Deutscher Bund für Vogelschutz Landesverband NW

^

- AG zum Schutz bedrohter

Eulen -

Protokoll der Söhleiereul^eniTa. ^ung vom 13. 5. 76 in Sqost_:_
Die 2*Schloiereulen<»Tagting fand am Samstag, dem 15 o 3. ?6 von 15. 00l8. p0

Uhrt

durch

fe

freundliche

Vermittlung

von

Archigym&^sium/Soegt statt* Anwesend waren:

Trendeikamp-

im

^...
^ s5'^
iy'

>7, Daust ^eststr^ia^ 5920 Bad*Berleburg
I. «33COt Eifolstr, 27, ^350 liecklinghausan
t-. Karongerd, Breul 13a, tittGO I-.ünster
R. Hennes, I-ühlonweg 17, 5110 Aisdprf
^. Hesse, Aka^ienweg 22 ^ /:-7'"2 Srwiite
M«Illner, Nordstr*3, ^760 'Jerl

.

^^

^y
.

*?. / Johanninloh, Am UiGsenborn 15, zt72C Beckun.Alti^

~^y

C. Eiinr.el, Drosselvos 9, <l55C Ibbonbüren
M. J. l. öhlcr, Sandc^StF, 3t, 4791 Klsen
. -/. Lattau, Salinenring 3a, ^760 r.Tcrl

K. H. Los&o, Gberdorfstr»la, 478? Geseke-Lanseneicke
Dr. Th, i ebs, Agidiusstr. 9^, ^500 Esson-Brodency
I»Potcrs,

Niecieyers-IIof

l, ^-53A Recko

B. Fohl, Sooststr, 57&, fo780 Lippstadt

B. S: -3. Rizy, Südstr, 9ß, 586C Iserlohn-IIennen

ü. Sonnsborn, Bahnhofstr, 4, 592? Srndtebrücl,:
I. StiGseaeyar, Guntherstr, 19, A53C IbbenTiüren 2
H. ter IIorst, Dorfstr. 55. 4?82 3ri7itte-Böckum

Th<Tr_endclkanP* Gerhardt Klots-Str. 5, ^770 Soest
Or. ir. Viorhaus, Lohner Teichstr. 13, 4772 Bad-Gassendorf-Lohno
A, YO
:JC I, Bahnhof 5, zi7<°C LippQ tadtyDenninEhausen
K»I7cies, Hamburserstr^l^, 4750 Soest

Crsanisation^ ^s Tmrde Übereinkunft dahingGhencl or;3iolt, da"

;_;r-

gebnxsse von Sachbearbeitern gesanr'olt wcr'i'Gu, da sich diecG Form
der Crsanisation bei der Steinliauscruppe bewahrt hat. II. J. ^ötiler
hat sich beroitorlclärt, die ^rsebnlsse dor üostancsaufnahnon'su'

kooröiniGren, trährend Dr^Vierhaus, die biahor vorliGgonden'Gcx^oll^^-?GTI l,-a^T

I?7

susamnenstellen

trill*

Ss

wird

darua

ce^eten,

den

SachbearbQitorn das I-iaterial unauF^GfordGrt zuzuschickon, danit

nan jederzeit einen Überblick über das vorliegenc'e I-aterxal hat.

^rl Koordinieru"g anderer Sachgeüieto (Z*D<|/ Drutüiolosie, Uisthil-

fTn^.. ^arlder^ns * ^^ wor d en drinEend xzoi tcro I'itarboitor gesucht,

da nur_so eine erfolgreiche Gruppenarbcit t s^ü^rlQistQt worden
kann. Interessenten können sich an Sxo oc'cr Köhlor xTandGn.
Der Vorschlag des 'JG. G-yor Standes, daß ^xö als Vortretcr der AG die

Interessen der AG ira lL.TO"G»Vorstand vertritt, Tmrdo einstirimls-, '~ni:fc'

2 .^nthaltunscn, ansononincn,

Alle I-ital:'boiter waren danit einverstanden,
DBV

wird.

Im

fxnansiert,
plsthllforl*

Ly

IT

7^

daß die AC eino /. G. ir-

letaten Jahr hatte
DrlV bereits
der
l
fornor
wir
erhielten
5COC, ^DI für die

luFor;

nG

Dic von 3:ss:o rait Or. I:ierchnor (l. VorGitsenc'or

Geführten

Vorhanc'lungGn

brachten

die

folgonc'on

ationsblatt

schaffun^'von
das j/

^^GbnisGc:

Der D37 üesahlt Protokolle, Infornationsülattor ,... aiif joöan Fall

bis su einer ::öhc von 5ÜO, -Di ./Jahr. Dia A^ ist fac'Uich ei:Gnverantwortlich« Dei I^turschutspr. blonen soll der l;&turschutr^uaGchuß
des O'W angehört werden,

enn os eben nämlich ist, sollen ütoinl:au3- und GchleiärGulcn-Ta.'-un.r':
in nächaten Jahr an einon Ta^ absehalten woröen.
Literatur: Hannes hat einen Großen Teil der Titel der in ds,-. letBton
Janron ersc'iionenen SchleioreulGnliteratur archivisrt, es soll keino
Litoraturliste arstollt. T/aj-don» Dio ei^"-ol;iGn ; itcirTjaitor können
2 »

2 sich Kiit spcsiellen

Fragen an Hennes ^Tenden,

er wird ihnen dann die

entsprechondan Literatur^itatc nennen« Falls jeinand neue Arbeiten
findet, sollte er tUes IIannos Kiitteilen, da: it die Kartei nÖElichfet
vollständig wird«

Brutblplosie:

Über spezielle brutüiolo^ische UntGrsuchun, r>;en xjurclo

nicht berichtet, nehrere liitarboitor schilderten allürdi.ngs (u. a.

Köhler), daß die üchleiereulo sesenübcr Störungon - im Gegensatz
ZUE- Stoinkaus . nicht anFallig ist.
Vorsicht bei der Arbeit
Pestizida:

Dennoch ist natürlich größte

an Nest das oberste

Bei den bislans untersuchten

Gebot.

Schloiereulcn

t-jär rv:->r Gehalt

an chlorierten EohleiwasserstofTen itd*'-!. recht gering (l:ebo) nur
die PCD»:Torte lagen höher (16-45 ppn)* . Dr. icbssafte^ daß Kenühungcn
laufen,

daß dsrartise Untersuchungen bei def Lt. LF durchgeführt wer-

den. ;Jann nit den Untersuchunssn begonnen wird, ist noch nicht klar*
Ferner wies Dr. I cbs darauf liin, daß UntcrGUchungen auF bakterielle

ErkrankmiGen von Vcterinamedi^i'Uschon Untcrsuchungsäs-itorn kostonlos durchgeführt werden»

In diesom Susaranenhang sei noc'- au. f 2 Eüc'ior hingQTTicsGn, dia auf
der Tagung kurz erwähnt mArdan: H. -S. RA.iTr^L (
): Kran!Aoitan

der Vögel. Kosmos Verlas (7»PO DI ) ; H. K:iOUB^G. ;l (1971') :i:altun^
von Vögeln - Erankhoiten der Vö^el. Fischer Vorlag (5^. -JlQ,

Histhilfen: Sevor I-Iisthilfeaktionon sestartet werden, sollten auf
jaöen Fall Qcstandsoufnahraen durcl-i;';efu.hrt werden. i3a ScblGieroulcn-

brüten sehr oft in alten TaiTicnGchla^cn

cefuudsn wurrtcn,

sollte nan

vorsucüen diese "lu öFfnen, wenn diese von den r'ositr-;orn - da oft
nicht raohr benö-fcist ~ verschlossen Tmrdcn. Lrie von cini.^on l itar-

ü3itern geschildort ^nirde, inüssen die 1'rutplätso der Sc;-<loio:-aule
- im GQRonsata su;.i Gtein^'aua - nicht itnbeöinKt dunkel sGin, so vmrdGni
s. J-»,

Jruton

p;cfunc'en.

Turmfal7:enT ^aGten und :;ruten
öircZ'. t ^intGr
Po^atorn
konnte niclit ond^ülti. ri; Ec1 ;lärt worden,
ob os
sinnvoller

in

Es

ist, r-^stQ-n in Schounesi, odGr r'iit C.GI.: ..!-±:-i:nu.^loc^ nach außGn an Gebauc'. oaußenwänöe zu hangen,

II&n^t . jan c'cn Kactoii an c'io 3choimen-

außenT 7and,

T»

uerden

so

sio

s,

von

:.. alc"''aurson

bGset^t.

Dies

Z':ann

ver-

hindert werden, vonn nei^ die Kästen in Januar verschließt und erst
pjogen ände i, är3 i-jiador öffnot» IIeingt der Kastan i-iit de-1 .^influgloch
nach außen, kann ein i'arder die 2rut kaun se^'^T'lrden* al^-oröin^s

kann die Gcbleioroulo in Wintor nicht in der Schoune ja;;en, fal?.s
I;oinG T7aitor-'/
Scheune

iinflußnöslichkeit üoGtGht.

auf,r;eh"nct;»

dann

können I-arder vielfach

ist

diese

lciciiter

I

/erden c'ie lC^. ston in der

ö,f7lich^'eit

ß-e^'eT.')en,

allordinKS

an die :.£iaten« Die l'ciston nüssen in

der ScliGuns absolut froi aufgehänst »rcrdon»

Auch xrci-n die SchlniQrsulo oft lceine gQei^neten V. istpl'r. tnc finclct,
varen die Litarbeiter

nciht

dafür, li-nstei?. von der Ii'a, ;-lcliva";lGr su

kav;£'Gn., da diese nit 65«»DI; zu teuer sind» Sc'T. loioroulGnbrutI^aGten

laaasn oich leicht selbor horGtollen fs»)» aus al.ton i-aGcZ-iinonlsisten) ,
außordota werden sie von der 'Vogolschutz^ruppe Sen5-tGU(^öTilor) ni-l-*-!.^
hcr^estollt
ITalirun^:

Die

und verkauft«
Schleieroule

reagie rt

auf

Nahrungsnancel

sahr

sensibel,

so flogen im Ucrler Raum isi lctsten Jahr nur 1-2 juv. /r'rut aus.
Auch bei länsor anhaltenden Frostporioden vcrnindort

sich der Bestand

dieser Eulenart sohr schnell (3, 3, DSV Trittsenstcin) . lis ist CToslich
der Schleioreule in '..'inter z, D, hause in den Scheunen ansubioton« Im

Gegensatz su den Erfahrungen von II»3rücher (Bonn) !<;onntcn die Ilitarbeiter des DBV-'Jittganstcin keine große /ir^sa^kGit feststellen.
Derarti^G Versuche sollten aber unbedinr;t erst oinmal fortgeführt
worden, dawit man hior/su einsr klaren Aussage kocirat«
- 3 -

- 5t-

Zur i-ethodik dar Oestandsaufnahrnon: Illncr und Köhler schilderten
die von ihnon angewandten Uethoden und ihre EfTektivität. 3s ist

empfohlensmsrt, di^ Bevöllcerung durch Zeitungsartikel auf die Untersuchuns<BB nit<Sti3EkKierksari

au

machen,

auch

wenn

selten

nur

Brüten

geneidet

werdeshwwSwt^^i^ts^t sollten dann sämtliche Gebäude planmäMs abge-

sucht msrden. H» oTt sind die Einfluglöcher von außen nicht sichtbar«
Bestandsaufnahmen mit IIilfe einer Klangattrappe sind nur in der Balzzeit sinnvoll. Es raüssen raindGctens 5 Kontrollen geraacli-t NGrden. Da
die

:tufe,

os

x-Terden

i «d . ~l,

nur

5 lt
-

Rufe

absG geben,

nur

ca.

50-100 m

weit seliört irordon, muß der Abstand der Gangrouton entsprGchend
gering gowahlt worden» Die "Voselschutsgruppe SGnne"verteilte zuseitzlich an alle Landwirte, ctc« ein Inforriationsblatt und einen

ra^Qbosen "1it d0r Anschrift des Boarbeiters zur Erfassung der Brut
plätse. Hiordjirch konnten weitere Brutplätse

gefunden werden. Sinus

Die Angaben der Bauorn müsseii in jodem Fall überprüft WQrdon« 3ur
Gxal:ten ßestandsaufnahmo cmpfiohlt sich die IConbination allor

i-Qthoden. 7ür veiterG Auskünfte ^ steht Köhler aur Verfücung,
Jm^bald einon vollstondison Üüerbliclc übQr dio vorlieEendon'Eost&ndsaufnahuon zu bokomnen,

sollton alle I^itarboiter

IIöhler ihr I. aterial

aus c'en letaten Jabron in dor nächsten Zeit schickon»

M. Exo

