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Schleiereulen in Hessen

Die HGON – aktiv für 
Schleiereule und Co.

Seit über fünfzig Jahren hat sich die HGON der Erfassung 
und dem Schutz heimischer Tiere und Pflanzen verschrie-
ben. In den 1970er Jahren trugen die ersten Schritte zum 
Schutz von Feuchtwiesen und Flussauen die Handschrift 
der HGON. Mit Projekten zum Auenschutz, der Renaturie-
rung von Gewässern sowie dem Ankauf und der Schaffung 
von Naturoasen hat die HGON vielen bedrohten Arten 
Rückzugsräume geschaffen. Und das ist noch lange nicht 
alles: es gibt zwei HGON-Fledermaushäuser mit jeweils 
1000 Mausohren, naturkundliche Wanderungen zu jeder 
Jahreszeit, eine Volkszählung der hessischen Vögel, behut-
same Wiesenpflege für ganz besondere Schmetterlinge 
und vieles mehr. Neugierig? Dann machen Sie mit. Helfen 
Sie uns helfen. Werden Sie Mitglied oder unterstützen Sie 
uns mit Ihrer Spende!

Jetzt als HGON Mitglied für Natur-
schutz und Artenvielfalt eintreten. 

 ‒ Natur erleben in einer starken Gemeinschaft
 ‒ Einzigartige Naturlandschaften sichern
 ‒ Eule, Biber und Co eine neue Heimat geben
 ‒ Forschung für den Naturschutz fördern
 ‒ Der Natur eine starke, unabhängige Stimme geben
 ‒ Informiert sein über Entwicklungen des Naturschutzes 
und naturkundliche Ereignisse

 ‒ Eigenen Horizont erweitern bei Fachtagungen und Fort-
bildungsveranstaltungen

Kontakt: 
Hessische Gesellschaft für  
Ornithologie und Naturschutz e.V.
Lindenstraße 5, 61209 Echzell 

Telefon: 06008-1803 
info@hgon.de 

www.hgon.de

Gemeinsam stark!

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

Sparkasse Oberhessen 
Konto 85 002 694, BLZ 518 500 79 
IBAN: DE07 5185 0079 0085 0026 94
BIC: HELADEF1FRI

Eule mit Herz

Eulenschutz
Wurde bei der Schleiereule über die Jahre ein mit Win-
terkälte und Nahrungsangebot schwankender Bestand 
mit 600 bis 2000 Revierpaaren in Hessen angenommen, 
brüten zur Zeit kaum noch 200 Paare. Damit ist die Eule in 
nur wenigen Jahren zu einer der am stärksten bedrohten 
Vogelarten in unserem Bundesland geworden.

Schleiereulen sind zunehmend auf künstliche Nisthilfen 
angewiesen. Die HGON stellt neue Nisthilfen auf und 
betreut in vielen Dörfern die noch verbliebenen Brutplät-
ze. Wir sprechen mit Landwirt*innen und den kirchlichen 
Gemeindevertreter*innen, damit Dachböden, Scheunen 
und Kirchtürme für die Eulen offen bleiben. Gleichzeitig 
setzen wir uns für eine eulenfreundliche Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Flächen ein. So bemühen 
wir uns um die Erhaltung und Entwicklung von offenen 
Kulturlandschaften mit vielen Nahrungsflächen (beispiels-
weise weniger intensiv genutzten Viehweiden, Hecken, 
Streuobstwiesen, Brachen und Säume). Gleichzeitig 
kämpfen wir für einen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 
und Düngung, damit das Nahrungsangebot für unsere 
Eulen wieder größer wird. Damit es auch weiterhin viele 
Mäuse für die Schleiereule zu fangen gibt, suchen wir mit 
den Landwirt*innen nach Lösungen und Alternativen, um 
möglichst auf Rodentizide (Pestizide gegen Nagetiere) zu 
verzichten. 

Wer uns bei unseren Schutzmaßnahmen helfen möchte, 
kann sich gerne in der Geschäftsstelle der HGON melden 
und beispielsweise die Betreuung von Nistkästen über-
nehmen. Die Überprüfung der Kästen auf Bruterfolg stellt 
zugleich einen sehr wichtigen Baustein im Bestandsmoni-
toring dar.

Her mit den Mäusen
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Die Eule im Dorf lassen!
Schleiereulen in Hessen

Dem Menschen nah
Mit ihrem herzförmigen Gesicht ist sie unverwechselbar. 
Die gut taubengroße Schleiereule ist mit ihrem hellen 
Bauch und dem beige-grau gefleckten Rückengefieder eine 
der wenigen Vogelarten in Mitteleuropa, die sich vollkom-
men dem Menschen angeschlossen hat. Sie brütet in Kirch-
türmen, Scheunen oder alten Gebäuden. Noch vor wenigen 
Jahren war sie in jedem Dorf heimisch, doch inzwischen ist 
sie nur noch selten anzutreffen. Viele Brutplätze bleiben ihr 
versperrrt und als Mäusespezialistin findet sie vielerorts 
nicht mehr genügend Nahrung.

Lautlos durch die Nacht 
Mit Einbruch der Dunkelheit wird sie aktiv und jagt in 
Dorfrändern, über Wiesen und Weiden nach Kleinsäugern, 
ihren Hauptbeutetieren. In schlechten „Mäusejahren“ 
brüten viele der Eulen gar nicht, während bei großem Nah-
rungsangebot sogar zwei Bruten, ausnahmsweise gar drei, 
mit bis zu 19 Jungvögeln aufgezogen werden: Viele Mäuse, 
viele Eulen! Diese eigentlich bewunderswerte Anpassung 
an die schwankenden Nagerbestände wird der Art bei den 
derzeit durchgehend geringen Mäusevorkommen zum 
Verhängnis.

Perfekt ausgestattet
Selbst bei völliger Finsternis kann die Schleiereule ihre Beu-
te genau lokalisieren und fangen. Der Gesichtsschleier, also 
die das Gesicht begrenzenden Federn, leiten die Geräusche 
direkt zu den Ohren, die hinter den Augen im Kopf liegen. 
Darüber hinaus verfügen Eulen über sehr viele Sehzellen, 
die Stäbchen auf der Netzhaut nehmen auch bei schwa-
chem Licht noch Beutetiere wahr. Ihre Augen sind sehr viel 
lichtempfindlicher als die des Menschen. Die Eulenaugen 
sind, anders als bei anderen Vögeln, nicht seitlich ange-
bracht, sondern schauen nach vorne. Die Sehfelder beider 
Augen überlappen, was zu einem sehr guten Abschätzen 
von Entfernungen und zu dreidimensionalem Sehen führt.
Gleichzeitig sind die Augen zudem unbeweglich, da der 
Augapfel fest mit dem Schädelknochen verwachsen ist. 
Das ist auch der Grund für den typischen starren Eulen-
blick. Die Eule gleicht das aber durch eine enorme Beweg-
lichkeit des Kopfes aus. Ohne den Körper zu bewegen, kann 
eine Eule über die gegenüberliegende Schulter blicken. Sie 
vollbringt dabei eine Drehung von 270 Grad!
An den Füßen haben Eulen – im Gegensatz zu Greifvögeln 
– eine Wendezehe. Diese kann sowohl nach vorne als auch 
nach hinten gedreht werden und der Fuß wird damit zur 
scharfen Zange.  Auf den Zeheninnenseiten befinden sich 

Von den neun Eulenarten, die in Hessen brüten, hat es die Schleiereule (Tyto alba) besonders schwer. Ihr Bestand ist trotz Nisthil-
feprogrammen fast zusammengebrochen. Durch die intensive Bewirtschaftung des Grünlandes und durch den Gifteinsatz auf den 
Feldern wird die Nahrung immer knapper und geeignete Brutplätze sind rar.

Papillen, hornartige kleine Knötchen, mit denen die Tiere 
sicher tasten und greifen.
Eulen können nahezu geräuschlos fliegen. Ihre Federn 
sind flauschig locker, weich wie Samt und die Außenfahnen 
der äußeren Handschwingen sind besonders gezähnt, ähn-
lich wie  bei einer Briefmarke. Dadurch fliegen Eulen fast 
lautlos durch die Luft. Dazu gesellt sich eine relativ große 
Flügelspannweite, die den Nachttieren einen sanften Flug 
auf leisen Schwingen ermöglicht.

Eulenruf
Der Ruf der Schleiereule ist unverkennbar. Auffällig ist vor 
allem der kreischende Revierruf der Männchen. Bei Gefahr 
und zur Warnung gibt die Schleiereule ein hastiges „kraich-
kraich“ von sich, zur Verteidigung hört man ein Fauchen 
und Schnabelklappern. Die Weibchen und Jungvögel sind 
mit ihrem „Bettelschnarchen“ gut während der Brutzeit zu 
lokalisieren. 
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