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Schleswig-Holstein

Odderade, den 27.04.2012

Gutachten
Über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen bei der Nutzung des Waldes Riesewohld und unmittelbarer Umgebung, Landkreis Dithmarschen, insbesondere
durch Jäger
Einführung
Dieses Gutachten soll das vorherige Gutachten zur
1. 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 und zur
2. Forderung eines Präventionskonzepts, Einrichten einer jagdfreien Zone und Bestellung von Personen gem. § 45 LNaturschG vom 26.10.2011
ergänzen. Diese Ergänzung war durch verschiedene Ereignisse, auf die noch näher
eingegangen wird, erforderlich geworden. Ferner erschien es sinnvoll zu sein, ganz
knapp den Wald Riesewohld vorzustellen und auf die Bedeutung dieses Waldgebietes einzugehen, welches zu ca. 7/10 der Fläche FFH- und Natura-2000-Gebiet ist
und sich mit überwiegenden Teilen dazu noch im Wasserschutzgebiet Odderade befindet. Nur dadurch kann sichtbar werden, was dort an bedeutenden ökologischen
Werten besteht, was darüber hinaus zur weiteren Verbesserung und zur Erforschung
getan wird und was dem glatt zuwider läuft und wie und durch wen dieses geschieht.
Der Wald Riesewohld
Der Riesewohld ist ein ca. 700 ha großer Wald im Landkreis Dithmarschen (Schleswig-Holsein) und hier der größte zusammenhängende Wald. Er ist in überwiegender
Größe zugleich Natura-2000-Gebiet (Meints 2010). Zur Förderung des Waldnaturschutzes sind inzwischen erhebliche Landesmittel in dieses Gebiet geflossen
(H.THIESSEN pers. Mitt.). Eine private Gruppe, die Arbeitsgruppe Riesewohld im Verein Dithmarscher Landeskunde, kümmert sich nicht nur um Geschichte und Archäologie im Riesewohld, sondern besonders auch um die Tier- und Pflanzenwelt. Es ist
ein Wald, in dem von Landeseite aus mit Schwerpunkt Waldnaturschutz betrieben
wird (H.THIESSEN pers. Mitt.) Er ist vermutlich der älteste Wald in Schleswig-Holstein
und befindet sich für deutsche Verhältnisse noch ungewöhnlich nahe am Zustand
eines echten Urwaldes (THIESSEN 2011). Die Stiftung Naturschutz des Landes hat
davon große Anteile aufgekauft. Nach THIESSEN (2011) „besteht er überwiegend aus
Laubwaldflächen mit zahlreichen ungestörten Quellregionen und Bächen. Die klimatischen, bodenbedingten und geschichtlichen Besonderheiten dieses Standortes haben zur Bildung von in Schleswig-Holstein einmaligen Waldbeständen geführt, die
nahezu alle Facetten eines mitteleuropäischen Urwaldes aufweisen. Der Riesewohld
liegt im Bereich der höchsten Niederschläge in Schleswig-Holstein. Dadurch sind
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seine Bodenvegetation, insbesondere die Moos- und Flechtenflora, sowie seine Pilzvorkommen sehr artenreich. Besonderheiten sind das Vorkommen einiger Waldorchideen und z.B. der Schaftlosen Primel. Zudem ist die Käferfauna mit fast 700 festgestellten Arten herausragend“.
H.-J. MEINTS (2010), einer der besten und insbesondere Pflanzenkenner des Riesewohld, schreibt diesem eine besonders hohe Biodiversität zu. Nach seiner Einschätzung ist es der vermutlich ökologisch vielfältigste Wald in Schleswig-Holstein (siehe
auch JB 2010 unter: http://www.nabu-dithmarschen.de/jahresberichte.htm).

Bild 1 + 2: Ein hoher Totholzanteil, Quellgebiete, einige mäandrierende Bäche, die manchmal im
Hochsommer kein Wasser mehr führen und sogar moorige Bereiche sind nur einige Kennzeichen des
Riesewohld.
In 38 Postern stellt DR. V. ARNOLD, über beinah bisher alle untersuchte Themen des
Riesewohld (http://www.museum-albersdorf.de/riesewohld/index.htm) diesen in einem kleinen Waldmuseeum (einer ehemaligen Jaghütte im Wald) im Nordostbereich
gelegen, vor. Über ein ausgeklügeltes Wander-Wege-Informations-System, welches
die Besucher dort erhalten, können sie selbst die gesamte Vielfältigkeit des Waldes
persönlich in Augenschein nehmen und erleben. Ebenfalls werden von ihm immer
wieder Führungen zu besonderen Themen angeboten. Die Zusammenstellung von 4
interessanten
Sagen
aus
dem
Riesewohld
(http://www.museumalbersdorf.de/riesewohld/sagen.htm#harke2) sind ebenfalls sein Werk.
Nach eigenen Erfahrungen, ist der Riesewohld ebenfalls ein einzigartiger Fundus für
archäologische Schätze der Steinzeit. Nach TREDE (1837: 93) existierte im Riesewohld in heidnischer Zeit ein Sonnentempel. In TOPGRAPHIE BEIDER DITHMARSCHEN,
VERBUNDEN MIT DER GESCHICHTE EINZELNER ÖRTER (1837: 302) liest man: „Bei dem
Dorfe Schrum, unweit Albersdorf, befand sich im vorigen Jahrhundert noch eine gewaltige Steinanlage, die fast an das britische Stonehege erinnert und wie diese, sicherlich mit einem vorchristlichen Ritus zusammenhing.“
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Bild 3+4: Links: der sagenumwobene Harkestein. Von dem einstigen Monument ist nur noch ein
großer Megalith vorhanden. Rechts: Ein Haufen größerer Steine in einem Quellbach, die hier und an
anderen Stellen nicht zufällig liegen. Einige sind fachgerecht gespalten, wurden aber nicht abtransportiert, was leider mit den meisten geschehen ist. Foto: U. ROBITZKY
Überreste davon, bzw. das, was „Steinklöber“, die die großen Steine zerkleinerten,
nicht brauchen oder wegschaffen konnten, findet sich noch an vielen Stellen. So
wurde die Anlage leider restlos zerstört. Der Harkestein (siehe vorherigen Absatz:
Sagen des Riesewohld), wird dabei vermutlich im Zentrum gelegen haben. Es handelt sich um einen „magischen Ort“, an dem Dinge passieren können bzw. Menschen
Erlebnisse haben, die sie sich nicht erklären können. Daraus entstehen dann
manchmal sehr merkwürdige Geschichten, wie auch die von der Göttin Harke. Aber
wer kennt als Schleswig-Holsteiner nicht die Sage vom Uklei-See, in dem eine Kirche
mit samt Brautpaar versunken sein soll, wobei man in manchen Nächten sogar noch
die Glocken läuten hören soll. Auch von dieser Seite aus betrachtet, liegt im Riesewohld wohl ein bedeutender kultureller Schatz verborgen.
Natura 2000-Gebiet Riesewohld
Natura 2000 ist ein Eu-weites Konzept von Schutzgebieten, zum Erhalt der in der EU
gefährdeten Biotope, Tier- und Pflanzenarten. Es setzt sich zusammen aus der EUVogelschutzrichtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Für ihren Schutz und
das Management ist das Land Schleswig-Holstein zuständig. Politische und wirtschaftliche Interessen sollen dabei im Hintergrund stehen. Für alle Natura 2000Gebiete gilt, dass sich der Erhaltungszustand der darin geschützten Arten und Lebensräume nicht verschlechtert darf. Aus diesem Grunde sind Managementpläne
vorgeschrieben, die Monitoringaufgaben und fortlaufende Berichtserstattung vorsehen. Weitere grundsätzliche Dinge ergeben sich über folgendem Link:
http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/natura_2000/doc/20286.php.
Nach JULIA RIEPEN, Stiftung Naturschutz (pers. Mitt.), ist in etwa 7/10 der Waldfläche
des Riesewohl FFH-Natura 2000-Gebiet und damit den strengen Schutzbemühungen
unterworfen. Weitere Einzelheiten, z.B. die Erhaltungsziele ergeben sich aus:
http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/erhaltungsziele/DE-1821391.pdf.
Als Kenner des Riesewohld staunt man beim Studium der vorbenannten Unterlagen
dann nicht schlecht, weil nur der Kammmolch als schützenswerte Tierart aufgeführt
wurde. Arten aus der EG Vogelschutzrichtlinie, wie Seeadler, Roter Milan, Habicht,
Uhu und Schwarzspecht, die alle vorkommen und das in und z.T. in beachtlicher
Größenordnung, bleiben unbenannt und damit ohne besonderen Schutz. Dafür aber
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wird das Gebiet zu 100% bejagd, kann man lesen. Auch sind häufige Arten, wie Erdkröten und Grasfrösche, die zweimal im Jahr die Nordhastedter Straße queren müssen, weil ein Großteil der Laichgewässer auf der anderen Straßenseite liegen, in das
Schutzvorhaben nicht einbezogen worden. Es wird billigend in Kauf genommen, dass
sie in gehöriger Großenordnung überfahren und getötet werden und das über Jahrzehnte.
Dadurch entsteht Erklärungsbedarf und der Eindruck, als habe das Land mit einem
Minimum an Aufwand und ohne die Jäger und privaten Flächeneigner dazu überhaupt konsultieren zu müssen, ein „gewaltiges Schutzvorhaben“ nach Brüssel gemeldet. So verdient das Schutzvorhaben Riesewohld das Prädikat bedeutend wohl
nicht, weil es gar kein richtiges ist und nur konstruiert wurde und eben nur einen
„Scheinriesen“ darstellt. Einzig der Flächenaufkauf durch die Stiftung dürfte eine gewisse Schutzfunktion erfüllen, weil im Umfeld ja alles beim Alten blieb.
Das Wasserschutzgebiet Odderade
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein hat für die Wassergewinnungsanlagen des Wasserverbandes
Süderdithmarschen in Nindorf ein Wasserschutzgebiet zum 1.1.2010 festgesetzt.
Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Schutzgebietsausweisung ist § 4 Abs.1 des
Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein.
Damit will das Ministerium das Eindringen von Schadstoffen in Grundwasser verhindern und so die öffentliche Trinkwasserversorgung der Bevölkerung für heute und
zukünftig sicherstellen. Als untere Wasserbehörde (UWB) ist der Kreis Dithmarschen
für die Überwachung der Wasserschutzgebiete zuständig. Der Kreis Dithmarschen
bezieht sein Wasser aus dem Grundwasser. Bestimmte Maßnahmen und Vorhaben
sind in diesem Bereich deshalb verboten oder müssen von der Unteren Wasserbehörde (Kreis Dithmarschen) vorab genehmigt werden. Die Anforderungen betreffen
nicht nur Gemeinden, Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche und ErwerbsgartenbauBetriebe, sondern teilweise auch Privatpersonen.
Das Umbrechen von Dauergrünland ist genehmigungspflichtig. Moorböden dürfen
nur als Dauergrünland genutzt werden. Die Ausbringung von stickstoffhaltigen Düngemitteln wie zum Beispiel Gülle ist zwischen dem 15. September und dem 31. Januar verboten. Die zulässige Ausbringungsmenge von Stickstoff ist begrenzt. Außerhalb von Gebäuden, flüssigkeitsdichten Anlagen oder Silagewickelballen ist das Lagern von festen oder flüssigen Dünge-, Futter- oder Pflanzenschutzmitteln sowie Sekundärrohstoffdünger
im
WSG
nicht
erlaubt
(http://www.wvsuederdithmarschen.de/trinkwasser-wsg.shtml). Das sind nur einige der in einem
WSG üblichen Einschränkungen. Eine Überwachung im Freiland findet kaum bis gar
nicht statt.
Unten ist eine Karte über das WSG eingefügt, in der der Riesewohld grün markiert
wurde. In etwa 6/7 des Waldes befinden sich im WSG.
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Bild 4: Zur Erläuterung siehe Zeichenerläuterung auf der Gebietskarte. Um ihn besser zu erkennen,
wurde der Wald Riesewohld nachträglich grün umrandet.

Aus vorstehenden Bemerkungen ergibt sich nun eindeutig, dass es sich bei dem
Wald Riesewohld und seiner unmittelbaren Umgebung um eine äußerst sensible Zone handelt. Dieses ergibt sich nicht nur aus naturschutzfachlicher Sicht, sondern ebenfalls aus Gründen der Daseinsvorsorge, woraus sich auch die Prioritäten für Entwicklungen ableiten. Das ist als Anspruch an die Fläche aber nur die eine Seite der
Medaille. Dieser wurde inzwischen über Recht und Gesetz festgeschrieben und richtet sich besonders an die darin lebenden, wirtschaftenden und sich aufhaltenden
Menschen. Ob sich nun alle Menschen entsprechend behutsam verhalten oder nicht,
ob die Wirklichkeit, als Teil der anderen Seite der Medaille, dem Schutzanspruch gerecht wird, darauf wird nachfolgend näher einzugehen sein. Dabei ist der Themenbereich sehr komplex, weshalb es sinnvoll wäre, wenn sich eine Arbeitsgruppe einmal
ganz intensiv damit beschäftigen und gezielt Störungsminimierung betreiben würde.
Als Einzelperson ist es mir nur möglich, Ausschnittsweise und selektiv eher von zufällig gemachten Erfahrungen zu berichten, die bei Uhu- und Greifvogelbestandsaufnahmen gemacht wurden. Diese erfolgten jedoch über Jahre systematisch, intensiv
und nach immer der gleichen Methode.
Zuschütten von Teichen
Auf einigen Waldwiesen am und im Riesewohld wurden in den letzten Jahren auf
Stiftungsflächen mit Landesmitteln flache Teiche ausgehoben. Zugleich sind aber
von Privatbesitzern mindestens zwei Teiche auf Grünland direkt an der östlichen
Waldkante zugeschüttet und die Flächen eingesät worden. Während für den einen
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Teich wohl eine behördliche Erlaubnis vorlag, geschah dieses beim zweiten vermutlich ohne Erlaubnis. Kurios erscheint zum zweiten Fall die Reaktion der zuständigen
Verwaltung, der ich das mitgeteilt hatte und um Auskunft darüber bat, ob dazu eine
Erlaubnis bestand. Hintergrund meiner Anfrage war, dass ich im Frühjahr 2011 beobachtet hatte, dass die Teichsträucher entfernt worden und vor dem Teich große Erdbzw. Bauschutthaufen angeordnet waren. Ich wollte später nachschauen, vergaß
dieses aber. Das hatte ich jetzt im Februar 2012 nachgeholt und dabei festgestellt,
dass der Teich tatsächlich verfüllt worden war. Nach REIMER STECHER (Email vom
17.02.2012), UNB Dithmarschen, existiert der Teich aber angeblich schon viele Jahre
nicht mehr und könne man diesen gar nicht mehr nachweisen. So brauchte er auch
nichts zu veranlassen, schrieb er. Das wurde nicht verstanden, weil ich den Teich
kannte und auch jetzt selbst für einen Laien die Spuren noch deutlich erkennbar
„frisch“ sind. Solches Behördenverhalten beschreibe ich ebenfalls in meinem ersten
Gutachten.
Die Lage des zweiten Teichs ergibt sich aus Bild 5. Der andere Teich lag ca. 1,5 km
nördlich davon.
Als ich am 18.03.2012, gegen 07.00 Uhr, mit dem Fahrrad die Nordhastedter Straße
von Röst nach Osterwohld befuhr, zählte ich zwischen Hollenborn und Ganzenbek
41 auf der Straße überfahrene Erdkröten. So wie sie überfahren waren, müssen sie
alle aus Richtung Riesewohld gekommen sein, um in die Fischteiche Hollenborn zu
gelangen. Dabei hat die Krötenwanderung gerade erst eingesetzt und werden deshalb weitere dieses Schicksal erleiden. Unabhängig des fehlenden Schutzes für
wandernde Kröten und Grasfrösche in diesem Bereich, muss sich das Problem, dass
viele die Straße überquerenden Kröten und Frösche überfahren werden, doch in dem
Maße verschärfen, wie Teiche in Waldnähe zugeschüttet werden. Die Wege zum
Laichplatz und zurück werden erheblich weiter und eine Vielzahl mehr muss die gefährliche Straße queren.
Biogasanlagen am Riesewohld
Direkt östlich an den Riesewohld angrenzend und mitten im Wasserschutzgebiet liegend, wurden in 2009 zwei Biogasanlagen in Betrieb genommen. Mögliche Emissionen oder Störungen müssen unmittelbare Auswirkungen auf den Riesewohld und
das Grundwasser haben. Ein nahe gelegener Teich südwestlich davon wurde dadurch zur stinkenden Brühe. Er entwässert glücklicherweise nur zum Teil in den Riesewohld.
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Bild
5,
Bilddatum:
04.11.2009
Google
Eart: Bildmitte: Die beiden
Biogasanlagen
mit
links
davor liegenden Haufen
Mais-Silage. Links unterhalb
davon befindet sich der
Teich,
dessen
Wasserqualität dadurch stark
beeinträchtigt wurde.
Pfeil oben: Nicht mehr
sichtbarer,
zugeschütteter
Teich.
Pfeil unten: Noch sichtbarer
aber in 2011 zugeschütteter
Teich.
Rote Linie: Strecke, auf der
ich am 18.03.2011 41 tote
Erdkröten zählte.

Hier obsiegten wirtschaftliche Interessen zum Nachteil des Naturschutzes und sogar
des Wasserhaushaltes. Als Folge der Einrichtung dieser Anlagen wird in den umliegenden Gebieten mehr Mais angebaut als vorher und dann natürlich mit all den Folgen, den die vielen Herbizid- und Insektizidspritzungen und Gülleeinträge mit sich
bringen. Das muss u.a. Auswirkungen auf den Tier- und Pflanzenbestand, besonders
den sehr sensiblen Organismen ebenfalls im Riesewohld haben.
Güllealarm in 2010
Durch das flächige, unsachgemäße Ausbringen von vergorener Gülle sind am 9.
März 2010 zwei Bachsysteme des Riesewohlds, der Steinfliegen- und der Harkebach, auf etlichen Kilometern Länge stark mit Gülle belastet worden. Eigentlich dem
Uhu auf der Spur, fand der Ornithologe DR. VOLKER ARNOLD bei einem Beobachtungsgang im Wald im Bett des "Steinfliegenbaches" nicht das sonst übliche klare,
trinkbare Wasser, sondern eine dunkelbraune, schäumende Brühe vor. Auch am folgenden Tag flossen noch größere Mengen Reststoffe in das nahe gelegene Gewässersystem des Harkebachs: Bei einer weiteren Suche stellte sich heraus, dass auch
auf einer nördlich anschließenden Fläche Gülle aufgebracht worden war, die eben7

falls als braune Brühe in großer Menge in das Bachsystem lief, das den nahe gelegenen
Wald
durchquert.
(diese
und
weitere
Informationen
unter
http://schleswigholstein.nabu.de/themen/wrrl/aktuelles/12099.html). Wie sich später
herausstellte, war der Verursacher der unsachgemäßen Ausbringung der Gülle einer
der beiden Pächter dieses Jagreviers. Natürlich ist solches gesetzlich verboten und
der Verursacher auch betraft worden, der Schaden aber damit nicht behoben.
Stallmisthaufen auf den Koppeln am Riesewohld
Immer wieder finden sich auf Maisstoppeläcker um den Riesewohld herum große
Stallmisthaufen (gegenwärtig an drei Stellen). Der Stallmist wird dort oftmals ab
Herbst des Jahres deponiert, wobei sich die Haufen bis in den Februar/März des
Folgejahres hin ständig vergrößern und eine erhebliche Größe annehmen können.
Der Mist wird anschließen über den Acker, auf dem er deponiert war, gleichmäßig
verstreut. Das Deponieren über diesen
Zeitraum ohne Dungplatte hat natürlich
Auswirkungen auf das Grundwasser
und ist an sich verboten. Zudem
gelangen Nährstoffeinträge in den
nahe gelegenen Wald Riesewohld.
Unter den verursachenden Landwirten
sind auch solche, die die Jagd
gepachtet haben.
Bild 6: Einer von drei großer Stallmisthaufen
im Februar 2012 auf einem Maisstoppelacker
am Rande des Riesewohld und im
Wasserschutzgebiet Odderade.

Bauschutt zum Befestigen der Waldwege
Weil der Riesewohld an vielen Stellen sehr feucht ist, können die Wege mancherorts
mit großen Maschinen über Monate schlecht bis gar nicht befahren werden. Wird es
dennoch versucht, graben sich die Fahrzeugspuren tief in den Waldboden ein und
richten ein Bild an Verwüstung an.
Bild 7: 27.04.2011, Wald
Odderade am Denkmal. So und
so ähnlich sieht es beinah
jährlich
wiederkehrend
an
einigen Stellen des Riesewohld
aus. Diese Art der Waldnutzung
ist
nach
Landeswaldgesetz
verboten..

Wohl deshalb, aber auch
um sich des Bauschutts
günstig zu entledigen, befestigen
einige
Privatwaldbesitzer
im
Riesewohld damit ihre Waldwege. Dabei ist beides verboten. Einige Waldbesitzer
sind Jäger.
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Bild 8+9: Im Südwesten des Riesewohld wartet
Bauschutt (Dachziege und Kalksandsteine) auf die
Verarbeitung zur Wegebefestigung. Im mittleren Teil
zieren Kacheln einen Waldweg. Solches findet sich an
ca. 12-15 Stellen des Waldes.

Warum ein zweites Gutachten?
Im ersten Gutachten vom 26.10.2011 fehlten Hinweise zur Bedeutung des Riesewohld für den Naturschutz in Schleswig-Holstein völlig. Das sollte jetzt wenigstens in
Ansätzen nachgeholt werden. Notwendig wurde das, weil die für verschiedene Themen jeweilig zuständige Naturschutzverwaltung dieses scheinbar selbst nicht berücksichtigt. Beispiele dazu ergeben sich bereits genügend viele aus dem ersten
Schriftsatz und aus dem Vorhergesagten. Hier sollen noch weitere folgen.
Im CORAX 4/2011, S. 411 rezensiert DR. F. ZIESEMER, Staatliche Vogelschutzwarte
Schleswig-Holstein, das Heft des Komittee gegen Vogelmord e.V., NABU Landesverband NRW e.V. & Nordrhein-Westfälische Ornithologische Gesellschaft e.V. 2010
(Hrsg.): „Greifvogelverfolgung in NRW. Erkennen, Bekämpfen, Verhindern. Ein Leitfaden für Naturfreunde und Behörden“. Er erwähnt darin auch die „Kieler Erklärung
zum Schutze der Greifvögel“ aus 2008 und resümiert: „Erklärungen allein veranlassen die Täter zwar nicht, sich künftig gesetzeskonform zu verhalten. Sie erhöhen aber die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und setzen Behörden, Verbände und Justiz
unter erhöhten Druck, Verdachtsfälle aufzuklären und Verstöße zu ahnden“.
F. Ziesemer ist Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte. Eine Vielzahl von Anzeigen
sind auch ihm direkt übersandt worden. Nicht nur, dass er zu keinem Fall selbst aktiv
wurde. Er muss auch über die Jahre mitbekommen haben, dass seine Kollegen aus
der Verwaltung, einschließlich Polizei und Staatsanwaltschaft trotz deutlich spürbarer
Zunahme illegaler Verfolgung nicht den geringsten Ansatz haben erkennen lassen,
Gegenmaßnahmen zum Schutze und Wohle der betroffenen Tierarten zu initiieren.
Seine Hinweise können deshalb als bewusste Verschleierung von Behördenversagen und -Verweigerung verstanden werden. Es ist nämlich genau das Gegenteil von
dem der Fall, was er anderen mit seiner Darstellung weismachen möchte. Belege
dazu finden sich genügend in meinem Schriftsatz vom 26.10.2011.
Im Jahresbericht 2010 zum Jagd und Artenschutz schreibt der Artenschutzreferent
im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, THOMAS GALL zur
Kieler Erklärung zum Schutze der Greifvögel in Schleswig-Holstein (S. 112,113),
dass sich im Kreis Dithmarschen nach einem Uhuabschuss im Riesewohld eine Initi9

ative zum Schutze der Greifvögel bildete, an der die Kreisverwaltung, das Landesamt
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, der Kreisnaturschutzbeauftragte,
der Kreisjägermeister und Vertreter des Landesjagdverbandes beteiligt waren. Teil
dieser Initiative war das Monitoring der Greifvögel- und Eulenbestände im Riesewohldgebiet über drei Jahre. Im Rahmen dieses Monitorings wurden keine weiteren
Hinweise auf illegale Übergriffe festgestellt. Er führt dann einige Fälle illegaler Verfolgung auf, die jedoch alle nicht aufgeklärt werden konnten, bis auf einen einzigen Fall,
bei dem ich selbst den Täter mitliefern konnte. Er meinte dann weiter: „Trotzdem ist
bis heute durch die Kieler Erklärung viel erreicht worden. Die enge Zusammenarbeit
mit der Landesjägerschaft und der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft macht
deutlich, dass die illegale Greifvogelverfolgung gemeinsam verfolgt und verurteilt
wird. Potentielle Täter müssen deshalb vermehrt damit rechnen, dass illegale Handlungen nicht unbeobachtet bleiben“.
Diese Hinweise haben Erstaunen bei mir ausgelöst, weil ich im Gutachten vom
26.10.2011 genau das Gegenteil begründe und belege. Illegale Übergriffe haben bis
heute weiterhin viele stattgefunden. Einige Vergiftungs-Nachweise dazu wurden sogar von ihm finanziert. Die weitere Begründung dafür ergibt sich aus meinem ersten
Schriftsatz. Erreicht wurde deshalb rein gar nichts, weil sich Verwaltung, Polizei und
Justiz unter Missachtung einschlägiger Rechtsvorschriften hierzu völlig passiv verhält
und so tut, als gäbe es dieses Problem gar nicht. So betreibt auch THOMAS GALL nur
und vermutlich ganz bewusste Augenwischerei.
Die beiden oben zitierten Schriftsätze erschienen eben nach Fertigstellung und
Versenden meines ersten Gutachtens vom 26.10.2011. Und weil ich darin, wie vorher dargestellt, genau das Gegenteil von dem begründe, was die beiden vorbenannten Autoren beschreiben, nämlich, dass
 Polizei und Staatsanwaltschaft auffällig einfachste Fälle nicht aufklären,
 Von diesen Institutionen auch keine geeignete Hilfestellung zu erwarten ist
und deshalb auch niemand Sorge haben muss, mal erwischt zu werden,
 Die eigentlich zuständige Verwaltung sich diesem Thema verschließt, sogar
verweigert,
 Illegale Taten keineswegs abnehmen und dadurch,
 Greifvogelbestände, insbesondere der Rotmilan- und Bussardbestand, weiter
abnehmen,
 Der Wald Riesewohld einiges an Spuren illegaler Verfolgung beherbergte (und
noch enthält), an denen man gar nicht vorbeischauen konnte,
 Der Landrat des Kreises, staatliche Vertreter als Teilnehmer des Monitorings
und der Kreisnaturschutzbeauftragter aber bescheinigten, dass es zwar neue
Fälle gäbe, dafür aber die Jäger nicht infrage kämen,
 Auch andere Verbände, besonders die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft,
rein gar nichts gegen die illegale Verfolgung unternehmen,
bedurfte es m.E. einer Ergänzung meiner bisher zusammengestellten Erfahrungen.
Die Äußerungen von T. GALL (2011: 112): „Nennung beispielhafter Fälle, die im
Rahmen der Kieler Erklärung intensiv durch das schleswig-holsteinische Landwirtschafts und Umweltministerium verfolgt wurden“ und F. Ziesemer (2011) passen zu
den Aussagen, die Behördenvertreter die gesamte Zeit über zum Thema illegale Verfolgung machten. Es wird so getan, als gäbe es dieses vereinzelnd, die Verwaltung,
Polizei und Justiz habe aber alles im Griff. Und weil sie so gut funktionieren, müssten
potentielle Täter immer damit rechnen, entdeckt zu werden und staatliche Repressalien fürchten.
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Dass dieses bewusst falsch dargestellt wurde, ergibt sich auch aus insbesondere
zwei Fällen aus der Vergangenheit, über die beide informiert waren, sich selbst dazu
aber nicht einbrachten, ebenso aber aus weiteren mit jüngerem Datum. Diese beiden
Fälle, weil sie so typisch für die Gegensätze zwischen Behauptung und Wahrheit
sind, werden nachfolgend kurz vorgestellt.
Hinweisen möchte ich vorab darauf, dass alle von mir gefertigten Anzeigen (auch die
den Riesewohld betreffenden) ebenfalls diesen beiden Institutionen zugesandt worden sind. Es gab zu den vielen Fällen weder eine Rückmeldung in der Sache, geschweige denn eine Ortsbesichtigung. Dafür, dass wir in der Beurteilung so weit auseinander liegen, muss es Gründe geben, auf die weiter unten noch näher eingegangen werden soll.
Fall 1: Illegaler Greifvogelfang in Osterstedt, Landkreis Rendsburg-Eckernförde
Am 09.02.2009 informierte der Tierarzt DR. J. FRAHM mich darüber, dass ihm ein
Junge eine Rabenkrähe gebracht habe, die gestutzte Flügel habe. Der Junge entnahm die Krähe einem Käfig, den er beim Durchstreifen der Feldmark fand. F. wollte
sich den Käfig vor Ort ansehen und sich vergewissern, ob ich das übernehmen könnte, wenn es sich um eine illegale Fanganlage handelte, was ich zusagte. Als er wenig
später anrief und mitteilte, dass es sich um einen illegale „Krähenfang“ handeln würde, in der jetzt ein Mäusebussard saß, fuhr ich sofort los. Von F. vor Ort kurz eingewiesen, dokumentierte ich die Situation und suchte ein geeignetes Versteck, um die
Falle zu observieren. Nach relativ kurzer Zeit erschien ein älterer Herr in typischer
bäuerlicher Arbeitskleidung, entnahm den Bussard, brachte ihn durch Halsumdrehen
um und marschierte mit ihm davon. Dabei verfolgte ich ihn zu einer benachbarten
Graskoppel, auf der er einige Rinder versorgte. Dort gelangen aus einem Versteck
heraus gute Gesichtsfotos, weil ich ihn an der Falle immer nur von hinten abgelichtet
hatte. Danach informierte ich die Umweltpolizei.
Bild 5: Der selbst gebastelte kleine „Krähenfang“. In der rechten Ecke steht ein heller
Mäusebussard. Daneben liegen die Reste
eines Hauskaninchens. Vom Aussehen des
Fanggerätes her, jedoch auch der Spuren im
Umfeld, wurde hier mehrere Jahre illegal
gefangen.

Der Mann war, wie ich aus dem Urteil
erfahren konnte, kein Jäger, hatte die
Tat zugegeben und war mit einer
relativ milden Strafe von € 2700,00
über einen Strafbefehl (also ohne Verfahren) günstig davongekommen.
Neben dieser Falle war eine Fasanenschütte eingerichtet, die auch unterhalten wurde, zudem eine Fuchsbetonröhrenfalle installiert, die auch fängig gestellt war und
eine kleine Bisamfalle, die unfängig mit einem langen Band an einem Baum befestigt
auf der Erde lag. Die Fuchsfalle enthielt eine Plombe. Der Betreiber musste demnach
an einem Fallenlehrgang des Landesjagdverbandes teilgenommen haben, demnach
selbst Jäger sein. Vor dem Betrieb muss die Falle dann vom Gutachter des LJV abgenommen und plombiert worden sein. Über die Nummer an der Plombe ist der Besitzer sofort feststellbar. Dieser hat auch zweimal am Tage die Falle zu kontrollieren.
Es kann nicht einleuchten, dass deshalb unmittelbar daneben ein Nichtjäger illegal
Jagdbare Tiere fängt, also Wilderei begeht und der oder die Jäger daran unschuldig
sein sollen.
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Bild 6 + 7: Ganz links im Bild ist der „Krähenfang“ erkennbar, rechts daneben die Fasanenschütte
mit frischem Weizen und gleich im Anschluss daran rechts daneben die Fuchs-Betonröhren-Falle, die,
wie man sehen kann, fängig gestellt war.
Bei der Hausdurchsuchung wurden nicht nur der getötete Mäusebussard, sondern
auch noch tote Kolkraben gefunden. Aber warum nimmt jemand die Tiere mit nach
Hause und friert sie ein? Aus dieser Tatsache ergaben sich obligatorische Ermittlungen in Richtung Handel bis hin zu Hinweisen auf illegale Präparatoren bzw. Präparationstätigkeiten, weil die gewerbsmäßige Wilderei wesentlich höher bestraft wird.
Um die Schadenshöhe (wie viele Vögel welcher Art wurden gefangen) einigermaßen
einschätzen zu können, hatte ich angeboten, die umliegenden Flächen nach Nestern
von Krähen, Raben, Bussarden und anderen Greifvögel abzusuchen, weil ich vermutete, dass die Landschaft inzwischen leer gefangen sein könnte. Darauf ging aber
niemand ein!
Sie werden sich alle darauf gefreut haben, endlich mal einen Vorgang erfolgreich
abzuschließen, denn der fotografierte Mann hatte mit dem Töten des Mäusebussards
und dem Besitz von zwei toten Kolkraben ja tatsächlich Tierquälerei und Jagdwilderei
begangen. Aus der Sicht des Täters oder der Tätergruppe leuchtet es ein, dieses
schnell zuzugeben, weil es ja ohnehin bewiesen war und das Verfahren mit einem
Strafbefehl abzuschließen, bevor noch weit größere Taten ans Tageslicht kommen
und die Medien davon erfahren.
Das Ergebnis zum ersten und einfachen Teil dieses Falles war durch eine gut funktionierende Zusammenarbeit nach Information und Mut des Jungen, von Dr. J. Frahm
und von mir zustande gekommen. Den Rest hätte jeder Berufsanfänger der Polizei
problemlos erledigt. Die ganze berufliche Erfahrung und besonderes taktisches Vorgehen war beim zweiten Teil des Falls in hohem Maße gefragt, gerade auch in der
Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen Polizei, Staatsanwaltschaft und der
Fachbehörden für Naturschutz zum Ermitteln der Täter, des Umfanges und des Zeitraumes, zum möglichen Handel, an welche Präparatoren wurden möglicherweise
Vögel abgegeben. Das wurde nicht ansatzweise angetippt, geschweige denn über
eine Bestandsaufnahme abzugleichen, wie hoch der Schaden denn gewesen sein
müsse. Auffällig in dem Verfahren war auch, dass es während der laufenden Ermittlungen nicht eine Rückfrage gegeben hatte und ich mich später selbst nach den Ergebnissen erkundigen musste. Das nenne ich Versagen auf allen Ebenen. Anschließend zu veröffentlichen, dass dieser Fall intensiv durch das Umweltministerium verfolgt wurde (GALL 2011) ist glatt gelogen. Wenn aber jemand vorgibt, weil es seine
gesetzliche Aufgabe ist, etwas getan zu haben, was er aber nicht tat, will er absichtlich über etwas hinwegtäuschen. Er täuscht, um beim Leser den Irrtum zu erregen,
dass er ja alles getan und er es ja war und die Situation damit im Griff habe. Weil nun
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ganz und gar das Gegenteil der Fall ist, stellt sich die Frage, ob das denn nicht schon
typische Merkmale einer fortgeschrittenen Korruption sind?
Fall 2: Illegaler Greifvogelfang in Grande, Kreis Herzogtum-Lauenburg
Bei Bestandsaufnahmen zum Rotmilan entdeckte DR. H. W IRTH (briefl Mitt.) am
16.04.2010 nahe eines Reiterhofes bei Grande einen mit einer Pfauentaube beköderten Habichtsfangkorb, der umgefallen und zugeschlagen war. Tags darauf stand
der Korb und war fängig gestellt. Wenig später aber lag der zugeschlagene Korb
wieder und die Taube fehlte. Direkt am Gatter der Hauskoppel des Hofes stand ein
weiterer Habichtsfangkorb, der allerdings nicht fängig gestellt und auseinander genommen war.
W. zeigte den Vorfall schriftlich bei der zuständigen Umweltpolizei an. Diese rückte
an, verließ nach einem Gespräch mit Ehefrau des Besitzer die Hofstelle aber unverrichteter Dinge wieder, weil diese beteuert hatte, in dem Korb immer nur HähnchenKüken zu halten, weshalb sie jetzt auch leer wären. Unter Hinweis auf seine Bilder
intervenierte W., worauf die Polizei erneut anrückte und den liegenden Korb beschlagnahmte, den anderen aber an Ort und Stelle beließ. Wieder intervenierte W.
was dazu führte, dass die Polizei dann ebenfalls den zweiten Fangkorb beschlagnahmte.
Bild 8: 17.04.2010, der fängig
gestellte
Habichtsfangkorb
mit
lebender weißer Pfauentaube. Sobald
ein Greifvogel versucht, die Taube zu
greifen, löst er den Mechanismus aus.
Dann schlagen zwei Bügel, an denen
das Netz befestigt ist, über dem Vogel
zusammen und halten ihn gefangen.
Foto: H. Wirth

Nach gut einem Monat erhielt
W.
von
der
zuständigen
Staatsanwaltschaft einen Bescheid darüber, dass das
Verfahren eingestellt worden sei. W. fragte jetzt nach, warum das geschehen konnte,
weil die Sachlage doch eindeutig gewesen wäre. Als Antwort wurde ihm mitgeteilt,
dass der Hofbesitzer mit Falle und Taube eine entflogene Pfautaube wieder einfangen wollte. Wieder protestierte W. und erhielt die Auskunft, dass er jetzt nur noch
Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft einlegen könne. Unter Berufung auf
in NRW in ähnlichen Fällen abgeurteilte Täter und unter Beifügung der Broschüre …
legte W. Beschwerde ein. Zugleich wandte er sich an die zuständige Naturschutzverwaltung mit der Bitte, um entsprechende Hilfestellung. Die Beschwerde wurde
abgewiesen mit dem Hinweis, dass die vom Fallensteller gemachte Behauptung nicht
zu widerlegen sei. Weitere Möglichkeiten standen W. nicht zur Verfügung, womit die
Sache erledigt war. Wir vermuten sogar, dass dem Fallensteller die Fallen wieder
ausgehändigt wurden.
Im Zuge der Diskussionen um diesen Fall wurde im Bekanntenkreis später bekannt,
dass die gleiche Sache vom örtlichen NABU bereits in 2009 angezeigt worden war.
Auch damals hatte der Hofbesitzer offensichtlich schon illegal Greifvögel gefangen
oder es mindestens versucht. In 2009 habe die Polizei aber gar nicht erst ermittelt
hieß es und habe nur der Bürgermeister ein erstes Wort mit dem „Fänger“ gesprochen. Hofbesitzer, Bürgermeister und Dorf-Gendarm singen angeblich im gleichen
Chor und besuchen gemeinsam die Sauna.
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Für den Leser muss das alles sehr abenteuerlich klingen, weshalb ich nochmals besonders betonen möchte, dass das alles wirklich so geschehen ist. Dabei ist das
nicht einmal ein Einzelfall. Wo war dabei die Hilfe und Leistung von Herrn Gall?
Zu solchen Dingen gäbe es noch so manches zu berichten. Dabei möchte ich mich
aber mit den Hinweisen der Teil-Zusammenfassung zu meinem ersten Gutachten
beschränken.
Fälle jüngeren Datums
Besonders Uhubestandsaufnahmen führen wir in einer kleinen Gruppe ohne große
Pausen ganzjährig und beinah ohne Unterbrechung durch. Während dieser Verrichtung nahm ich einmal für kurze Zeit solche Dinge aus dem Wald Riesewohld und
seiner unmittelbaren Umgebung mit auf, zu denen Jäger sonst noch und sogar fortlaufend gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Einiges davon zeigte ich bei der
Umweltpolizei an (siehe Tabelle 1). Es sollte einerseits dem Nachweis dienen, dass
sich Jäger in der Fläche kaum an Normen halten, ferner erkennen lassen, dass eine
behördliche Kontrolle der Einhaltung jagdlicher Normen in der Fläche tatsächlich
nicht stattfindet und andererseits sollte damit aufgedeckt werden, dass Verwaltung,
Polizei und Justiz die Einhaltung von Normen trotz gezielter Hinweise zu konkreten
Verstößen anschließend auch nicht einfordern. Zur Erinnerung möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich im ersten Gutachten schon erwähnte, dass die Verwaltung die Verwendung an sich verbotener Fallen nach Anzeige in mehreren Fällen
anschließend erlaubte. Gespannt sind wir jetzt darauf, ob und wie die dafür zuständigen Stellen jetzt darauf reagieren. Zu einigen Fällen gibt es inzwischen Ergebnisse,
über die ich nachfolgend berichten werde.
Um diese Dinge transparent zu machen, wird nachfolgend deshalb näher auf das
Bundesjagdgesetz, besonders aber auf das Landesjagdgesetz für SchleswigHolstein einzugehen sein. In diesem finden sich die meisten Vorgaben, unter denen
dieses Hobby überhaupt ausgeübt werden darf. § 1 des Landesjagdgesetzes beschreibt die Ziele und Grundsätze der Jagdausübung und hat den Charakter einer
Präambel.
(1) Die freilebende Tierwelt ist als Teil der Umwelt in ihrem natürlichen und historisch
gewachsenen Beziehungsgefüge zu erhalten.
(2) Ziel dieses Gesetzes ist die Verwirklichung einer Jagd, die das Wild schützt, die
Lebensräume erhält und verbessert sowie das Wild nachhaltig und unter größtmöglicher Förderung der biologischen Vielfalt nutzt (naturnahe Jagd).
(3) Bei der Planung und Durchführung der naturnahen Jagd sind unter Beachtung
des Bundesjagdgesetzes folgende Ziele anzustreben:
Die Lebensgrundlagen des Wildes und die Vernetzung und erforderlichenfalls Wiederherstellung der Lebensräume wildlebender Tiere in einem artenreichen Beziehungsgefüge sind zu sichern und zu verbessern.
Ein günstiger Erhaltungszustand der Wildarten ist zu sichern und zu fördern.
Es sind landschaftsökologisch und landeskulturell angepaßte Wildbestände herzustellen; insbesondere die Entwicklung der Waldökosysteme und die Erhaltung der
Knicks sind sicherzustellen.
Sonstige Belange des Allgemeinwohls, insbesondere des Tierschutzes, des Naturschutzes sowie der Erholung in Natur und Landschaft sind bei allen Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen.
In Naturschutzgebieten darf die Jagd dem jeweiligen Schutzzweck nicht zuwiderlaufen.
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Tabelle 1: Auflistung von Strafanzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Vergehen gegen Jagdrecht, Tierschutzrecht, Waldgesetz, Naturschutzgesetz, Abfallbestimmungen, Wassergesetz und Hygienevorschriften der EG und des Bundes aus der Zeit vom 23.10.2011 bis 21.01.2012 (drei Monate).

LNr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Datum
23.10.2011
25.12.2011
27.12.2011
27.12.2011
03.01.2012
04.01.2012
06.01.2012
08.01.2012
08.01.2012
08.01.2012
10.01.2012
14.01.2012
15.01.2012
15.01.2012

15
16

15.01.2012
15.01.2012

17

17.01.2012

18
19
20
21
22

17.01.2012
18.01.2012
19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012

23

19.01.2012

24

19.01.2012

25

19.01.2012

26
27

19.01.2012
21.01.2012

Anlass
5 tote Enten in Lehrsbüttel nach der Jagd 23.10.2011
Verbotene Wildfütterung Süden Riesewohld 25.12.11
Unbrauchbare Jagdeinrichtungen Riesewohld Mitte 27.12.11
Gefundener Giftkanister Odderade 27.12.11
Errichten eines unerlaubten Hochsitzes Lehrsbüttel 03.01.2012
Nicht entsorgte Jagdeinrichtungen 04.01.2011
Nicht entsorgte Jagdeinrichtungen Odderade West 06.01.2012
Unerlaubten Jagdkanzel Riesewohld Nordost 08.01.2012
Verbotene Wildfütterung Nordosten Riesewohld 08.01.2012
Unerlaubte Jagdeinrichtung Westerwohld Nordwest 08.01.2012
Nicht beseitigen eines Hochsitzes gegenüber Börner 10.01.12
Verbotener Luderplatz Riesewohld Nordost an BAB 14.01.2012
Nichtbeseitigung von zwei Hochsitzen Lehrsbüttel Süd 15.01.2012
Nichtbeseitigung von zwei weitern Hochsitzen Lehrsbüttel Süd
15.01.2012
Nichtbeseitigung eines Hochsitzes Ehlers Teiche 15.01.2012
Nicht Beseitigen einer unbenötigten Fuchsbetonröhrenfalle
15.01.12
Vebotener Luderplatz u. verbotene Schwarzwild-Kirrung Riesewohld zw. Röst u Sarzb 17.01.2012
Errichten eines Hochsitzes auf Schrottanhänger Röst 17.01.12
Nichtbeseitigung einer verbotenen Drahtgitterfalle Röst 18.01.12
Nichtbeseitigung eines Hochsitzes Tensbüttler Berg 19.01.12
Nichtbeseitigung eines Hochsitzes Riesewohld Süd 19.01.12
Nichtbeseitigung einer Einrichtungen zur Wildfütterung an Jagdhütte Sarzbüttel 19.01.12
Nichtbeseitigung einer Wildfütterungsanlage Riesewohld Südwest
19.01.12
Nichtbeseitigung einer Einrichtungen zur Wildfütterung Sarzbüttel
19.01.12
Nichtbeseitigung eines Hochsitzes Sarzbüttel Östl. Jagdhütte
19.01.12
Unerlaubtes Verbrennens von Abfall im Wald 19.01.12
Verbotenes Ludern Odderade Süd 21.01.12

Nachfolgend werde ich nicht die Inhalte sämtlicher Anzeigen einzeln wiedergeben,
sondern nur die wesentlichen Aspekte aus den gemachten Feststellungen, dabei
sind wiederholt beobachtete Rechtsverletzungen zusammenfassend dargestellt und
so weit es Reaktionen oder eben keine gab, diese mit erwähnt.
Entenjagd im Riesewohld
Am 23.10.011 fand ich im Riesewohld durch einen Hundehalter, dessen Hund immer
in einen Graben wollte und deshalb kräftig an der Leine zog, fünf tote Enten, die ca.
eine Woche tot waren. Von den Verletzungen her waren sie mit Schrotschüssen getötet worden. Zum Bestimmen und Fotografieren wurden sie auf die Straße ins Licht
gelegt und danach zurück an den Fundort. Der Fall ist danach von mir wegen Ver15

stoßes gegen § 17 Tierschutzgesetz angezeigt worden, weil das Töten natürlich auch
für Jäger nur erlaubt ist, wenn man die Enten auch verwertet. Sie einfach in einen
Graben hinein wie Abfall zu entsorgen, empfand ich als besonders widerlich.
Bild 9: Eine Reiher- und vier Pfeifenten die
nach einer Entenjagd einfach in einen
Graben hinein entsorgt waren. Sie wurden
für dieses Foto, damit sie für den Betrachter
in den Ermittlungsakten erkennbar sein
würden, auf die Straße gelegt und
anschließend zurück an die Fundstelle.

Am 21.12.2011 kam von der Staatsanwaltschaft Itzehoe der Bescheid, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt sei, da es nicht gelungen wäre, einen Täter zu ermitteln. Insbesondere habe eine zeugenschaftliche Vernehmung des Vorsitzenden des
örtlichen Jagdvereins keine weiterführenden Erkenntnisse erbringen können.
Über den ersten Teil wunderte ich mich nicht, wohl aber darüber, was mit der Vernehmung des Vorsitzenden des Jagdvereines beabsichtig war. Zu vernehmen wären
hier die verantwortlichen Jagdpächter gewesen und keine Funktionäre.
Mit Schreiben vom 09.01.2012 erhielt ich von der Umweltpolizei Heide, von der gleichen Polizei, die auch im Entenfall ermittelt hatte, einen Anhörungsbogen als Beschuldigter mit dem Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mich
wegen Jagdwilderei eingeleitet habe, weil der Vorsitzende des Jagdvereins in seiner
Vernehmung geäußert habe, dass er die fünf Enten aufsuchen wollte, diese aber
nicht mehr auffindbar waren.
Das hielt ich zunächst für ein Missverständnis, weil sich doch die Polizei üblicherweise sofort nach Eingang einer Anzeige um das Beweismaterial kümmert. Von dort aber war keine Rückfrage gekommen, weshalb diese die Enten vermutlich sichergestellt hatten. Deshalb forderte ich am 12.01.2012 die Akte an, zu der das Verfahren
ja bereits eingestellt war, wozu Bürger, die ein berechtigtes Interesse nachweisen
können, ein Recht haben. In seiner Antwort vom 19.01.2012 ging der Staatsanwalt
jedoch gar nicht auf mein Ersuchen ein, sondern wiederholte nur nochmals das, was
mir die Polizei schon schrieb und ergänzt, dass ich jederzeit die Ermittlungsakte über
einen Verteidiger anfordern könne. Wegen dieser gegen mich geführten Ermittlungsakte hatte ich aber gar nicht nachgefragt.
Nun muss man wissen, dass die Staatsanwaltschaft nur dann ein Ermittlungsverfahren eröffnen kann, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung
einer verfolgbaren Straftat vorliegen (§ 152 StPO). Diese bestanden aber gar nicht.
Zur Erfüllung der Tatbestände des § 292 StGB (Jagdwilderei) muss man fremdes
Jagdrecht verletzt und sich eine Sache angeeignet haben. Wenn ein Jäger eine Sache, die an sich dem Jagdrecht unterliegt (die Enten) entsorgt, besteht daran aber
kein Jagdrecht mehr. Dazu hatte ich mit meiner Untersuchung und den Fotos nur
wenige Minuten Gewahrsam über die Enten ausgeübt und deshalb sicher kein Eigentum begründet. Ausdrücklich hatte ich darauf hingewiesen, die Enten zurückgelegt zu haben.
Weil es nicht der erste Fall ist, in dem mir solches widerfährt und ich es deshalb als
typisches Mobbing von Staatsdienern kennen gelernt habe, die selbst Jäger sind,
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wandte ich mich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde und Anzeige wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger an den Justizminister des Landes. Die Sache ist
gegenwärtig noch nicht entschieden.
Wildfütterungen im Riesewohld
In Dithmarschen kommen von den Schalenwildarten nur Rehe und noch relativ wenige Wildschweine vor, deren Bestand aber steigt. Gemäß § 18 (1) LJagdG ist die Fütterung von Schalenwild in der Wildbahn verboten. Nach § 37 (1) Z, 9 LJagdG begeht
eine Ordnungswidrigkeit, wer entgegen des Verbots aus § 18 LJagdG Wild füttert.
Das Verbot wird jedoch regelmäßig missachtet. Neben der Verhängung eines Bußgeldes kann für eine bestimmte Zeit der Jagschein eingezogen werden. Solche Vorschriften nützen aber wenig, wenn keine Kontrollen stattfinden oder Behördenvertreter, die an diesen Stellen vorbeikommen, nichts dagegen unternehmen. In zwei Fällen erstattete ich Anzeige und schlug vor, von der temporären Einziehung des Jagdscheines auch Gebrauch zu machen. Ergebnisse gibt es dazu noch nicht.

Bild 10 oben: Verbotenes Füttern von Schalenwild mit
Futterrüben und Weizen auf einem Maisstoppelacker im
Süden des Riesewohld am 25.12.2011
Bild 11 rechts: Im gleichen Jagdrevier am 10.02.2012
auf einer Graskoppel nördlich vom Harkestein,
angrenzend an den Riesewohld und wieder in
Hochsitznähe für Rehwild hingeworfene Futterrüben.
Warum füttern Jägern Rehe, wenn gar keine Notzeit herrscht? Dazu muss man wissen, dass Ricken noch bis Ende Januar und Kitze noch bis 28. Februar geschossen
werden dürfen. Um den Abschussplan noch zu erfüllen, was im Winter und gegen
Ende der Jagdzeit immer schwieriger wird, ist es dann einfacher, obwohl als unweidmännisch verpönt, sie mit Leckereien in Hochsitznähe zu locken, um sie leichter
abschießen zu können. Deshalb liegen diese Futtergaben nicht so ganz zufällig in
der Nähe von Hochsitzen und noch in guter Schussentferung. Es ist ein deutlicher
Hinweis darauf, dass diese Jäger ihr Handwerk nicht beherrschen und nicht nur, weil
sie mit dieser Praxis gegen Gesetze verstoßen.
Jaghütten im Riesewohld
Im Riesewohld stehen drei Jagdhütten. Während die nördlichste inzwischen von der
Arbeitsgruppe Riesewohld mit erheblichem Aufwand zu einem Wald-Museum umgebaut und eingerichtet wurde, dienen die beiden anderen überwiegend, aber nicht nur,
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dem Ausleben einer verklärten Jägerromantik älterer Tage. Durch alle drei Gebäude
werden Menschen angezogen, die sich natürlich nicht immer angemessen verhalten.
Rauchen, Grillen und Feuer machen im Wald, Lärm, Sportliche Betätigung und Spiele finden dann nicht mehr nur auf Wegen statt. Die beiden Jagdhütten fallen zudem
dadurch auf, dass dort eigentlich immer Abfall produziert wird, der auch noch lange
liegt, ehe er entsorgt wird. Das alles hat natürlich Einfluss auf Fauna und Flora der
unmittelbaren Umgebung und steht im Widerspruch zum angestrebten Waldnaturschutz.

Bild 12 links: Jagdhütte Lehrsbüttel. Sie hat Wochenendhaus-Charakter, wurde mehrfach erweitert.
Wegen der häufigen Besuche (auch durch Veranstaltungen), ist die Vegetation in unmittelbarer Umgebung stark zertreten und findet sich immer wieder Abfall.
Bild 13 rechts: Westseite des Holzschuppens hinter der Jagdhütte Sarzbüttel mit sich anhäufendem
Abfallhaufen.

Verbrennen von Abfall im Wald
Die Jagdhütte Sarzbüttel (Bild unten links) erhielt im Sommer 2011 ein neues Dach
aus Reet und einen neuen Anstrich und wurde dadurch zu einem Schmuckstück.
Das alte Material aber wurde der Einfachheit halber an Ort und Stelle verbotswidrig
verbrannt. Dadurch sind die Waldvegetation und die Bodenorganismen auf ca. 20 m2
zerstört bzw. nachhaltig geschädigt worden. Das Anzünden und Mitführen von Feuer
oder offenem Licht sowie der Umgang mit brennenden oder glühenden Gegenständen ist in Wäldern, auf Mooren und Heiden sowie in einem Abstand von weniger als
100 m von solchen Flächen nach § 2 (1) der Verordnung zum Schutze der Wälder,
Moore und Heiden verboten. Waldbesitzer und Jäger sind davon zwar ausgenommen, dürfen aber auch keinen Abfall verbrennen, der fachgerecht zu entsorgen gewesen wäre.
So zeigt sich, dass gilt ebenfalls für andere Delikte, dass einige für sich gesehen,
sicherlich nicht schwer wiegen, in der Summe aber und dann immer im gleichen
Wald, nicht unerhebliche Auswirkungen haben.
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Bild 14 links: Die Jagdhütte Sarzbüttel mit neuem Dach und Anstrich. Bild 15 rechts: Reste des
verbrannten Reet (die alte Dachabdeckung). Das Feuer stammt aus einer Zeit vor dem Laubfall. Das
war nicht erlaubt!
Jagdeinrichtungen
Bei Jagdeinrichtungen handelt es sich um Ansitze, meistens Hochsitze (Erdsitze,
Leitersitze oder geschlossene Jagdkanzeln), Anlagen zum Füttern von Fasane,
Schalenwild oder Schwarzwild und Fallen.
Mit 92 Hochsitzen, 17 Fasanenschütten und neun Fuchsfallen überrascht die hohe
Anzahl der Hochsitze besonders. Darin enthalten sind vermutlich ebenfalls ein paar
schrottreife, während die überwiegende Anzahl der unbenutzbaren Hochsitze (soweit
das ohne Prüfung erkennbar war), nicht in die Liste aufgenommen wurden. Ca. 20
zusammengefallene sollten wohl noch im Wald liegen. Die Aufnahme erfolgte bei
Greifvogelbestandsaufnahmen. Keinesfalls wurden diese besonders gesucht. Die
Auflistung erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nach grober Einschätzung sollten dort vielleicht noch 8-10 weitere Hochsitze vorhanden, vier bis fünf
größere Fasanenschütten, einige Fuchsfallen und natürlich viele kleinere Fallen für
Marder, Wiesel und Iltis, die hier gar nicht mit aufgeführt sind, weil sie nicht nachgesucht wurden. Allein die Anzahl der Hochsitze übersteigt die Anzahl 100 deutlich.
Bild 14: Der Wald Riesewohld
(grüne
Fläche),
Landkreis
Dithmarschen, mit bei Greifvogelbestandsaufnahmen
erfassten
92
Hochsitzen = rote Punkte, 17
Fasanenschütten = braune Punkte,
neun Fuchsfallen = blaue Punkte und
drei Jagdhütten = schwarze Punkte;
sie stellen keine abschließende und
vollständige Auflistung dar. Fallen für
Kleinsäuger und Futtereimer für
Fasane wurden nicht mit aufgenommen.
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§ 26 (1) LJagdG gibt an: Soweit andere öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften nicht
entgegenstehen, dürfen die Jagdausübungsberechtigten auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken jagdliche Einrichtungen errichten, sofern dies
den Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümern angezeigt wurde, ihnen die Duldung der Einrichtung zugemutet werden kann und sie auf Verlangen eine angemessene Entschädigung erhalten.
Andere öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften, die ein Errichten einschränken, ergeben sich z.B. aus dem Bundesnaturschutzgesetz (Beeinträchtigungsverbote gem. §§
23-34 BNaturschG), Landesnaturschutzgesetz (Beeinträchtigungsverbote gem. §§
12-25 LNaturschG), aus denen sich lokale Verbote ergeben und der Landesbauordnung (§ 69 LBO, genehmigungs- u. anzeigenfreie Vorhaben – im Außenbereich bis
zu 10m3 umbauten Raumes, § 70 LBO, Bauantrag), die die Bauart der jeweiligen
Einrichtung so weit einschränkt, dass im Prinzip nur errichtet werden darf, was keiner
gesonderten Baugenehmigung bedarf. Diese würde in aller Regel außerhalb der
Wohnbereiche immer versagt werden. Bei strenger Auslegung dieser Vorschriften stehen die meisten Einrichtungen an falschen Standorten und stellen einen
Eingriff in Natur und Landschaft dar.
Jäger patrouillieren zudem täglich mindestens einmal auch die entlegensten Wege
entlang um nach Wild Ausschau zu halten und um die Futterstellen im Winter und die
Fallen wenigstens aus der Ferne zu kontrollieren. In der Summe geschieht dort immer irgendetwas zum Jagdbetrieb an gleich mehreren Stellen (Jagd auf Reh- oder
Schwarzwild, Jagd auf den Fuchs und/oder Krähen, Versorgen der Fütterungseinrichtungen für Fasane und Kirrungen für Schwarzwild, Unterhaltung von Luderplätzen, Fallenjagd, Ausführen oder Übungen mit dem Jagdhund usw. usw.). Sowohl die
vielen Einrichtungen, als auch mit dieser kleinen Aufzählung deutet sich an, dass
solches den Zielen eines Waldnaturschutzes natürlich total zuwiderlaufen muss und
ebenfalls weit entfernt ist von einer okologisch betriebenen Jagd, die ja Ziel für alle
Jäger des Landes sein soll und nicht nur hier. Jäger nutzen die Flächen auf ihre Art
und Weise, so, wie es Landwirte und Waldbesitzer für ihren Wirtschaftsbereich ebenfalls tun und sind dabei weder mit ihren Einrichtungen noch in der Jagdausübung
annähernd naturschonend. Diese Jagdmaßnahmen stellen eindeutig Eingriffe in Natur und Landschaft dar, die aber nicht ausgeglichen werden. Wie sich gerade hier
zeigt, stehen die Jagdeinrichtungen in fast allen Fällen zwar auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen, dabei aber in Randbereichen, in so genannten Übergangszonen, den
für den Naturschutz so wichtigen Ökotonen oder auf den Wallhecken. Diese Bilder
machen deutlich, dass die tatsächliche Jagdausübung mit Naturschutz absolut nichts
zu tun hat und dieser sogar noch erheblich zuwiderläuft. In ihrer Auswirkung verändert, beschädigt und zerstört sie eindeutig Natur.
Die Vielzahl der Einrichtungen stellen aber zugleich eine Demonstration von Hilflosigkeit und Offenbarung darüber dar, dass man das Wild, welches man erlegen
möchte, gar nicht richtig kennt und die Lebensweise überhaupt nicht einschätzen
kann. Sonst bräuchte es der meisten dieser Einrichtungen nicht.
Verbotene Hochsitze
Hochsitze haben den Vorteil, dass man von ihnen aus auch in Vertiefungen hinein
und über kleinere Erhebungen hinweg beobachten kann und so einen besseren Überblick erhält. Der Kugelschuss, der aus ihnen abgefeuert wird und im schrägen
Winkel gegen die Erde gerichtet, ist auch sicherer, als ein waagerecht abgefeuerter,
bei dem die Kugel, wenn sie nicht trifft, bis über 3000 m weit fliegen kann. So gesehen, kann es schon sinnvoll sein, an einigen wenigen Stellen, an denen dieses zutrifft im Revier Hochsitze zu errichten. Witterungs- und Sichtschutz allein stellen kei20

nen ausreichenden Grund dar, bauliche Anlagen in der Natur hinein zu errichten, weil
damit immer ein wenigstens kleiner Eingriff in die Natur erfolgt.

Bild 15 + 16: Zwei von weit mehr unerlaubten Hochsitzen im Riesewohld.
Über das Aussehen und die Größe der Hochsitze sagen Bundes- und Landesjagdgesetz wenig aus. § 26 (1) LJagdG gibt an:….. Dabei müssen Hochsitze sich unbeschadet Satz 1 nach Art und Standort in die Landschaft einfügen.
Was wir aber feststellen müssen ist, dass sie beinah ausschließlich auf ungenutzten
Flächen stehen und Hochsitze sich sowohl von der Vielzahl her und mancherorts
einzelne gar nicht in die Landschaft einfügen. Eine Ahndung sieht das Gesetz bei
Verstößen dagegen aber nicht vor. Auch gibt es niemanden, der das kontrolliert oder
einfordern könnte, obwohl der Zustand mancherorts über mehr als ein Jahrzehnt existiert. Manchmal werden dabei aber andere Gesetze tangiert und kann damit gegen Baurecht oder Naturschutzrecht verstoßen worden sein.
Z.B. handelt nach § 57 (3) LNaturschG ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt im Feld ausgediente Fahrzeuge abstellt. Dann kann natürlich auch
ein an sich erlaubter Hochsitz das Abstellen solcher Schrottanhäger nicht legalisieren
bzw. ist die Verwendung von ausgedienten Fahrzeugen zum Errichten von Hochsitzen verboten. Die beiden Hochsitze in den vorstehenden Bildern sind zudem eindeutig nicht landschaftlich angepasst und stehen dazu noch auf ungenutzten Flächen.
Unbrauchbar gewordene Hochsitze
Alle jaglichen Einrichtungen werden beinah ausschließlich aus Holz errichtet. Das
begrenzt bei dem hier herrschenden feuchten Klima die Funktions- und Lebensdauer
erheblich. Sind Hochsitze morsch, stellen sie zudem ein Gesundheitsrisiko für den
Nutzer dar. Aus diesem Grunde wird das Thema im Landesjagdgesetz wie folgt geregelt: § 26 (2) LJagdG, Jagdliche Einrichtungen sind von den bisherigen Jagdausübungsberechtigten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten
nach Beendigung des Pachtverhältnisses zu entfernen, falls nicht die nachfolgenden
Jagdausübungsberechtigten sie übernehmen. Darüber hinaus sind nicht mehr benötigte oder unbrauchbare jagdliche Einrichtungen unverzüglich von den jeweiligen Jagdausübungsberechtigten zu entfernen.
§ 37 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig…Z. 18. entgegen § 26
Abs. 2 jagdliche Einrichtungen nicht beseitigt;
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 DM geahndet
werden. Daneben kann die Einziehung des Jagdscheines für bestimmte Zeit
angeordnet beziehungsweise der Jagdschein versagt werden.
Ohne das genau geprüft zu haben, trifft das auf ca. 1/3 aller Hochsitze zu. Einige
Schrotthaufen wurden gar nicht erst mit aufgelistet.

Bild 17+18: Zwei, wie man bereits an den Bildern abschätzen kann, schon sehr lange unbrauchbar
gewordene Hochsitze in Riesewohld, für die sich niemand mehr interessiert.
Schalenwildfütterungseinrichtungen
An fünf Stellen im Riesewohld stehen oder liegen unbrauchbar gewordene Einrichtungen zur Fütterung von Rehwild (andere Schalenwildarten kommen hier nicht vor).
Darüber hinaus sieht es an vielen Stellen im Landkreis Dithmarschen ebenso aus.
Ob und wann Wild gefüttert werden darf, regelt § 18 Landesjagdgesetz: In der freien
Wildbahn ist die Fütterung von Schalenwild sowie von Wild in und an Gewässern
nicht zulässig. Die Jagdbehörde kann bei witterungs- oder katastrophenbedingtem
Nahrungsmangel, insbesondere bei lang andauernden vereisten oder hohen
Schneelagen oder Frostperioden oder nach ausgedehnten Waldbränden (Notzeiten)
Ausnahmen zulassen.

Bild 19+20: Zwei der inzwischen unbrauchbar gewordenen Rehwildfütterungseinrichtungen, die
unverzüglich nach Gesetzesänderung zu entfernen gewesen wären.
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Bauliche Einrichtungen zur ständigen Fütterung sind deshalb nicht erlaubt. Die erwähnten vorhandenen stammen auch aus einer Zeit, als dieses Verbot noch nicht
galt. Wegen ihrer Unbrauchbarkeit wären sie längst zu entfernen gewesen.
Auch diese Jäger handelten deshalb ordnungswidrig, womit zugleich der temporäre
Entzug des Jagdscheins droht.
Fasanenfütterungen
Mit der Einbürgerung des Fasan als nichtheimische Art, wurden Fasanenfütterungen
und eine intensive Prädatorenbejagung obligatorisch, um diese Art in der Wildbahn
zum Überleben zu verhelfen und am Leben zu halten. Und obwohl in Dithmarschen
nur noch an wenigen Stellen jährlich gezüchtete Fasane ausgesetzt werden, sind
Fütterungsstellen über die gesamte Kreisfläche verstreut. Das Füttern selbst ist erlaubt, manche Art der Futterdarreichung auch unter Jägern umstritten. Wer nicht füttert, riskiert, dass die z.T in einigen Jagden nur noch wenigen anwesenden Vögel zu
den Futterstellen im Nachbarrevier ziehen. Das verursacht ein beinah flächendeckendes Füttern wenigstens im Winter. Bestätigt fühlen sich Jäger darin insbesondere durch jährlich hohe Zahlen abgeschossener Hähne in den Marschrevieren, die
höchsten Zahlen in Schleswig-Holstein. In den Geestrevieren gehen die Abschusszahlen und vermutlich der Bestand kontinuierlich zurück.
Bewährt haben sich hängende Futtereimer als Automaten, bei denen die Fasane an
einem Hals unterhalb des Eimers die Körner erreichen und dabei nur wenige Körner
auf den Boden fallen. Einen Eingriff in die Landschaft und Verschandelung der Landschaftsästhetik stellen aber so genannt Fasanenschütten (Bild 21+22) dar, bei denen
das Futter unter eine Überdachung geschüttet wird. Neues Futter wird immer wieder
über alte Futterreste geschüttet. Im Prinzip wird dadurch viel zu viel Futter angeboten. Dabei fault und gärt das alte Futter und kontaminiert und mineralisiert den Boden
und die unmittelbare Umgebung. An solchen Futterstellen nisten sich sofort Ratten
ein, die wiederum mit Rattengift bekämpft werden. Diese Art der Rattenbekämpfung
nimmt Sekundärvergiftungen billigend in Kauf und ist deshalb im Außenbereich verboten.
In der Bauausführung liegen die Schütten an der Grenze genehmigungsfreier Bauten. Mit ihren Abdeckungen aber, die häufig aus Eternit oder rostigen Garagentoren
bestehen, ergeben sich weitere Probleme für die Umwelt. Diese Probleme potenzieren sich leicht, wenn unbrauchbar gewordene Schütten nicht entsorgt, stattdessen
daneben neue errichtet werden, was häufig genug passiert.

Bild 21+22: Bild links: Eine kombinierte Schalenwild- und Fasanenfütterung im Riesewohld (linkes
Teil), welches baufällig wurde und zusammenbrach. Rechts daneben wurde eine weitere Fasanenschütte gesetzt, die jedoch schon lange nicht mehr in Nutzung steht. Bild rechts: An diesem Moorbio23

top ist diese Schütte völlig unangebracht. Durch fortlaufende Futtergaben mineralisiert der Boden. Die
auf dem Dach liegende Rattengiftröhre ist gegenwärtig nicht in Gebrauch.

Auch diese Jäger handelten deshalb ordnungswidrig, womit zugleich der temporäre
Entzug des Jagdscheins droht.
Fuchsfallen
Nach Jägermeinung ist gerade der Fuchs scharf zu bejagen, wenn Fasane und Hasen in nach ihrer Meinung nach genügend hoher Dichte vorkommen und bei den
herbstlichen Treibjagden zum Abschuss kommen sollen. Die Fuchsbejagung erfolgt
durch besondere Wintertreibjagden, durch Ansitzen am Bau, um erst die Jungen und
dann das Fuchsweibchen abzuschießen, durch Ausgraben der Jungen, durch Baujagd, indem ein Dackel oder Terrier in Bau geschickt wird und den Fuchs zur Bauflucht veranlassen soll (selbiges ist ebenfalls an Kunstbauten möglich), durch Ansitzen am Luderplatz (auslegen von Fleischködern), um den Fuchs an der Luderstelle
abzuschießen und durch Fallenjagd mit Fallen in entsprechender Größe. Näheres
zur Fangjagd regelt die Landesverordnung über die Fangjagd (Fangjagdverordnung)
vom 10. November 2008 (GVOBL. 2008, S. 593). Wer die Fangjagd ausübt, muss
danach über einen gültigen Jagdschein hinaus einen entsprechenden Lehrgang bestanden haben und darf nur abgenommene und besonders gekennzeichnete Fallen
verwenden, die mindestens zweimal am Tage zu kontrollieren sind. Dass man es
damit nicht so genau nimmt und es dazu keine behördlichen Kontrollen gibt, ergibt
sich bereits aus meinem ersten Gutachten. Zu ergänzen wäre hierzu, dass dazu ein
hohes Dunkelfeld vermutet werden muss, weil wir nur das sehen, was sich im Wald
oder unmittelbar am Wegesrand befindet, denn nur diese Flächen dürfen wir erlaubt
betreten.
Seit einigen Jahren fällt auf, dass die Fuchsfallen immer größer und länger werden
und nicht nur 5-6 m lange Betonröhrenfallen die Landschaft beanspruchen und verschandeln. Auch diese Fallen bleiben einfach liegen, wenn sie nicht mehr benötigt
werden, sich ihr Einsatz nicht lohnt oder niemand mehr die Zeit findet, sie zu kontrollieren.

Bild 23 (links): Eine in Handarbeit besonders konstruierte Fuchsdurchlauffalle auf einem Knick,
einem in Schleswig-Holstein durch LNaturschG geschützten Landschaftsteil, die dort nicht stehen
dürfte. Bild 24 (rechts): Eine bereits schon mehrjährig nicht mehr benutzte Fuchsbetonröhrenfalle,
die nach Beendigung der Fangpraxis unverzüglich zu entfernen gewesen wäre.
Ein weiteres Problem bei dieser Praxis ergibt sich u.U. durch die Art der Beköderung
der Fallen und durch die verwendeten Köder selbst. Fuchs, Katzen, Waschbär, Marderhund usw. sollen den Auslösemechanismus betätigen und müssen dazu in die
Falle hinein, weshalb diese am Mechanismus im Innern mit einem Köder versehen
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ist. Mit der Hygieneverordnung der EG und dem Tierische Nebenproduktbeseitigungsgesetz aber wäre es aus Gründen der Rechtssicherheit gut gewesen, auch die
Beköderung der Fallen besonders zu regeln, weil das Beködern und Ludern an nicht
wenigen stellen in der Landschaft dem Ziel dieser Rechtssätze eindeutig widerspricht. Ziel ist es zu verhindern, dass sich Krankheiten übertragen. Insbesondere
haben offen sichtbar liegende Köder zum Anlocken vor den Fallen keine Berechtigung mehr, weil sie von allen Aasfressenden Tieren aufgenommen und weggetragen
werden können. Weil wir daneben auch schon tote Mäusebussarde fanden, nehmen
wir an, dass diese Köder zudem häufig genug mit Gift versetzt wurden, damit sich auf
jeden Fall der „Erfolg“ einstellt – so oder so.
Jetzt sich nur darauf zu beschränken, dass die Betroffenen Jäger, die an falscher
Stelle eine Falle aufstellten oder eine nicht mehr benötigte Falle nicht unverzüglich
wegräumten Ordnungswidrigkeiten begingen und ihnen dafür eine Zeit lang der
Jagdschein entzogen werden kann, wäre für das, was das wirklich ausmacht, viel zu
banal. Wie sich schon aus dem kleinen Einblick ergibt, ist die gesamte Fangjagdpraxis höchst anrüchig, ohnehin fragwürdig und gehörte deshalb längst verboten.
Luderplätze
In der Waidmannssprache wird ein Wildtier als Luder bezeichnet, wenn es tot gefunden und wegen fortgeschrittener Autolyse nicht mehr verwertet werden kann. Das
Tier verluderte. Solche Tiere und tierische Schlachtabfälle bringen Jäger heute u.U.
zu einem bestimmten Patz, dem Luderplatz, um dort so genanntes „Raubwild“ über
den Duft der stinkenden Stücke anzulocken. Von einem in der Nähe stehenden Sitz
aus wird dann versucht, diese Tiere am Luder zu erschießen.
Diese Praxis war in den vergangen Jahren und regional unterschiedlich starken Veränderungen unterworfen. Weil ich selbst von Mitte der 70er Jahre bis Anfang der
90er Jahre in der Jungjägerausbildung tätig war, erinnere ich, dass die damalige
Praxis darin bestand, stinkiges Fleisch oder Fisch in eine in den Boden eingelassene
Röhre zu geben, so dass der Fuchs zwar durch den Duft angelockt, das Material
selbst aber nicht erreichen konnte. So wurde dafür auch die Bezeichnung Kirrung
verwendet (Anbieten von Futter oder Futterresten, welches für das Wild selbst nicht
erreichbar ist). Heute werden dagegen im Unterschied zu früheren Jahren „Berge“
von toten Wildtieren oder deren Schlachtabfälle an z.T. immer den gleichen Stellen
fortwährend abgeworfen und damit Raubwild richtig gefüttert und das dann u.U.
ganzjährig durchgehend.
Darüber aber, wie die Jagd am Luderplatz zu handhaben ist, welche Vorrausetzungen für diese Stelle vorliegen müssen und welche Tiere bzw. tierische Nebenprodukte und dann in welcher Art und Weise verwandt werden dürfen, finden sich in den
Jagdgesetzen von Bund und Land keine speziellen Vorschriften. In der Terminologie
behilft man sich für diese unbestimmte, nicht konkret beschriebene Jagdart mit der
Formulierung, dass die Jagd am Luderplatz zur „guten jagdlichen Praxis“ gehört. In
einem Artikel – als Mitteilungen des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein herausgegeben - weist A. JACKS
(2007) ausdrücklich darauf hin, dass die Anlage von Luderplätzen im Rahmen der
guten jagdlichen Praxis erlaubt ist, geht dazu aber kaum auf Einzelheiten ein. Ebenso beschreibt dies der Kreises Ostholstein, Fachdienst für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit
in
einem
Merkblatt
(http://www.kreisoh.de/media/custom/335_5611_1.PDF?1320238955) mit Stand vom 02.11.2011,
indem gesagt wird: Die Anlage von Luderplätzen ist im Rahmen der sog. „guten
jagdlichen Praxis“ erlaubt. Dieses bedeutet, dass Luderplätze so angelegt werden,
dass sie möglichst weit entfernt von öffentlich zugänglichen Wegen, Straßen und
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Plätzen angelegt werden. Woraus sich die Hinweise zur Lage von Luderplätzen
ableiten, bleibt offen. Und was bedeutet schon möglichst weit und welche rechtlichen
Konsequenzen ergeben sich, wenn dieser denn nicht möglichst weit weg angelegt
wurde? Hierzu besteht erheblicher Klärungs- und Regelungsbedarf.
Dabei handelt es sich um eine sehr diffizile Rechtsmaterie, bei der es sich die
genannten Autoren sagenhaft einfach machten. Beim Stöbern nach Antworten im
Internet fällt auf, dass die Jäger von behördlicher Seite scheinbar nur in SchleswigHolstein diesen Freibrief erhielten. Nachfolgend werden einige Gesetze aufgelistet,
die mehr oder minder tangiert sind. Sie alle zu diskutieren, ist nicht Ziel dieses
Schreibens.
EG-Recht
• Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte)
•

Verordnung (EG) Nr. 142/2011 vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der
Verordnung (EG) 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung
der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABl. EG Nr. L 54 vom 26.02.2011, S. 1)

Bundesrecht
1.) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom 25. Januar 2004
(BGBl. I S. 82) zuletzt geändert durch: Artikel 16b des Gesetzes vom 13. April 2006
(BGBl. I S. 855, 859)
2.) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz = KrW-/AbfG)
vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705) zuletzt geändert durch VO vom
22.12.2008 (BGBl. I S. 2986)
3.) Gesetz zur Neuordnung des Lebensmittel- und des Futtermittelrechts vom
01.09.2005 (BGBl. I S. 2618)
4.) Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung vom 15.07.2006
(BGBl. I S. 1619)
5.) Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung = BioAbfV) vom 21.
September 1998 geändert durch VO vom 20.10.2006 (BGBl. I S. 2298)
6.) Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung - DÜMV) vom
16.12.2008 (BGBl. I S. 2524) zuletzt geändert durch VO vom 06.02.2009 (BGBl. I S.
153)
7.) Zweite Futtermittel-Verwertungsverbotsverordnung (FuMiVVerbV) vom 16. Juli
2001 (BGBl. I S. 1656) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.09.2005 (BGBl. I S.
2618)
9.) Verordnung zur Durchführung des Tierische NebenprodukteBeseitigungsgesetzes (TierNebV) vom 27.07.2006 (BGBl. I S. 1274) zuletzt geändert
durch VO vom 06.02.2009 (BGBl. I S. 153)
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Landesrecht
Landesverordnung über die Fütterung und Kirrung von Wild Vom 1. Dezember 2000
(GVOBL.2000, S. 607).
Dass auch im Riesewohld geludert wird, ergibt sich bereits aus meinem ersten Gutachten. Diese Darstellung soll ergänzt werden mit Hinweisen darauf, wie dieses und
womit, mit welchen Kadavern es geschieht. Ferner wird der Frage nachgegangen, ob
dieses erlaubt sein kann oder nicht. Angezeigt wurden in letzter Zeit drei Fälle (in der
Liste oben Nr. 12, 17 u. 27). Nachfolgend soll anhand einiger Bilder erklärt werden,
wie dieses in der Praxis aussieht.
Auf dem Luderplatz finden sich meistens diejenigen Schlachtabfälle von all denjenigen Wildtieren, die im Jahresablauf zur jeweiligen Jagdzeit erjagt werden. Dazu aber
ganzjährig verunfalltes Wild, Schlachtabfälle von Hausgeflügel, auch solche aus
Massentierhaltungen, Küchenabfälle in Form von Wurst und Fleischresten und beim
Schlachter gekaufte Rippchen oder Röhrenknochen vom Rind oder Schwein. Ebenso
werden erlegte Katzen oder kleinere tote Haustiere bis zur Größe eines Schafes auf
den Luderplatz geworfen. Dieses soll nachfolgend mit ein paar Bildern unterlegt werden.
Bild 25: Kopf einer Hochbrutflugente im Schnee auf einem
Luderplatz im Dez. 2010 am Riesewohld. Es waren etwa 100
2
Köpfe aus einer Massenschlachtung über ca. 50 x 50 m
verteilt ausgebracht, um Wildschweine anzulocken und zu
schießen. Hier wurde unter dem Vorwand, Raubwildjagd zu
betreiben, verbotene Schweinejagd ausgeübt.

Bild 26: Die Fasanenhähne im Dez. 2011 auf dem
Luderplatz im Riesewohld, bei dem nur die
Brustmuskeln entfernt waren. Wenn man weiß, wie
wohlschmeckend ein Fasanhahn ist, versteht man
eine solche Praxis nicht. Zu meiner aktiven Zeit in
der Jagd wurden solche Jäger, die nur des Schießens wegen auf Jagd gingen und das Wild nicht oder
nicht richtig verwerteten, Aasjäger genannt. Es ist
fraglich, ob das Töten eines Fasans, um nur das
Brustfleisch zu entnehmen, einen ausreichenden
Grund nach Tierschutzrecht darstellt.
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Bild 27: Rehbock im Mai 2011 auf dem Luderplatz
im Riesewohld, der vermutlich mit einem Auto
kollidiert war. Das abnorm gewachsene Gehörn
war scheinbar nicht interessant genug, um es zu
sichern. Der Bock wurde vermutlich nicht gemeldet,
um noch einen weiteren abschießen zu dürfen, was
sonst untersagt wäre. Das Gehörn kommt dann
sicher an die Wand (übliche Betrügereien in der
Jägerpaxis).

Bild 28: Kopf und weitere Schlachtabfälle
eines Wildschweins (Überläufer) im Riesewohld. Das ist längst kein Einzelfall. Für alle
Schlachtabfälle gilt, dass es die bequemste Art
ist, sie loszuwerden, indem sie auf den
Luderplatz geworfen werden. Und wollten denn
nicht Jäger, zur SeuchenbekämpfungsProphylaxe
(Schweinepest)
vermehrt
Wildschweine schießen und lautete dazu nicht
die Empfehlung der Behörden, die Abfälle auf
jeden Fall zu vergraben? Wir decken damit auf,
wie Jäger wirklich sind.

Bild 29: Ein leider nicht ganz scharf gewordenes
Bild eines Ausschnitts eines der Luderplätze im
Riesewohld.
Das
Bild
zeigt
eine
Fülle
verschiedener toter Aas verwertender Käfer. Diese
sterben aber nur, wenn das Luder mit einem
Insektizid
behandelt wurde.
So vergiftete
Luderstücke sollen Füchse, Krähen und Greifvögel
töten. Die Praxis sieht in etwa so aus: Die Tiere
werden angefüttert. Wenn die Anzahl große genug
ist, kommt mit dem neuen Futter das Gift hinzu. Mit
dieser einmaligen Aktion werden beinah alle Tiere
umgebracht und sofort abgesammelt. Zurück
bleiben nur die ebenfalls getöteten Insekten, an die
der Giftleger natürlich nicht dachte. Aber sie lernen
laufend dazu und werden zukünftig vermutlich auch
diese Spuren beseitigen..
Ob nun diese Praxis des Luderns erlaubt ist oder nicht, lässt sich m.E. ganz einfach
beantworten:
Gemäß § 7 (3) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) sind
Fremde oder herrenlose Körper von Vieh, Wild, Hunden oder Katzen,
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1. wenn sie auf einem Grundstück anfallen, von dem Grundstücksbesitzer,
2. wenn sie auf öffentlichen Straßen oder Plätzen anfallen, von dem Straßenbaulastträger,
3. wenn sie in Gewässern anfallen, von dem zur Unterhaltung Verpflichteten
unverzüglich zu melden
und vom Beseitigungspflichtigen zu beseitigen.
Ferner ist gemäß
§ 1 der Landesverordnung über die Fütterung und Kirrung von Wild
Das Verfüttern proteinhaltiger Erzeugnisse und von Fetten aus Gewebe warmblütiger
Landtiere und von Fischen sowie von Mischfuttermitteln, die diese Einzelfuttermittel
enthalten, an wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen verboten.
Weil diese Bestimmungen so klar sind, ist völlig unverständlich, wie jemand daraus
eine Erlaubnis für Jäger ableiten und dieses sogar noch als „gute jagdliche Praxis“
bezeichnen kann. Weil das von einer Landesoberbehörde so beschrieben wurde,
waren damit bestimmt besondere Absichten verbunden, die im Einzelnen aber nicht
untersucht werden sollen. Hier wurde scheinbar bewusst versucht, Unrecht in Recht
umzuwandeln. Gute fachliche Praxis war diese Art des Luderns unter Einsatz von
Gift zudem nie und hat sich mehr und mehr erst dazu in den vergangen 20 Jahren
landesweit und über die meisten Reviere hin entwickelt und dann mit aktiver staatlicher Unterstützung.
Ein besonderer Fall des Luderns, entdeckt am 21.01.2012 (Nr. 27 der o.a. Tab.)
Dieser Luderplatz lag direkt an einem Bach und außerhalb des Waldes. In drei Löchern in nur Spatenbreite waren jeweils zwei Katzen und ein Lamm mit dem Kopf
nach unten senkrecht so flach eingegraben worden, dass die Schwänze aus dem
jeweiligen Loch herausragten. Gefunden wurde er nur deshalb, weil ein Katzenrest
am Bachrand lag (siehe Bild 30) und ich nach Betrachten, um den Weg abzukürzen
ein Stück am Bach entlang ging. Dabei sah ich die drei Grabstellen, wobei ein Loch
leer war und aus den beiden anderen die Schwanzenden der Kadaver herausragten.
Solche Stellen findet man nur durch Zufall. Dazu ist uns in Schleswig-Holstein eine
gezielte Suche in der Feldmark auch nicht erlaubt, weil diese außerhalb der Wege
nicht betreten werden darf (§ 30 (1) LNaturschG).
Im nahe gelegenen Dorf Odderade hingen an mehreren Stellen Hinweisblätter einer
Katzenbesitzerin, die ihre Katze suchte.
Ohne diese Stelle zu kennen, hatten wir in der Vergangenheit in einem Umkreis um
diese Stelle herum immer wieder Brutausfälle durch Verschwinden von Brutvögeln
festgestellt, im nahe gelegenen Wald auch manchmal die Überreste von toten Mäusebussarden gefunden und deshalb schon Giftluder vermutet und danach gesucht,
waren dabei aber nicht fündig geworden. Im Jahre 2011 waren im Umkreis um diese
Stelle herum gleich 4 Brutpaare Mäusebussarde und 2 Uhupaare betroffen, die von
heute auf morgen verschollen waren. Dazu fanden wir die Überreste eines toten Habichts am Waldrand.
Wie sich nun herausstellte, hatten wir auch falsch gedacht und den oder die Giftluder in Hochsitznähe vermutet. Das ist für Luderplätze normal, will man der angelockten Tiere habhaft werden. Diese versteckten Luder ließen eine solche Jagd gar nicht
zu. So war es denn auch keine Überraschung, als bei der Untersuchung des Katzenrestes im Fell eine bläuliche Flüssigkeit festgestellt werden konnte, die sich ebenfalls
deutlich im Lammfell abzeichnete. Von beiden Stücken wurden Proben genommen
und in die Giftuntersuchung gegeben. Das Ergebnis war negativ. Leider konnte auch
nicht erklärt werden, um was es sich denn bei der Blaufärbung gehandelt haben
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könnte (nach meiner Einschätzung ziemlich sicher ein Insektizid). Bedauerlicherweise gibt es nur Routineuntersuchungen, für die der Artenschutzreferent im Umweltministerium die Kosten trägt (pro Untersuchung ca. € 100,00). Die Kadaver bergen, das
Probennehmen und verschicken muss man selbst erledigen. Die Staatsanwaltschaft
verweigert dazu jede Hilfestellung und finanziert auch Untersuchungen in solchen
und vergleichbaren Fällen nicht. Und selbst, sollten solche Untersuchungen positiv

Bild 30: Reste des Hinterteils einer Katze, die
vorher eben eingegraben war und vermutlich
von einem Fuchs ausgegraben und gefressen
wurde. Vermutlich war er mehrfach dran oder
fraßen mehrere Füchse davon. Nach wenigen
Tagen der Nachkontrolle fehlte auch die zweite
Katze vollständig. Daran ist zu erkennen, wie
gut diese Art des Ludern funktioniert, weil gerade von Füchsen bekannt ist, dass sie offen
liegendes Luder oftmals nicht annehmen.

Bild 31: Junges, vermutlich tot geborenes
Lamm mit abnormalem Hinterlauf (vermutlich
Schallbergvirus geschädigt). Es war mit einer
bläulichen Flüssigkeit eingefärbt – vermutlich
mit einem verbotenen Insektizid als Giftköder
präpariert. Die Giftuntersuchung brachte keinen Nachweis, was nicht sein konnte, weil man
wenigstens diese blaue Flüssigkeit hätte
nachweisen müssen.
Bild 33: Ein kleines Stück des abgetrennten
Katzenfells
vor
dem
Versandt
zur
Giftuntersuchung. Deutlich erkennbar die
Blaufärbung, die zu der Vermutung führte,
dass es mit einem Insektizid versetzt worden
ist, um gezielt Wildtiere zu vergiften. Die
übliche Routineuntersuchung verlief negativ.
Weitere Untersuchungen erfolgten nicht.

Verlaufen, darf man die Köder oder Giftköder auch noch selbst und auf eigene Kosten entsorgen. Behördliche Unterstützung gibt es wenig bis gar nicht und in Fällen, in
den die Polizei selbst tätig wurde, verliefen alle Untersuchungen und das auffällig
ohne Erfolg! Uns dagegen gelangen auch in 2011 wieder mehrere Vergiftungsnachweise.
Zu bisherigen Verfahren wurde in den Auseinandersetzungen zum Thema mit der
Verwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft immer wieder deutlich, dass die Mitarbeiter dort, vieles nicht verstanden, besonders von der Biologie der betroffenen Arten
nicht und dann ebenfalls nicht von den Spuren, die man suchen und finden muss, um
solche Sachverhalte schlüssig zu erkennen und darzustellen. Besonders die für den
Artenschutz zuständigen in der Verwaltung übten und üben dazu eine nicht zu ak30

zeptierende Zurückhaltung. Aus diesem Grunde ersuchte ich den Artenschutzreferenten im Ministerium darum, sich das alles vor Ort anzusehen und erläutern zu lassen, worauf ich eine Absage wegen Arbeitsüberlastung erhielt (Th. Gall per Email am
25.01.2012). Nach Erhalt der Negativ-Ergebnisse aus den Giftuntersuchungen,
schlug ich dem Ministerium erneut vor, doch Proben von lebenden Organismen testen zu lassen, weil es doch im Wesentlichen nur darauf ankäme, festzustellen, ob es
sich um Giftköder handeln würde. Welches Gift dabei zum Einsatz gekommen ist,
wäre doch zunächst sekundär. Ich schlug dazu vor, seitens des Ministeriums ein Institut, welches sich mit Tierversuchen beschäftigt (wir haben in Schleswig-Holstein
mehrer große davon) zu bitten, die Köder an z.B. Mäusen oder Ratten zu testen.
Auch dieses wurde abgelehnt.
In der Ablehnung heißt es: Eine Fachkommission hätte zu überprüfen, ob dieser
Tierversuch tatsächlich unerlässlich ist. Diese Fachprüfung würde mit großer Wahrscheinlichkeit negativ enden. Der nun vorgeschlagene Versuch wäre möglicherweise
vertretbar, wenn ein positives Ergebnis die Wahrscheinlichkeit der Ergreifung des
potentiellen Täters wesentlich erhöhen würde und der zu erwartende Ermittlungserfolg zukünftig die Vergiftung weiterer Tiere mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
unterbinden würde. Nur so wäre der (u.U. qualvolle) Tod eines weiteren Wirbeltieres
überhaupt zu rechtfertigen. Diese Minimalbedingung ist im vorliegenden Fall aber
nicht gegeben. Auch die Finanzierung eines solchen Vorhabens durch die Naturschutzabteilung meines Hause würde unter den gegebenen Bedingungen die haushaltrechtlich vertretbaren Grenzen ebenfalls überschreiten. So lehnt beispielsweise
das schleswig-holsteinische Justizministerium die Finanzierung vergleichbarer Untersuchungen grundsätzlich ab, wenn diese Untersuchungen einen Ermittlungserfolg
nicht wesentlich wahrscheinlicher machen. Ausnahmen von dieser Auffassung werden nur im Zusammenhang mit Kapitalverbrechen zugelassen. Die Finanzierung entsprechender Untersuchungen durch das MLUR ist aufgrund fehlender Zuständigkeit
(Straftatbestände) vor dem Hintergrund der finanziell ernsten Lage des Landes
schon jetzt als großes Entgegenkommen zu werten. Hierdurch wird deutlich, welch
hohen Stellenwert das Problem hier im Hause genießt. Für diese Untersuchungen
existiert kein spezieller Haushaltstitel. Die Übernahme der Kosten ist nur möglich, da
die notwendigen Finanzmitteln im Haushalt des Artenschutzes bei anderen Projekten
– für die eine originäre Zuständigkeit des MLUR gegeben ist – eingespart werden
(Th. Gall per Email am 14.02.2012).
Für diese eindeutigen Aussagen ist Herrn Gall ausdrücklich zu danken. Sie macht
deutlich, weshalb Verwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft im repressiven Bereich
nicht aktiv werden. Dadurch wird besser verständlich, warum diese bandenähnlich
funktionierenden illegalen Verfolger so „erfolgreich“ sind und sich auf der absolut sicheren Seite wähnen können. Dennoch sind diese Überlegungen natürlich falsch und
aus artenschutzrechtlicher und kriminalistischer Sicht nicht zu akzeptieren. Die genannten Organe entpflichten sich sozusagen selbst von ihnen gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, was sie gar nicht dürfen. Ihnen steht in einigen Fällen und
nur im Einzelfall zwar ein pflichtmäßiges aber kein freies Ermessen zu. So gelten z.B.
Artikel 2 der EG Vogelschutzrichtlinie: „Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um die Bestände aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten auf einem
Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen…“; § 3 BNaturschutzG: Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden überwachen die Einhaltung
der Vorschriften dieses Gesetzes …und treffen nach pflichtmäßigem Ermessen die
im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen. §§ 37,
38 BNaturschG: Zur Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben nach § 37 Abs. 1
erstellen die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden des Bun31

des und der Länder …Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele und verwirklichen
sie….sie treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher zu stellen, …
Kriminalistisch gesehen, handelt es sich um Serien- bzw. Wiederholungstaten, die
einen anderen polizeitaktischen oder behördlichen Ansatz erfordern, als eine einmalige Einzeltat. Bei letzterer ist einleuchtend, nicht weiter tätig zu werden, weil auch ein
positive Test bzw. Ergebnis allein nicht zielführend und damit der Täter nicht zu ermitteln ist. Es handelt sich aber um Wiederholungstaten (und damit Wiederholungstäter), die dazu oftmals auch noch an immer gleichen Stellen ausgeübt werden. Da
sollte es bei richtigem taktischem Vorgehen doch einige Stellen geben, an denen
Täter bei ihrem widerlichen Tun in der Folgezeit mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
frischer Tat gefasst werden könnten. Als Einstieg in ein Verfahren bedarf es aber des
Anfangverdachts einer Straftat, und um den begründen zu können, dazu eines positiven Gifttestes.
Aber solches ist den Behörden natürlich bekannt und ihnen auch schon mehrfach
vorgehalten worden. Veränderungen ergaben sich dadurch nicht. Sie wollen es nicht!
Im Wald Riesewohld gefundene Giftkanister
Am 27.12.2011 fand ich im Bereich Lehrsbüttel des Riesewohld bei Nachkontrollen
wegen möglicher übersehener Greifvogelnester einen weißen (10 Liter-) Kanister
(Nr. 4 der Anzeigenliste) mit der Aufschrift „Monsanto“. In ihm befand sich noch ca.
ein Liter gelbgrauer Flüssigkeit, die nach Pflanzenschutzmittel roch. Zu Hause testete
ich diese mit einer Kellerassel, die nach kurzem Augenblick tot war. Eine Probe der
Flüssigkeit wurde nach Finanzierungszusage durch das MLUR vom PTS Göttingen
untersucht. Mit Untersuchungsbefund vom 02.01.2012 wurde von dort mitgeteilt,
dass es sich bei der Flüssigkeit um Bromoxynil, Tiallat, 2,4-Dinitrophenol, 1-Chlor2,4-Dinitrobenzol und 2,6-Dibromphenol (jeweils Substanz) handelt. Ergänzend wurde dazu mitgeteilt, dass z.B. 2,4-Dinitrophenol eine toxische Chemikalie ist (LD
50 oral, Ratte: 30 mg, Römpp 2011), die bei der Herstellung verschiedener Produkte
(u.a. Insektizide, Explosivstoffe) eingesetzt wird.
Wenn man Nichtchemiker ist und sich ebenfalls mit Pflanzenschutzmitteln nicht auskennt, ist man jetzt natürlich aufgeschmissen. Aufhellung brachte DR. HANS-GÜNTER
BLESS, Landwirtschaftskammer, Abt. Pflanzenschutz (briefl.). Er ergänzte: „Pflanzenschutzmittel (PSM) mit dem Wirkstoff Triallat waren nur bis 2002 in Deutschland zugelassen, Bromoxynil-haltige PSM sind nach wie vor bei uns zugelassen.
Beide Wirkstoffe wirken als Herbizide. PSM mit Bromoxynil sind typische Maisherbizide, PSM mit Triallat wurden überwiegend in Getreide aber auch Mais angewendet.
In Deutschland wurde zumindest seit 1982 kein PSM zugelassen, das beide Wirkstoffe enthielt.
Bild 34: 27.12.2012:Der Giftkanister an seiner
Fundstelle.
Für Warmblüter und Vögel wird die akute
Giftigkeit von Triallat als reinem Wirkstoff
als moderat eingeordnet (LD50 ca 1.0001.500 mg/kg Körpergewicht). Die akute
Toxizität von reinem Bromoxynil ist für
Warmblüter hoch (LD50: 81 mg/kg), für
Vögel als mittel (LD50: 210 mg/kg).“
Die Flüssigkeit war demnach hoch giftig
und brisant gefährlich!
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Bei der Fundstelle handelt es sich um einen lichten Buchenwald, an dem eine vom
Wald eingeschlossene Waldwiese angrenzt (siehe nachfolgendes Foto Nr. 34). Dort
wurde in Hochsitznähe mehrfach mit Schlachtabfällen von z.B. Rehwild geludert.
Bei dem Inhalt handelte es sich um einen vermutlich selbst zusammen gemixten GiftCocktail mit z.B. längst verbotenen und z.T. hochgiftigen Pflanzenschutzmitteln. Diese Mixtur, gerade auch die Lage des Behälters lassen erahnen, dass damit keine
„Schadorganismen“ an Pflanzen behandelt werden sollten. Das, was hier vorgefunden wurde, war alles verboten. Nach Pflanzenschutzgesetz ist das aber nur eine
Ordnungswidrigkeit. Weil wir häufiger an Nestern von Greifvögeln und Uhus tote Hasen, Rehe oder Schlachtabfälle von Rehen fanden, die dort auf natürlichem Wege
nicht hingekommen sein konnten, ließen wir in 2011 einmal ein Stück Fell eines
frisch gefundenen Hasen von einem Uhubrutplatz auf Gift untersuchen. Im Fell wurde
das hochgiftige und langst verbotene Insektizid Carbofuran nachgewiesen (siehe 1.
Gutachten).
Mit diesem Hintergrund wurde schlagartig folgendes klar: Überfahrene Tiere werden
von einigen (nicht wenigen) Jägern in Nestnähe von Greifvögeln und Uhus abgelegt
und dann mit in handlichen Kanistern mitgeführten hochgiftigen verschiedenen
Pflanzenschutzmitteln übergossen. Die brütenden Greifvögel und Uhus sollen davon
fressen und durch das Gift getötet werden. Damit kennt man den vermutlichen Tathergang, hat aber natürlich noch längst keinen Täter dingfest gemacht.
Der Fall wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Diese schrieb mir sogleich,
dass sie dazu gar nicht erst tätig werden würde. Nicht einmal der Kanister wurde auf
verwertbare Spuren untersucht! Nun sollte ich das Gift auch noch auf eigene Kosten
entsorgen.
Am 05.04.2010 hatte ich schon einmal im Riesewohld, Bereich Wasserwerk Odderade, einen 5-L-Kanister gefunden und zu ebenfalls mitgefundenen Überresten toter
Mäusebussarde und zwei Rehwildkadavern und alles nah beieinander liegend in der
Anzeige geäußert, dass die Kadaver vermutlich mit Gift übergossen wären, welches
in dem gefunden Kanister transportiert worden sein könnte.
Bei diesem Kanister fehlte die Verschlusskappe. Auf dem Waldboden davor lagen
viele tote Mistkäfer. In dem Behälter befanden sich weit mehr tote Käfer aller Größenordnungen. Insektenfallen, wie sie häufiger noch üblich sind im Wald, fanden sich
aber weit und breit nicht.
Bild 35: 05.04.2010, tote Mistkäfer vor dem
geöffneten Stutzen eines im Riesewohld gefundenen Giftbehälters.

Die Polizei ließ seinerzeit den Behälter auf Gift untersuchen. Das Ergebnis war negativ. Die beiden Rehwildkadaver beließ man im Wald, obwohl sie wegen des Verdachts der Giftanhaftung hätten entsorgt werden müssen. Die gefundenen Überreste
der Mäusebussarde taugten für keine Untersuchung mehr.
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Bevor ich den Kanister bei der Polizei abgab, trennte ich einen Teil des Bodens heraus, um diesen als Rückstellprobe zu verwahren.
Bild 36: Teil des Bodens des Giftkanisters als
Rückstellprobe. Das, was nach Schmutz aussieht,
sind unter einer Lupe betrachtet, hunderte von
kleineren und größeren Chitinpanzer toter
Insekten.

Diese Rückstellprobe befindet sich noch heute in meinem Besitz. Im Zuge der Gespräche vor der Untersuchung einer Giftprobe aus dem zuerst geschilderten Fall,
hatte ich bei PTS Göttingen angefragt, ob sich noch bei der Rückstellprobe Gift
nachweisen lasse, was mir bestätigt wurde (NEURATH pers. Mitt.). Mit dem Hinweis,
dass von mir initiierte polizeiliche Untersuchungen noch nicht einmal einen Giftnachweis erbracht hätten und wir mit der Rückstellprobe die Chance einer Überprüfung
hätten, bat ich das zuständige Ministerium zugleich um Übernahme der Untersuchungskosten (ca. € 100,-). Das Schreiben wurde nicht einmal beantwortet.
Diese sich drücken vor Verantwortung ist nicht nur unverständlich, sondern unverantwortlich!
Neu für mich an diesem Fall war zudem, dass ein leerer Kanister, bei dem das vermutete Pflanzenschutzmittel ausgegossen war und der von innen nur noch feucht
gewesen sein konnte, in einem Fichtenwald Massen von verschieden großen Insekten anlockte, die sogar den dünnen Stutzen fanden und in dem Behälter und davor
den Tod fanden. Gleiches entdeckte ich in 2010 bei einer Mäusegiftköder-Falle in
einem anderen Wald. Diese war gefüllt mit tausenden toten meist Aas fressenden
Käfern. Ich glaube nicht, dass solches in Naturschutzkreisen bekannt ist.
Totspritzen von Grünland mit „Roundup“
Roundup ist das weltweit meist verkaufteste Unkrautbekämpfungsmittel. Es wird
kostengünstig angeboten und nicht nur von Gartenbesitzern zum Abtöten einzelner
Pflanzen eingesetzt, sondern von Land- und Forstwirten flächenhaft. Es ist nur für
Landflächen zugelassen, nicht für Gewässer und soll für Tiere unschädlich sein.
Bild 37: 18.04.2012, eine der vier beobachten
Ackerflächen, die mit Roudup behandelt wurden.
Diese liegt direkt vor dem Wasserwerk Odderade
und grenzt an einen Bach.
Neuere Forschungen (2005) aus den
USA scheinen aber zu belegen, dass
Roundup die Frosch- und Lurchenpopulation tötet und keineswegs so unschädlich ist, wie von der Firma Monsanto angeben. Aber wundert solches eigentlich
noch? Mehr darüber erfahren kann man
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unter: http://www.heise.de/tp/artikel/20/20660/1.html.
Auch um den Riesewohld herum werden jährlich mehreren Ländereien Grasflächen,
Stoppelflächen oder Anpflanzungen mit Roundup behandelt und das Grün totgespritzt. Die Pflanzen sterben dann bis in den Wurzelbereich ab. In diesem Frühjahr
waren davon mindestens sechs Flächen betroffen, die auch noch alle im Wasserschutzgebiet lagen.
Mit vollständigem Abtöten der gesamten Pflanzenwelt einschließlich ihrer Wurzeln,
werden natürlich all denjenigen Organismen, die sich davon ernähren müssen, ihrer
Basis beraut und damit deren Existenz zunichte gemacht oder wesentlich erschwert.
Funktionsbiologische Reihen, die sich darauf aufbauen (von der Pflanze über den
Käfer zur Fledermaus oder von Pflanzenwurzeln über die Feldmaus zur Eule) funktionieren nicht mehr oder werden schwer geschädigt.
Es ist völlig unverständlich, dass dieses Unkrautvernichtungsmittel in einem Wasserschutzgebiet Anwendung findet, wobei der Wald auch noch NATURA 2000-Gebiet ist
und in dem die Kammmolche geschützt werden sollen.
Dieses Thema gehörte von der Systematik her an den Anfang des Berichts, wurde
aber hier eingefügt, weil der leichtfertige und scheinbar bedenkenlose Umgang mit
Gift und gifthaltigen Mitteln im Zusammenhang mit anderen Anwendungen aufgezeigt werden sollte.
Ergebnisse der Uhubestandsaufnahmen 2012 im Riesewohld
Seit 2005 finden jährlich wiederkehrende Uhubestandsaufnahmen inzwischen im gesamten Landkreis Dithmarschen und deshalb ebenfalls im Riesewohld statt (ROBITZKY 2011). Uhus, so wissen wir dadurch, wird in beinah allen Jagdrevieren ganz nachhaltig illegal nachgestellt. Dem Erfasser entsteht dabei der Eindruck, dass Jäger jeden Uhu abschießen, den sie irgendwie in Reichweite der Flinte haben. In einigen
Anzeigen wies ich inzwischen wiederholt darauf hin und auch darauf, wie einfach das
ist. Sie wenden dabei die gleiche Verhörmethode an, wie wir sie bei der Erfassung
anwenden. Nur sind Jäger dabei natürlich viel besser informiert, weil sie die Uhus
beinah täglich hören. Den meisten Naturschützern ist dieses nur deshalb nicht eingängig, weil sie den Uhu nicht verstehen und dazu noch diese Methode nicht kennen
und ihre Vorstellungskraft mit ihren Vorerfahrungen auch nicht ausreicht. Dass dennoch immer noch relativ viele zur Brut schreiten ist nur dadurch zu begründen, dass
Jäger in ihrem Tun die „Deckung nicht verlassen dürfen“, damit ihnen dieses nicht
justizverwertbar nachgewiesen werden kann.
In 2011 sind im Bereich des Riesewohld 12 Revierpaare festgestellt worden, von denen nur zwei erfolgreich Junge aufzogen. Bei vier weiteren fanden wir Eischalen,
weshalb diese die Brut versucht haben müssen. Diese Paare verschollen und sechs
weitere Paaren bereits vor der Brutzeit. Feststellen lässt sich das ganz einfach über
die Verhörmethode.
In 2012 waren sogar 14 Reviere besetzt und brüten gegenwärtig noch drei Paare.
Bei einem Paar wurde das verlassene Bodennest mit einer Eischale gefunden. 10
Paare haben sich scheinbar in Luft aufgelöst. Und gerade das geht bei diesen großen und mit ihren Rufen so auffälligen Vögeln nicht.
Auffällig ist bei der Ursachensuche auch, dass sie, sollten sie auf der Straße überfahren werden oder z.B. den Stromtod erlitten haben, fast immer gefunden und rückgemeldet werden. Im Walde aber finden wir, wie auch dieser Bericht zeigt, alles Mögliche, nur keine toten Uhus, die üblicherweise wegen ihrer lauten Stimme und Aufenthalt an beinah immer den gleichen Stellen eigentlich nicht verloren gehen können.
Informell hatte ich in 2006 erfahren, dass die Jäger aus dem Revier Odderade einen
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Wander-Pokal für denjenigen ausgegeben haben, der im Jahr die meisten Uhus abschießt. Anfangs konnte ich darüber nur die Stirn runzeln. Heute muss ich bekennen,
dass es ein paar Jahre brauchte, um zu erkennen, wie viele Uhus wirklich in unseren
Wäldern und außerhalb davon vorkommen und dass davon nur diejenigen zur Brut
schreiten, die die Jäger nicht abschießen konnten. Im Riesewohld müssen es in 2012
mindestens 11 gewesen sein, waren es aber vermutlich viel mehr. Die Feststellung
ist deshalb ganz einfach, weil der Ruf in der Dämmerung nur von verheirateten Uhus
geäußert wird. Fehlt ein Partner, wird in dieser Zeit nicht gerufen.
Bild 38: Uhureviere im Bereich des Riesewohld nach
Bestandserfassungen in 2012. Uhus sind sehr
standorttreu mit der Folge, dass auch leer
geschossene Reviere durch nachrückende im Herbst
und Winter wieder besetzt werden um danach erneut
leer geschossen zu werden.

Ferner suchen Uhupaare für ihre Brut gerne immer die gleichen Nester auf, an denen
sie sich bereits seit Oktober aufhalten. Weil das Männchen das Weibchen bereits seit
dieser Zeit versorgt und ihr die Nahrung zuträgt, finden sich seit dieser Zeit in der
Umgebung des erwählten Nestes (fast immer das Vorjahresnest) die für den Uhu
typischen Hinterlassenschaften.
Festzustellen, ob Uhus vorhanden sind oder nicht oder ob eben noch vorhanden gewesene plötzlich verschollen sind und zu welchem Zeitpunkt dieses geschieht, ist
nicht schwer, nur zeitaufwendig. Den Beweis darüber zu führen, gelingt dann auch
nur über die Biologie der Vögel und nicht im rechtlichen Sinne. Jäger wissen und
nutzen das und wissen sich durch die Passivität von Verwaltung, Justiz und Polizei
auf der absolut sicheren Seite.
Bei im Augenblick noch laufenden und nicht abgeschlossenen Bestandsaufnahmen
fanden wir ferner ein schon mit großen Jungen ausgeschossenes Kolkrabennest,
stellten weiterhin fest, dass weitere Raben, Seeadler und Mäusebussarde vermutlich
vergiftet wurden und ein daraufhin weiteres Sinken des Mäusebussardgesamtbestandes fest. Dass dieses nicht nur in Dithmarschen so gehandhabt wird, ergibt sich
aus der Tagespresse (SH-Z v. 24. u. 25.04.2012). Danach ist bei Lübeck ein vergiftetes Seeadlerpaar aufgefunden worden und im Lauenburgischen ein weiterer Seeadler, ein Roter Milan und über 40 Kolkraben.
Negative Folgen und Konsequenzen
Ohne Vogeljagd und illegale Verfolgung kämen alle Vogelarten, besonders die Prädatoren unter ihnen zu ganz anderen und wesentlich höheren Bestandsdichten, als
wir sie heute erleben. Das wissen natürlich auch Jäger und versuchen es deshalb zu
verhindern. Ferner würde sich Ihr Verhalten Menschen gegenüber sofort verändern
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mit der Folge erheblich geringerer Fluchtdistanzen uns gegenüber. Das möchte ich
an ein paar Beispielen verdeutlichen:
Seeadler- und Mäusebussardbruten wären noch wesentlich zahlreicher und würden
die Vögel an vielen Stellen sogar am Erdboden brüten. An Seen und Flussläufen,
einschließlich der Häfen-Städte und dort auf Duckdalben, Kaimauern und Hausdächern hätten wir Fischadlerbruten. Uhus würden überall brüten. So hätte jedes Dorf
mindestens ein Uhupaar, jedes Einzelgehöft, jeder Park in Stadt und Land seine Uhus, der dadurch beinah Haustiercharakter bekommen könnte und z.B. Rattengiftaktionen weitgehend entbehrlich machte. Viele Vögel würden beinah handzahm und
ließen sich ohne Scheu vor dem Menschen ganz aus der Nähe beobachten, wie das
heute schon bei einigen Tierarten in den großen Städten der Fall ist. Dass sie vor
uns teilweise aus großer Distanz fliehen ist nicht normal und ausschließlich eine Folge der Jagd auf sie.
Stärkung der Jägerrecht und Folgen
Zu jagen, die Landschaft ohne Einschränkungen und dann noch mit einer scharfen
Waffe betreten zu dürfen, in Teilen Polizeigewalt zu besitzen und unliebsame Personen des Feldes verweisen zu können, zu herrschen über Mensch und Tier, sind
Denkweisen einer Gutsherrenart, die aus dem vorherigem Jahrhundert stammt, die
aber nicht ausgestorben ist und das geltende Jagdgesetz aber noch wie ein roter
Faden durchzieht. Historisch betrachtet, hatte der Adel dem Fürsten (im Krieg) zu
dienen und deshalb keinen Beruf, weshalb sie sich mit anderen Dingen beschäftigten, meistens mit Jagd. Viele Geschichten und Bilder erzählen über Jagdexzesse
dieser Zeit. Dennoch sind die Grundzüge der Jagdausübung und ganz wesentlich die
damalige Denkweise über Tier und Natur, zum Züchten und Aussetzen und anschließendem Totschießen, zur Gatterjagd usw. überliefert und fester Bestandteil
selbst der bäuerlichen Jagd von heute. Der Unterschied zu früher besteht nur darin,
dass heute die Landbevölkerung nicht mehr zur Teilnahme an Treibjagden verpflichtet werden kann und einige Jagdarten meist aus Gründen des Tierschutzes verboten
wurden.
Über ihre Verbände sind Jäger gut und straff organisiert mit reichlich finanziellen Mitteln ausgestattet, viele einzelne finanziell besonders potent dazu in gehobenen Stellungen in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Justiz und Polizei. Großgrundbesitz und
Teile des Großkapitals sind Repräsentanten der Jagd, muss man wissen. Lange,
bevor Naturschutz breite Öffentlichkeit fand, gab es den Lehrberuf des Berufsjägers
und wurden Förster in ihrer Ausbildung auch immer zu (Berufs-) Jägern herangebildet. Als Politiker, Verwaltungsangestellter, Richter, Staatsanwalt oder Polizeibeamter
Jäger zu sein, bedeutete zusätzliche gesellschaftliche Anerkennung und wirkte sich
nicht selten vorteilhaft in der Karriere aus.
Nur so ist zu verstehen, dass vom Ministerpräsidenten über die für Natur und Umwelt
zuständige Ministerin, einschließlich ihres Staatssekretärs, hohe Verwaltungsangestellte und Polizeibeamte alle Jäger sind. Es gibt wohl keine Sportart, die sich deshalb gerade bei anderen, als Hartz-IV-Empfängern und das Welt weit einer solchen
Beliebtheit erfreut. Leider leben sie nicht nur Emotionen des vergangen Jahrhunderts aus, sondern benehmen sich auch so mit erheblichen Nachteilen für Natur und
Landschaft. Wie sich nun zeigt, halten sie sich dabei an kaum eine zum Schutze der
Natur erlassene Norm. Sie können das auch gefahrlos tun und dürfen sich auch darauf verlassen, weil die geschaffenen Strukturen wie bei der Mafia funktionieren. So
sterben weiterhin laufend Seeadler, Rotmilane, Mäusebussarde und wird die Wiederansiedlung des Fischadlers im Lande gezielt verhindert, um nur ein paar Beispiele
zu nennen.
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Dann kann man auch verstehen, dass Jägerrechte in den verschiedenen Gesetzen
und nicht nur in der Jagdgesetzgebung fortlaufend gestärkt werden. Dass der Rest
der Bevölkerung die Feldwege nicht verlassen darf, setzten Jäger aus reinem Eigennutz durch. Ebenfalls bekamen sie das Recht eingeräumt, im Walde zu rauchen und
Feuer machen zu dürfen, was der Bevölkerung sinnvoller Weise verboten bleibt. Und
erst seit ganz kurzer Zeit bekommt derjenige ein saftiges Bußgeld, wer vorsätzlich
einen Jäger bei der Jagd stört. Und da schaut er wieder durch, der „Gutsherr“, den es
doch gar nicht mehr geben solltet. Man könnte jetzt eine Gleichung aufstellten, wodurch sich mit Stärkung der Jägerrechte die negative Folgen für die Tierwelt fortlaufend vergrößern, dazu der Rest der Bevölkerung weitere Beschränkungen hinzunehmen hat.
Für ihr illegales Handeln nutzen sie bestimmte erlaubte Jagdausübungsformen (z.B.
Treibjagden, Frühjahrsjagd auf Ringeltauben oder Fuchskirrung), um die unerwünschten Prädatoren mit Flinte, Büchse und Gift zu erreichen, was ihnen, wie sich
zeigt, auch ganz gut gelingt. Und da einige Großgreife, wie z.B. der Seeadler, sich im
Bestand fortlaufend vergrößern, muss es natürlich auffallen, wenn immer mehr tote
Seeadler gefunden werden. Gleiches gilt für andere Arten.
Wer diese Probleme beseitigen möchte, kann nur hier ansetzen und muss über ein
Bündel an Präventivmaßnahmen diese Jagd-Ausübungs-Möglichkeiten erheblich
einschränken. Mit polizeilichen Mitteln kommt man nicht weit, weil niemand diesen
hohen Personalaufwand betreiben kann. Solche Maßnahmen sind z.B.: dass
1. der Jagdpachtvertrag aussetzt bzw. erlischt, wenn Gesetzesverstöße gegen
Jagd und Natur im Revier festgestellt werden und notwendige Jagdausübung
daraufhin auf Kosten des oder der Pächter durchgeführt werden. Jagdpachtverträge könnten z.B. für solche Fälle grundsätzlich eine Klausel über das
Prinzip der umgekehrten Beweisführung enthalten, wonach Pächtern oder Eigenjagdbesitzern nichts bewiesen werden muss, sondern diese umgekehrt zu
beweisen haben, dass sie es nicht waren. Wer Verträge dazu benutzt, um sogar internationales Unrecht zu begehen, verwirkt diesen automatisch. Mit dieser einfachen und logischen Begründung wäre schon viel gewonnen,
2. Treib- und Ringeltaubenjagden im Wald grundsätzlich verboten werden,
3. das Ludern und Kirren von Fuchs und anderem Raubwild von Sondererlaubnissen abhängig gemacht wird, sonst grundsätzlich verboten bleibt,
4. das Vergiften von Tieren in der Natur aus jagdlichen Gründen generell verboten wird und sich dieses Verbot nicht nur, wie augenblicklich, auf jagdbares
Wild bezieht,
5. die Fallenjagd in den Revieren ganz ausgesetzt wird.
Wenn solches nicht erfolgt, muss es künftig zwangsläufig zu Eskalationen zwischen
Jägern und anderen Personen kommen, die sich vehement für Tier- und Artenschutz
einsetzen. Schon jetzt nehmen Mobbing, Bedrohung, Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung und Schlägereien von Jägern anderen Personen gegenüber zu, wobei die
Jäger sich eindeutig auf der Unrechtsseite bewegen. Das muss zwangsläufig dazu
führen, dass Arten- und Tierschützer (wie in Nordrhein-Westfahlen schon geschehen) sich besser und professioneller organisieren bis hin zur Bildung von Bürgerwehren zur Verhinderung von illegalen Taten und Ergreifung der Täter u.U. mit Selbstjustiz, weil staatliche Organe versagen.
Jäger verstoßen mit ihrem illegalen Treiben fortlaufend gegen Prinzipien der demokratischen Grundordnung, weshalb dann für ihre Verbands-Struktur mit Besetzung
von Schlüsselpositionen in Staat und Gesellschaft auch der Vergleich mit der Mafia
gerechtfertigt ist. Dagegen ist nach Grundgesetz auch grundsätzlich Widerstand ge38

gen den Staat erlaubt. Ich glaube nicht, dass sich die beteiligten Staatsdiener bewusst sind, in wie weit sie sich durch ihre Verweigerung von Recht und Gesetz, an
die sie gesetzlich und durch ihren Amtseid gebunden sind, auf dieses Glatteis begeben haben.
Nicht nur, aber besonders, wenn an immer den gleichen Stellen und das, wie im Beispiel Süderholz bei Frestedt, Dithmarschen, Habichte und Bussarde jährlich wiederkehrend trotz vieler Strafanzeigen und Berichten an die Verwaltung von den Nestern
geschossen werden und die Verwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft dagegen
nichts unternimmt, kann sich der Zorn der Bürger dann auch erlaubt gegen diese Institutionen richten. Sind dann die für solche Fälle vorgesehenen rechtlichen Möglichkeiten z.B. durch Untätigkeits- oder Verpflichtungsklagen ausgeschöpft, weil ja überall Jäger sitzen und auch richten, werden Aktionen, wie sie Greenpeace kreiert hat
und öffentlichkeitswirksam plant und durchführt, obligat werden. Einbezogen werden
dann natürlich nicht nur die verbrecherischen Jagdausübungsberechtigten, sondern
gerade diejenigen, die diese durch Nichthandeln decken und deshalb Mittäter sind.
Sollte sich ein demokratischer Rechtsstaat so weiter entwickeln?
Resume
Mit einem zweiten (weiteren) Gutachten werden weitere Erkenntnisse zur Art der
Ausübung illegaler Greifvogel-, Raben und Uhuverfolgung präsentiert und der Inhalt
des ersten Gutachtens zugleich erhärtet. Mit einigen neuen Funden und Erkenntnissen konnten fehlende Glieder in der Kausalkette hergestellt und Zusammenhänge
schlüssig begründet werden. Es ist deshalb u.a. als gesichert anzusehen, dass illegale Verfolgung in beinah allen Jagdrevieren in Dithmarschen praktiziert wird und
dabei mehrere Gifte zum Einsatz kommen. Zu den verwendeten Giften ist zu vermuten, dass die Palette weit größer ist, als die bisher festgestellte.
Es beschreibt und beweist ebenfalls, welchen marginalen Stellenwert Naturschutz im
Riesewohld hat und insbesondere, wie die hier lebende Bevölkerung, insbesondere
Jäger damit umgehen. Aber auch der Naturschutz selbst scheint dazu mindestens
auf einem Auge blind zu sein. Wie dieses Beispiel NATURA 2000 zeigt, sind es nur
Worthülsen, zu denen die Ausführung bis auf wenige unbedeutende Teile beinah
völlig fehlt. Diese Politik und Verwaltung verstehen sich auf „Potemkinsche Dörfer“
(Robitzky 2010) und es ist an der Zeit, die Bevölkerung darüber aufzuklären. Das
sollte Konsequenzen haben.
Einige Maßnahmen (Strafanzeigen) waren allein darauf ausgerichtet nachzuweisen,
dass es eine Überwachung und Einforderung rechtlicher Normen im Jagdbereich
durch Justiz und Verwaltung tatsächlich nicht gibt. Obwohl bereits vor Monaten geschrieben, hat sich bis heute der Zustand an z.B. zur Beseitigung von Jagdeinrichtungen nichts verändert, was ja doch unverzüglich zu erfolgen hatte.
Als Folge dieser Verweigerung wird das Erzwingen von Verwaltungsmaßnahmen
über Verwaltungsgerichte über Untätigkeits-, Verpflichtungs- oder Anfechtungsklagen
in Zukunft, neben anderen Maßnahmen zum Tagesgeschäft werden. Wir werden
Bürgerwehren zu bilden haben, die gut ausgebildet und auf militante Auseinandersetzungen vorbereitet werden müssen mit gezielten Maßnahmen gegen die Täter
und diejenigen, die durch Unterlassung Mittäter wurden. Darunter finden sich auch
solche, die, wie eingangs nachgewiesen, Wahrheiten ganz bewusst verdrehen. Aber
es ist im Wesentlichen wohl die Politik, die Staatsdiener davon abhält, gesetzlich
vorgeschriebene Aufgaben zu erfüllen.
Wir sind heute scheinbar an einem Punkt angelangt, an dem eine kleine Clique Natur
und Landschaft für eigene Zwecke wie einen eigenen Hühnerhof missbraucht und
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dieses ohne Rücksicht auf den Rest der Bevölkerung und ohne Rücksicht auf bestehende Rechtsnormen geschieht. Politik und Verwaltung aber leisten dazu Hand- und
Spanndienste.
Was das für Folgen hat, zeigt u.a. das nachfolgende Bild. Tote Greifvögel, Raben
und Uhus werden nach illegalen Taten sofort vergraben oder anders entsorgt, um die
eigene Tat zu verschleiern. Da aber trotz starker Verfolgung mit Blei und Gift immer
noch einige Füchse überleben, graben diese gelegentlich solche Kadaver wieder
aus. In der Folge finden wir bei unseren Bestandsaufnahmen auch immer mal wieder
die Knochen solcher Tiere. Allein in 2011 fanden wir so 21 Schädel (15 x Mäusebussard, 2 x Rauhfußbussard, 1 x Kolkrabe und 3 x Uhu), einige davon im Riesewohld.

Bild 39: Schädelsammlung aus 2011. 15 x Mäusebussard, 2 x Rauhfußbussard, 1 x Kolkrabe und 3
x Uhu als nur kleine Ausbeute bei noch viel mehr gefundenen Toten oder Überresten und noch weit
mehr fehlenden an ihren Brutplätzen. Das ist das Ziel und nur Teil-Ergebnis jagdlicher Aktivitäten!

Meine Ersuchen aus dem Gutachten vom 26.10.2011, einschließlich der in diesem
Gutachten vorgestellten Lösungen werden hiermit nochmals unterstrichen und zur
Forderung erhoben.
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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.

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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