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1. EINLEITUNG 
Seit 1990 wird in Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung der Verfasser 

ein Gemeinschaftsprojekt  der Weltarbeitsgruppe für  Greifvögel  und Eulen e.V. 
(WAG) und des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU) zur Erforschung 
der Lebensraumansprüche, Zugwege und Überwinterungsgebiete des Schreiad-
lers durchgeführt  (siehe z. B. MEYBURG et al. 1995). Im Rahmen dieses Pro-
jektes werden seit 1991 auch Untersuchungen zur Brutbiologie und Nahrungs-
ökologie mittels einer ferngesteuerten  Videokamera am Schreiadlerhorst vor-
genommen. Nach dreijährigem Einsatz der Anlage soll nunmehr ein erster 
Überblick über die verwendete Technik sowie über einige der gewonnenen Er-
gebnisse gegeben werden. Ferner sollen die Schwierigkeiten kurz diskutiert 
werden, die mit dem Betrieb einer derartigen Anlage verbunden sind, zumal 
über den Einsatz der Videotechnik an Greifvogelhorsten  in der Literatur bisher 
nur selten berichtet wurde (WISNIEWSKI 1983, TOMMERAAS 1989, 
LOVEGROVE et al. 1990, SMITH et al. 1991, SCHNEIDER & WILDEN 
1994). 

2. DIE TECHNISCHE ANLAGE UND METHODIK 
In den Jahren 1991, 1992 und 1993 wurden an den Horsten eines 

Schreiadlerpaares in der Mecklenburgischen Schweiz (Mecklenburg-Vor-
pommern) mit Hilfe  einer ferngesteuerten  Videokamera Beobachtungen zur 
Brutbiologie und Nahrungsökologie durchgeführt.  1991 wurde die Anlage 
auch noch am Horst eines zweiten Paares eingesetzt. 

Es war dabei das Ziel, den Fortpflanzungszyklus  von der Ankunft  der Alt-
vögel im April ab bis zum Ausfliegen  des Jungen so vollständig wie möglich 
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zu dokumentieren. Um dies ohne größere Störungen durchzuführen,  mußte der 
zur Auswahl kommende Horst folgende  Bedingungen erfüllen: 

- er mußte möglichst mehrere Jahre hintereinander schon von einem 
Schreiadlerpaar genutzt worden sein, 

- möglichst in südlicher Richtung muß ein Nachbarbaum vorhanden sein, 
der es gestattet, die Videokamera deutlich über Horsthöhe anzubringen, 

- aus dieser Position muß der Horst schließlich ohne größere Manipulatio-
nen frei  einsehbar sein. 

Da nur sehr wenige Schreiadlerpaare über viele Jahre hinweg denselben 
Horst nutzen, war die Auswahl der für  die Videobeobachtung in Frage kom-
menden Horste von vornherein stark eingeschränkt. Als optimal erwies sich 
ein Paar in der Mecklenburgischen Schweiz, das mindestens seit 10 Jahren 
hintereinander einen Horst auf  einer Buche nutzte, die ca. 70 m vom Waldrand 
entfernt  in einem etwa 350 ha großen, feuchten  Buchenwald stand. 

Empfänger/  Wandler 
Steuergerat 
Monitor 
Videorecorder 

ISm 200 m 

600 m 

Abb. 1: Übersicht über die Positionierung der technischen Einheiten der Video-
beobachtungsanlage. 
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Der Horst war in einer Höhe von ca. 20 m in einer Astgabel angelegt. Die 
Kamera konnte in einem 15 m entfernten  Nachbarbaum in einer Höhe von ca. 
30 m installiert werden, so daß ein guter Einblick in die Horstmulde gegeben 
war (s. Abb. 1). Der Kamerabaum befand  sich südöstlich vom Horst, wodurch 
Gegenlicht ausgeschlossen werden konnte. 

Die Installation der Kamera erfolgte  bereits im März vor der Ankunft  der 
ersten Schreiadler. Nach der Ankunft  und Horstbesetzung würden Manipula-
tionen in Horstnähe das Paar mit großer Sicherheit aus diesem Horstbereich 
vergrämen. 

Die in einem Wetterschutzgehäuse untergebrachte Videokamera vom Typ 
Panasonic WV-CL 302 sowie das am Gehäuse befestigte  Richtmikrofon  wur-
den auf  einer Traverse und einem ferngesteuerten  Schwenk-Neige-Kopf  gela-
gert. Die Traverse wurde mit 4 Spannbändern fest  am Baum fixiert  (s. Abb. 2). 
Die Videokamera erreichte eine horizontale Auflösung  von 330 Zeilen und 
arbeitete bis zu einer Minimalbeleuchtung von 10 Lux. 

'J 1 Wetterschutzgehäuse J mit Videokamera und 

5 

'  '  6 Stromversorgungskabel 
nats&s? für  Schwenk-Neige-

Kopf 

3 H ^ T 7 S teuer-/Sendekabel 

I  J 

/ 

5 Spannbänder 

3 Schwenk-Neige-Kopf 

4 Traverse 

Sende-/Steuereinheit 

2 Richtmikrophon 

8 Stromversorgungs-
leitung 

Abb. 2: Ansicht und Befestigung  der Kamera-/ Sendeeinheit 
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Die Ton- und Bildsignale wurden verschlüsselt und mittels Sendeeinheit, 
die im Wetterschutzgehäuse untergebracht war, und Koax-Kabel zur Emp-
fangsstation  abgeleitet, die sich etwa 600 m vom Horst entfernt  befand  und 
mobil in einem ehemaligen Armeefahrzeug  untergebracht worden war. In der 
Empfangseinheit  wurden die Signale wieder entschlüsselt und in Bild und Ton 
umgewandelt. Die Kamera wurde mit einer eigenen 12 V-Gleichstromquelle 
versorgt, die ca. 200 m vom Horst entfernt  untergebracht wurde und bei Vol-
last alle 3-4 Tage gewechselt werden mußte. Die Empfangsstation  konnte so-
wohl im Netzbetrieb als auch netzunabhängig betrieben werden. Von der 
Empfangsstation  aus waren folgende  Funktionen über das Koaxkabel steuer-
bar: Schwenk-Neigen der Kamera, Zoomen, Focussieren und Ein-Aus-Schal-
ten. 

Die Videoaufnahmen  wurden mittels zweier zeitlich hintereinander geschal-
teter Videorecorder im Longplay-Modus aufgenommen.  So war es möglich, 
den gesamten Tagesablauf  von 4.30 Uhr bis 21.30 Uhr (Beleuchtungsgrenzen) 
automatisch aufzeichnen  zu lassen. Direkte Aufzeichnung  durch einen Beob-
achter am Monitor in der Anfangsphase  der Untersuchungen erwies sich als 
wesentlich weniger effektiv. 

3. ERGEBNISÜBERBLICK 
Folgende Phasen des Brutablaufs  sind auf  Videobändern aufgezeichnet 

worden: Erster Horstkontakt (Horstwahl), Horstbau, Eiablage, Bebrüten des 
Geleges, Schlupf  der Küken, Geschwisterkämpfe  (Kainismus), Aufzucht  des 
Jungadlers. 

1991 konnte an dem zunächst ausgewählten Horst nur die Horstbauphase 
verfolgt  werden, da vermutlich aufgrund  der Kälte und der anhaltend starken 
Regenfälle  der Brutversuch vorzeitig abgebrochen wurde. Eine Eiablage er-
folgte  nicht. Insgesamt war in Mecklenburg-Vorpommern auf  Grund der 
Schlechtwetterlage in diesem Jahr nur ein sehr geringes Brutergebnis bei den 
Schreiadlern zu verzeichnen. An einem weiteren Horst konnte jedoch vier 
Wochen lang bis zum Ausfliegen  des Jungadlers die Nestlingsperiode verfolgt 
werden. 

Neben den angefertigten  Beobachtungsprotokollen von 34 kontrollierten 
Tagen wurden wichtige Phasen auf  Videobänder aufgezeichnet  (insgesamt 
24,5 Stunden). 

1992 wurde ein „normaler" Brutverlauf  aufgezeichnet.  Das Weibchen leg-
te 2 Eier und zog einen Jungadler auf.  Da eine automatische Aufzeichnung  erst 
ab Ende Mai gelang, gibt es Aufzeichnungslücken  während der Horstbauphase 
und während der Ablage des ersten Eies. Insgesamt konnten an 34 Tagen von 
Ende April bis Ende Juli 212 Stunden und 20 Minuten auf  Videobänder aufge-
zeichnet werden. 
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Der noch im Dunenkleid befindliche  20-tägige Jungadler stürzte in der 
Nacht vom 2. auf  den 3. Juli aus ungeklärter Ursache aus dem Horst, was nur 
aufgrund  der Videoaufzeichnungen  relativ frühzeitig  bemerkt wurde. Er über-
lebte nicht nur den Absturz, sondern auch zwei Nächte auf  dem Boden, wo er 
am Vormittag des 4. Juli aufgefunden  wurde. Nachdem er sich in Gefangen-
schaft  wieder erholt hatte, wurde er am Morgen des darauffolgenden  Tages in 
seinen Horst zurückgesetzt. Die Videoanlage half  ohne zusätzliche Störungen 
festzustellen,  daß das Junge in der Nacht vom 5. auf  den 6. Juli vom Weibchen 
wieder angenommen wurde. 

Der langjährig genutzte Horstbaum stürzte im Winter 1992/93 um. Dem 
Schreiadlerpaar wurde daher ein Kunsthorst angeboten. Der neue Horstbaum 
wurde so gewählt, daß auch weiterhin die Videobeobachtung möglich war. 
Etwa 40 m vom alten Horst entfernt  wurde vor Ankunft  der Adler ein Kunst-
horst auf  einer geeignet erscheinenden Buche angelegt. Dabei wurde zum Teil 
das alte Horstmaterial wiederverwendet, zum größten Teil mußte der Horst je-
doch völlig neu gestaltet werden. Er wurde vom Weibchen erstmalig am 24. 
April aufgesucht  und sofort  angenommen. 

1993 gelang es schließlich, die Horstbauphase sowie die Eiablage und 
Bebrütungsphase vollständig aufzuzeichnen.  Das Weibchen legte jedoch nur 1 
Ei, verhielt sich während der Bebrütung anormal (s. weiter unten) und stellte 
das Brüten schließlich ohne ersichtliche Gründe Ende Mai ein. In der Zeit vom 
24. April (erster Horstkontakt) bis zum 28. Mai wurden an 28 Tagen insgesamt 
319 Stunden und 20 Minuten aufgezeichnet. 

Gegenwärtig werden die Videobänder eingehend ausgewertet und die Er-
gebnisse in einem Datenspeicher gesichert. Vor einer weiteren statistischen 
Auswertung soll vorab nachfolgend  ein erster Überblick über die Ergebnisse 
gegeben werden. 

3.1. HORSTBAUPHASE 
Die Auswahl des Horstes übernahm das Weibchen. In der 3. Aprildekade 

wurde jeweils der Horst erstmalig besetzt. Das Männchen vollführte  unmittel-
bar nach Horstbesetzung durch das Weibchen Balzfütterungen  und übernahm 
zum großen Teil das Herbeischaffen  von Nistmaterial, das für  die Horstaus-
besserung notwendig war. Das Weibchen hielt sich überwiegend am Horst auf 
und baute das Nistmaterial ein und formte  sorgfältig  die Horstmulde aus. Nur 
während dieser Phase wurden Fichtenzweige in die Horstmulde gelegt. Sie 
dienten offenbar  als „Signal" für  die Besetzung des Horstes. 

Während der Horstbauphase wurde das Weibchen bereits vom Männchen 
mit Nahrung versorgt. Die eigentliche Horstbauphase dauerte nur 4-6 Tage. 
Geringfügige  Horstausbesserungen wurden während der ganzen Brutzeit vorge-
nommen. 
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3.2. EIABLAGE 
Unmittelbar im Anschluß an die Horstbauphase wurde das erste Ei gelegt. 

1992 erfolgte  die Ablage des ersten Eies am 3. oder 4. Mai. Das zweite Ei wur-
de am 9. oder 10. Mai gelegt. 

Der Legevorgang konnte erst 1993 aufgezeichnet  werden. Das Weibchen 
legte das erste (und einzige) Ei am 30. April in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 
17.41 Uhr. Nachdem es in der Horstmulde lag, stand es auf  und senkte sich wie-
der auf  die Intertarsalgelenke, um den Legevorgang einzuleiten. Es stützte sich 
dabei mit dem Schwanzende auf  den Horstrand und mit den etwas angewinkel-
ten Flügeln seitlich in der Horstmulde ab und nahm eine langgestreckte Körper-
haltung ein. Der Legevorgang dauerte insgesamt 26 Minuten. Ein zweites Ei 
wurde in der Folgezeit nicht mehr gelegt. 

3.3. BEBRÜTUNG DES GELEGES 
Die Bebrütung setzte mit Ablage des ersten Eies sofort  ein und wurde fast 

ausschließlich vom Weibchen durchgeführt.  Das Weibchen verließ dabei nur 
selten den Horst und kehrte dann gelegentlich mit Nistmaterial zurück. Nur aus-
nahmsweise übernahm das Männchen kurzzeitig die Bebrütung. Bei anderen 
Paaren konnte MEYBURG (1970, 1974) feststellen, daß das Männchen regel-
mäßig nach den Beuteübergaben an das Weibchen für  einige Zeit die Bebrütung 
übernahm, bis letzteres das Beutetier in Horstnähe aufgekröpft  hatte. 

Die Bebrütungsdauer betrug 1992 beim ersten Ei 40-41 Tage und beim 
Zweiten 37-38 Tage. 1993 verlief  nach Ablage von nur einem Ei die 
Bebrütung anormal. Das Weibchen verließ des öfteren,  nachdem das Ei - wie 
von Wasservögeln bekannt - sorgsam abgedeckt worden war, aus 
unersichtlichen Gründen in aller Ruhe das Gelege für  mehrere Stunden und 
weilte teilweise auch nachts nicht auf  dem Horst. Somit war frühzeitig  abzuse-
hen, daß es nicht zu einem Bruterfolg kommen konnte. Ende Mai stellte das 
Weibchen die Bebrütung vollständig ein. Anfang  Juni wurden Eischalenreste 
unter dem Horst gefunden. 

Das Weibchen zeigte im Vergleich zum Vorjahr veränderte Verhaltenswei-
sen bzw. ließ Verhaltensweisen vermissen, die für  das Weibchen des Vorjahres 
typisch waren. So war beispielsweise das Weibchen 1992 während der Brut-
phase häufig  damit beschäftigt,  in der Horstmulde mit dem Schnabel zu sto-
chern und dabei auch allerlei Kerbtiere aufzunehmen. 1993 konnte dieses Ver-
halten nicht beobachtet werden. Vermutlich handelte es sich um ein neues 
Weibchen. Eine genauere Aussage hierzu könnten die geplanten Analysen der 
Stimmenaufzeichnungen (Sonagramme) ermöglichen. 
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3.4. SCHLUPF DER JUNGVÖGEL 
1992 schlüpfte  der erste Jungvogel am 12. Juni in der Zeit zwischen 13.00 

Uhr und 15.00 Uhr. Das zweite Küken kam dreieinhalb Tage später im Zeit-
raum zwischen 15. Juni 20.30 Uhr und 16. Juni 05.30 Uhr aus dem Ei. Das 
Weibchen stand während des Schlupfvorgangs  gelegentlich auf  und nahm alle 
flüssigen  und Eihautbestandteile auf.  Die Jungvögel verließen völlig selbstän-
dig die Eischalen. Etwaige Hilfestellungen  konnten nicht beobachtet werden. 

3.5. AUFZUCHT DER JUNGVÖGEL 
Die Jungvögel wurden vom ersten Lebenstag an mit Nahrung versorgt. Am 

ersten und zweiten Lebenstag pickten sie auch zielgerichtet nach dem frischen 
Buchenlaub, das vom Weibchen ständig neu in den Horst eingetragen wurde. 
Die Buchenzweige wurden mitunter in unmittelbarer Horstumgebung mit dem 
Schnabel abgebrochen. 

Das erstgeschlüpfte  Küken (Kain) begann bereits am ersten Lebenstag des 
Zweitgeschlüpften  (Abel) - zunächst nur zögerlich - auf  dieses einzuhacken. 
Diese Aktivitäten wurden jedoch mit zunehmendem Alter verstärkt. Im Laufe 
des 2. Lebenstages des deutlich kleineren Abels an wurde dieser von Kain (7. 
Lebenstag) sehr intensiv und fast  permanent mit Schnabelhieben bearbeitet 
und dadurch geschwächt. Das danebenstehende Weibchen griff  in diesen Vor-
gang in keiner Weise ein und versuchte auch nicht, den zunehmend schwächer 
werdenden Jungvogel mit Nahrung zu versorgen. Nach 2Vi  tägigen fast  unun-
terbrochenen Attacken, die auch während des Huderns fortgesetzt  wurden, war 
Abel so geschwächt, daß er, abgedeckt durch frisch  eingetragenes Laub, am 
Abend des 20. Juni nicht mehr auf  die Horstoberfläche  gelangte und verendete. 
Am nächsten Morgen um 06.35 Uhr zog das Weibchen das verendete Küken 
aus der Tiefe  der Horstmulde hervor und begann dieses an Kain zu verfüttern. 
Zunächst wurde der Schnabel und der gesamte Kopf  verfüttern.  Das Weibchen 
kröpfte  zwischendurch auch selbst Teile des toten Jungen, das innerhalb von 15 
Minuten zum größten Teil verzehrt war. Bereits 1971 konnte MEYBURG 
(1974) den gleichen Vorgang von einem Versteck aus erstmalig direkt beobach-
ten, der damals 8 Minuten dauerte. 

Der verbliebene Jungvogel wurde bis zu seinem 12. Lebenstag ganztags 
vom Weibchen gehudert. Das Männchen mußte bis zu diesem Zeitpunkt fast 
ausschließlich allein die Beute herbeischaffen.  Ab der 3. Lebenswoche verließ 
das Weibchen häufiger  den Horst und beteiligte sich vermutlich teilweise am 
Beuteerwerb. Anfang  August, in der 9. Lebenswoche, verließ der Jungadler den 
Horst und wurde zum Ästling. Diese Phase konnte auf  Grund eines Kamera-
defektes  nicht aufgezeichnet  werden. 
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3.6. ERNÄHRUNG 
Nach einer ersten, groben Analyse des Nahrungsspektrums ergibt sich fol-

gendes Bild: Mit über 90 % nahmen Kleinsäuger den größten Anteil an der 
Nahrung ein. Daneben wurden Lurche, Kriechtiere (nur Eidechsen) und Sing-
vögel verfüttert.  Die größten festgestellten  Beutetiere waren Feldhase Lepus 
europaeus, Hermelin Mustela  erminea und Wanderratte Rattus norwegicus. 

Im April und Mai war der Anteil von Amphibien und Reptilien bei guter 
Verfügbarkeit  größer als während der Jungenaufzucht. 

3.7. WEITERE ERGEBNISSE 
Durch die Videoaufzeichnungen  konnte ein umfangreiches  Material zur 

Verhaltensbiologie der Schreiadler während der Brutphase gewonnen werden. 
Das gesamte Stimmrepertoire, einschließlich bislang in der Literatur nicht be-
schriebener Stimmäußerungen, konnte aufgezeichnet  werden. 

Für den Artenschutz von Bedeutung wird auch die Auswertung bezüglich 
der Störfaktoren  sein. 

4. DISKUSSION 
Horstbeobachtungen werden bei den meisten Greifvogelarten  seit langer 

Zeit vom Versteck in einem Nachbarbaum aus durchgeführt.  Grundlegende 
Daten zur Brutbiologie des Schreiadlers wurden auf  dieses Weise insbesonde-
re von SIEWERT (1932), WENDLAND (1932, 1959) und MEYBURG 
(1970, 1974) zusammengetragen, viele Fragen konnte dabei jedoch bisher 
noch nicht geklärt werden (MEYBURG 1991). Diese Methode hat den großen 
Nachteil, daß in aller Regel jeder Aufenthalt  im Versteck mit einer zweimali-
gen Störung - beim Aufsuchen  und Verlassen desselben - verbunden ist, so 
daß derartige Untersuchungen normalerweise erst nach dem Schlüpfen  der 
Jungen beginnen können. Beobachtungen während der Horstbau- und 
Bebrütungsphase lassen sich wegen der Empfindlichkeit  der Vögel auf  diese 
Weise aus geringer Entfernung  beim Schreiadler und den meisten anderen Ar-
ten nicht durchführen. 

Der Einsatz einer ferngesteuerten  Videokamera hingegen ermöglicht die 
störungsfreie  und permanente Bild- und Tonaufzeichnung  aller Vorgänge am 
Horst selbst in den empfindlichsten  Phasen des Brutzyklus, so daß sich ein un-
gleich vollständigeres Bild im Vergleich zur traditionellen Horstbeobachtung 
gewinnen läßt. Dies setzt allerdings voraus, daß der Betrieb der Kamera nicht 
durch Geräusche oder andere Umstände die Vögel stört. Da sich Videokameras 
heute fast  in jedem Haushalt finden,  ist es erstaunlich, daß diese Technik nur 
selten in der Ornithologie eingesetzt wird (Übersicht: SMITH 1993), wie dies 
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erstmalig wohl durch HAFTORN (1972) geschah. Allerdings dürfen  die damit 
verbundenen Schwierigkeiten nicht unterschätzt werden. Obwohl eine Fach-
firma  mit der Herstellung der Anlage beauftragt  worden war, traten anfänglich 
nicht unerhebliche technische Mängel zutage, wie z.B. das Beschlagen der 
Frontscheibe des Kameragehäuses bei feuchtem  Wetter. Technische Verbesse-
rungen, wie z.B. der Einbau einer Ventilations- und Belüftungsanlage,  die von 
der Empfangsstation  aus ein- und ausgeschaltet werden konnte, waren immer 
wieder erforderlich.  Ein weiterer Schwachpunkt war das Verbindungskabel 
zwischen Kamera und Empfangsstation.  Obwohl dieses eingegraben worden 
war, kam es immer wieder zu Beschädigungen durch Rinder. Der personelle 
Aufwand  zum Betrieb der Anlage war deutlich größer als von uns zunächst an-
genommen. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten konnte von uns erstmalig beim Schrei-
adler der gesamte Brutverlauf während aller Phasen, von der Horstbesetzung 
bis zum Ausfliegend des Jungen, mittels einer Videokamera durchbeobachtet, 
auf  Videobänder aufgezeichnet  und einer gründlichen Auswertung unterzogen 
werden. Hierdurch sind hauptsächlich zu folgenden  Schwerpunkten neue Er-
kenntnisse hinzugekommen bzw. bei weiterer Auswertung der Videobänder 
noch zu erwarten: 

- Nahrungsökologie (z. B. Nahrungsmenge und -Zusammensetzung in Ab-
hängigkeit von unterschiedlichen Witterungsbedingungen) 

- Brutbiologie (z. B. Legeabstand und Bebrütungsdauer) 
- Verhaltensbiologie (z. B. Kainismus, Verhalten der Altvögel z. B. gegen-

über Störfaktoren  in der unmittelbaren Horstumgebung, Stimmäußerungen 
usw.). 

- Entwicklung des Jungen. 
Auf  eine ausführliche  Diskussion einzelner Ergebnisse wird an dieser Stel-

le verzichtet, da dies im Rahmen von Publikationen einzelner Ergebnis-
schwerpunkte vorgesehen ist. Wichtig erscheint uns jedoch der Hinweis, daß 
mittels dieser Technik auch eine genauere Analyse der Faktoren möglich wird, 
die zum Abbruch von Brutversuchen bzw. zum Verlust von Nestlingen führen. 
Mit herkömmlichen Horstkontrollen hätte bei den drei Brutversuchen des 
Standpaares nicht festgestellt  werden können, ob überhaupt eine Eiablage statt-
fand  bzw. wie der Jungadler ohne menschliches Eingreifen  verloren gegangen 
wäre. Derartige Untersuchungen können daher bei der Erarbeitung von Schutz-
strategien wertvolle Grundlagen liefern,  wie sich im Falle des Rotmilans Milvus 
milvus  in Wales gezeigt hat, wo diese Technik schon bis zum Jahre 1991 an 16 
besetzten Horsten eingesetzt wurde (SMITH et al. 1991). Dabei stellte sich her-
aus, daß Nahrungsmangel ein Problem darstellt, das zu erhöhter Aggressivität 
und Todesfällen  unter den Nestlingen führt. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 
In den Jahren 1991, 1992 und 1993 wurden in der Mecklenburgischen 

Schweiz (Mecklenburg-Vorpommern) an Horsten des Schreiadlers Beobach-
tungen zur Brutbiologie und Nahrungsökologie mit Hilfe  einer ferngesteuerten 
Videokamera durchgeführt. 

Die in einem Wetterschutzgehäuse untergebrachte Videokamera vom Typ 
Panasonic WV-CL 302 sowie das am Gehäuse befestigte  Richtmikrophon wur-
den vor Ankunft  der Adler aus dem Winterquartier in einem Nachbarbaum in-
stalliert. Die Ton- und Bildsignale wurden über ein Koax-Kabel in die 600 m 
vom Horst entfernte  Empfangsstation  geleitet. Von hier aus waren folgende 
Kamerafunktionen  über das Koax-Kabel steuerbar: Schwenk-Neigen der Ka-
mera, Zoomen, Focussieren und Ein-Ausschaltung. Die Kamera wurde mit ei-
ner eigenen 12 VGleichstromquelle versorgt; die Empfangsstation  konnte so-
wohl im Netzbetrieb als auch netzunabhängig betrieben werden. 

Folgende Phasen des Brutablaufs wurden auf  Videobändern aufgezeichnet: 
Erster Horstkontakt (Horstwahl), Horstbau, Eiablage, Bebrüten des Geleges, 
Schlupf  der Küken, Geschwisterkämpfe  (Kainismus), Aufzucht  des Jungadlers. 
Hierbei konnte auch Datenmaterial zur Nahrungsökologie gewonnen werden. 

7. SUMMARY 
A Study of  the Breeding and Feeding Biology of  the Lesser Spotted Eagle 
Aquila  pomarina by means of  a remote control Videocamera: Technique 

and some results 
During 1991, 1992 and 1993 a study was made of  the breeding biology and 

feeding  ecology at the nest of  a pair of  Lesser Spotted Eagles with the aid of  a 
remote-controlled videocamera. The aim was to record the breeding cycle as 
fully  as possible, from  the arrival of  the adult birds in April to the fledging  of 
the young. 
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Two long-play Videorecorders operating in succession made it possible to 
automatically record throughout all daylight hours, from 04.30 to 21.30 hrs. 
The camera was already installed in March in a nearby tree 15 m distant, before 
the arrival of  the first  eagle. 

All stages of  the breeding cycle were recorded on tape, namely preliminary 
nest inspection, nest repair, egg-laying, incubation, hatching of  chicks, Cainism 
and rearing of  the young. 

In 1992 the first  egg was laid on 3 or 4 May. Incubation began after  laying 
of  the first  egg and was carried out almost exclusively by the female.  The first 
chick (Cain) hatched on 12 June and the second (Abel) 3 Vi  days later. Cain 
already began - at first  only hesitantly - to peck at Abel directly it hatched, but 
by the visibly smaller Abel's third day of  life  it was being almost constantly and 
savagely pecked by the seven-days-old Cain. The female  made no attempt 
either to interfere  with this or to offer  food  to the everweakening Abel. After 
two days of  almost uninterrupted attacks Abel perished. The next morning, at 
06.35 hrs, the female  picked the dead chick from  the bottom of  the nest and 
began feeding  it to Cain. She herself  also ate part of  the chick, which was 
entirely consumed within 15 minutes. 

The videocamera provided an unimpeded and unbroken visual and audio 
record of  all activities at the nest during the most sensitive stages of  the 
breeding cycle, such as could never be obtained by the traditional method of 
observation from  a hide. The operation of  the camera did not appear to disturb 
the birds in any way. 

This technique makes possible an in-depth analysis of  the factors  which lead 
to the breaking-off  of  a breeding attempt or loss of  nestlings. Research of  this 
type can furnish  valuable data on which to base valid protective measures. 
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