2010):
Sind Erklärungen zum Greifvogel- und Uhuschutz in Schleswig-Holstein nur Potemkinsche Dörfer? – Ein Erfahrungsbericht. – Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland,
Bd.9, H.1: 10-23 – beschreibe ich diese Situation sehr detailliert.
Untersucht wurden über die Polizei Heide vom Landeskriminalamt aus dem Riesewohld aber Knochen einer Luderstelle, ein Hahn von einem Luderplatz und ein Behälter mit vielen toten Mistkäfern. Die Ergebnisse waren negativ. Alle von der Polizei
in Auftrag gegebenen Untersuchungen verliefen negativ. Nicht von der Polizei untersucht wurde ein totes und von Greifvögeln angefressenes Reh, obwohl wir um dieses
herum die Überreste mehrerer toter Mäusebussarde gefunden hatten (meine Anzeige vom 05.04.2010) und ich ausdrücklich darum bat, ein Stück Fell auf Gift untersuchen und die Rehreste unschädlich entsorgen zu lassen, was ebenfalls nicht erfolgte.
Im Riesewohld selbst ist deshalb der Vergiftungsnachweis noch nicht gelungen, wohl
aber in der Nähe. So wurde bei einem tot gefunden Kolkraben bei Schrum ebenfalls
das verbotene Insektizid Carbofuran als Todesursache nachgewiesen (Strafanzeige
vom 13.04.2011, Gutachten PTS Göttingen vom 21.04.2011). Auch dort hatten wir
vermutet, dass ein in der Nähe des toten Raben gefundener Rehkörper (nur noch
Knochen vorhanden) als Giftköder gedient hatte.
Die vorgefundenen Situationen (z.B. gefundene tote Mäusebussarde oder deren Teile) bzw. die Machart, wie geludert wird, gleicht denen im Riesewohld, weshalb durch
Rückschluss auch ohne Nachweis für diesen Bereich Vergiftung als Ursache angenommen werden muss.
Fehlende Infrastruktur für Giftuntersuchung
Wenn Gift als Ursache eine Rolle spielen könnte, muss die Giftprobe bei Insektiziden
schnell untersucht werden, um überhaupt ein positives Ergebnis zu bekommen. Mit
Eintritt der Autolyse verflüchtigt sich das Gift und ist später u.U. nicht mehr nachweisbar. Über die Schwierigkeiten, eine verwertbare Probe zu finden, berichtete ich
zuvor. Dabei war in 2005 und 2006 weder klar, wo die Probe untersucht werden
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kann, noch wer die Kosten dafür übernimmt. Das musste erst einmal alles selbst von
mir herausgefunden werden. Hinweise aus der Verwaltung und von der Polizei dazu
funktionierten nicht oder waren falsch. Deshalb wurden anfangs einige Stücke gar
nicht oder die ersten von mir zum Landeslabor in Neumünster verbrachten Mäusebussarde nur auf Vogelgrippe untersucht. Ein als Giftköder präparierter Bisam, der
auf Hinweis der Polizei Heide von mir in einem Labor in Heide zur Untersuchung abgegeben wurde, blieb dort monatelang liegen. Durch fortlaufendes Nachfragen erfuhr
ich dann, dass der Leiter des Labors selbst Jäger war. Erst durch weitere Zulieferungen von mir an das Landeslabor teilte mir dieses dann mit, dass sie gar keine Giftuntersuchungen durchführen dürften und sie ab sofort ohnehin alle aus Straftaten
stammenden Proben an das Landeskriminalamt senden würden, was sie mit den von
mir zugeführten Proben zuvor aber nicht gemacht hatten.
Mit diesen schlechten Erfahrungen wandte ich mich an einen befreundeten Präparator, der über eine Kolonie Speckkäfer verfügte, die er für die Präparation benötigte.
Er unterstützte mich durch den Einsatz seiner Käfer, um herauszufinden, ob die toten
Bussarde über aufgenommene Insektizid kontaminierte Köder zum Tode gekommen
waren. Mehrere durchgeführte Tests verliefen positiv (bei denen die Käfer der Versuchsgruppe alle verstarben), was zur ersten Sicherheit in der Beurteilung der Dinge
führte. Es war damit eindeutig so, dass die gefundenen Mäusebussarde an mit Insektiziden präparierten Fleischködern eingegangen waren.
Meine bis dahin durchgeführten Versuche führten dann zwar dazu, dass das Umweltministerium für künftige Fälle die Kosten für Giftuntersuchungen zusagte, die oberste Jagdbehörde dieses aber sofort wieder einschränkte mit dem Hinweis, nur
dann Giftuntersuchungen in einem Labor zu finanzieren, so weit vorher ein durchgeführter Speckkäfertests positiv verlaufen sei. Das hatte ich nun davon: Ich hatte die
Kadaver und Köder zu finden, diese für einen Test aufzubereiten, einen nicht so
ganz gewöhnlichen Freundschaftsdienst in Anspruch zu nehmen, insgesamt dafür
noch 200 km Fahrstrecke zu absolvieren (die Zeit nicht gerechnet), eine Rückstellprobe vorzubereiten und zu verwahren und durfte diese bei positivem Käfertest dann
auch noch selbst nach Göttingen versenden, das alles noch unter Eile mit dem Hinweis an das Labor in Göttingen, dass Rechnungsadresse das Ministerium sei und
nicht ich. Parallel dazu war das Objekt (z.B. der tote Mäusebussard), welches ja noch
Gegenstand behördlicher Ermittlungen werden konnte, von mir sicher zu verwahren.
Die gesamte Verwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft leisteten dazu absolut
nichts und hielten sich aus allem raus! Und obwohl es kaum zu glauben ist, hat es
inzwischen in einigen Fällen zu einem positiven Ergebnis geführt, gelang der Giftnachweis in einigen Fällen (siehe oben). Heute kommt die Kostenzusage über das
Artenschutzreferat des Umweltministeriums dankenswerter Weise spontan. Nachteilig daran ist aber immer noch, dass man tatsächlich alles allein organisieren muss
und es keine behördliche Stelle gibt, die die Voraussetzungen dafür besitzt und gleiches leisten könnte und die dieses alles und ohne nochmals wegen der Kostenübernahme Rückfragen zu müssen, schnell übernehmen und erledigen könnte.
Wer als Laie einen toten Mäusebussard finden sollte und auf die Idee käme, dieses
der Polizei oder der Verwaltung zu melden, schafft dort, so die gemachten Erfahrungen, nur Verwirrung und Stress mit der in einigen Fällen erfahrenen Folge, dann anschließend selbst ein Problem zu haben (viel Lauferei, Abweisungen, Gegenanzeige,
Bedrohung mit einem empfindlichen Übel usw.).
So ist bei keiner der für solche Fälle zuständigen Verwaltung (von Kreisebene bis ins
Ministerium), Polizei und Staatsanwaltschaft erkennbar, dass sie ernsthaft darum
bemüht wäre, diesem, von vermutlich vielen Personen und bandenähnlich begange-
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nen fortgesetzten Straftaten zum Nachteil streng geschützter Vogelarten mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Einhalt zu gebieten.
Den kausalen Zusammenhang zwischen gefundenen toten Tieren (meistens sind es
ja nur deren Überreste), deren Todesursache (Schuss, Fang oder Vergiftung) und
denjenigen Menschen herzustellen, die dieses und dann noch in welcher Absicht und
Schuldform durchführten oder veranlassten, stellt für Ermittler natürlich eine besondere Herausforderung dar. Als ehemaliger und langjähriger Leiter einer Spezialeinheit der Polizei weiß ich aber, dass dieses möglich ist und sich der Aufwand dabei
dennoch in Grenzen halten kann. Bei der allgemeinen Verwaltung sieht es nicht anders aus. Es gibt nicht den geringsten erkennbaren Ansatz, sich überhaupt diesem
Thema ernsthaft anzunehmen, mit im Ergebnis von für Strafverfolgung und für den
Schutz verantwortlichen Institutionen billigend in Kauf genommenen jährlich wiederkehrenden fatalen Folgen für die Tierwelt.
Erfahrungen dazu mit Ermittlungs- und Verwaltungsbehörden
Obwohl alle Greifvögel ab 1970 gesetzlich voll geschützt waren, hörte die illegale
Verfolgung dennoch nicht auf. Sie fand auf zunächst auf „niedrigem Level“ statt, steigerte sich aber in 80er Jahren, als insbesondere Habichts- und Mäusebussardbestände deutlich zugenommen hatten. In dieser Zeit wurde verstärkt auf Gift zurückgegriffen und dazu besonders Insektizide eingesetzt. Das war im gesamten Lande so
festzustellen und nicht nur in Dithmarschen.
Als wir ab 1981 im Zuge eines Wiederansiedlungsprojektes mit den ersten Uhuauswilderungen begannen, wurde auch schon bald danach der erste geschossene Uhu
bekannt. Als auch der Uhubestand langsam stieg, erreichte die illegale Verfolgung
von Greifvögeln und Uhus etwa ab 2000 eine neue und nochmals wesentlich höhere
Qualität, die gleichermaßen bis heute so anhält.
Betroffen waren von Anfang an auch immer alle oben aufgeführten Arten und seit es
diese in Dithmarschen gibt, auch hier. So erinnere ich gut einen Fall aus den 80er
Jahren, bei dem ein Jäger aus Meldorf bei Albersdorf mit seinem Fahrzeug in eine
Verkehrskontrolle geriet. Beim Öffnen des Kofferraums fanden die kontrollierenden
Polizeibeamten damals einige tote Kaninchen, ein Behältnis mit einem Insektizid und
einige Einwegspritzen. In mehrere Kaninchen war mit den Spritzen eingestochen und
das Insektizid (nach meiner Erinnerung PT 5) eingespritzt worden. Die kontrollierenden Beamten wussten das nicht einzuordnen und riefen mich deshalb in Eutin an. Da
ich zufällig am Schreibtisch saß, konnte ich das Funkferngespräch entgegen nehmen
und Aufklärung leisten. Das Verfahren soll dann eingestellt worden sein, weil dem
Jäger und Berufsschullehrer nicht nachzuweisen war, dass er damit vergiftet hatte
(der Versuch ist nicht strafbar). Ferner erinnere ich, dass in dieser Zeit in mehreren
Fällen versucht wurde, Jäger zu observieren, um sie beim Auslegen von Giftködern
auf frischer Tat zu stellen, was damals allerdings nicht gelang, mit der heute zur Verfügung stehenden Technik aber kein Problem sein sollte. So gibt es zu diesem
Thema, gerade auch zum Landkreis Dithmarschen unendlich viele Erfahrungen bei
Staatsanwaltschaft, Polizei und allgemeiner Verwaltung, weil seit Ende der 60er Jahre und das beinah durchgehend bis heute hin immer Greifvogelbestandskontrollen
stattgefunden haben und dabei auch beinah immer alle Fälle von illegaler Verfolgung
angezeigt wurden, was dazu führte, dass alle Polizeidienststellen, die Staatsanwaltschaft und die Verwaltung bis hin zum Landrat fortlaufend mit diesem Thema bis
heute hin konfrontiert wurden.
Im Unterschied zu den 80er und 90er Jahren ist bei den zuvor aufgeführten Stellen
heute jedoch nicht der geringste Ansatz erkennbar, erfolgreich aufzuklären oder ge17

gen zu wirken. In wirklich einfachsten Fällen wird nicht aufgeklärt, sondern nur noch
abgewiegelt, verharmlost, bestritten usw.
Bild 10: 20.02.2009, 5 gestapelte Füchse an
einer Luderstelle, an der wir noch Überreste von
4 Mäusebussarden und eine Rabenkrähe
fanden, die vermutlich alle vergiftet waren. Ort:
Auguste-Viktoria-Koog. Weil man uns von Seiten
der Ermittlungsbehörden nicht glaubte, wurde der
Vertreter
der
UJB
zur
Gegenkontrolle
hingebeten, der nichts feststellen konnte. Nach
dieser Kontrolle waren die bis dahin in der Nähe
betriebenen beiden verboten Krähenfallen, die
mit Lockkrähen beködert waren abgeräumt.
Selbstverständlich wurden auch keine Proben
genommen und auf Vergiftung untersucht und
selbstverständlich das Verfahren eingestellt, weil
kein Täter ermittelt werden konnte. Foto: U.
Robitzky

Auffallend
dabei
ist,
dass
vom
Ministerpräsidenten bis in die allgemeine
Verwaltung hinein, einschließlich der
Ermittlungsbehörden, viele Jäger sitzen
und Nichtjäger zu diesen in direkter
Abhängigkeit stehen. Das gilt dann vermutlich auch für Vereine, die den „Schutz“ in
ihrem Vereinsnamen führen, diese Themen aber ausklammern.
Vermutlich werden deshalb Daten- und Zeugenschutz regelmäßig missachtet und
zahlt die Staatsanwaltschaft keine Giftuntersuchungen und veranlasst ebenfalls keine Spurensuche der beschossenen Greifvogelnester, werden verbotene Fallen nicht
abgeräumt, sondern erhielten die Betreiber anschließend sogar eine amtliche Erlaubnis zum Betrieb. In mehreren Fällen suchten Ermittlungsbehörden erst auf
nochmaligen Hinweis oder Nachfrage Orte mit toten Mäusebussarden auf. An solchen Orten, an denen auch immer weitere tote Bussarde vermutet werden müssen,
fanden Nachsuchen durch Ermittler oder Verwaltungsangehörige in keinem Falle
statt. So befindet sich z.B. ein toter Mäusebussard, der auf einem Nest in einer Lärche im Kreisforst bei Hindorf liegt (meine Anzeige vom 05.04.2011) noch immer und
gut sichtbar an gleicher Stelle, obwohl ich angeboten hatte, ihn gemeinsam zu bergen und bei der Untersuchung behilflich zu sein.
Bild 11: 20.02.2009, vier Rabenkrähen in einem
Fangkäfig, eine als Lockvogel im Mittelteil und
drei frisch gefangene. Dieser Fangkäfig ist nach
der FangjagdVO verboten. Darüber hinaus
wurde darin noch ca. 14 Tage weiter gefangen,
obwohl die Jagdzeit für die Rabenkrähe am
20.02. endet. Nach einer Kontrolle eines Kreisbediensteten nach Anzeige waren die zwei Käfige
abgeräumt, der Täter aber nicht ermittelt. Fallen
dieser Art lassen sich in der Gemarkung überall
versteckt unterbringen und fangen auch
Greifvögel und Uhus! Foto: U. Robitzky

Inzwischen werden Ersuchen zum gleichen Thema, die an das dafür zuständige Ministerium gerichtet waren (zur illegalen Greifvogelverfolgung und zum Reiherschutz),
von dort nicht einmal mehr beantwortet. Dadurch wird offenkundig, wer den benannten Vogelarten und sicherlich noch weiteren Tieren den gut begründeten gesetzlich
verankerten Schutz verwehrt und bewusst toleriert, dass ein ganz bestimmtes Klien18

tel nach eigenem Gutdünken bandenähnlich und fortgesetzt über viele Stellen des
Landes Vergehenstatbestände des Naturschutzrechts und des Tierschutzgesetzes
(siehe oben) und dann in der Schuldform „bewusst und gewollt“ (demnach mit Vorsatz) aus Hobby zum eigenen Vorteil und nur zur Erfüllung fragwürdiger Freuden am
Erschießen von Fasanen und Hasen erfüllt.
Ersuchen
An Staatsanwaltschaft und Polizei
Die Staatsanwaltschaft und Polizei ersuche ich um entsprechende Ermittlungen und
ausdrücklich darum, ein abgestimmtes, gut funktionierendes Konzept gegen Serienstraftäter zu entwickeln. Wenn es erforderlich sein sollte, stehe ich mit meinen Erfahrungen dazu natürlich sehr gern beratend zur Verfügung. An einigen Stellen sollte es
ganz einfach möglich sein, Täter z.B. beim Ausschießen von Uhus und Habichten
während der Brut auf ihren Nestern über Medien abzulichten und anschließend beweiskräftig vor Gericht zu stellen, weil es wiederkehrend an immer den gleichen stellen geschieht.
Ich erbitte dazu um eine entsprechende Rückmeldung. Das Ergebnis der Ermittlungen bitte ich mir mitzuteilen. Auf einen schriftlichen Einstellungsbescheid wird nicht
verzichtet!

Bild 12: 18.02.2008, tote Mäusebussarde aus dem Speicherkoog Süd, die vom Landeslabor untersucht wurden. Obwohl sie von mir mit Vergiftungsverdacht angeliefert waren, wurden sie nur auf Vogelgrippe untersucht. In der Nähe der Fundstelle befand sich ein Luderplatz mit Schlachtabfällen, der
von den sichtbaren Knochen her viele Jahre in Folge betrieben sein musste. Foto: U. Robitzky
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Wenn Staatsanwaltschaft und Polizei sich endlich zu einer anderen Vorgehensweise
entschließen können, wird es bestimmt zu Festnahmen und Verurteilungen einzelner
kommen. Erfahrungsgemäß ist die Wirkung aber nicht so groß, dass dadurch eine
umfassende Verhaltensänderung bei den Anderen erwartet werden darf (siehe Situation in Nordrhein-Westfahlen – Broschüre: „Illegale Greifvogelverfolgung, erkennen,
bekämpfen, verhindern; ein Leitfaden für Naturfreunde und Behörden“). Aus diesem
Grunde ist besonders die allgemeine Verwaltung gefordert, die wenigstens in einigen
Fällen deshalb nicht tätig wurde, weil bisherige polizeiliche Ermittlungen dazu nichts
hergaben. Wie die Polizei heute arbeitet und dass sie mit dieser Arbeit niemals zu
Verurteilungen kommt, ist oben beschrieben. An einigen Fällen lässt sich sogar gut
begründen, dass die Sache bewusst unter den Tisch gekehrt werden sollte oder
wurde.
Nach dem Fund des vom Nest geschossenen Uhuweibchens 2008 und der Verkündung der „Dithmarscher Erklärung zum Schutze der Greifvögel“, stellte eine kleine
Gruppe von Verwaltungsangehörigen, dem Kreisnaturschutzbeauftragten und örtlich
zuständigen Jägern über drei Jahre den Brutbestand von Greifvögel und Uhus im
Riesewohld fest (oben bereits erwähnt). Weil die von dieser Gruppe ermittelten Daten nicht richtig sein können, schlage ich eine Fortsetzung des Monitoring unter anderen Bedingungen und Methoden für das gleiche Gebiet vor. Deshalb….
An das MLUR mit Landesoberbehörden für Natur und Jagd
Das MLUR ersuche ich darum,
1. mit einem wirkungsvollen Präventionskonzept künftige illegale Verhaltensweisen landesweit zu unterbinden. Die eindeutige Verpflichtung dazu ergibt sich
aus dem BNaturschG, aber auch aus der Jagdgesetzgebung, insbesondere
dazu, wie Jagd durchgeführt werden soll (z.B. § 1 LJagdG).
2. zu verfügen, den Riesewohld in der bisherigen Monitoringfläche, einschließlich
einer drei km breiten Zone um diese Fläche herum, für zunächst fünf Jahre die
Jagd gänzlich ruhen zu lassen, jegliche Jagd durch die bisherigen Jagdausübungsberechtigten zu untersagen. Die Greifvögel und Uhus brüten überwiegend nur im Riesewohld und nutzen die angrenzenden Flächen zur Jagd,
weshalb ein drei km breiter Puffer um den Wald herum benötigt wird, der für
die meisten im Riesewohld vorkommenden Arten ausreichen sollte. Von Adlern, Milanen und Schwarzstörchen wissen wir zwar, dass sie zur Nahrungsaufnahme weiter fliegen können als drei km, was zur Erforschung einiger
Grundlagen über eine Besiedlung des Waldes ohne schädliche Einwirkung der
Jagd
aber
zunächst
unberücksichtigt
bleiben
kann.
Ziel ist es festzustellen, ob über die bekannten durch Verfolgung entstehenden Vertreibungseffekte und Erhöhung von Fluchtdistanzen bei den verschiedenen Wildarten hinaus ohne Jagd wesentlich mehr Großvögel in dem Wald
vorkommen und erheblich günstigeren Bruterfolg haben, als mit Jagd, was
nach
dem
Vorhergesagtem
unbedingt
zu
vermuten
ist.
Das Gebiet so einzurichten und die Einrichtung gesetzlich zu begründen dürfte
keine Schwierigkeiten bereiten. Z.B. könnte es als Wildschutzgebiet zu Forschungszwecken ausgewiesen werden oder die Jagd einfach deshalb untersagt werden, weil an diesem Ort die öffentliche Sicherheit fortlaufend gestört
und Menschenleben gefährdet werden. Eine Störung der öffentlichen Sicherheit liegt u.a. immer dann vor, wenn fortlaufend gegen Natur- und Jagdrecht
verstoßen wird, was nicht nur durch diese Arbeit belegt wird.
Die Erforschung sollte von einer unabhängigen Gruppe durchgeführt werden.
Bei der Einarbeitung sind Freunde von mir und ich gerne behilflich.
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3. ersuche ich darum, Personen zu bestellen (gem. § 45 (1) LNaturschG) und
diese mit konkreten Aufgaben aus vorstehend beschriebenen Sachgebieten
zu betrauen, um Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften, die dem
Schutz der Natur dienen, konkret abzuwehren. Wenn es Probleme bereiten
sollte, dafür einen Aufgabenkatalog zu erstellen, bin ich dabei gerne behilflich.
Erklärung
Das Gutachten wurde unaufgefordert, unparteilich, ohne finanzielle Förderung,
ohne fremde Hilfe (bei der Sucharbeit halfen Freunde) und nach bestem Wissen
und Gewissen gefertigt. Es begründet sich überwiegend über eigene Erfahrungen
und zur Fallenjagd und der Verwendung von Rattengift mit über Erfahrungen von
Dieter Grade, Burg, mit dem dazu ein reger Austausch besteht.

Uwe Robitzky
PS: Ich behalte mir vor, diese Abhandlung einem breiten Personenkreis aus Politik, Medien und Naturschutz zur Kenntnis zu geben und zu veröffentlichen.
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