Vögel als
Kirchgänger
In Zusammenarbeit mit den Umweltbeauftragten der (Erz-) Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
und Paderborn sowie der evangelischen Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe

Eine ganze Reihe von Vogelarten wie Schleiereule,
Turmfalke, Dohle, Mauersegler und Mehlschwalbe
sind häufig in und an Kirchen zu finden. Ursprünglich waren sie Bewohner von Felsen oder Baumhöhlen, haben sich aber dann als Kulturfolger an die
Besiedlung durch den Menschen angepasst. Als
Nistplätze werden heute offene Schallfenster in
Kirchtürmen, ungestörte Dachbereiche und geeignete Außenwände von Kirchen genutzt. Für
Schleiereulen und Mehlschwalben bieten vor allem
Kirchen im ländlichen Bereich Lebensraum, da sie
nicht allzu weit von einer strukturreichen Kulturlandschaft entfernt sind. Stadtkirchen sind für
Mauersegler und Turmfalken interessant, da sie
auch in kilometerweit entfernt gelegene Jagdgebiete
fliegen können.
„Fröhlich sein, Gutes tun
und die Spatzen pfeifen lassen“
(Don Bosco)

Schleiereule nächtlicher Mäusejäger
Ihren Namen hat sie von dem herzförmigen
Gesichtsschleier, der das insgesamt ziemlich helle
Tier deutlich von anderen Eulen unterscheidet. Die
lautlosen Jäger fliegen allein nach Gehör und nutzen
dabei den Gesichtsschleier als Ohrmuschel. Ihre
Nahrung besteht bis zu 90% aus Mäusen, von
denen ein Paar ca. 3.000 im Jahr vertilgen kann.
Aber auch andere Kleinsäuger, Reptilien und
Amphibien stehen auf dem Speisezettel. Um diese
zu finden suchen sie in offenem ebenem Gelände
nach Nahrung.
Als Kulturfolger des Menschen nutzen Schleiereulen Brutplätze in Kirchtürmen, Scheunen, oder
Dachböden. Dort suchen sie geräumige, möglichst
dunkle und störungsfreie Brutnischen mit freiem
Anflug auf. Die nur im Tiefland vorkommende
Eulenart ist zur Zeit in NRW zwar nicht mehr
gefährdet, aber trotzdem von Naturschutzmaßnahmen abhängig.
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Schleiereulen-Brutplätze
erkennen
Kot und Gewölle auf dem Boden
verraten die Anwesenheit der Schleiereule. Auffällig sind auch die charakteristischen Bettelrufe der Jungen und
die Balzrufe der Alten, die dem
Schnarchgeräusch von Menschen
gleichen.
Foto: Hubert Lemkew

Das Schleiereulendorf Keppeln
Seit 1992 setzt sich die KLJB Keppeln in Zusammenarbeit mit dem NABU für die Schleiereulen im
Kreis Kleve ein. Aus Abfallholz haben die Jugendlichen Nistkästen gebaut und durch gezielte Ansprache von Landwirten vor allem in Scheunen aufgehängt. Inzwischen betreut die Landjugend fast 100
Schleiereulenkästen! 58 der angebotenen Wohnungen werden schon von den Eulen genutzt und in 33
Kästen wird regelmäßig gebrütet, mit steigender
Tendenz.

Turmfalke - kleiner Sturzflieger
Der kleinste und zierlichste unserer heimischen
Greifvögel ist häufig zu beobachten wenn er
“rüttelnd” in der Luft steht, bevor er sich im
Steilflug auf seine Beute
stürzt. Der Turmfalke
frisst vor allem Mäuse,
aber auch Maulwürfe,
Kleinvögel und Insekten. Bezüglich des
Brutplatzes ist er nicht
allzu wählerisch, denn er
brütet sowohl in Nischen von Felsen und
Bäumen, an Kirchtürmen und Hochhäusern
oder in verlassenen

Dohle - Hauptvorkommen in NRW
Dieser schwarze Singvogel mit grauem Nacken ist
deutlich kleiner als andere Rabenvögel. Er kommt
vor allem im ländlichen
Siedlungsbereich vor
und brütet in geselligen
Kolonien auf alten
Bäumen, in Nischen
von hohen Gebäuden
oder in Schallfenstern
von Kirchtürmen. Die
Nahrung der Schwarzröcke besteht sowohl
aus pflanzlichen als
auch aus tierischen Bestandteilen. Für den Nestbau
werden größere Mengen Zweige, Grasbüschel,
Federn und Tierwolle gesammelt. Da in NRW ein
Großteil des Brutbestandes Deutschlands vorkommt, liegt hier auch eine große Verantwortung
für den Schutz der Dohlen. Die Bestände gehen
allgemein zurück und in einigen Regionen sind sie
bereits stark gefährdet!
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Krähennestern. Bereits ab Februar kann er als erster
Frühlingsbote um den Kirchturm kreisend beobachtet werden. Obwohl seine Brutmöglichkeiten
abnehmen, ist der Turmfalke nicht
gefährdet. Sein großer Bruder, der
Wanderfalke, war in NordrheinWestfalen dagegen schon ausgestorben. Inzwischen konnten einzelne
Tiere erfolgreich wieder angesiedelt
werden wie z.B. an einem Kölner
Kirchturm.

Mehlschwalbe die Lehmbauspezialistin
Die Mehlschwalbe baut ihr Nest außen an Gebäuden und an Kirchtürmen unter waagerechten
Überständen. Dazu braucht sie Lehm oder
Schlamm aus Pfützen, Uferbereichen oder Baugruben. Dort, wo diese Stellen auf dem Land noch zu
finden sind, leben die Schwalben gerne gesellig in
Kolonien. Im Spätsommer sind die Zugvögel oft
wie auf einer Perlenkette aufgereiht, auf Stromleitungen sitzend zu beobachten. Insgesamt gehen
die Vorkommen der Mehlschwalbe deutlich zurück,
in einigen Regionen von NRW gelten sie bereits als
gefährdet!
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Mauersegler - rasante Flugkünstler
Die rußschwarzen Spätankömmlinge
aus Afrika sind an ihren durchdringenden “Sriih”-Rufen und den langen
sichelförmigen Flügeln zu erkennen. Sie
kommen erst Anfang Mai wieder in
unsere Breiten zurück und bleiben bis
August. Fast das gesamte Leben,
fressen, trinken, schlafen, sogar die
Paarung dieser Akrobaten spielt sich in
der Luft ab. Ihre Brutplätze befinden
sich in Spalten und Nischen von
Fassaden, unter Dachziegeln und
Überständen mit direktem Anflug. Dort
bilden die geselligen “Mauerschwalben”
gerne Kolonien aus mehreren Paaren.
In den Städten kann man oft ganze

Trupps im Formationsflug zwischen den
Häusern beobachten.
Die kleinen Flugkünstler
können dabei Spitzengeschwindigkeiten von
mehreren hundert km/
h erreichen. Mauersegler
fangen pro Tag bis zu
30.000 Fluginsekten, die
sie mit geöffnetem
Schnabel im Flug
erjagen. Für diesen
hohen Nahrungsbedarf
legen sie täglich bis zu
1500 km zurück.

Gefahren für die Vogelwelt
• Durch die landwirtschaftliche Intensivierung
verschwinden immer mehr geeignete Jagd- und
Lebensräume.
• Straßenverkehr und Rattengifte fordern vor allem
bei den Schleiereulen viele Opfer.
• Durch Asphaltierung der Wege und Begradigung
der Bäche fehlt den Schwalben der nötige Lehm
zum Nestbau.

• Brutplätze an Kirchen und anderen Gebäuden
gehen durch Umbau oder Renovierung verloren.
• Nischen, Spalten und Luken werden wegen der
Wärmeisolation und des Taubenkots verschlossen.
• Schwalbennester werden wegen der Kotspuren
von der Wand geschlagen.

Probleme mit Dreck und Schäden?
Verschmutzungen und mögliche Bauschäden sind
oft der Grund, weshalb Kirchen für Vögel völlig
“dicht gemacht” werden, obwohl dies gar nicht
notwendig ist. Eine Alternative ist die Anbringung
von Nistkästen z. B. direkt hinter den vorhandenen
Einflugmöglichkeiten. So bleiben Glockenturm und
Dachboden von unliebsamen Besuchern unbehelligt und bieten trotzdem den nötigen Lebensraum.
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Geeignete Brutplätze
Für die Schleiereule sind neben Scheunen vor allem
Kirchtürme und Dachböden in Dörfern und am
Stadtrand als Brutplatz geeignet. Dort müssen
Einflugmöglichkeiten durch Fenster, Turmhelme
und Dachluken offen gehalten werden. Um Verschmutzungen im Glockenstuhl zu vermeiden,
haben sich Eingänge mit dahinterliegenden Nistkästen im Turmhelm oder in Schallfenstern bewährt.

Als Brutstätte für Mauersegler sind Hohlräume und
kleine Spalten im Mauerwerk oder zwischen Balken
und Stein am Kirchturm geeignet. Auch spezielle
Mauersegler-Nisthilfen an den Außenwänden bieten
den kleinen Flugkünstlern eine Ersatz-Wohnung in
luftiger Höhe. Für Mehlschwalben reicht schon ein
rauer Verputz unter dem Dachüberhang, wenn das
nötige Nistmaterial in der Umgebung vorhanden ist.
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Probleme mit Stadttauben?

Taubendreck - alle Luken dicht?

Zum gewohnten Bild in Städten und an Kirchen
gehören Schwärme von verwilderten Haustauben.
Die von der Felsentaube abstammenden Vögel
haben in der Stadt kaum natürliche Feinde und
können das ganze Jahr über brüten. Deshalb
vermehren sie sich stark. Die Taubenschwärme
leben u. a. von Abfällen und werden zusätzlich von
vielen Menschen gefüttert. Stadttauben brüten z.B.
auf Fenstersimsen, Dachvorsprüngen oder Dachrinnen. Sie benötigen einen hellen Brutplatz mit
geeignetem Ansitz und Anflug von oben.

Wegen der starken Verschmutzung und Schäden an
Gebäuden durch den aggressiven Kot wurde bereits
mit verschiedensten Mitteln versucht, die Stadttauben zu bekämpfen, was in der Praxis oft zur
Tierquälerei ausartet. Auch ein generelles
Fütterungsverbot ist kaum durchzusetzen. Vollständige Vergitterungen von Einflugöffnungen gerade
an Kirchen werden zur Abwehr der Tauben vielfach
angebracht, die jedoch auch alle anderen Tiere
aussperren. Stattdessen ist eine “Taubensperre” auf
dem Fenstersims oder eine Teilabsperrung sinnvoll
und ausreichend. Eine andere,
neuere Methode besteht darin,
schwingende Metallbänder z.B. auf
Fenstersimsen anzubringen, in die
Magnetkugeln eingebaut sind.
Hierdurch wird ein künstliches
Magnetfeld erzeugt, in dem sich
Tauben unwohl fühlen. Es besteht
auch die Möglichkeit Taubenschläge
oder Taubenhäuser einzurichten.
Hier können die Tiere zentriert und
ihr Bestand durch gezielte Eierentnahme kontrolliert werden, so
dass sie nicht auf andere Brutstätten
ausweichen.
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