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Bürger rätseln über nächtliche Schreie
Waldohreulen haben sich in den Gärten von Schluttenbach eingenistet/ Fütterung am späten Abend 

Von unserem Redaktionsmitglied 
Julia Trauden 

Etlingen-Schluttenbach. 
geht es gegen 22 Uhr los. Dann erklingen in verschiedenen Gärten im Ettlinger Höhenstadtteil 
schrillen Schreie. Sie erinnern an das 

ge werden die Bettelrufe vermutlich 

nicht mehr zu horen sein, erl�utert der 
Artenschutzbeauftragte der Karlsruher 
Nabu-Gruppe Klaus Lechner. Denn 

wenn die Eulenjungen alt genug sind, um 

selbst auf die Jagd zu gehen, müssen sie 
nicht mehr um Essen betteln. .. Mitte oder 

Meistens 

Schluttenbach die 

Fiepen von Hunden, sind aber noch einen 
Tick lauter. ,, Was kann das sein?", fragen sich die Bewohner. Sind es Marder oder 
Vögel, und vor allem: Wo kommt das her? 

Ende Juli ist das rum", sagt der Arten- 
schutzbeauftragte. Klaus Lechner kennt 
das Phänomen aus Ettlingen-Spessart, 
Wo er wohnt. Vor einigen Jahren håtten 
die markanten Schreie von Waldohr- 

Die Eltern Bei Regenwetter 
sind die Schreie bringen abends 

die Mäuse. häufiger. 
Klaus Lechner Bettina Haßler 

Einwohnerin in Schluttenbach Artenschutzbeauftragter Nabu 

eulen auch bei den dortigen Anwohnern 

für Aufsehen gesorgt..Die meisten 
konnten das nicht zuordnen." Bei Regen- 

wetter seien die Schreie häufiger, weil die 
Elterntiere dann Probleme hätten, Nah- 

rung zu finden, berichtet der Arten- 

schutzbeauftragte. Dass die Waldohr. 
eulen sich an den Dorfrändern ansiedel-

ten, sei .nichts Ungewöhnliches", sagt 
Klaus Lechner. Sie seien ,.standorttreu.
wurden also ziemlich sicher in den Bäu- 

Bettina Haßler hat die Urheber der 

Klagerufe identifiziert: Es sind Waldohr- 
eulen, die unter anderem in ihrem Gar- 
ten, 100 Meter entfernt vom Waldrand, 
Quartier bezogen haben. In einer Fichte 
hat sich eine sechsköpfige Eulenfamilie 

eingenistet. Vier Junge sind dabei, ,die 
wachsen hier auf," erzählt Bettina Haß- 
ler. Inzwischen seien die Tiere schon 

recht groß und wechselten im Ort die 
Gärten und die Bäume, auf denen sie sit- 

men in Ettlingen-Schluttenbach blei- 

ben, die sie bezogen haben. 
Im Februar oder März können die 

zen. Scheu sind die gefiederten Genosen 
nicht, eher neugierig, und so kann Betti- 

na Haßler ihnen regelmäßig dabei zu-
schauen, wie sie auf den Asten der Fichte 
vor ihrem Haus nebeneinander hocken, 

Schluttenbacher dann wahrscheinlich 

auch die Balzflüge der Eulen mit ansehen 
und anhören: Dabei klatschen die Eulen 

munter in die Gegend schauen und dabei 
die Köpfe verdrehen. Auch eine,Sonder 
vorstellung" habe sie schon erlebt, als die Höhenstadtteil haben sie Quartier bezogen. 
Eulenjungen auf dem Rasen Fangen 
spielten. 
Die vier Geschwister haben das Nest genau, mit welchen Vögeln sie es zu tun 

bereits verlassen, sind aber noch auf die 
Fütterung durch die Eltern angewiesen. 
In diesem Alter werden die VogelAst-
linge" genannt. Bettina HaBler hat Fotos 

von den Tieren gemacht und sie einem 

ihre Flügel laut unter dem Bauch zusam- 
men. Die Männchen stoßen dazu mono- 
tone.Huh"-Rufe aus, die die Weibchen 

mitunter mit hellen Schreien erwidern. 

Ganz schön neugierig: Menschenscheu sind die Waldohreulen in Schluttenbach aufjeden Fali nicht. In einigen Garten in dem Etinger 
Foto: Bettina Haßler 

Die Eltern bringen abends die Mäu- 
se", die bei den Jungtieren auf dem 

Speiseplan stehen, erzählt Bettina Haß- 
ler. Gestört fühlt sie sich nicht durch die 

Ornithologen geschickt. Seither weiß sie Eine Besonderheit sind die hellen 
Schreie, die die Eulenjungen ausstoßen, 

Service 
Tonaufnahmen von Bettelrufen oder 

Flügelklatschen kann man hier 

wenn sie von ihren Eltern Futter einfor- hat: Die Waldohreule, eine der häufigs 
ten Eulenarten in Mitteleuropa, sucht 
sich ihre Ruheplätze und Brutreviere 

gerne an Waldrändern, in deren Nähe es 

Freiflächen für die Jagd gibt. 

dern. Durch die sogenannten Bettelrufe 
lotsen sie sie zu den Bäumen, auf denen nächtlichen Schreie. Sie freut sich, dass 

sie sitzen. Die nächtlichen ,Konzerte" 

können Stunden dauern. 

sie in ihrem Haus am Waldrand so nah an abspieler. 
der Natur und deren Bewohnern ist. Lan- https://bnn.link/nm 


