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Wenn Junguhus Bubo bubo Großgefieder verlieren
von Uwe Robitzky
1 Einleitung
Im Rahmen meiner Untersuchungen zur interspezifischen
Konkurrenz zwischen Uhus und Habichten von 2005 bis
2009 fand ich mehrfach einzelne, an einigen Bruthabitaten auch mehrere Federn des Großgefieders, die von den
an diesen Stellen aufgewachsenen Junguhus stammten
(ROBITZKY 2009). Junguhus vermausern diese Federn
aber üblicherweise noch nicht (MEBS & SCHERZINGER
2008). Typisch für die gefundenen Federn ist, dass sie die
altersgemäße Länge nicht erreichen, die meisten nicht
annähernd, einige am Kiel knorpelartig verdickt sind und
wie abgeschnürt wirken.
LANGGEMACH (pers. Mitt.) berichtet ebenfalls von
einigen solcher gefundener Federn aus dem Bundesland
Brandenburg. BRÜCHER (pers. Mitt.) wusste von einem
Fall und auch LANGE & LÜBCKE (2008) weisen auf einen
derartigen Fall in Schleswig-Holstein hin.
2009 beobachtete der Tierfotograf G. BRODOWSKI nördlich von Hamburg eine Uhufamilie von der Frühjahrsbalz
an über Eiablage und Jungenaufzucht bis hin zum Selbstständigwerden. Auch diese Jungen verloren Hand- und
Armschwingen und einige Federn vom Schwanz (pers.
Mitt.).
Wie eine telefonische Umfrage bei Uhubearbeitern in S-H
ergab, sind das Phänomen selbst, die Ursachen und die
Folgen dieses Federausfalls weitgehend unbekannt. Daher
sollen hier die eigenen Erfahrungen dargestellt werden.
2 Material
In einer Probefläche von 283 km2 im Landkreis
Dithmarschen, Schleswig-Holstein, wurden bei allen
erfolgreichen Bruten die Jungen beringt und im Bruthabitat der erfolgreichen Paare mehrfach die Greifvogelund Eulenbeutereste gesammelt und ausgewertet. 2005
und 2006 endete diese Tätigkeit jeweils Ende August und
damit weit vor Erreichen der Selbstständigkeit der Junguhus. In den Jahren 2007 und 2008 ist sie bis Ende
September bzw. Anfang Oktober durchgeführt worden,
2009 ebenfalls nur bis Ende August. Weitere Einzelheiten
dazu finden sich in ROBITZKY (2007). G. BRODOWSKI
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teilte mir seine wesentlichen Beobachtungsergebnisse
regelmäßig, oftmals mit Fotobeleg, mit. Diese wurden
von uns ausgewertet und diskutiert (siehe dazu auch:
www.brodowskifotografie.de/beobachtungen/gefiederstoe
rungen_junguhus.html).
Ab 2007 habe ich damit begonnen, die Untersuchungsfläche zu erweitern und Uhubruten innerhalb des
gesamten Kreisgebietes gesucht. Die Gesamtfläche des
Kreises beträgt 1429,37 km2, die Waldfläche 46,68 km2
(= 3,27 % an der Gesamtfläche) – Quelle: Statistisches
Landesamt für Schleswig-Holstein und Hamburg;
www.statistik-sh.de/.
3 Ergebnisse
Die Anzahl der ermittelten und nachgesuchten Stellen
innerhalb der Probefläche ergibt sich aus Tabelle 1.
Tabelle 1: Übersicht zu Erhebungen bei Uhubruten auf einer 283
km2 großen Probefläche im Landkreis Dithmarschen, SchleswigHolstein.

Jahr

2005 2006 2007 2008 2009 Gesamt

Anz.
Brutpaare
Nachgelege

14

17

23

33

42

129

1

9

3

6

10

29

2.
Nachgelege
Bruten
gesamt
Davon
erfolgreich
Anz. ausgefl.
Junge

0

0

1

1

0

2

15

26

27

40

52

160

6

10

14

24

18

72

10

21

35

49

44

159

Bei der Uhusuche über die Probefläche hinaus wurden in
2007 sieben, in 2008 13 und in 2009 15 weitere Uhupaare
gefunden.
In den Jahren bis 2006 wurden jährlich immer nur wenige
beschädigte Federn von Uhujungen gefunden (nach meiner Erinnerung zwischen ca. 3-7 je Jahr), in 2007 aber 14.
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Da ich dieses Phänomen von
Greifvögeln, insbesondere aus der
Falknerei, kannte und deshalb glaubte, dass die Federn nachwachsen
würden, wurde diesen einzelnen Federn und den Uhus, die sie geworfen
hatten, zunächst keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.

boden, wo er sich greifen ließ. Die
beiden anderen Junguhus konnten
nicht mehr gefunden werden. Sie
saßen vermutlich schon in den
Bäumen.

Bild 3: Abgeschnürte Federn von Junguhus; acht sind am 30.07.07 am Brutplatz
CL, eine weitere dort am 3.07.07 und 5
Federn im gleichen Jahr in anderen Bruthabitaten gefunden worden.

Bild 1: Tagesruheplatz des unmittelbar
nach dem Foto gefangenen Junguhus am
Brutplatz CL am 30.06.2007.

Erst als am 30.06.2007 ein Junguhu
am Brutplatz CL direkt vor mir
abflog (Bild 1) und sich dabei eine
große Lücke in der rechten Handschwinge zeigte, fing ich diesen Uhu
ein, um mir den Gefiederstand näher
anzuschauen (Bild 2).

Bei der Suche im Bruthabitat nach
den geworfenen Federn der Jungen
dieses Paares fanden sich insgesamt
acht (Bild 3). Diese waren im Vergleich mit den jetzt noch am Vogelflügel befindlichen alle kürzer und
deshalb zeitlich erheblich vor dem
Fangdatum geworfen worden und
konnten zudem nicht nur von diesem
Jungen stammen. An unverwerteter
Beute lagen im Depot Reste einer
Ringeltaube und eine halbe Ratte.
Am 03.07.07 wurde diese Stelle
erneut aufgesucht, um nach dem
Jungen zu sehen. Dabei konnte
wieder eine abgeschnürte Feder
(älteren Datums), eine Ratte ohne
Kopf (im Depot) und nach langem
Suchen der gut versteckte Jungvogel
gefunden werden (Bild 4). Die
Versorgung mit Beute bei diesem
Jungen war gesichert, weil sich bei
jeder Kontrolle Depotbeute fand.

erkennen ließ, zunächst normal. Am
22.07.09 wurde erstmals eine große
Federlücke im linken Arm bei einem
der Jungen erkennbar. Wir hatten zu
diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass
die Federn nachwachsen würden. Am
14.08.09 hat der gleiche Jungvogel in
der gleichen Schwinge nur noch die
10. Handschwinge und ca. 4 Armschwingen im körpernahen Bereich.
Von drei Jungvögeln ist das zuerst
geschlüpfte Weibchen zu diesem
Zeitpunkt vom Gefiederzustand am
weitesten entwickelt, beinahe fertig
vom Mesoptil zum Jugendgefieder
vermausert. Die beiden jüngeren
Nestgeschwister wirken dagegen so,
als wäre die Federentwicklung bei
Ihnen angehalten worden. Ganz
deutlich ist dies am Kopfgefieder,
insbesondere an den fehlenden Federohren erkennbar. Am 17.08.09
fehlen einem Jungvogel im linken
Flügel neun Handschwingen (es steht
nur noch die 10.) und weitere ca. fünf
im Arm. Während dieser Jungvogel
absolut flugunfähig ist, kann ein
zweiter wegen ebenfalls großer Lücken nur noch wenig fliegen und ist
der 3. voll beflogen und normal entwickelt.
Am 18.08.09 vertreibt der älteste
Jungvogel, gut beflogen und mit
bereits weit entwickelten Federohren,
am späten Nachmittag einen Mäusebussard, setzt dabei sogar mehrfach
nach. Vom Gefiederzustand her
wirken die beiden anderen Jungvögel
dagegen jetzt so, als wären sie ca.
einen Monat in der Entwicklung
hinter dem Nestgeschwister zurück
geblieben.

Bild 2: Die rechte Handschwinge des am
30.06.07 eingefangenen Junguhus, aus
der 3 (Nr. 5-7) Federn fehlen. Die unter
der Lücke befindliche nächste Handschwinge (4.) hatte einen Schaden am
Schaft und hielt vermutlich ebenfalls
nicht.

Das zugehörige Uhupaar hatte in einem alten Habichtsnest nur ca. 80 m
neben dem Habicht gebrütet und war,
nachdem die drei Jungen abgesprungen waren, dort verschwunden. Es
hat lange gedauert, sie wieder zu
finden. Der Junguhu segelte jetzt
nach ca. 80 – 100 m auf den WaldEulen-Rundblick Nr. 60 – April 2010

Bild 4: 03.07.07; Junguhu gut getarnt im
Versteck liegend. Zusätzlich zur Tarnung
bewegen sich die Jungen im Versteck
meistens erst, wenn man direkt vor ihnen
steht.

Bei der von G. BRODOWSKI beobachteten Brut und Jungenaufzucht
schlüpften aus drei Eiern drei Junge.
Die Aufzucht verlief, soweit sich das

Bild 5: 31.08.09, Portrait des eingefangenen weiblichen Junguhus. Der Zustand
des Kopfgefieders zeigt an, dass ab
einem bestimmten Zeitpunkt kein Federwachstum mehr erfolgte (die ältere Nestschwester hatte zu dem Zeitpunkt bereits
das Aussehen eines ad. Uhus mit langen
Federohren). (Foto: D. GUMZ)
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Bild 6: 31.08.09, die rechte Schwinge des weiblichen Uhus mit
einer fehlenden Hand- und mindestens sechs fehlenden
Armschwingen. (Foto: D. GUMZ)
Bild 9: 31.08.09, juv. Uhumännchen; stark verletzte Krallen an
beiden Füßen (je zwei sind praktisch nicht mehr vorhanden),
Krallen der Innenzehen stärker betroffen als der Hinterzehen, Haut
der Füße stark verletzt mit einer Kruste aus Blut und Lehm. Die
Füße des Weibchens sahen ebenso aus.

Bild 7: 31.08.09, linke Schwinge des gleichen Uhuweibchens. Hier
fehlen alle Hand- und Armschwingen. (Foto: D. GUMZ)

Bild 10: 30.05.07, zum Vergleich unbeschädigte Füße und Krallen
eines Junguhus, der allerdings ca. fünf Wochen jünger ist.

Bild 8: 31.08.09, stark beschädigte Tarsalgelenke des Uhuweibchens. Die vom Männchen waren gleich stark geschädigt. (Foto: D.
GUMZ)

Wir sahen daraufhin die Überlebensfähigkeit dieser zwei
geschädigten Jungen in der Natur infrage gestellt und
beschlossen, das Einfangen zu beantragen, um die Jungen
untersuchen zu können und um sie eventuell in Pflege zu
geben. Das genehmigte Einfangen erfolgte am 31.08.09
unter Beteiligung der örtlich zuständigen Naturschutzverwaltung.
Das Bild, welches sich jetzt bot, war ziemlich erschreckend. Beiden Jungen fehlten weit mehr Federn des Großgefieders, als vorher beobachtet worden war (Bilder 511). Die Mauser zum Jugendgefieder, insbesondere am
Kopf erkennbar, war zum Stillstand gekommen. Keine
der geworfenen Federn des Großgefieders schien wieder
erneuert zu werden. Einem Jungen fehlten ebenfalls zwei
70

Bild 11: 31.08.09, Anhaftender Lehm am gesamten Schnabel des
Uhumännchens lässt darauf schließen, dass er damit auch im Lehm
nach Futter suchte.
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Schwanzfedern. Beide Jungen hatten
sich die Fußsohlen verletzt, die von
Blut und mit Lehm dick verkrustet
waren. Das Gleiche war mit den
Tarsalgelenken passiert. Beiden Jungen waren Krallen an jeweils beiden
Füßen abgebrochen (Innenzehen und
Hinterzehen), z.T. nur noch stummelartig vorhanden. Mit dieser Verletzung war es ihnen vermutlich gar
nicht mehr möglich, Beute zu fangen,
aber auch gebrachte Beute zu halten
und zu zerteilen. Brustmuskulatur
war kaum fühlbar. Das Gewicht der
beiden Junguhus betrug nach Einlieferung in die Wildtier- und Artenschutzstation nur 1,36 kg beim
Männchen und 1,54 kg beim
Weibchen (F. BRANDES briefl.
Mittlg. am 03.09.09). Damit waren
sie dem Hungertod sehr nahe (GLUTZ
VON BLOTZHEIM & BAUER 1994).
Die Schnäbel waren mit Lehm behaftet, und es fanden sich auch kleine
Lehmklumpen an den darunter liegenden Federn. So entstand der Eindruck, als hätten sie sich schon eine
ganze Zeit von all dem ernähren
müssen, was man zu Fuß erreicht –
wohl überwiegend Regenwürmer.
Das Gefieder machte ferner den
Eindruck, als würden die Jungen
voller Federparasiten (Federmilben)
sitzen.
Nach dem Einfangen der Jungen
suchten wir die Umgebung nach
Fraßresten, Gewöllen und vor allem
nach Großfedern ab. Dabei wurde
keine weitere große Feder gefunden,
nur eine Dune. G. BRODOWSKI hatte
jedoch mehrfach beobachtet, dass die
Uhus solche Federn minutenlang im
Schnabel hielten und „bearbeiteten“.
Auch fanden wir nur zwei unversehrte Gewölle, von denen jedoch an
den Sitzplätzen wesentlich mehr hätten liegen sollen. An einigen Stellen
mit Gewöllresten hatte es den Anschein, als wären diese zerbröselt
worden, so, als wenn wir nach
Knochenresten darin suchen würden.
Wir werteten das als Versuch der
Jungen, fressbares aufzutreiben.
4 Diskussion
4.1 Felderfahrungen
Außer den eingangs geschilderten
Fällen lagen bei uns Felderfahrungen
zu diesem Phänomen nicht vor.
Interessant ist immerhin, dass unter
http://www.birdphoto.fi/ zwei Bilder
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vom fliegenden Bartkauz (Strix
nebulosa), Nr. 183 + 184, aus Finnland mit gleichen Federproblemen zu
sehen sind.
In meinem Umfeld werden von fast
allen Ornithologen Uhubrutplätze
sehr zeitig gesucht, um die Jungen
möglichst in einem Alter um 21-30
Tage zu beringen. Danach erfolgen
meist keine Kontrollen mehr. Weitere einschlägige Beobachtungen
scheinen nicht bekannt zu sein.
Lediglich von LANGE (LANGE &
LÜBCKE 2008, LANGE & FINKE
2009) ist bekannt, dass er beinahe
ganzjährig nach Fraßresten und Gewöllen des Uhus sucht und dabei
sowohl schon abgeschnürte Federn
als auch tote Junguhus fand, bei
denen die Todesursache nicht mehr
geklärt werden konnte.
4.2 Ursachen
Das Thema Gefiederschäden, deren
Vorbeugung, Ursachen und Behandlung ist unter Vogelhaltern, insbesondere Falknern, ein gut bekanntes und
Dauerthema (BRÜLL 1962, GRÜNHAGEN 1988, HEIDENREICH 1995). Auch
liegen genügend Erfahrungen vor
zum Entstehen und im Umgang mit
Fuß- und Krallenverletzungen (HEIDENREICH 1995). Solche Erscheinungen können auch in der freien Natur
vorkommen und wurden schon früh
beschrieben (ENGELMANN 1928).
Die Schwungfedern schieben sich
beim Junguhu ab dem 12. Tag heraus
und haben mit 28 Tagen bereits eine
Länge von 9 cm, wovon 2 cm aufgeplatzte Federfahne und 7 cm Blutkiel sind (SCHERZINGER 1974). Mit
zwei Monaten, also ungefähr Mitte
Juni, ist das Großgefieder soweit
geschoben, dass die Jungen damit
schon etwas fliegen können (SCHERZINGER 1974, eigene Erfahrung).
Federn, die sich noch im Blutkiel
befinden, sind aber sehr empfindlich
gegen Schlag, Knicken oder Verletzung des Blutkiels. Sie werden bei
Verletzung über der Papille abgeschnürt, was als „pinching off“ –
abschnüren – bezeichnet wird
(GRÜNHAGEN 1988). Im Normalfall
setzt danach die Bildung einer neuen
Feder ein, die den Rest der ersten
Feder aus dem Follikel schiebt
(GRÜNHAGEN 1988), womit der
Schaden regelmäßig behoben ist.
Wenn auch einige Junge sehr lange
in den Baumnestern verweilen, ver-

lassen die ersten dieses mit ca. 4, die
meisten mit 5-6 Wochen. In nur
wenigen Fällen fallen Junge bereits
vorher herunter, manchmal nur deshalb, weil das Nest nicht hält. Alle
diese Jungen schieben dann aber
schon ihr Großgefieder, weshalb der
Absprung vom Nest bei z.B. hohen
Fichten mit vielen Ästen unterhalb
des Nestes nicht ganz unproblematisch ist. Sie gleiten in dem Alter
noch nicht, sondern sinken senkrecht
herunter (Fallschirmtechnik). Dabei
kann es vorkommen, dass sie mit den
Schwung- oder Stoßfedern gegen
Äste stoßen und diese dabei beschädigen. So erklärte ich mir z.B. die
gefundenen kurzen „Stummelfedern“
in Bild 3.
Junguhus beginnen ebenfalls sehr
früh damit, ihre Schwingen zu trainieren. Flügel schlagen und dabei
hochspringen können sie bereits ab
dem 22. Tag (SCHERZINGER 1974).
Bei ihren ersten Flugversuchen sind
sie noch sehr unbeholfen. Mehrfach
sah ich sie den anvisierten Ast im
Baum oder Busch verfehlen und
dann den Stamm oder Busch
hinunterrutschen. Meistens geschieht
dies bei geöffneten Schwingen, die
dabei nach oben gehalten werden.
Auch dabei werden leicht Federn
verletzt. Von Gefangenschaftsvögeln
weiß ich, dass der Bereich des Übergangs von den Hand- zu Armschwingen am häufigsten betroffen
ist. Wenn Federn beschädigt werden,
dann zuerst dort oder im mittleren
Bereich des Schwanzes. Dieses Bild
bestätigt sich sowohl bei den
gefundenen Federn als auch bei den
eingefangenen Junguhus.
Bei den ersten gefundenen, abgeschnürten Federn und bei den beiden
eingefangenen Junguhus konnte zunächst davon ausgegangen werden,
dass diese sofort nachwachsen würden (VOITKEWITSCH, zitiert in GRÜNHAGEN 1988). Das wird vermutlich
auch bei allen so gewesen sein,
jedoch nicht bei den beiden eingefangenen Jungen.
Während des Federwachstums bei
Jungvögeln und bei der Mauser ist
optimale Ernährung Voraussetzung
für ein ordentliches Federwachstum
(HEIDENREICH 1995). Aus Erfahrungen mit Gefangenschaftsvögeln weiß
man, dass die Federn links und rechts
einer Lücke wesentlich stärker gefährdet sind, als Federn an anderer
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Stelle und deshalb die permanente
Gefahr besteht, dass sich die einmal
entstandene Lücke durch weiteren
Verlust vergrößert (RICHTER 1990;
eigene Erfahrung). Dadurch kann
zuerst die Jagdfähigkeit und später
sogar die Flugfähigkeit eingeschränkt
oder ganz verloren werden. Genau
das war bei den beiden eingefangenen Junguhus geschehen. Das gefangene Weibchen war völlig flugunfähig, das Männchen darin stark eingeschränkt und beide im Freiland absolut überlebensunfähig.
Weil passende Beobachtungen fehlen, können nachfolgende Hinweise
nur ein Erklärungsversuch sein.
Wenn zum Sommer hin die Tage
immer länger und Nächte immer
kürzer werden, haben viele Uhupaare
wegen der Kürze der für die Jagd zur
Verfügung stehenden Zeit anscheinend Schwierigkeiten, sich selbst und
ihre Jungen ausreichend zu ernähren
(ROBITZKY 2007). Man kann dann
häufiger bereits am späten Nachmittag adulte Uhus in Nestnähe bei der
Jagd beobachten, die aber meistens
erfolglos verläuft. Großinsekten,
Mäuse, Frösche und noch flugunfähige Jungvögel, darunter auch z. B.
aus dem Nest gefallene Uferschwalben, werden aber problemlos gefangen. Typisch für diese Zeit ist ebenfalls, dass vorher flugfähige Uhujunge dann wieder auf dem Boden
sitzend gefunden werden. Sie sind
nicht mehr imstande, sich in die
Bäume zu erheben. In dieser Phase
des Wachstums wird jedoch viel
Eiweiß für die Ausbildung des Großgefieders benötigt. Bei Junguhus, bei
denen dieses nicht ausreichend zur
Verfügung steht, führt das dazu, dass
Teile der Brustmuskulatur zur Versorgung wichtigerer Teile „verbraucht“ werden und sich dadurch
zurückbilden. Dabei nimmt das
Körpergewicht z.T. erheblich ab,
ohne dabei das überlebensnotwendige Federwachstum zu gefährden.
Uhus sind anscheinend wahre
Hungerkünstler und überstehen diese
Phase üblicherweise mühelos. Nicht
so die beiden eingefangenen Junguhus, weshalb dort noch andere,
zusätzliche Faktoren ungünstig auf
die Entwicklung eingewirkt haben
müssen. Das geringe Körpergewicht
bei beiden, die lehmverschmierten
Schnäbel und die Lehmklümpchen an
den Federn um die Schnäbel herum
und die starken Fuß- und Krallen-
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verletzungen (Bilder 8, 9 und 11)
zeigen bzw. deuten an, dass sie kaum
oder gar nicht mehr von den Altvögeln versorgt wurden. Sie haben sich
als Fußgänger nur noch von dem
ernähren können, was so für sie erreichbar war. Das können überwiegend wohl nur Regenwürmer gewesen sein. In derartigen Situationen
kann es allein durch Unterversorgung
bzw. Hunger dazu kommen, dass die
wachsenden Federn Schaden nehmen
(so auch bei einem Mäusebussard,
RÖDDER 1985 und eigene Erfahrungen). Nicht fertig geschobene Federn
können dann frühzeitig eintrocknen
oder werden sogar geworfen.
Die offensichtlich schlechtere oder
ganz fehlende Versorgung der beiden
Junguhus kann auch einen weiteren
Grund gehabt haben: Das ältere juv.
Weibchen schnappte den geschädigten Nestgeschwistern alles durch die
Eltern gebrachte Futter vor der Nase
weg. Das versuchen deutlich stärkere
Jungvögel in dieser Phase sehr oft,
wenn nur sehr wenig Beute zugetragen wird. Diese müssen dabei nicht
unbedingt Hunger haben. Sie übernehmen die Beute, weil sie schneller
und kräftiger sind, um sie dann anschließend vor den eigenen Nestgeschwistern zu verstecken. Das alles
geht sehr schnell. Im Normalfall
findet ein Ausgleich dadurch statt,
dass die hungrigeren Nestgeschwister
lauter und häufiger betteln und
deshalb von den Altvögeln zuerst
angeflogen werden. Sie sind auch
imstande, die erhaltene Beute gegen
die Nestgeschwister zu sichern,
meistens dadurch, dass sie sie fliegend ein Stück „in Sicherheit tragen“. Sind sie jedoch geschwächt
und in der Flugfähigkeit beeinträchtigt, schwindet die Durchsetzungsfähigkeit. Diesen Prozess wird
begünstigt haben, dass sich der
Tagesruheplatz der Altvögel und des
gut beflogenen Jungvogels von dem
der beiden geschädigten ca. 400 m
entfernt befand (Bild 12). Durch die
erhebliche räumliche Trennung am
Tage des sonst üblichen mütterlichen
Schutzes beraubt, sind sie vermutlich
regelmäßig in Auseinandersetzungen
mit Greifvögeln und Krähen verwickelt gewesen. Als wir am 31.08.09
die Kiesgrube betraten, um die Jungen zu fangen, flogen aus der Nähe
der Junguhus fünf (!) Mäusebussarde
ab.

Im vorderen Teil der Grube ist der
Sand locker, im hinteren, am Tagessitzplatz der Jungen aber lehmig mit
scharfem Kies (Bild 13). Die Haut
der Fußsohlen bei Uhus ist relativ
weich und mit Tastnoppen übersät
und nicht geeignet für den Dauereinsatz auf scharfkantigem Kies in
hartem, von der Sonne ausgetrocknetem Lehmboden.
Probleme mit abgeschnürten Federn,
des „pinching off“, sind ebenfalls bei
anderen Vögeln in freier Wildbahn
festgestellt worden. Beim Habicht
gibt es Erfahrungen in Holland
(BIJLSMA et al. 1994, OTTENS et al.
1997). Dramatisch war der Verlauf
bei davon betroffenen juv. Seeadlern,
die bisher alle Dauerpfleglinge blieben (ROBITZKY 1996, 2006, SCHETTLER 2002, MÜLLER et al. 2007).
Bei den regelmäßigen Kontrollen und
Nachsuchen an Uhubrut- und Aufenthaltsplätzen werden immer wieder
Überreste einzelner toter Junguhus
des gleichen oder des Vorjahres gefunden (MÄRZ & PIECHOCKI 1976,
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER
1994, LANGGEMACH 2004, ROBITZKY 2007, LANGE & LÜBCKE 2008,
LANGE & FINKE 2009). Dabei ließen
sich die Ursachen aber nur teilweise
klären.
4.3 Rehabilitation der beiden geschädigten Junguhus
Weil Uhus im Wesentlichen nachtaktiv sind, waren auch diese Jungen
nur eingeschränkt zu beobachten.
Aus diesem Grunde und weil Erfahrungen darüber bei uns nicht vorlagen, sind sie erst so spät eingefangen
worden. Wir wissen heute, dass dieses sofort geschehen sollte, wenn die
ersten Gefiederschäden sich andeuten, keine Depotbeute gefunden wird
und der Biotop suboptimal ist. Natürlich kann man sich auch dazu entscheiden, alles Weitere der Natur zu
überlassen, sollte dann aber nicht
vergessen, die Angelegenheit gut zu
dokumentieren und den Mut haben,
darüber zu berichten.
Diese beiden stark geschädigten Jungen zu rehabilitieren wird kein einfaches Unterfangen sein. Fuß- und
Krallenverletzungen heilen sehr
schlecht aus. Der Umgang damit
setzt besondere Erfahrung voraus.
Die Krallen waren teilweise völlig
ohne Hornsubstanz. Dann kann es
passieren, dass sie nicht mehr nach-
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Bild 12: 31.08.09, der Brutbiotop. Gelber Pfeil: Tagesruheplatz der
geschädigten Jungen. Roter Pfeil: Tagesruheplatz der ad. Uhus und
des flugfähigen juv. Uhuweibchens.

wachsen (HEIDENREICH 1995). Beides aber ist Voraussetzung für eine
spätere Wildbahnfähigkeit.
Zu den verlorenen Federn bzw. zum
Mauserstopp erwarte ich, dass die
Jungen bei guter Fütterung ab einem
bestimmten Gewicht ihre Jugendgefiedermauser beenden und dann
vielleicht noch die eine oder andere
Feder neu schieben. Ob und wie viele
nachwachsen, darüber gibt es offensichtlich keine Erfahrungen. Wenn
dieses jetzt nicht mehr geschieht,
kann man darauf hoffen, dass das
Federkleid während der Mauser im
kommenden Jahr erneuert bzw. die
Lücken ergänzt werden. Ob Vögel
4.4 Schutz
Damit die Jungen des kommenden
Jahres nicht ähnlich geschädigt werden, beseitigen wir den Bodenteppich
aus den Ästen der gefällten Bäume.
Zugleich wollen wir die Versteckmöglichkeiten der Jungen dadurch
verbessern, dass wir drei oder vier
Gebüschinseln aus schnell wachsenden Büschen am Rande der Grube
anlegen. Und um diese und das Bruthabitat von jeglicher Störung durch
Menschen freizuhalten, sollte der
Bereich markiert und abtrassiert
werden. Fliegen die Jungen erst einmal, werden sie ohnehin den nahen
Wald als Tagesruheplatz aufsuchen.
Da dieser sehr klein ist, die Bäume
dazu nicht sehr hoch sind, sollte auch
hier der Teil mit den bisher bekannten Sitzplätzen zur Grube hin abtrassiert (ist nur eine kleine Fläche) und
für die Zeit von Februar bis Oktober
einschließlich das Betreten durch
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Bild 13: 30.08.09, Tagesruheplatz der geschädigten Jungen an der
Kiesabbruchkante. Hier wurde vor einem Jahr der Wald abgeholzt.
Der Boden war noch übersät von Ästen aus Harthölzern wie Eiche
und Buche, die Hänge dicht bewachsen mit Brombeerenranken. Es
ist zu vermuten, dass die Jungen sich hier ihr Gefieder und die
Krallen verletzten.

aus der Wildbahn aber wie üblich
mausern, hängt wesentlich vom Grad
der Eingewöhnung ab. Sie müssen
Menschen und ihrer neuen Umgebung gegenüber schon sehr vertraut
sein und keinen Stress empfinden,
wenn die Mauser regulär verlaufen
soll. Bei der fortwährenden und
eventuell langwierigen Behandlung
ihrer verletzten Füße und Krallen ist
das wohl nicht zu erwarten. Um den
Jungen eine Dauerpflege zu ersparen,
kann man aber die Mauser künstlich
einleiten und die Vögel dazu bringen,
ihr gesamtes Federkleid zu erneuern
(HEIDENREICH 1995). Aber auch
dazu bedarf es besonderer Haltungs-

voraussetzungen, optimaler Ernährung während dieser Zeit und eines
entsprechenden
Erfahrungshintergrundes zur Einleitung und bei der
Durchführung.
Klar werden soll an dieser Schilderung, dass die Rehabilitation einen
langwierigen und schwierigen Prozess von deutlich mehr als einem
Jahr darstellen kann. Ihn durchzuführen liegt im Interesse des Uhuund Tierschutzes, im Interesse der
Allgemeinheit und der Vermehrung
wissenschaftlicher Erkenntnisse für
den Schutz. Die Rehabilitation unserer beiden Uhus wird versucht.

Bild 14: 03.03.2007, für die Brutzeit und ersten Monat der Jungenaufzucht abtrassierter
und markierter Bereich eines Uhubodenbrutplatzes auf dem Waldboden
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Menschen untersagt werden. Ein
deutlich angebrachter Hinweis mit
dem tatsächlichen Grund reicht meistens, um mit dem Verständnis der
Menschen und entsprechender Akzeptanz rechnen zu können (Bild 14).
Entsprechende Vorgespräche sind
durch G. BRODOWSKI mit dem Abbauunternehmer inzwischen geführt.
Der Aufwand für derartige Maßnahmen ist gering, bedarf aber der vorherigen Zustimmung durch den/die
Waldeigentümer. Die damit erzielten
positiven Ergebnisse sind verblüffend. Manchmal kommt Kritik von
zuständigen Jagdausübungsberechtigten, die befürchten, dass durch das
Flatterband z.B. Rehwild vertrieben
wird. Jedoch hatten sich nach unseren Beobachtungen alle Tiere bereits
nach zwei Tagen daran gewöhnt. Auf
jeden Fall ist es empfehlenswert, zuständige Jäger in das Procedere mit
einzubeziehen. U.U. ist er/sind sie
bereit, die gleiche Maßnahme künftig
eigenverantwortlich und damit gewinnbringend für den Uhuschutz
durchzuführen.
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6 Zusammenfassung
Bei regelmäßig durchgeführten Kontrollen an Aufenthaltsorten von Junguhus nach der Nestlingszeit bis zur
Selbständigkeit werden immer wieder wenige abgeschnürte Federn der
Jungen in unterschiedlichen Längen
gefunden. Als Ursache wird eine
Verletzung des Federkiels durch
Schlag, Stoß usw. angenommen. Es
ist anzunehmen, dass diese in Verlust
geratenen Federn üblicherweise bald
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nachwachsen, was jedoch bei Junguhus noch nicht nachgewiesen ist.
Bei einem in 2009 beobachteten Fall
waren von drei Junguhus einer Kiesgrubenbrut ein juv. Weibchen, welches zuerst geschlüpft war, überhaupt
nicht geschädigt, die beiden anderen
Nestgeschwister aber derart stark,
dass bei einem juv. Weibchen die
linke Schwinge keine Hand- und
Armschwingen mehr hatte und bei
einem juv. Männchen wegen fehlender Schwungfedern und dadurch
entstandenen großen Lücken die
Flugfähigkeit stark eingeschränkt
war. Bei diesen beiden Junguhus
wuchs im Freiland keine der geschädigten Federn nach. Beide wurden eingefangen und einer Pflegestation zur Rehabilitation übergeben.
Wegen des dabei festgestellten geringen Körpergewichtes und auch des
zurückgebliebenen
Mauserstandes
wird über die Verletzung der Federn
hinaus Mangelernährung als Ursache
angenommen. Fußsohlen- und Krallenverletzung sowie Lehmspuren an
den Schnäbeln deuteten an, dass sie
sich zuletzt vermutlich überwiegend
von Regenwürmern ernährten. Die
Ursachen dafür werden diskutiert.
Summary
U Robitzky: When young Eagle
Owls Bubo bubo lose their flight
feathers
During regular inspections of sites
used by young Eagle Owls after
leaving the nest and before independence from the parents, broken-off
„strangulated“ feathers of various
lengths can often be found. The
presumed reason is injury of the
calamus or shaft due to an impact or
similar. Presumably, feathers lost in
this way normally soon regrow, but
this has not yet been proven in the
case of young Eagle Owls.
One case observed in 2009 involved
three young Eagle Owls from a nest
in a gravel pit. The juv. female that
had hatched first had perfect
plumage, but both younger birds had
badly damaged flight feathers. A juv.
female had lost all the primaries and
secondaries on the left wing and a
juv. male was hardly able to fly
because of large gaps in its flight
feathers. The missing feathers did not
regrow on either of these birds in the
field. For this reason, both had to be
caught and brought to a bird clinic

for care and rehabilitation. Their low
weight and retarded moult showed
that they were suffering from malnutrition in addition to the flight
feather loss. Wounds on the soles of
their feet and to their claws, as well
as earth adhering to their beaks,
indicated that they had survived
primarily by catching worms. The
possible reasons for their condition
are discussed.
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Bemerkenswerte Bruten von Uhus Bubo bubo an Ruinen oder anderen
menschlichen Bauwerken
von Theodor Mebs
Nachdem ich vor 40 Jahren eine
Übersicht über Wanderfalkenbruten
an menschlichen Bauwerken veröffentlicht habe (MEBS 1969), habe ich
seitdem alle erreichbaren Daten von
Bauwerks-Bruten des Uhus sowie
des Wanderfalken (Falco peregrinus)
gesammelt.

Abb. 1: Burgruine Niederhaus (Foto
J. BÄURLE)

Den spektakulärsten Fall dieser Art
habe ich erst vor zwei Jahren erfahren, als mir von ULRICH LANZ (Wanderfalken- und Uhu-Experte beim
Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Hilpoltstein) mitgeteilt worden
ist, dass auf der Burgruine Niederhaus (Abb. 1) im Karthäusertal bei
Hürnheim, Kreis Donau-Ries, im
Jahr 2006 sowohl Uhus als auch
Eulen-Rundblick Nr. 60 – April 2010

Wanderfalken in nur sechs Meter
Abstand in Mauerlöchern gebrütet
haben. Dabei handelt es sich an der
Innenwand der Ruine um etwa 30 cm
x 50 cm große und etwa 1 m tiefe
Löcher, in denen früher die entsprechend dicken Balken steckten,
welche die Bretter eines Geschosses
trugen. Der Einflug für Uhus und
Wanderfalken in das Innere der
Ruine konnte von oben oder durch
die Fensteröffnungen von der Talseite her erfolgen.
Die Gewährsleute für diese Information waren JOSEF BÄURLE (Ederheim) und REIMUT KAYSER (Dillingen). Am 1.3.2008 habe ich mich gemeinsam mit ROLF KÜBLER (Erpfental) mit den beiden Gewährsleuten
vor Ort getroffen und folgendes erfahren: Trotz des äußerst geringen
Abstandes verliefen beide Bruten von
Uhus und Wanderfalken im Jahr
2006 zunächst erfolgreich mit je
einem Jungvogel. Aber dann ist der
junge Wanderfalke im Alter von 2-3
Wochen spurlos verschwunden; er
wurde vermutlich vom Uhu erbeutet.
Nur der Junguhu ist flügge geworden. Herr BÄURLE übergab mir zwei

Fotos, die er am 29.6.2006 aufgenommen hat und die den in einer
Fensternische sitzenden Junguhu
zeigen (Abb. 2). Außerdem hat Herr
BÄURLE als Naturschutzwart dieses
Gebiets mit großem Engagement
dafür gesorgt, dass der Zugang zur
Ruine für Besucher gesperrt wurde,
um Störungen des Brutgeschäfts zu
verhindern, und dass ganz oben in

Abb. 2: Junguhu in einer Fensternische
der Burg Niederhaus (Foto J. BÄURLE)
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