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Die Erdbeersaison ist zwar abgeschlos-

sen – nicht aber die Pflege der Felder. 

So ist auch Landwirt Hubertus von 

Groote dabei, in seinen Erdbeerplanta-

gen in Köln-Marsdorf nach dem Rechten 

zu sehen. Jetzt gilt es etwa, die Kronen 

der zweijährigen Pflanzen zu verein-

zeln, damit sie nicht zu üppig wachsen. 

„Zu große Pflanzen sind weder gut für 

die Fruchtbildung noch für den Ge-

schmack der Erdbeeren“, sagt der Fach-

mann. Mehr aus dem Augenwinkel he-

raus nahm er bei seiner Arbeit eine un-

gewöhnliche Bewegung zwischen sei-

nen Erdbeerdämmen wahr. Der 49-Jäh-

rige schaute sich die Stelle genauer an. 

Und er staunte nicht schlecht, als er ei-

nen jungen Bussard entdeckte, der ver-

zweifelt versuchte wegzufliegen. 

„Doch alle seine Versuche scheiter-

ten“, sagt Hubertus von Groote. Das 

Tier habe auf ihn bereits ziemlich 

entkräftet gewirkt. „Es muss sich 

bei seinen Versuchen wegzuflie-

gen total verausgabt haben“, 

war sich der Waldbesitzer 

und Jäger sicher. 

Er schätzt die Bussar-

de, weil sie ihm auf 

natürliche Weise 

dabei helfen, die 

Population von 

Mäusen in seinen 

Erdbeer- und Spar-

gelfeldern in einem 

verträglichen Maß 

zu halten. „Ich freue mich sogar darü-

ber, dass die wilden Tiere unseren Bel-

ler-Hof als lebenswertes Biotop ausge-

wählt haben“, sagt er. Für ihn gehöre 

zur nachhaltigen Landwirtschaft auch 

ein Gleichgewicht von Raubtieren und 

Beutetieren. Außer Bussarden gastie-

ren aktuell auch ein Wildgänsepaar mit 

seinen fünf Jungen auf seinen Feldern 

und jede Menge Hasen und Wildkanin-

chen. „Dieses Mitei nan der erfreut und 

ermutigt mich, dass ich mit der nach-

haltigen Landwirtschaft offensichtlich 

richtig liege“, sagt er. 

Um dem Bussard 

zu helfen, griff 

Hubertus von 

Groote zum 

T e l e f o n 

und alar-

mierte 

die professionellen Tierretter der Be-

rufsfeuerwehr in Köln. „Die haben rund 

um die Uhr einen Rettungswagen in Be-

reitschaft“, staunte der Landwirt, als 

die Tierretter bereits kurze Zeit nach 

der Alarmierung bei ihm am Hof eintra-

fen. Fachmännisch, mit einem Kescher, 

haben die Profis den kleinen, sehr ge-

schwächt wirkenden Vogel ziemlich 

schnell und ohne Probleme einfangen 

können. „Das war ein richtiger Glücks-

fall“, bestätigten ihm die freundlichen 

Beamten der Feuerwehr. Er habe alles 

richtig gemacht. Sicher im Käfig, reiste 

der kleine Bussard vom Beller-Hof erst 

einmal direkt zur Greifvogelschutzstati-

on auf Gut Leidenhausen nach Köln-

Porz, wo er bleibt, bis er wieder zu Kräf-

ten gekommen ist. 

Danach, so erfuhr Hubertus von Groote, 

soll er schnellstmöglich wieder zum 

Beller-Hof zurückgebracht werden. 

„Hier kennt er sich schließlich aus und 

hier warten ja irgendwo seine Eltern 

auf ihn“, erklärt er. Gerade um diese 

Jahreszeit würden viele junge Bussarde 

die ersten Flugversuche starten. „Sie 

werden aber noch immer von ihren El-

terntieren durchgefüttert“, erklärt der 

Landwirt. Klein „Greifi“, äußerlich zwar 

ein „Riesenbaby“, sei wohl gerade da-

bei gewesen, das Fliegen zu lernen. 

Den rettenden Wald ganz in der Nä-

he habe er aber alleine nicht 

mehr erreichen können. Hu-

bertus von Groote gefällt 

die Vorstellung ziemlich 

gut, dass der Bussard 

schon in ein paar Wo-

chen über seinen Erd-

beerfeldern kreisen 

könnte, um dort auf 

Mäusefang zu gehen.

  Margret Klose

Junger Bussard 
gerettet 
Kölner Landwirt mit Herz für Raubvögel

Mit der entspre-

chenden Ausrüstung 

ist der Bussard 

schnell eingefan-

gen.
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Hubertus von Groote

Landwirt Hubertus von Groote (l.) mit den Einsatzkräften der Feuerwehr. Der kleine Bussard 

sitzt bereits im Käfig. 
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