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 Völlig ent-
kräftet war der Uhu, den am 
Nachmittag ein Spaziergänger 
auf einem Baumstamm über 
der Eder sitzend entdeckte. Der 
Mann verständigte den NABU-
Kreisvorsitzenden Heinz-Gün-
ther Schneider aus Laisa, der 
wiederum Ernst Peter Rade alar-
mierte. Rade betreibt auf dem 
Lindenhof bei Hatzfeld eine Vo-
gel-Auffangstation.

„Der Uhu muss schon eini-
ge Zeit dort gesessen haben“, 
vermuten Rade und Schneider. 
Besonders ärgerlich: Offenbar 
hatten schon Tage zuvor Spa-
ziergänger den seltenen Vogel 
entdeckt, sogar zwei Fotografen 
waren mit ihren Stativen schon 
an der Eder – doch zunächst 
verständigte niemand die Vo-
gelschützer.

Dicht über der Eder

Der Uhu saß auf einem Ast 
dicht über der Eder, deren Pe-
gel stetig anstieg. „Das Tier be-
rührte bereits mit den Flügeln 
das Wasser. Die Nacht hätte es 
nicht überlebt“, sagt Ernst Peter 
Rade. „Es muss eine tagelange 
Strapaze erlitten haben.“ Er ver-
ständigte die Rettungsleitstelle, 
die die Feuerwehr aus Dodenau 
alarmierte. Weil für die Rettung 
ein Boot benötigt wurde, forder-
te Wehrführer Hartmut Specht 
die Kameraden aus Franken-
berg zur Unterstützung an.

Rade stieg zusammen mit 
zwei Feuerwehrleuten, gesi-

chert mit Schwimmwesten, ins 
Boot. Nachdem die Retter we-
gen der starken Strömung zu-
nächst abtrieben und der Uhu 
seinen Standort änderte, ge-
lang Ernst Peter Rade die Ret-
tung des Uhus. „Am Gefieder 
hatten sich schon kleine Eiszap-
fen gebildet“, erklärt der Exper-
te. Deshalb konnte der Uhu, der 
zudem durch Nahrungsmangel 
geschwächt war, nicht fortflie-
gen. Derzeit wird das imposan-
te Tier – bei einer Größe von 70 
Zentimetern beträgt die Flügel-
spannweite 180 Zentimeter – in 

der Auffangstation auf dem Lin-
denhof aufgepäppelt. 

Noch nicht in die Freiheit

Falkner Rade will noch war-
ten, bis er den Uhu wieder in die 
Freiheit entlässt – zu groß wäre 
die Gefahr, dass der Vogel er-
neut an der Eder jagen und sich 
in Gefahr begeben würde.

Der gerettete Uhu gehört zu 
einem alten Brutpaar, das seit 
vielen Jahren bei Battenberg 
lebt und seine Brut aufzieht. 
Wie alt der Vogel ist, kann Rade 

aber nicht bestimmen. Uhus 
könnten durchaus 20 bis 30 Jah-
re alt werden, sagte er. 

Der Bestand an Nagetieren 
– der bevorzugten Beute der 
Uhus – ging in den vergangenen 
Jahren zurück: „Das Brutpaar 
stellte sich deshalb auf die Jagd 
auf Bisamratten um“, sagt Rade. 
Genau das dürfte dem Uhu in 
der vergangenen Woche zum 
Verhängnis geworden sein.

Heinz-Günther Schneider 
und Ernst Peter Rade dankten 
den Feuerwehrleuten für ih-
ren ungewöhnlichen Einsatz, 

der nach Schneiders Angaben 
vom Regierungspräsidium be-
zahlt wird – dort gebe es einen 
Etat dafür. Wehrführer Hartmut 
Specht lobte die Zusammen-
arbeit der Feuerwehren aus Do-
denau und Frankenberg.

„Die Nacht hätte er nicht überlebt“

Nur zwei Paare
Das deutsche „Uhu“ ist laut-
malerisch vom zweisilbigen 
Balzruf des Uhus abgeleitet, 
ebenso die lateinische Artbe-
zeichnung „Bubo“. Mit sei-
nem in hellen und dunklen 
Brauntönen gemusterten Ge-
fieder ist er trotz seiner Größe 
im Wald und selbst am Brut-
platz bestens getarnt. Der 
weiße Kehlfleck ist nur bei ru-
fenden Tieren sichtbar.

Im großen Lautrepertoire
des Uhus ist am bekanntes-
ten der weittragende Balz-
gesang: das zweisilbige „Bu-
hoo“ des Männchens und 
das hellere „Uhju“ des Weib-
chens. Als Alarmruf wird ein 
graureiherähnliches „Gräck“ 
ausgestoßen. Jungvögel bet-
teln ab einem Alter von vier 
bis fünf Wochen mit lautem, 
heiseren Schnarren.

Sein Beutespektrum reicht 
von Feldmäusen, Ratten und 
Igeln über Kaninchen und 
Feldhasen bis zu Vögeln von 
Singvogel- bis Bussardgrö-
ße. Gelegentlich werden so-
gar Fische oder Amphibien 
erbeutet.

Nach Angaben des NABU-
Vorsitzenden Heinz-Günther 
Schneider wurden im Jahr 
2008 zwei Brutpaare im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg 
gezählt. 2009 seien es voraus-
sichtlich vier, davon zwei im 
oberen Edertal – bei Batten-
berg und im Raum Hatzfeld.
Hessenweit sind etwa 70 bis 
90 Brutpaare bekannt.

Politik von
der Kanzel?

Unsere Pfarrer leiden 
nicht an Selbstüber-

schätzung, nein, wer das 
behauptet liegt daneben. 
Wenn sie jedoch die Jahres-
losung 2010 wie am Mitt-
woch beim Gemündener 
Neujahrsempfang zitie-
ren: „Euer Herz erschrecke 
nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich“, begehen 
sie einen Fehler. 

An den Pfarrer – einen 
Menschen aus Fleisch und 
Blut – glauben wie an Gott? 
Das kann nicht gewollt sein. 
Richtig, es fehlt die Einlei-
tung zur Jahreslosung „Jesus 
Christus spricht: Euer Herz 
erschrecke nicht…“ – Es 
lebe der kleine Unterschied.

Noch was Geistliches: 
Die evangelische Oberhir-
tin Margot Käsmann hat mit 
ihren jüngsten Festtagspre-
digten für Wirbel gesorgt. 
Wegen kritischer und von 
der Linkspartei bejubel-
ter Äußerungen zum Krieg 
in Afghanistan. Dort sind 
bekanntlich 3500 Bundes-
wehrsoldaten stationiert – 
darunter auch Frankenber-
ger. Und die fühlen sich nun 
plötzlich von der Kirche ver-
gackeiert.

Dabei plädiert die  Bischö-
fin für Frieden, das tun wir 
doch alle, denn: „Selig sind 
die Friedfertigen“. Warum 
also die Aufregung? Wahr-
scheinlich „zu viel naive Po-
litik von der Kanzel“.

Spruch des Tages: „Besser 
einander beschimpfen 

als einander beschießen.“ 
(Winston Churchill, 1874 
bis 1965, bedeutendster bri-
tischer Staatsmann des 20. 
Jahrhunderts)

Frostverschärfung! – Bis 
morgen, Euer

 Die Win-
terfütterung von Vögeln steht 
immer wieder im Zentrum hefti-
ger Diskussionen. Der NABU als 
größter deutscher Naturschutz-
verband stellt nicht den Arten-
schutz, sondern den Bildungs-
aspekt in den Vordergrund. Bis 
15. Januar läuft ein Beobach-
tungswettbewerb. 

Keine Rettung vor Tod

Der NABU betont, dass mit 
der Vogelfütterung niemals 
die Auswirkungen der nega-
tiven Entwicklungen in der 
Landschaft kompensiert wer-
den können. Genauso wahr-
scheinlich lasse sich mit Vogel-
fütterung auch keine bedrohte 
Vogelart vom Aussterben be-
wahren. An den meisten Fut-

terstellen tauchen ohnehin nur 
um die 20 „Allerweltsarten“ von 
Amsel über Kohlmeise bis Zaun-
könig auf.  

Eine Chance für den Natur-
schutz sieht der NABU jedoch 
im Kontakt der Menschen zur 
Natur. Nirgendwo sonst lassen 
sich in der Wohnumgebung so 
einfach wilde Tiere beobachten 
wie am Vogelfutterhaus. „Nur 
Menschen, die einen emotio-
nalen Kontakt zur Natur haben, 
werden sich langfristig auch für 
die Natur einsetzen“, betont der 
NABU-Kreisvorsitzende Heinz-
Günther Schneider. 

Möglicherweise kommen 
gerade durch Beobachtun-
gen an einem Futterhaus Um-
denkungsprozesse in Gang, die 
letztendlich dazu führen, dass 
wieder mehr Naturgärten an-

gelegt werden. Vogelfütterung 
sei deshalb grundlegende Na-
turschutzarbeit, weil sie Men-
schen für die Natur sensibilisie-
ren und begeistern könne. 

Futter sauber halten

Der NABU rät dazu, die Fut-
terstellen sauber zu halten 
und nur Futtersilos zu ver-
wenden, bei denen die Vögel 
die Körner nicht verschmut-
zen können. Die Frankenber-
ger Naturschutzjugend hat da-
für Futterhäuschen gebaut, die 
bei verschiedenen Märkten ver-
kauft werden. 

Im Internet unter www.nabu-
hessen.de oder www.natur-hes-
sen.de gibt es unter „Vögel am 
Futterhaus“  alle Informationen 
rund um die Vogelfütterung, 

dazu Artporträts und Tipps zum 
richtigen Füttern. 

Bis zum 15. Januar hat der 
NABU einen Vogelbeobach-
tungswettbewerb ausgerufen. 
Wer die am Vogelhaus beobach-
teten Vogelarten in die Daten-
bank www.naturgucker.de ein-
trägt, kann attraktive Preise, 
von einem Swarovski-Fernglas 
bis hin zu Büchern und Ein-
kaufsgutscheine, gewinnen. Die 
Seite ist eine neue Plattform für 
Naturbeobachter in ganz Euro-
pa. Dabei geht es nicht in erster 
Linie um seltene Arten, sondern 
um die heimische Vogelwelt, 
von der Amsel bis zur Meise. Auf 
die Beobachter in Hessen wartet 
zusätzlich noch ein Regional-
preis: ein Familienwochenende 
auf der Jugendburg Hessen-
stein.  (sr)

Vogelbeobachtung soll Interesse wecken

Seniorentreffen
Zu einem Senio-

rennachmittag treffen sich die 
Clubs aus Berghofen, Frohn-
hausen, Laisa und Dodenau 
am Sonntag, 10. Januar, um 14 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
in Frohnhausen. Elfriede Ramb 
stellt die DRK-Fahrten vor. Bus-
abfahrt ist in Dodenau um 13.25 
Uhr, in Berghofen um 13.35 Uhr 
und in Laisa um 13.40 Uhr. (r)


