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rühsommer in Mitrclfranken, süd- Inmitren dieser Landschaft mit ihren be- keine sehr robusten Vogel sind, was Kälte
lich des AIrmühlsees. Die flache schaulichen Dörfern befindet sich außer- und längere Schlechtwetterperioden an.L Landschaft ist geprägt von Wiesen, dem ein bedeutendes Vorkommen eines belangt, waren diese Gebaude nicht nur
Weiden und Ackern; durch deren Mitte selten gewordenen Nachtvogels - der lebenswichtig ftir die Brut und als Unterdie Altmrihl, ein langsam dahinfließen- Schleieieule. In einem Verbreitungsge- sctrlupf,sondernbotenderEuleauch.]agdder Wiesenflurr, ,t.d-t. Nur vereinzelt biet von über 20 Kilometern entlang des möglichkeiten. Vor allem in schneereichen
sind Hügel und in der Fernc bewaldete Flusses, zwischen Gunzenhausen und Wintern versorgte sich die Schleiereule
Hohenz"uge auszumachen. Dieses Ge- Bubenheim, sind fünfzehn bis zwanzig mitMäusenundRatten,diesichvondem
eingelagerten, ungedroscherren Getreide
biet ist ein-wichtiges Wiesenbrütergebiet Brutpaare heimisch.
ernährten. Die Bauern schätzten damals
in Stiddeutschtanä und von besonderem
die
für ihren nützlichen Dienst,
ornithologischen und ökologischen Wert. WAHRE ANMU
-Vogel

eule ist frir mich eine der am anmutigsten
wirkenden Vogelarten im Tierreicli. Ihr
Flug ist sanft, fast schwebend, wie fallender Schnee. Der herzförmige, strahlend weiße Gesichrsschleier verleiht ihr
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genannte Einflugfenster fe..h]gn durfte.
AIs man jedoch begann, die Öffnungen in
den Dachgiebeln zu vergittern, Scheunen,

Sommerställe, Dachböden und Kirchenfenster zu schließen, verlor die Eule einen
ein quasi übernarürliches Aussehen. Die wichtigen Lebensraum. Die einst in MitSchleiereule ist ein Bewohner dieser of- teleuropa weitverbreitete Eulenart wurde
fenen Kulturlandschaften und har ihre immer seltener.
Behausung seit jeher in Menschennähe. Zwar nister die Schleiereule auch in
-:,i.-Dienuretwa400GrammleichteSchleier-weshalbinkeinemHofdasnUhlenfluchtn
Denn die früher auch Scheuneneule ge- hohlenBäumen,dasistjedocheherdieAus-
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Schleiereulenpopulation hier durch I 50
GPS-erfasste Nistkäsren gesrürzr wird.
Man begann vor vierzig lahren, Brutkäs_
ten zu bauen und in Wirtschaftsgebäu_
den und Kirchrürmen anzubringei. Seir
201 7 werden regelmäßige Brutkontrollen
in der Region durchgeführt, die Kästen
gewarret und gereinigr sowie
fungvögel
beringt. Dierer Kaus, seit 50 iuhÄn EuIenschützer und Gründungsmitglied der
Naturschutzgruppen in FänJ<en', wertet
iahrlich-gemeinsam mir Langenegger die
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Bestandsdaren zur Schleiereul" arri.
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Schleiereulen bekommen zwischen drei
und sieben funge, ie nach Nahrungsange-
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deckt. Todesursache war das Insekrizid
Carbofuran. Zwar streng verboten, werden alte Giftbestände gedankenlos oder
vorsätzlich in die Landschafr eingebracht.
Mäuse nehmen das Gift durchkörner,
Ackerkräuter und Insekten zu sich. Auch
präparierte Giftkoder werden leider im_
mer noch ausgelegr. Greifoögel, die dieses
verenden elendig daran.
Auch die immer noch zugel"ssene"n pflan_
zenschurzmittel spielen
ü"ä."n .il"
Rolle für die Vögel. Wenn die Nahrungs_
suche durch schlechte Wetterbedinsunsän
wie Dauerregen oder Schnee erfollloJlsr,

Gift aufnehmen,

i-.

ereilt die Schleiereule ihr größter"Feind

Dor«, sagr Langenegger.

_ ,Dieses lahr is.t gur, es gibt viele
Bruten.« Bis zu

noch vor dem Srraßenv..kähr
- d". Hurgertod. Verwaisre /ungeulen können dann
nur noch von Hand aufgezogen werden.

handen ist. Das geschiehr in mäuserei-chen

VOGEL-ADOPTION

fahren. Die erste Brut findet im Mai stau,
die zweire im Seprember. Ist das Frühiahr
sehr verregnet und fehlr Nahrung, kann es
auch noch im |uni oder
|uli zu'einer ers-

In England werden seit einigen fahren

zwei Bruren iährlich sind
möglich, wenn ausreichend Nahrung vor-

junge, eltemlose Greifuögel ärfoigreich
anderen artgleichen Brutä untergäschoben. Der Versorgungsrrieb der veimeint
Iichen Eltern ist dabei so groß, dass sie die

ten und dann einzigen |ahresbrutkommen.
Wje bei anderen Eirlenarren wurde in gradiationsreichen (mit sehr hohen Besiän- 14 01 Einflugtöcherfür
Eulen in Giebeln und
den) Mäuseiahren schon eine dritre Brut
Fassaden findet man heutzutage nur noch
festgestellr. Eine maximale Anzahl von
sehr selten vor.
zehn bis zwölflungvögeln ist bekannt.
2 02 Der herzförmige Gesichtsschleier gibt

RINGE FÜR DIE KÜKEN
Ich bin mit Bernhard Langenegger ver- Wir machen uns auf, junge Schleiereulen
abreder, einem ehrenamttchei"Natur- zu beringen. In einer Scheune klettern
wir auf den Heuboden. Dorr oben ist der
Eulenkasten angebracht, wiederum über
eine Leiter zu erreichen. Darin kauern
dicht aneinandergedrängt vier etwa 25
bis 30 Täge alte Kuken. Deutlich erkennt
man den Altersunterschied anhand der
Enrwicklung der Vögel. Sie schltipfen im
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Schleiereulen.

oz Oie Schwingenfedern der Schleiereule
weisen ein typisches Muster auf.

versorgt der männliche Altvogel
mit Mäusen. Sie zerkleinärt
die Beute und verfüttert sie an dea Nachwuchs. Werden die Eulen jedoch größer
und hungriger, müssen die Attvdgel ge-

werd-e_n,-

das Weibchen

meinsam auf die fagd.
Für eine einzelne Schleiereule mit
zahlreichem Nachnrrchs ist das ein gro-
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Abstand von zwei Tagen. Leider enidecken
wir eine der ausgewachsenen Schleiereulen leblos in einer Ecke. Das ist eine ernste
Situation für die kleinen Eulen. In den erstenTagen, wenn die |ungen noch gehudert

der Eulenart ihren Namen.
einem Wirtschaftsgebäude nahe
des Friedhofs brütet ein Schleiereu lenpaar.
04 Schteiereulen haben ein sehr heltes
Gefieder, das je nach i"Oun.rurrn
Farbton etwas variieren kann.
05 Einjunges Schleiereu{enküken. ln mäusereichen Jahr,en gibtes oft zwei Bruten.
06 Bernhard Langenegger ist ehrenamtIicher Naturschützer und beringt die

14 03 An

ßes Problem- Kommt noch Nahruigs-

g

mangel hinzu, Lann das leicht das Enäe
einer Brur bedeuten. Was dem Elternfier
hier zugestoßen nzr, Iieß sich so einfach

nicht fesrstellen. Allerdings zeigte die
Kralle eineeine verkrampfte Haltun§. ,Das
könnte auf eine Vergiftung hin#eisen",
Langenegger. Erstltirzliih wurden im
Landkreis drei vergiftete Rormilane ent-
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tiemden fungvögel annehmen. In }-orts- frlke blicken, der das benachbarie Fenster de sitzen wohl die Altvogel. Als ich mich
hire wurde dieses |ahr ein dramatisdrcs anfliegt. Es wird dunkel, und ein paar Fle- inruiriv umdrehe, sehe ich, wie ein weißer,
Ereignis gefilmt. Dort haue ein Sclleie'r- dermäuse jagen über den Kirchhof. Ich geisterhaft wiikender Vogel vorn Mondeulenpaar zwei Baumbruten. Von drei Ei- rersuche, mich still zu verhalten. etzt im licht angestrahlt, über den Friedhof gleitet.
ern des crsten Geleges wurde nur eines luni sind die längsten Tage des f ahres, wes- In dieser Richtung liegr eine Schafi,veide
erfolgreich bebrütet. Dieser fungvogel halb genug Restlicht vorhanden ist, um mit mit Obstbäumen. Die |agd hat begonnen.
f

bekam den Namen Solo. Solo blieb nocä

dem Fernglas noch etwas zu erkennen. Si-

im Nest, während die Zweitbrut schon cäelförmig sreigt der Mond hinter mir auf
langst geschlüpft war. Das ist äußerst un- und spendet zusätzlich sein bleiches Licht.
gewöhnlich. Zwar drängte der Vater sei- Fast ptlnküch zum zehnten Glockenschlag
nen Erstgeborenen in die hinterste Ecke tönen die Bettelrufe von oben herab. Das
des Nestes, doch gelang es ihm erst spät, typische,Fauchenn und,Kreischenu ist
Solo zu vertreiben. Sc}limmer noch - So- ziemlich unheimlich und so unverwechlo kehrte als Nesträuber zurück, klaute der selbar. Nach und nach tauchen weiße Eu-

adulten Schleiereule zunächst die Beute
aus dem Schnabel und holte sich das älteste Geschwisterküken der zweiten Brut.
Die Mutter konntc dies nicht verhindern,
nahm zwar die Verfolgung auf, docb ftir
das Junge kam jede HiHe zu spät. Möglicherweise ein Anzeicherr, wozu Nahrurrgsmangel [ühren kann.

IN DER EULENSTUBE

lenkopfe an der Öflftrung auf und blicken
neugierig zu mir. Die zwei Mutigsten wa.
gen sichschließlichbis aufden Sims heraus.
Die Häupter recken sich jetzt und äugen
in Richtung einer alten Linde. Die Rufe
reißen nicht ab. Oben im Geäst der Lin-
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08 Schleiereulen werden durchschnittlich zehn Jahre alt.
09 Die Landschaft bietet den Schleiereulen einige Möglichkeiten für die
Nahru ngssuche.

ll

10 Rund um die beschaulichen Dörfer
Mittelfrankens leben bis zu 20
Schleiereu lenpaare.

t u

Schleiereulen haben ein hervor.

ragendes Gehör. lhre Ohren sind asymme.

trisch angeordnet. Sie hören zehnmal
leisere Geräusche als Menschen sie
wahrnehmen können.

11

Verpaarte Schleiereulen bleiben ihr Leben
lang zusammen. Sie sind ausgesprochen

ortstreu. ,Wenn möglich, wird nicht zweimal hintereinander im gleichen Kasten
gebrütet. Gründe konntän <ler starke Parasitendtuck sein oder Konkurrenz durch
andere Gebäudcbrürer, wie Dohle und
Turrnfalken, erklärt mir Bernhard Langenegger. Deshalb sei es wichrig, in der Umgebung mehrere Kästen anzubieten. Der
Trend geht außerdem dahin, größere Eulenstuben zu bauen. damit junge Schleiereulen sicher im Nest bleiben können. lst
eiu Nachwuchs erstmal flugunfähig auf

27

wird das |ungtier dort
nicht wciterversorgt, sondern aufgegeben.
Langenegger zeigt nrir nun einen weiteren Brutplatz der Schleiereule, ein altes,
an einen kleinen Dorffriedhof angrenzendes Wktschaftsgebäude. Der Einhug des
den Boden gefallen,

»

Kastens befindet sich an der dem Kirchhof
zugewandten Fassade. Hier sind drei fungvögel zu Hause, etwa 60Tage alt. Der Ausflug stehr also kurz bevor. lch beschließe,
den Einbruch der Dunkelheit abzuwarten,
um vielleicht die Füaerung beobachten zu
können. [m lerzten Licht der untergehenden Sonne lasst sich zuerst nur ein Turm-
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ldeale fagdgebiete sind extensive Weideflä- ren, Dabei nuzen sie gerne Ansitzwarten.
chen, Wiesen. Brachen. Böschungen urd Das Gehör der Schleiereulen gilt als das
Grabenrlinder mit nichr zu hohem Gras- beste Gehör, das je erforscht wurde. Die
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wagt das Ältesre den Abflug. landet zunächst etwas unbeho[fen aul-einem vorgelagerten Dachgiebel und schließlich in der

eine scharfe Kante auf der Unterseite der der Region und erschließen ein neues 500
mittleren Zehe, die ihr beim Greifen der bis 1.0b0 Hekrar großes Revier im UmBeute zugutekommr. Die Fange können kreis von bis zu 50kilomerern. Vereinzelsie umschließen. ohne dass diä Muskeln teLangzieherkannesimmerwiedergeben.
,Leider., so Bernhard Langenegger,
dabei angespannt
angespannr sein müssen. Aufdem
Lansen-esser.
Speiseplan stehen Wühlmäuse wie die ,hat zwar die Schleiereule den Kasten im
Feldmaus, Spitzmäuse. ebenso Maulwür- Garten noch nicht als Brutplatz gewähJt,
fe und hin und wieder eine Ratte.
aber schon als Tageseinstand genutzt., eiDer Elternvogel kehrt zurück und ne seiner schönsten Begegnungen mit der
landet mit Beute in dem alten Lindenbaum. Schleiereule. ,Dieses f ahr können wir aber
Er lockt die fungen zu sich. Schließlich zufrieden sein, wir haben eine Reproduk-
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12 Schleiereuten wirken sehr elegant.

tionszunahme um etwa 50 Prozent zum
Voriahr."

Sie werden nur bis zu 400 Gramm schwer

und ftiegen nahezu lautlos.
13 Wiesen und Weideftächen locken zur
Jagd, Um Getreidefelder machen die
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Euten abereinen Bogen.
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t+ Ruf reldern erbeuten Schleiereulen
gerne Wühl. und Spitzmäuse, aber auch
Maulwürfe stehen auf ihrem Speiseptan.

'=

ir

-:.,

7--{---*
i.=aE§

Wie unterstütze ich
die Schleiereule?
Kästen: Am besten in Nord-OstAusrichtu n g anbringen,
Bauplan: www. nabu.de I imperia I

md/content,'
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budeivogelschutz/

200220-nabu-mo nta getippsschleiereu Ien kaste n, pdf
Eulenfindelkinder: Küken zurücksetzen in die Nestbox. Ftügge auf
einen Baum setzen. Verletzte oder
verwalste Tiere zu r Naturschutzbe-

hörde oder Pflegestation bringen.
Futterhilfe im Winter: Stroh ha ufen
in derScheune mit Getreidekörnern
ats Mäusemiete anlegen

'Weitere
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LBV-Kreisgruppe: weissebu rggunzenhausen.Ibv.de/natu rschutz/
a rten sch utz/sch Ieiereu lei
Wehr:a rn : www. robertefu I ler.com/
di,t t I n ry -barn-ow[-nest-box-strearr. rrp ['ve/

