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Gemeinsame Pressemitteilung 
 
Garmisch-Partenkirchen, den 12. März 2021 
 

Schon wieder ein Steinadler tot – „Luisa“ hat den Kampf verloren 
 
Der Steinadler, der am 9. März bei Unterammergau gefunden, in eine Greifvogelstation 
gebracht und intensiv tierärztlich betreut wurde, ist tot. 
Krämpfe und Organversagen, durch eine massive Bleivergiftung verursacht, führten zum 
Tod des stolzen Vogels. 
Seit Jahrzehnten weiß man um die Giftigkeit von Bleimunition. Am Anfang der Diskussion 
sprachen tierschutzrechtliche Gründe, nämlich die nicht ausreichende Tötungswirkung, 
gegen die Verwendung von bleifreier Munition. Dieses Thema ist seit Jahren erledigt. In 
sieben Bundesländern darf bleihaltige Munition nicht mehr verwendet werden. Und in 
Bayern? Auch wenn die Bayerischen Staatsforsten ab dem 1. April 2021, mit einer 
Übergangsfrist von einem Jahr, alle Jäger in Gebirgsrevieren verpflichten, auf bleifreie 
Munition umzustellen, kommt dies für „Luisa“ zu spät. 
 
Hans-Joachim Fünfstück, 1. Vorsitzender der LBV-Regionalgruppe 
: „Steinadler haben einen sehr großen Aktionsradius und fliegen auch ins Alpenvorland. 
Dort können sie, aber auch andere Greifvögel wie Bussarde oder Milane, bleibelastete 
Jagdreste fressen und sich vergiften. Ein generelles Bleiverbot in Bayern ist überfällig.“ 
 
31 tote Steinadler seit 1982 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. 
 
Seit 1982 wurden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 31 (!) tote Steinadler bekannt. Die 
Dunkelziffer (nicht gefundene oder nicht gemeldete Vögel) dürfte weit höher sein. Bei 22 
dieser Totfunde konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden, zwei starben in 
Revierkämpfen, zwei wurden illegal erlegt und einer kam in einer Lawine ums Leben. Bei 
vier Individuen konnte der Tod durch Bleivergiftung durch Jagdmunition nachgewiesen 
werden, Luisa ist das fünfte Bleiopfer im Landkreis.   
 
Bei einem Brutbestand von derzeit 20 geschlechtsreifen Steinadlern im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen (die im letzten Jahr nur einen einzigen Jungvogel erfolgreich 
aufgezogen haben), ist jeder einzelne Steinadler enorm wichtig! 
 
Tessy Lödermann, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins: „Wir alle haben gehofft, dass es 
das Steinadlerweibchen schafft und sind traurig über den Verlust, der deutlich macht, dass 
dringend etwas passieren muss. Durch Weiterentwicklung und Laborierung der 
Geschosse und entsprechender Abstimmung der Jagdwaffe gibt es inzwischen bleifreie 
Munition, die unsere Forderung erfüllt,  dass ein Tier nicht unnötig leiden muss. „ 
 


