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Vogel des Monats Februar: Die Schleiereule 

 
Sie ist ein nachtaktiver Vogel und bleibt den meisten Menschen verborgen - obwohl sie sich 
eng dem Menschen angeschlossen hat. So brütet die Schleiereule Tyto alba in Kirchtürmen, 
Scheunen oder unter dem Dachboden, sofern ein Einflug vorhanden ist. Hier verbringt sie den 
Tag, und erst mit Einbruch der Dämmerung wird die Eule aktiv. In der offenen Landschaft 
sucht sie über Äckern und Wiesen nach Nahrung, ganz überwiegend handelt es sich dabei um 
Mäuse. 
Die Schleiereule kann als der hübscheste 
Vertreter unter den heimischen Eulenarten 
bezeichnet werden. Auffällig ist ihr herz-
förmiger Gesichtsschleier, dem sie ihren 
Namen verdankt. Sie wirkt recht dickköpfig, 
die dunklen Augen sind von dem Schleier 
umgeben. Der Schnabel ist wie bei einem 
Greifvogel gekrümmt, die Läufe sind befiedert 
und haben lange gebogene Krallen.  
Die Schleiereule erreicht eine Länge von etwa 
35 cm, ihre Spannweite beträgt bis zu einem 
Meter. Durch die kammartige Vorderkante der 
Flügel ist ihr Flug fast lautlos. 
 
 
 
 
Zur Beringung gefangene Schleiereule Tyto 

alba.                        Foto: R. Keil, 29.10.2010 
 

 
 
Manchmal schon im Februar, überwiegend aber im März, beginnt die Balz der Schleiereule. 
Die Vögel umfliegen das Gebäude mit dem Nistplatz und rufen häufig. Es sind heisere und 
schnarchende Rufe, die stark an das Schnarchen eines Menschen erinnern. Ein Nest bauen die 
Vögel nicht. Die Eier werden in den Mulm ihrer Gewölle, die unverdaulichen Nahrungsreste, 
oder auch nur auf dem Boden abgelegt. Gern bezieht die Schleiereule Nistkästen, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Zumeist legt das Weibchen vier bis sieben Eier, aber auch größere 
Gelege sind möglich. Insbesondere in Jahren mit hoher Feldmausdichte ist dies der Fall, dann 
finden auch oft Zweitbruten statt. Bei Nahrungsmangel fangen die Eulen erst gar nicht mit 
einer Brut an. 



 
 
Blick in einen Nistkasten mit einem ungewöhnlich 
großen Gelege aus 10 Eiern. Das „Nistmaterial“ 
bilden Gewölle und Exkremente der Vögel.  
Im Hintergrund links eine Maus als Nahrungsvorrat. 
Leider kam es zu keiner Brut, das Gelege wurde 
verlassen.  
 

Foto: R. Keil, 7.8.2010 
 

 
 

 
 
Ein Altersunterschied ist bei diesen Jungvögeln 
gut zu erkennen.     Foto: Chr. Buchen, 4.6.2005 
 

Das Weibchen brütet vier bis fünf 
Wochen. In dieser Zeit wird es vom 
Männchen mit Nahrung versorgt. Die 
Jungen werden drei Wochen vom Weib-
chen gefüttert, dann fressen sie selb-
ständig, und im Alter von etwa neun 
Wochen sind sie flügge. Da das Weibchen 
bereits gleich nach der Ablage des ersten 
oder zweiten Eies zu brüten beginnt, 
kommt es zu deutlichen Unterschieden in 
der Entwicklung der Jungen. 

 

 

Im Alter von rund drei Monaten verlassen die Jungen das elterliche Revier und wandern in 
alle Richtungen ab, die meisten bis zu 50 Kilometer, aber auch Wanderungen von mehreren 
hundert Kilometern konnten durch den Fang beringter Schleiereulen nachgewiesen werden. 
Kalte und schneereiche Winter bewirken in der Regel hohe Verluste unter den Schleiereulen. 
 

In Obertshausen sind lediglich zwei Plätze 
bekannt, an denen Schleiereulen brüten 
oder gebrütet haben: Im Turm der Herz-
Jesu-Kirche und in der Scheune eines 
Aussiedlerhofs in der Hochbeune. Dank 
dem Verständnis des Landwirts Becker 
konnten wir hier bereits vor vielen Jahren 
einen Nistkasten einbauen, in dem auch 
immer wieder Schleiereulen brüten.  
Das Einflugloch führt direkt in den 
dahinter montierten Nistkasten. Die 
Kotspuren belegen die Anwesenheit der 
Eulen.                                                             

 
 

 
 

Foto: P. Erlemann, 3.2.2005 

Zudem erhielten wir vor wenigen Wochen von Landwirt Rudolph vom Wiesenhof die 
Nachricht, dass er an seinem Gehöft immer wieder eine Schleiereule beobachtet hat. Vom 
NABU-Kreisverband haben wir daraufhin einen Schleiereulen-Nistkasten besorgt, den 
Landwirt Rudolph in einer Scheune anbringen will. Wir sind gespannt, ob hier ein Paar 
heimisch wird. 


