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-2Einführung:
Hintergründe
des AHP Uhu

Die Verbreitungsschwerpunkte des Uhus in Bayern
liegen in den nordbayerischen Mittelgebirgen (Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 1999)

Der Uhu Bubo bubo wird in der derzeit geltenden Roten Liste gefährdeter
Vögel Bayerns (NITSCHE 1992) als „gefährdet“ eingestuft (Kategorie 3). In
deren für 2003 geplanten Aktualisierung wird er in die Kategorie 2, „stark
gefährdet“, aufrücken. Die Einstufungen sind zwar nicht direkt vergleichbar,
weil die neue Rote Liste von den 1992 verwendeten Kriterien abweicht und
sich erstmals auf die international verbindlichen IUCN-Kriterien stützt. Dennoch spiegelt die Einstufung in einer höheren Gefährdungskategorie den
gegenwärtigen Kenntnisstand zur Entwicklung der bayerischen Uhubestände im letzten Jahrhundert und speziell im letzten Jahrzehnt wieder:
Intensive menschliche Verfolgung hatte die Uhubestände Mitteleuropas zunächst ab Mitte des 19. Jahrhunderts stark dezimiert. Die Bestandsabnahme hielt bis in die 1930er Jahre an und führte auch in mehreren deutschen
Bundesländern zum Aussterben des Uhus. Letzteres traf zum Glück für
Bayern nicht zu. Gerade in den nordbayerischen Verbreitungszentren konnten sich auch in den Zeiten der bundesweit massiven Bestandseinbrüche
Uhuvorkommen halten, von denen ab Mitte der 1960er Jahre die Wiederbesiedlung verwaister Brutgebiete ihren Ausgang nahm. Zwei Jahrzehnte
später schätzte man den bayerischen Uhubestand schon wieder auf mindestens 200 Paare. Rund 60 % davon konzentrieren sich auf die nordbayerischen Mittelgebirge, die übrigen 40 % auf den Alpenraum. Für die übrigen
Teile Bayerns sind nur isolierte Einzelvorkommen belegt (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1980, BAUER & BERTHOLD 1996, BEZZEL & SCHÖPF 1986).
Auch in anderen deutschen Bundesländern gehen die meisten Orts- und
Artkenner derzeit von einem hohen und stabilen Bestand des Uhus aus.
Der überwiegend positiven Beurteilung der Bestandssituation in anderen
deutschen Bundesländer steht die Tatsache gegenüber, dass sich für Bayern in den letzten 5 bis 10 Jahren in den Erhebungen zum neuen bayerischen Brutvogelatlas, in aktuellen Veröffentlichungen (FÖRSTEL 1995) und
in den Mitteilungen lokaler Beobachter Hinweise auf
- einen zumindest regional zurückgehenden (Brut-)Bestand des Uhus,
- die Aufgabe zahlreicher traditioneller Brutplätze und
- einen stark sinkenden Bruterfolg in bestehenden Brutvorkommen häufen.
Diese Beobachtungen gelten hauptsächlich für den Frankenjura und die
östliche Oberpfalz. Auch aus Teilen des bayerischen Alpenraums wird von
einem Rückzug des Uhus aus den inneralpinen Tälern berichtet, während
die bekannten randalpinen Vorkommen nach wie vor besetzt sind und auch
guten Bruterfolg haben sollen. Insgesamt sind die Daten zum Bestand des
Uhus in Bayern in jüngerer Zeit aber sehr lückenhaft und lassen keine gesicherten Aussagen über dessen aktuellen Gefährdungsstatus zu.
Der LBV hat diese teils unsichere, teils bedrohlich erscheinende Situation
zum Anlass genommen, zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für
Umweltschutz (LfU) 2001 ein neues Artenhilfsprogramm (AHP) für den Uhu
ins Leben zu rufen.
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veranschlagten Abschnitt
- die schrittweise Einführung eines flächendeckenden Monitorings von Bestand und Bruterfolg des Uhus auf Probeflächen in seinen traditionellen
bayerischen Verbreitungszentren, den Mittelgebirgen (Südlicher und
Nördlicher Frankenjura, Westliches Unterfranken) und den Alpen.
- gezielte Untersuchungen auf diesen Probeflächen zu den Ursachen eines möglichen neuerlichen Bestandsrückgangs (Bewertung der Gefährdung der einzelnen Brutplätze durch Störungen, Nachstellungen etc.,
Analyse von Nahrungswahl, Nahrungsangebot und Nahrungsverfügbarkeit, Untersuchungen zum Zusammenhang von Habitatstruktur und
Bruterfolg, telemetrische Untersuchungen zur Habitatnutzung usw.),
- die Sammlung von Bestands- und brutbiologischen Daten zu Uhuvorkommen aus anderen Regionen Bayerns außerhalb dieser Kernflächen.
Ziel des ersten Untersuchungsabschnitts ist es,
- ein klares Bild der aktuellen Verbreitung des Uhus in Bayern und eine sichere Aussage über seine tatsächliche Gefährdung zu erhalten,
- die Ursachen einer eventuellen Gefährdung zu klären und
- als Einstieg in den zweiten Abschnitt des AHP Uhu ein fundiertes Konzept für künftige gezielte Schutzmaßnahmen zu erarbeiten.
Zur Verwirklichung dieser Ziele sind LBV und LfU in diesem AHP in besonderem Maß auf die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter angewiesen.
Diesen möchten wir der hier vorgelegten Broschüre – soweit Sie nicht
schon über Erfahrung mit dieser beeindruckenden Vogelart verfügen – einige Informationen und Hinweise zur Brutbiologie des Uhus und zu Möglichkeiten der Bestandserfassung an die Hand geben.

Grundvoraussetzungen für
das AHP

Grundlage des AHP Uhu ist ein flächendeckendes Monitoring von Bestand
und Bruterfolg des Uhus auf repräsentativen, über ganz Bayern verteilten
Probeflächen. Diese Daten sind unerlässlich, um die aktuelle Bestandssituation und den Bruterfolg des Uhus im mehrjährigen Durchschnitt beurteilen
und auf dieser Basis eine gesicherte Aussage zur aktuellen Gefährdungssituation treffen zu können. In diesem Zusammenhang sind für das AHP folgende Arbeitsschritte und Daten von zentraler Bedeutung:
- Erfassung aller bekannten Brutnischen mit den dazugehörigen Beobachtungsstandorten
- Erfassung der meist genutzten Balz- /Rufplätze (wichtig zur Einengung
der mutmaßlichen Brutnische)
- Erfassung von Rufdauer und –häufigkeit getrennt nach und (wichtig
zur Unterscheidung zwischen Paaren und unverpaarten Einzelvögeln)
- Erfassung aller Brutversuche durch Sichtkontrolle störungsfrei (!) einsehbarer Brutnischen bzw. Anhand der Bettelrufe des Weibchens
- Erfassung erfolgreicher Bruten durch Sichtkontrolle störungsfrei (!) einsehbarer Brutnischen und/oder anhand der Bettelrufe der Jungvögel
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Uhuvorkommen grundsätzlich denkbar sind, zur Brutbiologie des Uhus und
zu den Nachweismethoden, mit denen Sie ein vermutetes Uhuvorkommen
gegebenenfalls bestätigen können, sowie zur praktischen Vorgehensweise
bei der Erfassung.

Bruthabitat

Variabilität von Uhubruthabitaten im Frankenjura:
Felsbrutplatz (oben), von
Verfüllung bedrohter Steinbruchbrutplatz (Mitte) und
Bodenbrutplatz am Fuß einer
kleinen Felswand im geschlossenen Baumbestand

Fortpflanzung

Der Uhu nutzt in Bayern bevorzugt offene, strukturreiche Landschaften der
Mittelgebirge und am Nordalpenrand, die ihm auch im Winter ein reiches
Nahrungsangebot an Vögeln und Säugern bis Hasengröße und gute Jagdmöglichkeiten bieten. Ausgedehnte Waldgebiete – etwa im inneren Bayerischen Wald - sind für den Uhu als Offenlandjäger dagegen kaum geeignet
und werden allenfalls an ihrem Rand besiedelt.
Die Horste finden sich in unseren Breiten überwiegend an oder in Felsen
bzw. in Steinbrüchen als wichtigstem Sekundärhabitat. Anders als etwa
beim Wanderfalken werden auch schon kleine, nur wenige Meter hohe und
unter Umständen auch schon stark eingewachsene Felsen zur Brut genutzt.
Die eigentlichen Brutplätze liegen dort meist auf Felsbändern und -nischen oft in der Deckung eines Busches oder kleinen Baumes –, gelegentlich auch
als Bodenbruten am Wandfuß. In Steinbrüchen muss deren Nutzung zum
Abbau kein Hindernis für eine Uhuansiedlung sein, sofern dort kleinere beruhigte Bereiche existieren. Obwohl der Uhu grundsätzlich als sehr störungsempfindliche Art anzusehen ist, kann er sich an regelmäßig auftretende Störungen, wie sie der Steinbruchbetrieb bedeutet, durchaus gewöhnen.
Selbst Sprengungen müssen in dieser Hinsicht keine Gefährdung einer Brut
darstellen, wohl aber Menschen, die sich abseits der dem Uhu gewöhnten
Wege dem Horst nähern.
Seltener als Naturfelsen und Steinbrüche nutzt der Uhu aufgegebene
Baumhorste größerer Greifvögel zur Brut oder brütet in geeigneter Deckung
am Boden, in jüngster Zeit beispielsweise vermehrt hinter Wurzelstöcken
umgestürzter Bäume auf Windwurfflächen. Auch in Kiesgruben sind bereits
mehrfach Bruten nachgewiesen worden und auch Gebäudebruten sind nicht
völlig ausgeschlossen (belegt beispielsweise an Zementsilos in einer Kiesgrube).

• Rufe und Gesang des Uhus (siehe unten) sind grundsätzlich ganzjährig
zu hören, allerdings mit zwei deutlichen jahreszeitlichen Höhepunkten:
Die Herbstbalz mit Höhepunkt im Oktober und November dient der
Revierabgrenzung und der Paarbildung. Bei Paaren, die in dem betreffenden Jahr keinen Bruterfolg hatten, kann die Herbstbalz auch schon im
August oder September einsetzen. Die Frühjahrsbalz dagegen beginnt
ab Mitte Januar und ebbt nach Brutbeginn Mitte bis Ende März ab.
Männchen, die noch nach Mitte April singen, sind in der Regel unverpaart.
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Junguhus, ca.9 Wochen
alt, am Brutplatz in einem
Kalksteinbruch im Landkreis Main-Spessart

Je eingespielter ein Paar ist, desto geringer ist erfahrungsgemäß die
Balzaktivität. Besonders gilt dies für Jahre, in denen witterungsbedingt
oder wegen eines ungünstigen Nahrungsangebots die Balzaktivität insgesamt sehr gering ist. Dies kann unter Umständen gerade den Nachweis langjährig verpaarter Uhus erheblich erschweren bzw., wenn es zu
keiner Brut kommt, auch ganz unmöglich machen. Umso wichtiger ist es
natürlich auch, in der Erfassung von Uhus möglichst sowohl Herbst- als
auch Frühjahrsbalz zu nutzen, um die „Trefferwahrscheinlichkeit“ zu erhöhen.
• Paar- und Reviertreue: Dem Uhu wird in der Literatur verschiedentlich
hohe Paar- und Reviertreue nachgesagt (u.a. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.
N. & K. BAUER 1980). Jüngere Telemetrieuntersuchungen in der Eifel
deuten allerdings darauf hin, dass dies zumindest in starken Populationen nicht zutrifft: Vielmehr scheinen zwar Paare in Optimalhabitaten an
ihren Brutrevieren festzuhalten. In Revieren mit schlechteren Brutbedingungen und weniger reichem Nahrungsangebot scheinen dagegen eine
starke Fluktuation zu herrschen bzw. ein häufiger Wechsel der Brutpartner von Jahr zu Jahr stattzufinden.
• Brutbeginn: Die meisten Paare beginnen im März mit der Eiablage (Mittelwert in 12 Revieren im Südlichen Frankenjura 16.3., RÖMHILD mdl.),
aber auch schon ab Anfang bis Mitte Februar ist ein Brutbeginn möglich
(zum Teil klimatisch beeinflusst, vor allem aber auch abhängig vom Alter
des  . Vorsicht vor Fehlinterpretationen: Das kann auch schon einige
Tage, zum Teil sogar Wochen vor der Eiablage scheinbar „fest“ im Horst
liegen. Nachgelege sind bis Mitte April möglich




• Brut und Jungenaufzucht: Das Weibchen brütet alleine und wird während der Brutzeit (und schon bis zu 4 Wochen davor) vom Männchen mit
Beute versorgt. Ab Brutbeginn erfolgt die Beuteübergabe meist stumm
und oft an ausgewählten bevorzugten Rupfkanzeln. Die deutliche Zunahme von Rupfungsfunden im Horstumfeld kann daher zwar nicht als
Beleg, aber als Hinweis auf eine Brut gewertet werden. Außerdem können Stellen, an den gehäuft Rupfungen entdeckt werden, einen Hinweis
auf die Lage der Brutnische geben – diese befindet sich häufig in Sichtweite von solchen Hauptrupfkanzeln.
Gebrütet wird in der Regel schon ab der Ablage des ersten Eies. Brutdauer: 34 Tage (MEBS & SCHERZINGER 2000). Brutgröße: meist zwei bis
drei Jungvögel (langjähriger Durchschnitt in Baden-Württemberg: 1,94
juv./erfolgreicher Brut; HÖLZINGER & MAHLER 2001). Einerbruten kommen
ebenfalls häufig vor, möglicherweise vermehrt bei geringem Nahrungsangebot. Vierer oder – sehr selten - sogar Fünferbruten sind dagegen
die Ausnahme.
Auch nach dem Schlupf der Jungvögel und oft bis zu deren Flugfähigkeit
(8 -10 Wochen nach dem Schlupf) bleibt das Weibchen im Horst oder
dessen nächster Nähe. Mindestens in den ersten zwei Wochen nach
dem Schlupf, oft aber bis zu vier oder fünf Wochen werden die Jungvö-
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Junguhus in der Lage sind, zumindest kleinere Beutetiere unzerteilt zu
schlucken, füttert auch das Männchen und kann unter Umständen eine
Brut auch alleine durchbringen (GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. BAUER
1980).
Die Dauer der Nestlingszeit ist sehr von Lage und Qualität des Brutplatzes abhängig: Bei Bodenbruten können die Junguhus schon mit etwa
30 Tagen abwandern, an exponierten Felsnischen in hohen und steilen
Felswänden dagegen erst mit Erreichen der Flugfähigkeit, also mit 8 –
10 Wochen. An die Nestlingszeit schließt sich dann noch eine zwei bis
dreimonatige Führungszeit an, in der die Jungvögel weiterhin von den Elterntieren mit Beute versorgt werden. Diese ist dadurch bedingt, dass die
arttypischen Handlungen des Beuteerwerbs erst mit etwa 20 – 22 Wochen voll eingeübt sind. Der Familienverband löst sich daher erst ab August auf. Bettelnde - aber voll flugfähige und wohl auch weitgehend selbständige – Junguhus können im Horstumfeld im Einzelfall noch bis in
den November verhört werden.

Nachweismöglichkeiten

Um den Nachweis eines vermuteten Uhuvorkommens zu erbringen, können
zwei Gruppen von Hinweisen verwertet werden: Direkte Nachweise sind
- Sichtbeobachtungen
• des ausfliegenden und in der Hochbalz auch der Beuteübergabe
und der Kopula in der späten Abenddämmerung (ca. ½ Stunde nach
Sonnenuntergang),
• des aus der Brutnische ausfliegenden (während der Brutzeit meist
deutlich später als das m)
• und ggf., wenn dies ohne Störung möglich ist, des und später der
juv. in einsehbaren Brutnischen.




- Rufe: Rufintensität und –aktivität schwanken jahreszeitlich, in verschiedenen Stadien des Balz- und Brutgeschehens (siehe unten) sowie individuell von Paar zu Paar erheblich. Für das Monitoring ist es wichtig, bereits in der Herbstbalz (September bis Ende November, Höhepunkt gegen Ende Oktober) oder in der Frühjahrsbalz (Ende Januar bis Mitte
März, bei unverpaarten Individuen auch bis Ende April, Höhepunkt Mitte
Februar bis Mitte März) Uhupaare oder auch unverpaarte Einzelvögel
anhand des Balzgesangs von und/oder festzustellen. Zumindest der
Gesang des kann aber prinzipiell auch dazwischen im ganzen Winterhalbjahr immer wieder verhört werden.


Tageszeitliche Höhepunkte der Gesangsaktivität: Große individuelle
Unterschiede - der abendliche Gesang kann nur einige wenige Rufe umfassen oder bis zu 3 Stunden oder länger anhalten. Bei der Mehrzahl der
Paare liegt das Maximum der Gesangsaktivität in der ersten Stunde nach
Sonnenuntergang. Danach flaut die Gesangsaktivität ab. Bei einzelnen
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nach Sonnenuntergang ein, sodass die abendliche Beobachtungszeit
von Sonnenuntergang bis mindestens zwei, besser drei Stunden nach
Sonnenuntergang reichen sollte, wenn nicht vorher schon Uhus verhört
werden können. Grundsätzlich zeigen alte eingespielte Paare in der Balz
meist geringere Rufaktivität als neue Paare, unter Umständen so wenig,
dass zumindest der Nachweis des nicht oder nur mit hohem Zeitaufwand gelingt. Unverpaarte Individuen auf der Suche nach einem Brutpartner rufen dagegen in der Regel wesentlich intensiver, zum Teil bereits lange vor Sonnenuntergang, während der ganzen Nacht und das bis
weit ins Frühjahr hinein. Ebenso ist wieder aufflammende Rufaktivität in
der Brutperiode ein Anzeichen dafür, dass Störungen im Brutgeschehen
eingetreten sind, möglicherweise ein Partner verunglückt ist. Bettelrufe
des sind oft wesentlich später als die Balzrufe des zu hören, oft erst
zwischen 20:00 und 22:00 Uhr. Jungvögel betteln dagegen oft schon vor
Sonnenuntergang (vor allem bei Bruten mit mehreren Jungvögeln) und –
mit Pausen und einem Minimum der Rufaktivität zwischen 24:00 und
2:00 Uhr- fast die ganze Nacht hindurch.




Witterungseinflüsse: In klaren, windstillen Nächten ist die Gesangsaktivität am höchsten. Regnerisches und vor allem windiges Wetter dämpft
meist die Rufaktivität. Vor allem gilt dies für die Wintermonate. In der
Hochbalz ist der Witterungseinfluss geringer, aber doch noch so groß,
dass sich die Hochbalz unter Umständen auf wenige Tage reduzieren
kann. Windiges Wetter erschwert es auch dem Beobachter sehr, die Rufe zu vernehmen, sodass windstille Nächte auch aus diesem Grund zum
Verhören vorzuziehen sind.
Wichtige Ruftypen:
• Reviermarkierung Balzzeit: Unter günstigen Bedingungen (Windstille!) bis zu 1,5 weit zu hörende, zweisilbige, monoton gereihte „buho“Rufe. Die Abstand der Einzelrufe von 8 – 10 Sekunden unterscheidet
die Rufe des Uhu- auch auf große Distanz sicher von den deutlich
frequenteren Rufen der Waldohreule. Auf große Distanz ist unter Umständen nur eine Silbe zu hören - je nach Gelände entweder die höhere erste Silbe (z. B. in offener Landschaft = „uuh“) oder die dunklere
zweite (z. B. im Wald = „hoo“). Der Gesang des wird meist von exponierten Warten aus vorgetragen, etwa Felsschultern, grobastigen
Baumkronen, Bäumen mit Wipfelbruch etc.). Der Gesang des klingt
höher, gepresster als der des („uhju“). Zur Hochbalz rufen beide
Partner auch im Duett. Vor allem in Zusammenhang mit der Kopula
steigert sich dieses Duett bis zum rasch gereihten Erregungslaut
„hohohoho“ ( ) bzw. „huhuhu“ ( ).




• Zum Nestzeigen/Beuteübergabe lockt das das mit leisen, weichen und oft nasal klingenden „uh“-Lauten in Sekundenabstand.
Beim eigentlichen Nestzeigen äußert es dann ein leise, weiches,
rasch gereihtes „gu-dugg-gu-dugg-gu-dugg“. Mit einem ähnlichen


-8Laut fordert das
stücken auf.


die juv. bei der Fütterung zur Abnahme von Beute-

• Heiser-nasale „Chriä“-Standort- und Bettelrufe des sind ab nahendem Legebeginn zu hören, dann aber auch während der Brutzeit,
solange das die Brut mit Beute versorgt. Sie werden oft monoton in
variierenden Zeitabständen von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten gereiht und um den Legebeginn oft im Wechselgesang mit den
„buho“-Rufen des vorgetragen.


• Warnruf ( / ): kurzes, heiseres, reiherartiges „gräck“ oder „kwäk“


• Bettelrufe der juv.: Ab der 4. Lebenswoche schon auf mehrere 100
m zu vernehmendes, heiseres „ttchschett“, in Intervallen von 5 – 10
Sekunden vorgetragen (bei der Fütterung deutlich schneller). Diese
Bettelrufe sind ab der Abenddämmerung (bei 7- bis 8-wöchigen juv.
auch schon davor) und mit einem Minimum zwischen 24:00 und 02:00
Uhr während der ganzen Nacht zu hören, vor allem auch nach der
Abwanderung vom Nistplatz.
Indirekte Nachweise geben vor allem dann wichtige Hinweise auf Uhuvorkommen, wenn aus zeitlichen Gründen oder witterungsbedingt das Verhören balzender Individuen nicht oder nur eingeschränkt möglich war. Die Suche nach indirekten Nachweisen am Brutplatz selber und in dessen unmittelbaren Umfeld sollte allerdings möglichst nur im Zeitraum August – bis Mitte Februar stattfinden (Störung!). Folgende Hinweise können verwertet werden:
- Rupfungen können nicht immer sicher dem Uhu zugeordnet werden, als
Nachweis sind aber etwa Federn von Eulen zu werten (bspw. typisch
Waldohreule)
- Gewölle sind anhand ihrer Größe (3-4 cm Durchmesser, bis zu 10, selten 15 cm Länge) kaum mit denen anderer Eulen zu verwechseln.
- andere Beutereste: bspw. Skelette oder Skelettteile von Ratten, Kaninchen, Bisam etc.
- Igelhäute
- Schmelzspuren

Nachweismöglich1. Hauptbalz 15.01.-15.03.: Mehrmaliges Verhören der Partner von unterkeiten in einzelnen
schiedlichen Standorten aus, um den weiteren Nischenbereich grob abPhasen des Balzzugrenzen (nicht nur verhören, bis beide Partner einmalig nachgewiesen
und Brutgeschehens
werden können). Ist zeitaufwendig und manchmal schwierig, aber den
Versuch wert.
2. Ab Beginn der Eiablage ca. 10.03.-30.03. (bei der überwiegenden Zahl
der Paare, vereinzelt aber auch früher oder später): Verhören des Kontaktlautes. Bei Ausflug des , jeweils ein kurzer Ruf von und nach
dem Motto „bleib auf dem Nest sitzen, ich hole Nahrung“. Um die Brutnische enger einzugrenzen, hier möglicher Sichtkontakt und zusätzliches
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der Brutnische übertagt.

häufig direkt gegenüber

3. Ab Beginn der Eiablage 10.03.-30.03.: Kontrollieren der bekannten
Brutnischen aus störungssicherem (!) Beobachtungsstand und größerer
Entfernung (mindestens 100 m, möglichst erst um Sonnenuntergang), ob
und ab wann die Brutnischen angenommen sind, bzw. für den Verlauf
der Eiablage. Bei genauerer Beobachtung während der Eiablage können
wichtige Informationen erhalten werden, so z. B. Legebeginn, Verschwinden von Eiern, mögliche Aufgabe während der Bebrütungszeit.
4. Ab Beginn der Eiablage 10.03.-30.03.: Gezieltes, kurzes (!) Locken in
frühen Morgen(Abend-)stunden, um das in der Nische sitzende zur
Lokalisierung der Brutnische zur Antwort zu bewegen.


5. Mauserbeginn Kleingefieder der Altvögel ab 01.04.: Flaumfedern
hängen vom Wind verweht im Gebüsch und deuten auf brütendes hin.


6. Schlupftermin 15.04.-30.04.: Brutdauer 31-36 (35) Tage
7. Ab Alter der Jungvögel von ca. 2 Wochen 01.05.-15.05.: Intensives
Absuchen der Wände vom geeigneten Beobachtungspunkten aus mit
Spektiv nach Spuren, Federn und Schmelz (und Verhören der schon leise rufenden Jungvögel in der frühen Nachtzeit), um frühest möglich Brutnische zu finden und vom Alter der Jungvögel auf den Schlupftermin
schließen zu können.
8. Ab Beginn des Wanderstadiums der Jungen 15.05.05.06.(Nestlingsdauer 4-5 Wochen): Verhören in der Dämmerung und
während der Nachtstunden um, von den Rufen der juv., die sich noch in
der Nähe der Brutnische befinden, auf diese schließen zu können. Jugenddunen gehen mit 5-6 Wochen aus und markieren zusammen mit
dem Schmelz den Weg der Abwanderung. Ziel ist das Einsteigen in die
Brutnischen nach Ausfliegen der Jungvögel im Herbst zum Bergen der
Nahrungsreste für Nahrungsanalyse.
9. Flügge ab 15.06.-15.07. (8-10 Wochen)

Merkmale zur
Altersbestimmung
der Jungvögel

Alter

Merkmal

Schlupf

Pelzig-dichter weißer Dunen- oder Neoptilflaum

Ab 4. Tag

Augenlider öffnen sich

1. Woche

Dunen weichen auf die Federfluren zurück, nackte Haut wird
sichtbar, nur Kopf bleibt dicht befiedert

Ab 6. Tag

Sitzen frei auf Fersen ohne den Bauch aufzulegen

Ab 8. Tag

Jungvögel schauen unter Brutgefieder des hudernden
Weibchen hervor oder krabbeln erstmals für längere Zeit
heraus, Augen vielfach offen, aber die Linsen noch trüb

- 10 Ab 8. Tag

Mesoptile (Zwischenfedern) schieben an Schultern/Armen

Ab 9. Tag

Mesoptile (Zwischenfedern) schieben an Nacken und Brust,
schmutziggraues Aussehen

Ab 11. Tag

Fixierbewegungen mit ruckartiger Auf-Ab-Bewegung des
Kopfes und waagrechtem Pendeln

Ab 12. Tag

Aufgeplatzte Dunen des Nestlingskleides decken bereits
flächig Kopf, Nacken, Schulter, Oberarm und die Oberseite
des Laufes. Außer den Zehen sind die übrigen Körperteile
noch nackt. Wachstum Großgefieder setzt an Schwinge ein.

Am 13. Tag

Blutkiele der Schwingen 3 mm lang

Ab 14. Tag

Kiele des Nestlingskleid sind 8 mm weit geplatzt, Körperoberseite ist so weit befiedert dass ruhig sitzender Jungvogel keine bloßen Hautstellen mehr zeigt

Ab 15. Tag

Wachstum Großgefieder setzt am Stoß ein, weißer Fleck
unterhalb des Schnabelwinkels hebt sich unter dem beigebraunen Dunenkleid ab und breitet sich kinnwärts aus

Ab 16. Tag

Versuchen auf Sohle zu stehen (= unsicheres Stehen),
beidseitiges Springen, Beinstrecken im Stand auch ausnahmsweise auf dem Bauch liegend

Am 18. Tag

Blutkiele der Schwingen 3 cm lang und 5 mm weit geplatzt

Ab 20. Tag

Unsicheres Vor- und Rückwärtstrippeln, werden auf artfremde Geräusche aufmerksam

Am 21. Tag

Blutkiele der Schwingen 4 cm lang

Ab 22. Tag

Rasches Gehen mit waagrecht vorgebeugtem Körper und
abgewinkelten Fersen, Flügelschlagen mit gleichzeitigem
Hochspringen

Ab 23. Tag

Gähnen

Ab 24. Tag

2 weiße sichelförmige Partien die den Winkel zwischen Oberschnabel und Wachshautpartien ausfüllen und bis in Augenhöhe reichen heben sich unter dem beigebraunen Dunenkleid ab

Ab 25. Tag

Jungvögel gleichen wolligen Flaumkugeln durch reichverzweigtes Mesoptil, Federohren sind als kleine Dunenbüschel
erkennbar und bleiben vom übrigen Mesoptil bis zur 9. Woche erhalten

Ab 26. Tag

Sicheres und hochbeiniges Gehen in gebückter Haltung,
setzen jedes Bein noch mehrmals auf ehe sie es belasten.
Halten fauchend nach stärkeren Geräuschen Ausschau

Ab 27. Tag

Pupillentrübung lässt nach, aufrechtes Stehen mit gestreck-

- 11 ter Ferse
Am 30. Tag

Blutkiele der Schwingen 9 cm lang, davon 2 cm weit geplatzt

Ab 3,5–10
Wochen

Beginn Abwandern aus Brutnische (Bodenbruten ab 3,5
Wochen, Felsbruten ohne Wandermöglichkeit nach Flüggewerden mit 10 Wochen)

Ab 4 Wochen Können sicher auf Sohle stehen und gehen
Ab 4-5 Wochen

Übersteigen Hindernisse, sicheres Gehen, Springen, Klettern unter Flügelschlagen

Ab 5 Wochen Flattersprünge mit hörbarem Stampfen vor dem Abspringen
Bis 38. Tag

Kurze weiße Überaugenstreifen treten hervor und sind mit
den weißen Sicheln an der Wachhautbasis in Verbindung
getreten

Am 38. Tag

Blutkiele der Schwanzfedern 12 cm, überragen den Mesoptilflaum um 7 cm

Ab 38. Tag

Aufrechtes Stehen auf Steinen und Ästen, Federohren werden deutlich bewegt

Ab 40. Tag

Abwehrdrohen mit gefächerten Flügeln (und nicht mehr mit
abgehobenen Oberarmen

Am 41. Tag

Blutkiele der Schwanzfedern 5 cm weit geplatzt

Ab 42. Tag

Freies Beinstrecken in einbeinigem Stand

Ab 6. Woche

Schwarzer Streifen zwischen Stirn und Auge bildet sich aus
der in der 12. Woche vollendet wird und wie ein Augenschatten dem Uhu den charakteristischen Blick gibt. Zerteilt
größere Beute selbstständig

Ab 8 Wochen Erste Flugfähigkeit
Ab 9 Wochen Zielsicheres Anfliegen, schlafen auf Ästen

Meldung von
Beobachtungsdaten

10 Wochen

Volle Flugfähigkeit

82-86 Tage

Nackte grell-rosa Augenlider vorhanden

Alle Daten über Brutvorkommen des Uhus in Bayern sind für das AHP von
Interesse – unabhängig davon, ob diese innerhalb der vordringlich und besonders intensiv bearbeiteten Probeflächen in den Verbreitungszentren m
Frankenjura, im westlichen Unterfranken und am Alpenrand liegen. Auch
Daten zu allen Brutvorkommen außerhalb dieser Probeflächen runden das
Bild von der aktuellen Bestandssituation und der Reproduktion bayerischer
Uhus ab und tragen auf diese Weise dazu bei, die Aussage über seine derzeitige Gefährdung in Bayern abzusichern.

- 12 Wir bitten Sie daher, wenn Ihnen Uhubrutplätze in der Nähe Ihres Wohnorts
bekannt sind, diese ein wenig im Auge zu behalten und uns einmal jährlich
mitzuteilen, ob
- die jeweiligen Uhureviere noch oder wieder besetzt sind,
- es im betreffenden Jahr zu einer Brut kommt
- wieviel Jungvögel ggf. zum Aufliegen kommen.
Auf der letzten Seite dieser Informationsbroschüre finden Sie einen Erfassungsbogen, auf dem Sie alle für das AHP Uhu relevanten Daten eintragen
können. Bitte benutzen Sie diesen Standard-Erfassungsbogen, um uns Ihre
Daten und Beobachtungen mitzuteilen – Sie erleichtern uns damit die Archivierung und Auswertung Ihrer Daten erheblich.
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LBV

Artenhilfsprogramm Uhu

Meldebogen zur Erfassung von Brutvorkommen im Jahr _____
(grau unterlegte Felder bitte nur ankreuzen)

Brutrevier

Landkreis

(Fels-/Ortsname)

TK 25-Quadrant

TK 25-Nr.

1 2 Brutplatz-Koordinaten
3 4 (GKK/Rechts-Hochwert)
Telefon
Fax
e-mail

(bei Erstmeldungen)

Bearbeiter
(Name, Adresse)

Beschreibung des Brutplatzes:
Felsbrutplatz
Besonderheiten

Steinbruchbrutplatz

Sonstige:

(bspw. Beschreibung
des Brutfelsens, Lage
der Brutnischen etc.)

Gefährdung

Nächster bekannter Uhubrutplatz

Uhupaar in diesem Jahr anwesend
Einzelvogel anwesend
Brutverdacht

Brut bestätigt
Junge ausgeflogen
keine Angaben

Brutdaten aus früheren Jahren:
/

Jahr

Nachweise:

= Männchen,

+

juv.

Bemerkungen
(bspw. Wechselhorste, Ursachen von Brutverlusten etc.)

= Weibchen, / = Einzelvogel ohne genauere Angabe bzw. nur indirekte Nachweise auf ein besetztes
Revier (frische Gewölle/Rupfungen), + = Paar, juv. = flügge juv.

Ergänzende Angaben:

Bitte senden Sie diesen Meldebogen an folgende Adresse: LBV, z. Hd. Ulrich Lanz, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein. Bitte fügen Sie
zur leichteren Orientierung auch eine Kartenkopie und ein Foto oder eine Skizze des Brutplatzes bei (falls diese nicht schon vorliegt).

