Neue Fälle von Zwergwuchs bei Junguhus Bubo bubo im Landkreis Dithmarschen,
Schleswig-Holstein
von Uwe Robitzky & Reimer Dethlefs
Einführung
Bei der Beringung von Junguhus fanden sich gelegentlich besonders kleinwüchsige Junge neben üblich großen
im gleichen Nest. Als wahrscheinliche Ursache wurde eine Bindehautentzündung erkannt, durch die der
Jungvogel nicht mehr richtig sehen
kann und vermutlich aus Schmerzen weniger bettelt, weshalb er in
der Entwicklung zurückbleibt, dadurch manchmal stirbt und verwertet wird (R obitz ky 2011). Es wurde
angenommen, dass das häufiger vorkommen sollte, als bisher festgestellt
werden konnte.

zu beobachten, dass auch der kleine
Jungvogel ausreichend versorgt wurde. Am 28.4. verschluckte einer der
großen Junguhus etwas als Ganzes,
was wie dieser kleine Junguhu aussah. Wenig später stellte sich aber he-

raus, dass der kleine Jungvogel noch
vorhanden war, und das größere Nestgeschwister einen großen, hellen und
gerupften Vogel ganz verschluckt haben muss.

Methode
Seit Januar 2010 sind wir imstande, eine Uhubrut über eine Webcam
zu beobachten. Bei dem 2011 so beobachteten Brutpaar war ein solcher
Fall von „Zwergenwuchs“ gut vom
Schreibtisch aus über den PC zu beobachten und zu dokumentieren. Bei
weiteren Nestkontrollen entdeckten
wir noch einen Fall.
Ergebnisse
Paar I (über eine Webcam beobachtet)
Das erste Ei wurde am 28.2.11 gelegt, das zweite am 2.3.11 und ein
drittes am 6.3.11. Der erste Jungvogel schlüpfte am 1.4.11 nach 34 Tagen
Brutzeit, der zweite am 3.4.11 und der
dritte am 4.4.11. In der Zeit bis 17.4.11
war deutlich zu erkennen, dass sich
zwei Junge wie üblich entwickelten und einer klein blieb und kaum
wuchs. Dabei war im Depot immer
reichlich Nahrung vorhanden. Da die
Kamera weder über Zoom noch Mikrofon verfügt und die größeren Jungen
oder das ad. ♀ oft die Sicht versperrten, waren Einzelheiten nicht immer
deutlich erkennbar. Feststellen konnten wir aber, dass der kleine Jungvogel weniger gefüttert wurde als die
beiden anderen. Am 20.4. verließ das
ad. ♀ bereits länger Zeit die Jungen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden großen Jungen das Neoptil bereits
durch das Mesoptil ersetzt, der kleinste noch nicht. Dieser suchte deshalb
auffällig häufig Wärme bei den größeren Jungen. Ab dem 23.4. war gut
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Abbildung 1: 20.4.2011, ♀ mit den drei Jungen. Zwei haben das Neoptil vermausert, der kleine
Junguhu noch nicht. Foto: von Webcam abgenommen.

Abbildung 2: 28.4.2011, zu diesem Zeitpunkt war der Größenunterschied am deutlichsten zu erkennen. Links im Bild sind einige Ratten und Mäuse deponiert. Foto: abgenommen von der Webcam
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Bis zum 28.4. wurde der Größenunterschied zum Kleinsten immer größer, danach wuchs auch dieser, aber
zunächst nur mäßig. Er war jetzt 14
Tage alt, hatte aber erst die Proportionen eines Junguhus von etwas weniger als einer Woche.
Am 3.5.11 wurden die beiden größeren Jungen beringt und alle drei vermessen, gewogen und fotografiert.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der kleinste Jungvogel, der jetzt 30 Tage alt war,
etwas an Größe aufgeholt. Juv. 1, ein
♀, wog 1484 g, Juv. 2, ebenfalls ein
♀, 1.404 g und Juv 3, ein ♂, 522 g. In
der Entwicklung war Juv. 3 zu diesem
Zeitpunkt ungefähr 16 Tage zu den
beiden anderen zurück. Seine Augen
waren klar, lediglich die Lider etwas
geschwollener als üblich. Dadurch
bekam insbesondere das Oberlid eine
mehr waagerechte Form, wodurch die
eher „runden“ Eulenaugen eine leichte Schlitzform erhielten. Damit verändert sich Gesichtsausdruck etwas.
Das fiel sofort auf.
Auch in der Folgezeit war zu erkennen, dass die beiden größeren Jungen
häufiger gefüttert wurden und mehr
erhielten als das dritte. Man sah es
häufig betteln, während die größeren
dies nicht taten. Diese waren dagegen
teilweise mit Greif-, Fang- und Flugübungen beschäftig.
Besser ernährt wurde der kleinere
Jungvogel erst (weil man ihn nicht
mehr betteln sah und beinahe immer Beute im Depot lag) nachdem
die beiden größeren Jungen am 17.5.
und 23.5. nacheinander abgesprungen
waren. Er saß jetzt beinahe immer allein in der Nisthilfe, das ad. ♀ war
vermutlich bei den beiden anderen
Jungen. Der Kleine wuchs jetzt stetig. Besonders interessant war, dass
er mehrfach versuchte, als das ad. ♀
Nahrung aus dem Depot im Nest holen wollte, ihr dieses aggressiv durch
Anspringen an die Brust und Zuschlagen mit beiden Füßen zu verwehren,
was aber nie gelang.
Am 9.6.2011 sprang auch der 3. Jungvogel ab, der inzwischen die Entwicklungsstufe der beiden anderen
bei deren Absprung erreicht hatte. Er hatte zwar nach Augenschein
an Gewicht, Körpergröße und Gefiederstand einen normalen Zustand
erreicht, war in der Entwicklung dennoch ca. 14 Tage hinter den beiden
Nestgeschwistern zurückgeblieben.
Auf holen gelang ihm anscheinend
nicht.
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Abbildung 3: 3.5.2011, die ungleichen drei Uhus beim Wiegen bzw. der Beringung

Paar II,
Bei einer Kontrolle am 4.5.2011 fanden wir in einer Nisthilfe drei Junge und ein Restei vor. Davon war ein
Junges in der Entwicklung leicht hinter den beiden anderen zurückgeblieben. Während die Augen der beiden
größeren Jungen klar waren, hatte der
etwas kleiner Jungvogel einen „geleeartigen Film“ auf den Augen. Zugleiche waren die Lider leicht verdickt.
Dieser Jungvogel litt offensichtlich
an einer Bindehautentzündung (Konjunktivitis). An Depotbeute war eine
halbe Ratte vorhanden.
Diskussion
Mit diesen erneuten Feststellungen
bestätigen sich frühere Annahmen darüber, dass Wachstumsprobleme bei

einzelnen Junguhus in einer Brut häufiger auftreten als bisher festgestellt
(R obitzky 2011). Es betrifft anscheinend nicht den zuerst geschlüpften,
sondern nur nachfolgende Jungvögel. Gerade durch die Videoüberwachung wurde erkennbar, dass dieses
Phänomen offensichtlich nur in den
ersten Tagen nach dem Schlupf auftritt und ausheilt, wenn der Jungvogel
den Hunger- und manchmal sicherlich auch Kältestress übersteht. Bei
der zuerst beschriebenen Brut kam
begünstigend hinzu, dass sie in einer
Halbhöhle stattfand mit kleinklimatisch deutlich günstigeren Bedingungen als bei einer Freibrut. Deutlich
wurde ebenfalls, dass Nahrung genügend vorhanden war und Nahrungsmangel als Ursache ausscheidet.

Abbildung 4: 4.5.2011, der Zweitautor bei der Nestkontrolle. In der Nisthilfe sind drei Junguhus,
ein Restei, sowie eine halbe Ratte vorhanden. Der mittlere Jungvogel war etwas kleiner und litt
offensichtlich an einer Bindehautentzündung
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Zur schon früher angenommenen Ursache aber, dem Entstehen der Bindehautentzündung durch Berühren
der Augen beim Betteln um Futter
( R obi tz ky 2011), waren ergänzende Hinweise durch die Videotechnik
nicht zu erlangen. Was man aber sehen konnte war, dass der zuletzt geschlüpfte Jungvogel weniger gefüttert
wurde. Wenn aber ausreichend Futter
vorhanden war, wird er vermutlich
nur deshalb nicht versorgt worden
sein, weil er nicht bettelte. Für dieses
Nichtbetteln muss es einen Grund gegeben haben. Und da nehmen wir an,
dass es die sicher schmerzhafte Konjunktivitis gewesen sein könnte. Dazu
passt dann auch, dass nach Abklingen
bzw. Ausheilen der Augenkrankheit
der betroffenen Jungvogel wie üblich
versorgt wurde und sich weiter entwickelte.
Über eine Woche lang begleitete uns
die Sorge, dass ein größeres Juv. den
Kleinen verzehren könnte. In dieser
Zeit diskutierten wir mehrfach, ob
wir ihn entnehmen, einige Tage versorgen und dann wieder zusetzen sollten. Wir entschieden uns aber dafür,
es der Natur zu überlassen und beschränkten uns aufs Zuschauen. Für
solche Beobachtungen erhoffen wir
uns für später eine bessere Überwachungstechnik, bei der der Ton mit
aufgezeichnet wird und Detailansichten möglich sind.
An manchen Tagen lagen bis zu 10
Beutetiere oder deren Reste als Depot mit im Nistkasten. Warum das
ad. ♀diese manchmal alle wegtrug,
ist uns – vielleicht durch die eingeschränkte Sicht – nicht klar worden.
Es scheint möglich, dass sie inzwischen zu sehr verdorben waren. An
einigen Tagen, wenn die Jungen bettelten und im Kasten keine Nahrung
lag, flog sie sogar tagsüber ab, um
nach ganz kurzer Zeit mit einer Ratte oder Taube oder nur Resten davon
zurückzukommen und versorgte die
Jungen dann. Ähnlich verfuhr sie, als
die beiden älteren Nestgeschwister bereits abgesprungen waren, aber noch
Beute im Kasten deponiert war. Sie
flog nur in den Kasten um die Depotbeute zu holen was der kleine Jungvogel mehrfach erfolglos zu verhindern
versuchte. Auch daraus schließen
wir, dass Nahrungsmangel als Ursache ausgeschlossen werden kann und
der Altvogel offenkundig Beute an
mehreren Stellen deponierte. Ferner
lässt sich aus diesen Beobachtungen
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Abbildung 5: 4.5.2011, der kleinere Jungvogel mit leicht verdickten Lidern und einer geleeartigen
Masse als Film auf den Augen. Dadurch verändert sich sein Gesichtsausdruck, so, als hätte er die
Lider leicht geschlossen. Zum Vergleich unten rechts im Bild das gesunde Auge eines größeren
Nestgeschwisters

schlussfolgern, dass auch bei günstiger Ernährungslage nicht unbedingt
Depotbeute im Nest liegen muss.
Kannibalismus aus Nahrungsmangel, wie es S ch n u rr e (1936, 1954)
gedeutet hat, nehmen wir daher nicht
an. Dies haben wir bei inzwischen
303 verfolgten Bruten noch nicht
einmal beobachtet, wohl aber, dass
Kleinwüchsige mit den beschriebenen Symptomen bei Nachkontrollen
manchmal nicht mehr aufgefunden
werden (R obi tz ky 2011). Wir nehmen deshalb an, dass sie gestorben
sind und danach verwertet wurden.
Danksagung
D i r k S o n n e n s c h m i d t und J e n s
H e i s e , Entwicklungsgesellschaft
Brunsbüttel m.b.H., danken wir für
die Beschaffung, Installation und
Unterhaltung der Webcam. A n k e
B e e r m a n n informierte als fleißige Beobachterin fortlaufend zu den
verschiedensten Geschehnissen im
Nestbereich und der Nestumgebung,
wofür wir herzlich danken.

Literatur
R obi tz k y U 2011: Zwergenwuchs
beim Junguhu Bubo bubo – Ursachen
und Folgen. Vogelkdl. Ber. zw. Küste
u. Binnenland, 10/1: 34–40
S ch n u rr e O 1936: Ein Beitrag zur
Biologie des deutschen Uhus. Beitr.
Fortpfl. Vögel 12: 1–12 & 54–69
S ch n u rr e O 1954: Vom norddeutschen Uhu. Vogelwelt 75: 229–233
Uwe Robitzky
Fieler Str. 11
25785 Odderade
urobitzky@t-onlin.de
Reimer Dethlefs
Kirchplatz 30
25782 Tellingstedt
rd@faszination-natur.de

Eulen-Rundblick Nr. 62 – April 2012

