
Eulen am Vogelpfad 

Fünf heimische Eulenarten und ihre Rufe wollen wir zum Vogelpfad Ostermarsch vorstellen, die 
Sumpfohreule, die Waldohreule, den Waldkauz, den Steinkauz und die Schleiereule. Möglicher 
Brutvogel ist die Schleiereule, die ziemlich sicher im Inneren von Gebäuden im Dorf oder auf den 
Gehöften in der Marsch brütet, nahe gelegt durch Beobachtungen und Gewöllefunde. Möglicher 
Brutvogel ist auch die Waldohreule, die in Baumnestern brütet. Waldohreulen mit Jungvögeln 
wurden im Spätsommer regelmäßig in Ostermarsch beobachtet. Der Waldkauz lebt im nahe ge-
legenen Lütetsburger Forst, in den der Lehrer Otto Leege seine populären Jahresausfl üge mit 
den Schülern unternahm (http://www.nationalpark-wattenmeer.de/sites/default/fi les/media/pdf/
vogelpfadostermarsch_ottoleege_0.pdf). Der Waldkauz brütet vor allem in Baumhöhlen. (1)

Die Sumpfohreule 

Die Sumpfohreule ist ebenso wie der Steinkauz manchmal tagaktiv. Kaum zu glauben, aber diese 
eigenwillige Eule liebt es, in der Sonne mittags zu relaxen. Einfach Sonne auf die Federn scheinen 
und Flügel baumeln lassen. Bei Regenwetter nimmt sie 
so auch eine Dusche. Je nach Lichtverhältnissen schaut 
ein Vogelbeobachter in ihre entsprechend verschieden 
weiten, schwarzen Pupillen, die vor der leuchtend gel-
ben Iris besonders hervorstechen. Sie ist die mit Ab-
stand seltenste dieser fünf Eulen am Vogelpfad, auch 
die am stärksten bedrohte Eule Deutschlands. Das war 
zu Leeges Zeiten noch ganz anders. Er vermerkte in 
seinem Buch „Die Vögel der friesischen Inseln“ von 
1905 diverse Ostfriesische Inseln, die sie nicht selten 
aufsucht, um ihre Jungen großzuziehen, „denn die äl-
testen Insulaner erinnern sich aus ihrer Kinderzeit, die 
Eier im Wurzelgefaser des Sandhafers gefunden zu ha-
ben.“ (2) Auch von Nestern unter Sanddorn oder in Kaninchenbauten erzählte der Ostermarscher 
Lehrer. Sein fachliches Vorbild, Baron Droste-Hülshoff, wäre erstaunt gewesen, da es ihm auf Bor-
kum nicht vergönnt war, Sumpfohreulen bei der Brut zu erleben. Doch auch heute brüten sie noch 
regelmäßig auf den Ostfriesischen Inseln und sind immer wieder auch in der Marsch, ja selbst 
am Ortsrand von Ostermarsch beobachtet worden. Offenbar fl iegen sie häufi ger von den Inseln 
auf das Festland. Ihr bevorzugter Lebensraum schlägt sich auch in ihrem Namen nieder: Sümpfe, 
Moore, Salzwiesen, die Heide, Dünen, Anbaufl ächen von Getreide oder wenig bewachsene Land-
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striche. Um sich den zweiten Teil des Namens erklären zu können, muss ein Vogelfreund schon sehr genau 
hinschauen. Denn die winzigen Ohren dieser Eule sind – im Gegensatz zu denen von anderen Vertretern ihrer 
Gattung – nicht ohne Weiteres auszumachen, nur wenn der Vogel alles mitkriegen will und die Ohren spitzt. 
Sehr gut erkennbar sind dagegen die Federbüschel an den Ohren der Waldohreule, die ansonsten so große 
Ähnlichkeit mit der Sumpfohreule hat, dass sie oft fälschlicherweise miteinander verwechselt werden. Obwohl 
ihr Gefi eder sie als Bodenbrüter unauffällig machen und sie dadurch schützen soll, gibt es die charakteristisch 
gefärbte Sumpfohreule nicht. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben einen hellbraun, beige bis gelb 
gefi ederten Bauch. Der Rücken und die Flügel haben eine kaffeebraune Farbe, die mit helleren oder weißen 
Tupfen unterbrochen ist. Ein paar braune Streifen ziehen sich längs über die Brust der Eule. Deutlich hebt sich 
ihr Gesicht ab, dessen Form einem Herzen ähnelt, der sogenannte Gesichtsschleier. Um die Augen entsteht 
der Eindruck, als würde sie eine venezianische Maske tragen, da diese Gesichtspartie verdunkelt ist. Es gibt 
ebenso eher schlammfarbene Sumpfohreulen oder solche mit Grauschleier auf dem Gefi eder. In nördlichen 
Regionen bekommt man auch Sumpfohreulen zu Gesicht, die bis auf einige dunkelbraune Tupfer überwiegend 
weiße Federn haben. (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

Die Weibchen haben also im März die Qual der Wahl, mit welchem Männchen sie sich einlassen wollen. Für 
den Antrag muss der Zukünftige einen großen Aufwand betreiben: In gekonnten Flugmanövern im Quartier 
heißt es zunächst eine ansehnliche Höhe zu erreichen, aus der er sich dann virtuos fallen lässt und fast zu Bo-
den stürzt. Als klatschte er sich selbst Beifall, schlägt er währenddessen die Flügel unter seinem Bauch zusam-
men, eine einzigartige Darbietung. Nicht nur das Weibchen lauscht seinen Rufen und schaut hoffentlich zu, 
auch ein lauernder Konkurrent lässt sich so einschüchtern und selbst der Vogelfreund wird aufmerksam, wenn 
er die eigenartigen Flügelschläge hört. Das Männchen zeigt ihr jetzt einen Platz für den Nestbau. Manchmal 
wird sein Flug auch schaukelnd, wenn es beide Flügel nicht zugleich bewegt. Ob sie von seinen Flugkünsten 
beeindruckt ist und er bei ihr landen konnte, erkennt er, wenn seine Auserwählte dann auch fl iegend mit ihren 
Flügeln klatscht und in seiner Nähe landet. Doch ist er auch ein guter Versorger? Aus dem Nestbau machen 
Sumpfohreulen zwar keine komplizierte Sache. Aber dann sind je nach Futterangebot in diesem Jahr sechs, 
manchmal sogar zehn Junge samt Mutter von ihm zu ernähren. Ist er so ein guter Jäger und kann ihr viele 
Wühlmäuse beibringen? Das testet sie jetzt. Sie lässt sich hofi eren und er darf ihr, ganz Kavalier mit gepfl eg-
tem Gefi eder, buckelnd die kleinen Nagetiere als Geschenk anbieten. Erst danach gehen sie als Paar die 
gemeinsame Familienplanung an. Auch sonst ist sie das starke Geschlecht, denn überraschenderweise sind 
es die Weibchen, die schwerer und größer sind als männliche Artgenossen. Ihre partnerschaftliche Verbunden-
heit gilt für einen Sommer. Doch das ist nicht die einzige kauzige Verhaltensweise ihrer kurzen Zweisamkeit. 
Gemeinsame Unternehmungen sind nicht vorgesehen, gemeinschaftliches Partner-Putzen sollen andere Eu-
lenarten machen, aber Sumpfohreulen nicht, 
und geruht wird an getrennten Schlafplätzen. 
Ab April ist strenge Arbeitsteilung angesagt: 
Sie legt, versteckt zwischen Pfl anzen, die 
Eier in eine Mulde und kümmert sich dann 
für einige Zeit beinahe pausenlos um die 
Eier und die Kleinen, während er Insekten 
oder Mäuse herbeischafft, um seine Familie 
satt zu bekommen. Schon Leege bemerkte, 
dass jetzt „das Männchen den ganzen Tag 
über wildern“ (2) muss, sonst seltener. Der 
erfahrene Jäger kennt verschiedene Mög-
lichkeiten, um Futter zu erbeuten. Es kommt 

vor, dass er nur still und geduldig auf dem Erdboden sitzt und wartet, bis sich ein Tier blicken lässt. Eine etwas 
raffi niertere Variante nutzt das Sumpfohreulen-Männchen, wenn es sich auf einen höheren Jagdsitz setzt, z.B. 
einen Zaunpfahl, und sich mit vollem Rundumblick von dort oben die Beute schnappt. Hin und wieder klaut 
er sogar anderen Vögeln das Futter. Bei der Suchfl ugjagd fl iegt er in niedriger Höhe gleitend systematisch 
sein Revier ab, um schmackhafte Tiere aufzuspüren. Dabei ist es für die Sumpfohreule ein Leichtes heraus-
zufi nden, wo diese sich genau zwischen den Pfl anzen aufhalten. Auch eine Schneeschicht von 10 cm Dicke 
ist kein großes Hindernis beim Beute machen. Findet er etwas, bleibt er in der Luft stehen und stürzt sich 
runter auf den Leckerbissen. Was es zu fressen gab, erkennt der Vogelkundler am Gewölle, ein Klumpen nicht 
verdaubarer Überbleibsel des Futters, der oft beim Jagdsitz ausgespuckt wird. Mit seiner Ausbeute fl iegt das 
Männchen auch nach Hause und schleicht sich das letzte Stück des Weges durch Geheimgänge bis zum Nest. 
Die Unterstützung seiner Gattin bekommt es, wenn der zwei Wochen alte Nachwuchs das Nest verlassen und 
das Revier erkunden kann, zunächst einmal auf eigenen Beinen stehend. Ist Futterknappheit oder unstillbarer 
Hunger der Grund, warum Sumpfohreulen-Weibchen oder auch die Brüder und Schwestern kleinere Küken – 
mit geringeren Aussichten erwachsen zu werden – oft töten? Das ist nicht ganz klar. Zumindest ist nicht sicher, 
ob das vorausschauende Anlegen von Beute-Vorräten in der Nähe des Nestes damit in Zusammenhang steht, 
indem es diese Tötungen verhindert. Ein gutes Gehör, ausgezeichnete Augen und ein bemerkenswertes Ge-
dächtnis helfen diesen Eulen, Beutetiere zu bemerken und den Überblick über ihre angelegten Reservedepots 
nicht zu verlieren.
Später holt der Nachwuchs sich aus diesen Depots selbst, was er fressen will. Gefährdungen gibt es, abge-
sehen von Futtermangel, auch sonst reichlich für die Bodenbrüter, sodass sehr viele Jungen ihr Leben wie-
der verlieren: z.B. Menschen, des Menschen bester Freund, der Hund, Füchse, größere Möwen, Greifvögel, 
Marder oder Krähen setzen ihnen zu. Der Nachwuchs 
selbst hat keinen aktiven Schutz, außer in Deckung zu 
gehen und mit seinem tarnfarbigen Gefi eder bloß nicht 
aufzufallen. Auch erwachsene Sumpfohreulen bleiben im 
Fall von Gefahr lange passiv, versteckt zwischen Pfl an-
zen. Müssen sie etwas tun, dann sind sie schnell auf 180 
und drohen. Sie bauen sich auf und setzen auf beängs-
tigende Einschüchterung durch Größe, dazu stellen sie 
ihre Flügel und den Gesichtsschleier auf. Der Nachwuchs 
wird häufi g durch etwas auf den ersten Blick Unsinniges 
geschützt: Nähert sich z.B. ein Mensch oder eine Kuh, 
machen sich die Eltern leise auf und davon, weg vom 
Nest, dem Ort des Geschehens. Doch dann beginnt die 
Verwirrtaktik aus sicherer Distanz. Die Eulen setzen ihr 
ganzes schauspielerisches Können ein, um das Interesse des Gegners zu bekommen, ihn abzulenken und 
reinzulegen. Dazu gaukeln sie dem Feind den Verletzten vor. Diese Inszenierung hat nur eine Aussage: Da 
drüben bist du ganz falsch. Schau mich an, komm her zu mir, da ist die einfach zu fangende Beute. Glaubt 
der Störenfried dem Vogel und lässt sich in die Irre führen, sind die Jungen in Sicherheit. Die Senior-Eule, die 
eben noch in ihrer Rolle als „die eingebildete Kranke“ glänzte, wird dann plötzlich gesund und fl iegt schnell 
davon. Experten nennen diese Methode der Feindabwehr „verleiten“, da der Vogel den Feind bewusst auf die 
falsche Fährte leitet. Mit neugierigen Füchsen beispielsweise gehen Sumpfohreulen nicht zimperlich um, wie 
Gerhard Brodowski von einem Eulen-Weibchen erzählt. Es begann die Verteidigung und lieferte sich dann 
mehrere Stunden einen Kampf mit dem Beutegreifer, der aus dem Stand ausgezeichnete Sprünge fertigbringt. 
Trotzdem trieb es ihn in die Enge und lockte ihn so vom Quartier weg. Der Göttergatte glänzte während dieser 
Verteidigungsaktion gerade durch Abwesenheit. Falls der es wagt, den Lieblingsplatz des Weibchens einzu-Sumpfohreule: Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV)  
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nehmen, kriegt er ähnlichen Ärger mit seiner besseren Hälfte. Freche Sumpfohreulen-Nachbarn, die sich im 
Revier vertun, werden sehr unsanft mit den Krallen zurechtgewiesen und eines Besseren belehrt. Das geht 
so weit, dass sie bei Kämpfen wirklich Federn lassen müssen, sich bei den Füßen packen und mit den Krallen 
so miteinander verkeilen, dass sie in voller Aktion auf die Erde fallen. Auf den schützenden Familienverbund 
können sich die etwas mehr als einen Monat alten Junior-Eulen auch dann noch verlassen, wenn sie längst 
selbst fliegen können. Allerdings haben es auch Sumpfohreulen-Eltern mit dem pubertierenden Nachwuchs 
nicht leicht. Denn wenn es mit dem Futternachschub nicht so klappt, wie von Hotel Mama bzw. Papa gewohnt, 
attackieren die jugendlichen Grünschnäbel ihre Alten – und dann fliegen die Fetzen bzw. Federn auch in der 
Familie, ähnlich wie schon beschrieben. Erst im Herbst heißt es für alle, eigene Wege zu gehen. Die jungen 
Eulen erkunden dann die große, weite Welt auf der Suche nach einer Bleibe für sich. Ein allgemeiner, starker 
Wegzug wegen winterlicher Temperaturen ist zumindest für die Population, die im gemäßigten Klima heimisch 
ist, nicht nötig. Es reicht aus, wenn je nach Futtermöglichkeiten ggf. der Standort gewechselt wird. Für die 
gerade ausgezogenen Eulen steht jetzt an, im Umkreis von mehreren Hundert Kilometern sesshaft zu werden. 
Die ältere Generation ist nach der Aufzucht ihrer Jungen bei nachlassendem Stress weniger kauzig und ent-
deckt ihre geselligen Ambitionen wieder. Das und die ökologische Bedeutung der Eulen war dem Naturforscher 
Leege nicht entgangen: „Nach der Brutzeit trifft man nicht selten kleine Gesellschaften in den Dünen, die sich 
durch Vertilgen der zahlreichen Feldmäuse sehr nützlich machen.“ (2) (4,5,11,12,13,2,14,9,10,15)

Diese bedeutende ökologische Funktion, die Zahl der kleinen Nager so in Schach zu halten, dass die Mäuse 
sich nicht unkontrolliert fortpflanzen, hat die Sumpfohreule auch heute noch. Ihre paradiesischen Zeiten, wie 
Leege sie festhielt, sind jedoch vorbei. Heute sind die Sumpfohreulen in Kategorie 1 der „Roten Liste“ der 
Brutvögel 2016 verzeichnet. Das bedeutet, dass sie „vom Aussterben bedroht“ sind. Sie können sich die Be-
standsbewertung gemäß der Roten Liste an einer Verkehrsampel veranschaulichen: Die Ampel steht für die 
Sumpfohreulen auf Rot, es muss dringend gestoppt und das bisherige Gefährdungsverhalten überdacht wer-
den, bevor endgültig nicht mehr geholfen werden kann, weil nichts mehr zu retten ist. Auch wenn angesichts 
dieser Entwicklung die Freude über die Nachricht 
jagender Sumpfohreulen wie in Cuxhaven sehr groß 
und verständlich ist, tut man den Vögeln keinen Gefal-
len, ihnen in Scharen mit Fotoapparat bewaffnet zu 
sehr auf die Pelle zu rücken. Laut Niedersächsischer 
Strategie zum Arten- und Biotopschutz (2011) gibt es 
deutschlandweit zwischen 68 und 175 Brutpaare, al-
lein für Niedersachsen geht man von etwa 60 Brutpaa-
ren aus. Die Ostfriesischen Inseln haben dabei einen 
besonders hohen Stellen- wert. Die niedersächsische 
Situation zur Sicherung des Bestands brütender Sumpf- 
ohreulen wird trotzdem mit „ungünstig“ (7) betitelt. Wie kam es zu dieser dramatischen Entwicklung? Immerhin 
steht diese Eulenart unter dem Schutz der EU-Vogelschutzrichtlinie und ist nach dem Bundesnaturschutzge-
setz „streng geschützte Art“ (7). Die Sumpfohreule findet keinen passenden Aufenthaltsort mehr, da Moor- und 
Sumpflandschaften heutzutage sehr rar sind. Um das Land für den Menschen nutzbar zu machen, wurde es 
für seine Zwecke „verbessert“, z.B. entwässert. Dadurch können Bodenräuber mit trockenen Pfoten direkt an 
ein Nest heranlaufen, das beispielsweise zu Leeges Zeiten noch geschützt war, weil jeder Fressfeind vorher 
ein Schlammbad genommen hätte. Auch Feuchtwiesen und Heideflächen wurden kultiviert, Torf abgetragen 
oder Bäume gepflanzt. Um auf möglichst viel Ackerfläche anbauen zu können, wurden dafür Grünflächen 
aufgegeben und die Bewirtschaftung sehr intensiviert. Abgesehen vom unmittelbaren Flächenverlust hat das 
mehrere Nachteile für die Sumpfohreule: Mäuse sind mit Bekämpfungsmitteln vergiftet oder sind nicht mehr 

in der benötigten Anzahl da, da auch sie mit knappem Lebensraum und den Folgen moderner Landwirtschaft 
schwerer zurechtkommen. Die am Boden hockenden und gut getarnten Jungen fallen, wie manchmal auch 
ihre Mutter, den Landmaschinen zum Opfer oder ertrinken bei Überschwemmungen. Da die landwirtschaftliche 
Feldfläche optimal genutzt werden soll, wird viel früher und häufiger gemäht, d.h. die Vögel werden heutzutage 
in der Brutzeit aufgescheucht. Ebenfalls keine Ruhe – weder für Jagd noch für Jungenaufzucht – finden sie auf 
voll genutzten Viehweiden. Auch Freizeitaktivitäten können die Lebensqualität jagender und brütender Eulen 
empfindlich beeinträchtigen. Außerdem ziehen sie sich schwere bis tödliche Verletzungen nach Schüssen, 
an Stromtrassen, Stacheldrahtzäunen, Windkraftanlagen oder bei Verkehrsunfällen zu. Wie sieht konkret die 
Bestandssituation der Sumpfohreule im Westen des EU-Vogelschutzgebietes V63 aus, in dem der „Vogelpfad 
Ostermarsch“ liegt? Das wurde für die Sumpfohreule weder als Gast- (in den Jahren 2008/2009) noch als 
Brutvogel (in 2010) während der zitierten, von der Staatlichen Vogelschutzwarte des NLWKN veranlassten Ex-
perten-Begehungen vermerkt. Im V63 ist die Sumpfohreule auch keine wertbestimmende Art. Rote-Liste-Arten 
wie die Sumpfohreule werden jedoch turnusmäßig erfasst. (13,2,17,7,9,10,4,19,20,21,22)

Die Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz stellt für die Sumpfohreule fest: „Die Ostfriesi-
schen Inseln sind das einzige zusammenhängende regelmäßig besetzte Brutgebiet in Deutschland.“ (7) Um 
u.a. dort den Fortbestand der Vogelart zu gewährleisten und die wenigen Brutpaare zu schützen, sind Aktionen 
geplant, die die Auswirkungen von Gefährdungen entschärfen. Das beginnt z.B. damit, dass die Umzäun-
ung von Grundstücken mit Stacheldraht durch andere Methoden 
ersetzt wird. In den Brutgebieten soll Ruhe einkehren. Dazu 
soll erst im August gemäht und Beeinträchtigungen durch den 
Menschen vermieden werden, z.B. durch ein Wegesystem für 
Touristen. Mäuse sollen wieder schmackhaft gemacht werden, 
indem sie weniger mit Schädlingsbekämpfungsmitteln traktiert 
werden. Eine nachhaltige Bewirtschaftung von Äckern, die dort 
und an Wiesen Randstreifen stehen lässt, berücksichtigt die Be-
dürfnisse von Sumpfohreulen wie auch von anderen Vögeln. Die 
Fressfeinde der Eule und ihrer Jungen sollen bejagt werden. Es 
ist vorgesehen, Moore, Dünen, feuchtes Grünland, Salzwiesen, 
Auen, Flusslandschaften und offene Lebensräume zu schützen, 
wieder aktiv aufzubauen oder sogar auszuweiten. (7,10,13)

Die Waldohreule

Der Ostermarscher Lehrer Leege fand die Waldohreule in Lebensräumen, in denen auch die Sumpfohreule 
haust. Das macht es für Vogelfreunde wie ihn nicht gerade leichter, die Waldohreule zu erkennen, weil auch er 
schon vermerkte, dass man sich oft bei ihrer Bestimmung vertut; denn sie ähnelt der Sumpfohreule beinahe 
so sehr wie ein Ei dem anderen. Dass die Waldohreule ihrem Namen alle Ehre macht, weil ihre „Ohren hoch 
vorstehend“ (3) sind, überlieferte Leeges Vorbild Baron Droste-Hülshoff. Wenn sie aufgeregt ist, stellt sie diese 
Federbüschel auf. Diese Eule mit den orangenen Augen ist außerdem graziler als ihre nahe Verwandte. Seit-
lich zwischen Augen und Schnabel der Waldohreule ragen büschelweise Federn hervor, die klar die Gesichts-
hälften trennen. Auch fliegend sind Wald- und Sumpfohreule schwer auseinanderzuhalten. Wenn man weiß, 
dass ihre Flügel eher gerundet und kleiner sind, lässt sich die Waldohreule sicher als solche identifizieren. 
Ihr in verschiedenen Brauntönen gehaltenes Federkleid mit Längs- und Querstrichen am Bauch schützt die 
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dämmerungs- und nachtaktive Jägerin perfekt, während sie tagsüber neue Kraft tankt. Sie liebt es, sich dazu in 
einen Baum zu setzen und zwar direkt an dessen Stamm. Ein Vogelfreund ist eventuell verwirrt. Denn er kann 
nur mit Mühe unterscheiden, was Auswüchse des Nadelbaumes sind und wo eine Eule dösen könnte, weil sie 
selbst starr dasitzt und aussieht wie ein Stück Holz mit Borke. Es spielt dabei keine große Rolle, ob man nach 
einem Weibchen oder Männchen Ausschau halten will. Die beiden Geschlechter tragen ein fast identisches 
Tarngefieder, wobei die Weibchen dunklere Farbnuancen am Bauch haben. Auch bei dieser Art sind die weibli-
chen Eulen das starke Geschlecht, d.h. sie übertrumpfen ihre männlichen Artgenossen geringfügig in Gewicht 
und Größe. Manchmal hilft Detektiv spielen, um zu schauen, ob vielleicht ein ausgespucktes Gewölle unter 
dem Baum ihr Versteck offenbart. (2,4,3,28,24,25,26,27,23)

Bevor sie an Familienplanung auch nur denken kann, hat eine männliche Waldohreule viel zu tun. Wer ist der 
Chef in diesem Revier? „Huh-huh-huh“ (25) – mit diesen Lauten stellt er während der Brutzeit klar, welches 
Terrain ihm gehört, wobei er Patrouillen fliegt. Er hält Ausschau nach Nistplätzen. Denn um beim weiblichen 
Geschlecht Eindruck zu schinden, muss er sich um einen sicheren und bequemen Aufzuchtsort für die Jungen 
Gedanken gemacht haben. Manchmal zieht er den Nestbau am Boden in Betracht. Cleverer stellt es allerdings 
ein Junggeselle an, der ausgediente Nester von Greifvögeln, Elstern, Krähen oder Eichhörnchenbauten fin-
det. Die reißt er sich dann mit Vorliebe unter die Kralle. Auch wenn die Partnerschaft nur einen Sommer lang 
gilt und eher von Distanz geprägt ist, will er seiner Zukünftigen schon etwas bieten. Auf einer Aussichtswarte 
thronend, gibt er ab der zweiten Februarhälfte seinen Minnegesang zum Besten, der weibliche Waldohreulen 
dazu verführen soll, ihn zu einem Date im Revier zu besuchen. Sie bekommt in langsamen, teilweise weitläu-
fig kreisenden Flügen mit beeindruckenden Posen sein Können vorgestellt und kann die weißen Unterseiten 
seiner Flügel bewundern. Der galante Kavalier schenkt ihr Delikatessen: die besten Mäuse, die er auftreiben 
kann. Auch das Waldohreulen-Männchen klatscht unter seinem Bauch hörbar Beifall mit den Flügeln. Vor allem 
während der Besichtigung von künftigen Nistplätzen, in der direkten Umgebung gemeinsamer Quartiere, ist 

diese Geste zu sehen. Das mitfliegende Weibchen stimmt ein. Charakteristisch für diese Vogelart ist die Show, 
die der Göttergatte in spe jetzt vollführt: Nahe bei einem Nest schwingt er seine Flügel ganz hoch, segelt dort-
hin und betört rufend seine Auserwählte, ihm zu folgen. Dann wendet er sich starr mit gespitzten Federohren 
zu ihr um. Die erhobenen Flügel schlägt er nun wiederholt runter und rauf, so als wollte er darauf deuten, wo 
das Nest ist. Die Federn des Schwanzes vibrieren und er krümmt den Rücken. Dass er das Weibchen rum-
gekriegt hat, weiß er, wenn sie neben ihm landet. Es folgt eine Szene wie aus dem Film „Casablanca“: Beide 
schauen sich unverwandt in die Augen. Im Anschluss an die Paarung übernimmt die Partnerin alles Weitere 
bei der Wohnungssuche: Sie begutachtet alle Nester und entscheidet sich sorgfältig für eines als Zuhause der 
Kleinen. Dieses wird dann ein bisschen angepasst und renoviert, hier und da am Baumaterial gezupft, um es 
kritisch unter die Lupe zu nehmen. Sie will ganz auf Nummer Sicher gehen; nicht, dass da Pfusch am Bau 
passiert ist. (23,25,28,29,30)

Dann versinkt sie bis über beide Ohren in ihrer Aufgabe, in der Regel sechs, höchstens acht Eier zu legen und 
etwa einen Monat lang auszubrüten. Wie viele Eier sie legen kann, hängt stark davon ab, wie viele Mäuse das 
Männchen ab April erwischen kann. Ist es ein gutes Mäusejahr oder ein schlechtes? In jedem Fall ist der Göt-
tergatte ein exzellenter Jäger, der sie und später den frisch geschlüpften Nachwuchs zunächst alleine durch-
füttern muss. Auf der Speisekarte stehen Insekten, Mäuse oder Singvögel. Relativ unspektakulär erwischt 
er Insekten: Entweder schnappt er sie mit seinem Schnabel einfach von der Erde oder er steigt Maikäfern in 
Bäume hinterher. Auf einem Vorsprung oder einem erhöhten Jagdsitz kann er mit sehr gutem Rundumblick 
vorbeihuschenden Mäusen zu Leibe rücken. Davon braucht er eine stattliche Anzahl: „Rund 1000 Mäuse ver-
zehrt eine einzige Waldohreule im Jahr, nicht eingerechnet die Nahrung für die Jungen.“ (31) Den Rundumblick 
hat eine Eule im wahrsten Sinn des Wortes: Sie ist in der Lage, den Kopf um etwa 270 Grad zu drehen, um 
– mit beiden frontal schauenden Augen zugleich – ein scharfes Bild des Beutetieres zu sehen. An der Infor-
mationsbearbeitung der empfangenen Reize sind bedeutend mehr Sehzellen beteiligt als bei uns Menschen 
– besonders solche, die auf das Hell-/Dunkel-Sehen spezialisiert sind. Bis zu sechs Stunden ist diese Eule mit 
Beute aufspüren beschäftigt, je nach Futterbedarf sogar bei Sonnenschein. Während dieser Zeiten sieht man 
sie auch Rundflüge unternehmen, indem sie in geringer Höhe über den Erdboden hinweg gleitet oder auch in 
beeindruckender Höhe Bögen fliegt. Eine raschelnde Maus entgeht während dieses Suchflugs nicht ihren ge-
spitzten Ohren. Das ermöglichen allerdings nicht die Federbüschel, denen die Waldohreule einen Bestandteil 
ihres Namens verdankt. Starke Federn hinter ihrem Gesichtsschleier wirken für Eulen als Schalltrichter und 
übermitteln die Geräusche ans Gehör. Der Nager kann jedoch den Beutegreifer kaum hören, denn die Waldohr- 
eule nähert sich ihm lautlos fliegend. Mini-Zähne auf Eulen-Federn und filigrane Härchen sorgen dafür, dass 
an ihren Flügeln keine Luftturbulenzen entstehen, so dass hörbare Geräusche ausbleiben. Ein ordentliches 
Gefieder ist dabei auch hilfreich: Waldohreulen säubern es im Sand oder während einer Regendusche. (37,23, 
25,24,28,26,27,8,31,32,33)

Währenddessen ist das Weibchen damit ausgelastet, die hungrigen Schnäbel des geschlüpften Nachwuch-
ses mit schnabelgerechten Nager-Happen zu stopfen. Gemeinsam mit dem Gatten muss sie auch Angriffe 
von Fressfeinden abwenden. Die Eulen bekommen einiges zu tun, denn Sperber, Marder, Luchse, der Uhu, 
ein Mäusebussard, Steinadler, ein Habicht oder Krähen und Elstern haben Waldohreulen, ihre Eier oder die 
Kleinen zum Fressen gern. Dem entkommt die Muttereule, indem sie im Nest mit Hilfe der ähnlichen Farbe 
ihrer Federn und dadurch, sich klein zu machen, verschwindet. Manchmal flieht die Mutter, wenn sie das in 
letzter Minute noch kann. Waldohreulen greifen aber auch auf akustische Abschreckung zurück, wenn sie 
mit ihrem Schnabel bedrohlich klappern, den Eindringling anfauchen und typisch alarmierend rufen. Zuhö-
rer könnten es mit Hunde- oder Katzenlauten verwechseln. Dazu machen sie oft charakteristischerweise ein 
imposantes Flügelrad, falls ein Feind ihnen zu nahe gekommen ist. Die Eule stellt und plustert dafür die Flü-
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gel richtig auf. Sie sind dann über ihr aufgespannt wie ein Schirm. Bei der hinzugewonnenen Größe und Fülle 
zieht der Gegner dann hoffentlich den Schwanz ein und lässt Pfoten und Krallen von ihr. Drei Wochen nach 
dem Schlüpfen reicht es den Kleinen nicht mehr, nur die eigenen vier Wände des Nestes zu sehen. Sie fangen 
an, die Welt zu erkunden, indem sie mit ihrem hellgrauen Zwischenkleid, großen Ohren und schwarzer Augen-
maske im Baum herumsitzen oder klettern. Sobald es dunkel wird, hört man sie unentwegt vor sich hin fiepen. 
Der Laut ist so typisch, dass ein Vogelkundler die Ästlinge, wie die im Geäst lebenden Jungen während dieser 
Entwicklungsperiode heißen, daran erkennen kann. Als gut erzogene Junior-Eulen geben sie den Eltern damit 
immer eine Nachricht, wo sie sind und tauschen sich mit den Geschwistern aus. Ihre Fiep-Tonhöhe ist individuell 
verschieden. Das ist die Zeit, ab der das Männchen etwas verschnaufen darf, weil es nicht mehr der alleinige 
Versorger ist. Seine Partnerin schleppt jetzt auch Mäuse herbei. Falls den Nachwuchs jetzt ein Beutegreifer 
bedroht, schüchtert der den Störenfried fauchend und klappernd ein. Steigt der Angreifer den kleinen Eulen in 
den Baum nach, ergreifen sie die Flucht nach oben Richtung Wipfel. Sollte es hart auf hart kommen, weil der 
Feind sie weiterhin in die Enge treibt, rettet sie nur noch der Sprung ins Ungewisse, zur Erde. Junge Waldohr- 
eulen kümmern sich um ihre Geschwister, indem sie sich gegenseitig die Federn säubern oder aufpassen, dass 
sie im Baum nicht den Halt verlieren und zu Boden segeln. Fliegen können sie nämlich noch nicht. Sie schnäbeln 
auch und geben so Küsschen mit ihrem Schnabel. Auf ihrem Stundenplan steht jetzt Spielen und Jagen üben. Wer 
ein Meisterjäger werden will wie die großen Eulen, muss früh und viel trainieren, sogar tagsüber. Sie erkunden 
und spielen mit vielen Sachen, die z.B. in Gärten herumliegen und ihnen dort unter die Krallen kommen: Blätter, 
kleines Fallobst, ein Stofftier und Tannenzapfen. Sobald die heranwachsenden Eulen etwa ab der fünften Woche 
fliegen können, nehmen sie ihre Fundstücke ins Visier und starten Attacken aus der Luft, um sie zu erlegen. Zum 
Perfektionieren ihrer Jagdstrategie bleibt ihnen viel Zeit. Die Eltern füttern sie bis in die 11. Woche durch, auch 
dann noch, wenn sie etwa im Alter von zweieinhalb Monaten schon ihre erste eigene Maus erwischt und gefressen 
haben. (23,28,27,25,34,35,36,37,24,29)

Meistens bleiben die älteren, hiesigen Waldohreulen auch in der Winterzeit in Deutschland und ziehen nur je 
nach Futterangebot hin zu Städten, Friedhöfen oder Parkanlagen. Sie rücken jetzt zusammen und entdecken 
ihre soziale Ader, wenn sie in Gemeinschaft mit ihresgleichen und den verwandten Sumpfohreulen leben. Auch 
schlafen wollen sie nicht mehr alleine: Der Tradition folgend ruhen Waldohreulen in ihrem bequemen Schlafbaum, 
den sie oft schon seit Jahren kennen. Mit ihnen haben etliche Artgenossen den gleichen Lieblingsbaum, beson-
ders gerne eine Kiefer oder Fichte. Dieser Baum hat dann das Gewicht von manchmal an die 200 Waldohreulen 
zu tragen. Für die junge Generation ist es jedoch an der Zeit, ein eigenes Revier zu bewohnen. Das Ausschau-
halten danach kann sie zwar bis ans Mittelmeer verschlagen. In der Regel werden die gerade ausgezogenen 
Eulen aber in der Umgebung von etwa 100 km von zu Hause fündig. Zusätzlich zu den Quartier-Vorlieben der 
Sumpfohreule kann es sein, dass der Waldohreule bei großem Maus-Vorkommen das Hochgebirge zusagt, per-
manent als Grünland genutzte Areale oder Wälder mit Gebieten zur Jagd, die für sie gut einsehbar sind, und 
andererseits, eher am Waldrand, Verstecke zum Ausruhen und für die Nester haben, zur Not sogar im Gebüsch. 
(23,27,25,36,8,29,24,26,37,31)

Dass junge Waldohreulen über lange Zeit in ihrem Revier leben, ist nicht selbstverständlich. In etwa die Hälf-
te von denen, die reif zum Fliegen lernen sind, stirbt vor Vollenden des ersten Lebensjahres. Ob der Bestand 
der Waldohreulen wächst oder abnimmt, wird sehr davon bestimmt, wie viele Mäuse zum Erbeuten vorhanden 
sind. Insofern ist von naturgegebenen Schwankungen auszugehen. Mit wahrscheinlich durchschnittlich 32.000 
Brutpaaren deutschlandweit ist der Bestand nicht unmittelbar in Gefahr. Trotzdem ist auch für diese Eule nicht 
mehr alles im grünen Bereich, da sich ihr Bestand über einen längeren Zeitraum hinweg spürbar stark vermin-
dert hat. In den Landstrichen, in denen der Habicht wieder Fuß gefasst hat und sein Bestand sich erholte, hat 
die Waldohreule schlechte Karten. Der Beutegreifer überfällt nämlich brütende Eulenmütter, so dass weder 

sie noch der künftige Nachwuchs davonkommen. Bisher nicht abschließend geklärt wurde, ob der Waldkauz 
die Waldohreule aus manchen angestammten Gebieten vertreiben kann. Es ist Gegenstand niederländischer 
Forschungen, dass mit der Zunahme der in einem Landstrich Quartier beziehenden Waldkäuze parallel dazu 
dort die Waldohreulen-Population abnimmt. Eine Erklärung dafür könnte unter anderem sein, dass der Wald-
kauz den Waldohreulen bei Nistmöglichkeiten und Futtersuche in die Quere kommt. Die Schlauheit der Waldohr- 
eule, ihre Nester nicht selbst zu konstruieren, sondern die fertig gebauten z.B. von der Elster in Beschlag zu 
nehmen, wurde ihr in früheren Zeiten zum Verhängnis. Denn um die Bestände des schwarz-weißen Vogels 
in Schach zu halten, zielten Jäger mit Schüssen unten auf den Boden des Nestes. Durch diese Art zu jagen, 
wurde häufig irrtümlich eine darin sitzende Waldohreule umgebracht. Diese Methode der Bestandskontrolle ist 
mittlerweile untersagt. Wie die Sumpfohreule hat auch die Waldohreule unter der Modernisierung der Landwirt-
schaft und Kultivierungsmaßnahmen zu leiden, die bereits beschrieben wurden. Auch die Auswirkungen auf die 
Mäusepopulation treffen diese Eule hart. Denn nach der Anzahl der verfügbaren Nager-Delikatessen richtet 
sich, wie viele Eier die Waldohreule legen kann und wie viele Junior-Eulen satt werden. Die Waldohreule pro-
fitiert zum Glück davon, dass sie weiter verbreitet und kein ausschließlicher Bodenbrüter ist wie die Sumpfohr- 
eule. Wie bei ihrer Verwandten kommt es an den bereits genannten landwirtschaftlichen und städtischen Ge-
fahrenquellen auch zu ernsten Verletzungen der Waldohreule. Da sie sich auch in der Stadt aufhält, muss sie 
außerdem noch bei Fensterscheiben aufpassen: Vor allem an Gebäuden mit vielen und großen Fenstern prallt die 
Waldohreule mit dem Glas zusammen. Ihre Jagd sollte nicht durch zu viele weidende Tiere beeinträchtigt werden. 
Die Verwendung von Dünger lässt außerdem moderne Grassorten auf landwirtschaftlich genutzten Grünflächen 
so schnell und undurchdringlich in die Höhe schießen, dass die Waldohreule an Nager nicht mehr herankommt. 
„Untersuchungen der Schweizerischen Vogelwarte zeigen, dass die Waldohreule praktisch nur auf frisch geschnit-
tenen Wiesen erfolgreich Beute machen kann.“ (31) Ebenso wie die Sumpfohreule fühlt sie sich mit ihrem Nach-
wuchs sehr von Touristen oder Sportlern belästigt, die sich für ihre Freizeitaktivitäten die Nistplätze oder Jagd-
gründe der Waldohreule ausgesucht haben. Falls sich ein Mensch in der direkten Umgebung des Nestes aufhält, 
sollte er zügig das Weite suchen und besser Kopf und Schultern schützen. Denn das sind die Punkte, an denen 
die Waldohreule ihn rückseitig angreift – zur Verteidigung, um die Kleinen zu beschützen. Wer eine Waldohreule 
in kläglichem Zustand mit schlaff ausgestreckten Flügeln findet oder sie aus den Zweigen einer Kiefer taumelnd 
Richtung Erdboden stürzen sieht, lauthals rufend und verzweifelt mit den Flügeln rudernd, um vielleicht doch wie-
der Höhe zu gewinnen, sollte nicht zu sehr erschrecken. Manchmal klappt das Theater der Eule und der Mensch 
oder auch ein zu neugieriger Fressfeind lässt sich von ihrer Inszenierung von „Der eingebildete Kranke“ auf die 
falsche Fährte locken. Denn nach der Spontanheilung der Mutter ist der Störenfried auf Distanz und die Jungen in 
Sicherheit. Dann hat ihr Verhalten des Verleitens nämlich seinen Zweck erfüllt. (25,24,23,28,31,29,36)

Vielleicht kann ein Vogelfreund die Waldohreule auch im Westen des EU-Vogelschutzgebietes V63 beobach-
ten. Denn bei der schon erwähnten Begutachtung der Brutvögel hat der Experte dokumentiert: „Ein Revier der 
Waldohreule liegt unmittelbar an der Grenze zum Vogelschutzgebiet in einem Hofgehölz südwestlich des Untersu-
chungsgebietes.“ (20) Als Gastvogel hat er diese Eule, die im ostfriesischen Dialekt laut dem Lehrer Leege wie alle 
anderen Eulen auch „Uhl“ (2) genannt wird, nicht festgestellt. Für die Waldohreule gelten die Schutzregelungen 
der EU-Vogelschutzrichtlinie gemäß Artikel 4 (2). Außerdem wurde sie dem Expertenbericht zufolge auf der Roten 
Liste für Niedersachsen geführt. Da die Waldohreule fast die gleichen potentiellen Gefahrensituationen überste-
hen muss wie ihre nahe Verwandte, die Sumpfohreule, profitiert auch sie von deren in einem vorigen Abschnitt 
erwähnten Schutzmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist dabei eine nachhaltige Landwirtschaft und die Wiederher-
stellung natürlicher Reviere. In Gräserstreifen am Acker und brach liegenden Flächen fühlen sich Mäuse wohl und 
dadurch auch die Waldohreule. Da die Waldohreule Nistplätze anderer Vogelarten besetzt, ist auch ihr geholfen, 
wenn diese Brutvögel geschützt werden. Die Eule akzeptiert aber auch bereit stehende, gezimmerte Nistmöglich-
keiten. (20,21,2,23,24,25,31,37,38)



Der Waldkauz

Zumindest akustisch haben wahrscheinlich sehr viele Menschen mit dem Waldkauz schon Bekanntschaft ge-
macht. Denn sein Ruf im Territorium, „huu-huhuhu-huu“ (39), wird von Produktionsfirmen verwendet, um für 
Krimiszenen eine spannend-beängstigende Stimmung bei den Zuschauern hervorzurufen. Otto Leege lief es 
eher nicht eiskalt den Rücken herunter, denn auf den Ostfriesischen Inseln konnte er bei seinen Streifzügen 
keinen dieser Vögel erforschen. Der Pädagoge fand nur einen Hinweis, dass ein Waldkauz auf Helgoland lebt. 
Bei seiner Suche war er aber auf Norderney etwas erfolgreicher. Dort konnte er den Kauz zwar nicht lebend in 
natura, aber in einer Sammlung anschauen. Nach persönlicher Mitteilung von Prof. Dr. Helmut J. Schmidt wer-
den in letzter Zeit Exkursionen in den Lütetsburger Wald angeboten, wo die Teilnehmer die Balz des Waldkau-
zes erleben können. Diese Gegend war Lehrer Leege gut bekannt, da er mit seinen Schülern Ausflugsfahrten 
dorthin unternahm. (39,2,1)

Heutzutage ist der Waldkauz die häufigste europäische Eule, trotzdem ist er zum symbolträchtigen Vogel 
geworden: Mit seiner Ernennung zum Vogel des Jahres 2017 soll er die Menschen beispielhaft die Schwierig-
keiten aufzeigen, mit denen alle Eulen in freier Wildbahn inzwischen konfrontiert sind. Abgesehen von seinen 
Angst einflößenden Lauten hat der Waldkauz auch liebenswerte Züge: Er hat – im Gegensatz zur Waldohr- 

eule – keine Federohren an seinem sehr rundlichen 
und vergleichsweise großen Kopf. Seinen dunklen, 
auffallenden Kulleraugen kann ein Beobachter nicht 
so leicht widerstehen. Er findet den Kauz putzig oder 
zumindest sympathisch und fühlt sich so schnell an 
das sogenannte Kindchenschema erinnert. Demnach 
rufen diese Körpermerkmale des Vogels speziell für-
sorglich-schützende Verhaltensweisen hervor. Kauz 
oder Eule? Das ist hierzulande die Frage. Denn nur in 
Deutschland wird sprachlich zwischen einer schlanken 
Eule unterschieden, z.B. der Waldohreule, und einem 
kompakten Kauz wie dem Waldkauz. Sein Federkleid 
ist so gescheckt, dass er sich vor der Baumrinde sit-
zend nicht davon abhebt. Selbst die weißen Tupfer 
sehen im Wald den Lichtflecken auf dem Erdboden 

täuschend ähnlich. Dass seine Kontur so verschwimmt, tarnt ihn zuverlässig. Weibchen haben allerdings die 
Qual der Wahl, mit welchem gut aussehenden Kauz sie sich fortpflanzen wollen: ein kastanienbrauner, ein 
gräulich-brauner oder ein hellgrauer? Spezielle Vorlieben hat die Damenwelt, die sich selbst auch in drei 
Farbnuancen kleidet, aber allgemein nicht. Lässt sich eine auf so einen komischen Kauz mit einer anderen 
Farbe als ihre eigene ein, werden sie künftig Eltern von Jungen mit der einen und auch von welchen mit der 
anderen Farbe. In Wäldern wohnen besonders oft Käuze der braunen Farbvariante. Forschungen ergaben, 
dass Waldkäuze das unterschiedliche farbliche Aussehen ihres Gefieders der Evolution verdanken, die es an 
ihre jeweiligen Lebensräume angeglichen hat. Auf jeden Fall müssen Waldkäuze gut überlegen, mit wem sie 
eine Familie gründen, denn sie bleiben bis an ihr Lebensende als Paar zusammen. (39,2,1,40,41,42,43,44,45, 
46,47)

Waldkäuze legen früh los mit der Brautschau: Bereits im Herbst schauen die älteren von ihnen sich um, ob sie 
den vertrauten Partner vom Sommer zuvor wiedersehen. Während dieser als Scheinbalz bekannten Phase 
kann der Vogelfreund typischen Rufen lauschen, die der Eule ein schreckliches Image eingebracht haben. Sie 

war nämlich als „Totenvogel“ verschrien. Denn das Weibchen reagiert vor allem auf die erwähnten Revierrufe 
des werbenden Männchens mit „Ku-witt“ (48). Im Dunkel der Nacht ängstigt sich mancher Mensch, hört dann 
flüchtig „Komm mit“ und fürchtet den bevorstehenden Tod eines Angehörigen. Dieser Hörfehler kostete seit 
dem Mittelalter viele Waldkäuze ihr Leben. Um das vermeintliche Todeslos abzuwenden, ging man nämlich 
brutal vor: Mit dem Pechvogel machte man kurzen Prozess, brachte ihn um und nagelte ihn an die Tür. Glück-
licherweise endet seine Balz heutzutage meistens nicht mehr tödlich. Für die Einzelgänger auf Zeit folgt im 
kommenden März ein weiterer Wechselgesang mit der „besseren Hälfte“. Einige Paare wollen jedoch nicht 
warten und nehmen in Kauf, schon im Winter Nachwuchs großzuziehen. Spätestens im Frühling müssen sie 
sich wieder aneinander gewöhnen bis es ihnen nichts mehr ausmacht, sich zusammen an einem Ort in der 
Nähe des Anderen aufzuhalten. Zunächst sieht das Annäherungsritual alles andere als einvernehmlich aus, 
wenn sie aufgeregt fauchen und schreien. Doch nach ein bisschen Gefiederpflege und vom Männchen darge-
botener Beute sieht die Zukunft des Familienglücks wieder rosiger aus. Er macht sich auch auf die Suche nach 
einem geräumigen, bequemen Zuhause für die Kleinen, die entweder in einem ausgedienten Nest von Elstern, 
Amseln, Greifvögeln oder Krähen, in Kirchtürmen, Ruinen, einer Höhle in Bäumen, zwischen Dachsparren, im 
Kamin oder in Felsspalten zur Welt kommen sollen. Seine Gattin wird dann zur Besichtigung verschiedener 
Wohnungen eingeladen, indem er jede einzelne davon anfliegt. Das ist ein guter Test, denn die Höhle beher-
bergt zukünftig vier Eier – je nach Futterverfügbarkeit auch mehr (im umgekehrten, äußerst schlechten Fall, 
dass kaum Futter aufzutreiben ist, werden keine Eier bebrütet) – und muss einen gut erreichbaren Landeplatz 
bieten. Sie hat das letzte Wort, nimmt alle Höhlen kritisch unter die Lupe und entscheidet dann, wo sie in den 
kommenden vier Wochen brüten will. Schließlich verlässt die werdende Vogelmutter ihr Nest nur sehr kurz. 
Deshalb ist es dann auch nötig, dass sie erst einmal gründlich ausmistet und der alte Nistmaterial-Inventar der 
Vormieter rausfliegt. Denn die Waldkauz-Gattin bevorzugt den blanken Höhlenboden, um ihre Eier dorthin zu 
legen und zu brüten. Ihr Partner geht während dieser Zeit auch für sie auf die Jagd und liefert ihr rufend Mäuse 
bis knapp vor die Haustür. Dann nimmt sie ihm ein Stück des Wegs ab und schnappt sich den Leckerbissen. 
Die gerade geschlüpften, noch blinden Jungen dürfen sich zunächst mehrere Tage in dem Gefieder der Mutter 
wärmen. Wenn die Kleinen sehen können und diesen Schutz nicht mehr brauchen, muss das Männchen nicht 
mehr alleine schuften, denn dann geht seine Gattin ebenfalls auf die Pirsch nach Beute, allerdings bleibt sie in 
Reichweite des Nachwuchses. (41,45,48,49,39,50,51,40,52,53,54,55)
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Nach einem Monat in der Höhle wagen die noch nicht flugkundigen Jungkäuze den Sprung in die Freiheit. 
Am Boden angekommen, schlagen sie sich auf der Hut vor Beutegreifern etwas planlos in die Büsche und 
suchen dann einen Baum, den sie wieder hochkraxeln können. Geschafft, jetzt sind sie Ästlinge. Futter und 
Hilfe bekommen sie, egal wo sie sind, weiterhin von ihren Eltern. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe für 
die dämmerungs- und nachtaktiven Altvögel: Ein Elternteil frisst nämlich alleine schon vier Feldmäuse täglich, 
eine fünfköpfige Waldkauz-Familie macht sich in den drei Monaten der Aufzucht ihres Nachwuchses über 2000 
Feldmäuse her. Die Nager werden nicht nur durch Bisse erlegt, sondern so arg in die Mangel genommen, bis 
die Eule sie tot massiert und gequetscht hat. Es hilft Waldkäuzen ungemein, dass sie das als heranwachsende 
Grünschnäbel in Beschlag genommene Revier nicht mehr wechseln und es daher bis in den letzten Schlupf-
winkel genau kennen. Sie sind jedoch nicht ausschließlich auf Mäuse angewiesen, sondern haben noch einige 
andere Delikatessen auf ihrem Menüplan: Frösche, Ratten, Insekten, Fische, Eichhörnchen, Vögel (z.B. Fin-
ken, Tauben, Waldohreulen oder Sperlinge), Regenwürmer, Maulwürfe und junge Kaninchen. In der Stadt setzt 
der Waldkauz besonders auf Vögel als Futter. Dazu erkundet der Waldkauz ihre Lieblingsplätze, an denen 
sie oft gemeinschaftlich übernachten. Wenn der Kauz dort mit seinen Flügeln klatscht, fährt den schlafenden 
Vögeln der Schreck ins Gefieder und sie versuchen noch davonzufliegen. Dank seiner langen Beine kommt 
er auch an Vögel heran, die ihr Nest in einer Höhle gebaut haben. Doch nicht nur Waldkäuze brauchen etwas 
Schmackhaftes im Schnabel, es gibt auch einige Beutegreifer, die diese Eule zum Fressen gern haben. Daher 
müssen Waldkäuze sich selbst und ihren Nachwuchs vor dem Habichtskauz, vor Krähen, Katzen, Habichten, 
Bussarden, Uhus oder Sperbern beschützen. Marder wollen die Eier und die kleinen Käuze erbeuten. Ästlinge 
müssen sich vor dem Fuchs in Acht nehmen. Ein Habicht beispielsweise geht sehr trickreich vor, wenn er einen 
Waldkauz erwischen möchte: Dafür nutzt er aus, wenn der Waldkauz sich am Tag im Wasser rekelt und in aller 
Gemütsruhe sein Federkleid ordentlich hält, denn währenddessen ist der sonst nachtaktive Vogel mangels 
ausreichender Tarnung besser zu erkennen. Besonders gefährlich lebt der Mensch, wenn er der Vogelfamilie 

zu sehr auf die Pelle rückt. Hinterrücks fliegt die Eule leise den Angriff auf 
die Schultern und auch den empfindlichen Kopf. Das ist kein harmloses 
Anrempeln. Wer diesen manchmal blutig endenden Verteidigungsmanö-
vern entgehen will, hat nur eine Chance: Flucht aus dem Revier. Eric 
Hosking, ein angesehener Naturfotograf aus Großbritannien, kostete es 
ein Auge, als er Fotos in der Umgebung eines Waldkauz-Brutplatzes ma-
chen wollte. Etwas länger als drei Monate werden die Junior-Käuze ins-
gesamt durchgefüttert. Den gestressten Eltern haben manches Mal nur 
noch Futterdepots um das Nest geholfen, die hungrigen Schnäbel satt 
zu bekommen. Aber jetzt kann die nächste Generation weit fliegen und 
für sich selbst im Revier schmackhafte Nagetiere erlegen. Noch dulden 
das die Eltern. Wenn der Herbst anbricht und die alten Käuze wieder zu 
flirten anfangen, sind sie genervt von den jugendlichen Vögeln. Es folgt 
der Rausschmiss. Die erfahrenen Waldkäuze fühlen sich auch im Winter 
im angestammten Revier so wohl, dass sie gar nicht verreisen wollen. 
Die Jungkäuze schauen sich um, sie suchen mal hier, mal da nach ihrem 
Platz in der Welt. Allerdings ist der gar nicht so weit weg von den Eltern. 
In deren Nähe wird sich schon was finden. (45,51,53,55,56,52,57,50,58, 
60,40,49,42)

Ein passables Quartier zu finden, ist für den Waldkauz nicht sonderlich schwer. Denn so flexibel wie er sich 
in Sachen Futter verhält, so vergleichsweise unkompliziert ist er auch beim Revier. Schätzungsweise brüten 
deutschlandweit 75.000 Waldkauzpaare. Die Eule „fehlt nur in den waldarmen Küstenbereichen der Nordsee 

und auf den vorgelagerten Nordseeinseln.“ (42) Auch für die Zukunft sind die Aussichten nicht schlecht, Ex-
perten erachten den Bestand „als stabil“ (42). Er ist z.Zt. auch nicht in Gefahr. Warum wurde der Waldkauz 
dennoch als Vogel des Jahres 2017 ausgewählt? Er vertritt wie gesagt für alle Eulen deren Probleme in der 
Öffentlichkeit. Zudem ist auch sein Schicksal sehr davon bestimmt, wie viel Futter er im Winter auftreiben und 
wie viele Jungen er aufziehen kann. Von den Ästlingen kommen etwas mehr als ein Drittel um, bevor sie über-
haupt in der Lage sind zu fliegen. Glück haben die Jungeulen, die im Frühjahr Ästlinge werden, unter ihnen 
sterben 14 von 100. Schlimmer geht es für 100 Ästlinge aus, die zwei Monate später, zu Beginn des Sommers, 
in die Zweige der Bäume klettern: Von ihnen verlieren 58 ihr Leben. Die Internetseite www.strixaluco.ch führt 
zur Sterblichkeit der Jungkäuze aus: „Die Mortalitätsrate von diesjährigen Waldkäuzen ist beinahe doppelt so 
hoch wie diejenige der Altvögel. Die Sterblichkeitsrate im 1. Jahr beträgt 47 - 71 %, während sie im zweiten 
Jahr nur noch 22 - 45 % beträgt.“ (60) Ihr früher Tod lässt sich dadurch erklären, dass sie noch Grünschnäbel 
sind und z.B. im Winter weniger trickreich auf andere Häppchen ausweichen, während die Mäuse in ihren 
Tunneln unter der Erde gerade außerhalb der Reichweite der Eule unterm Schnee tiefgekühlt werden. Ältere 
Käuze müssen während der Aufzucht ihres hungrigen Nachwuchses sprichwörtlich ziemlich Federn lassen, 
wahrscheinlich ist es dieser Stress, den sie oft mit dem Leben bezahlen. Für Waldkäuze sind fast alle schon 
aufgeführten Stellen gefährlich, an denen auch andere Eulen verunfallen, die in Wäldern und Städten leben. 
Eine Spitzenposition unter den Gefahren nimmt der Straßenverkehr ein. Einige Käuze strampeln sich tödlich 
bei der Nestsuche ab: In der Stadt finden sie manchmal einen offenen Kaminschacht. Wahrscheinlich im Glau-
ben, eine gute Höhle für die Jungen vor sich zu haben, erkunden sie ihn. Zum Verlassen müssen sie wieder 
hochkraxeln, was ihnen aber, verschmutzt mit Ruß, nicht mehr gelingt. Außerdem sind die glatten Wände der 
Kamine kein Vergleich zum faserigen, unebenen Holz eines hohlen Baumstamms, an dem sich die Eule wie an 
einer Kletterwand hochhangeln kann. Ihre eigenen Befreiungsversuche, von denen sie irgendwann entkräftet 
ist, scheitern. Gerettet ist sie nur, wenn ein Mensch durch Geräusche aufmerksam wird oder schon vorher 
so umsichtig war, durch ein Gitter den Zugang zum Schachtboden 
zu versperren. Eine weitere Gefahr lauerte, sobald die Eier gelegt 
waren: die Krise um das Insektenschutzmittel DDT etwa 1946 und 
in den folgenden Jahren. Ein Fachmann erklärte: „Das hat bei gro-
ßen Vogelarten dazu geführt, dass die Vögel nur noch Eier mit sehr 
dünner Schale gelegt haben. Beim Bebrüten sind viele Eier des-
halb auch kaputt gegangen.“ (59) In Deutschland ist die Verwen-
dung von DDT mittlerweile verboten worden. Dem Waldkauz güns-
tige Brut- und Aufzuchtmöglichkeiten für die Jungen anzubieten, ist 
ein bedeutender Ansatzpunkt, um seine Überlebenschancen zu er-
höhen. Das kann durch das Aufhängen von Nistkästen unterstützt 
werden. Denn der Waldkauz zieht beispielsweise den Kürzeren 
und muss seinen geschätzten Brutbaum räumen, wenn ein fre-
cher Waschbär die Höhle darin plötzlich für sich beansprucht. Das 
Hauptbestreben der Hilfsaktionen für die Eule richtet sich jedoch 
darauf, dass ihre Lebensräume nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
Wenn der Waldkauz nicht gerade in Kaninchenbauten haust wie in 
den niederländischen Dünen oder nahe einer Stadt, hängt sein Fa-
milienglück von einem höchstens schonend genutzten Laub- oder 
Mischwald und einem einmal bezogenen hohlen, alten Baum ab, 
den er als Kinderstube braucht. Er findet solche Brutbäume in ähn-
lichen Landstrichen wie die Waldohreule. Wo sich der Waldkauz 
heimisch fühlt, beschreibt ein Vogelkundler: „Es ist ein Vogel, der 
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auch Freiflächen braucht, um dort seine Beute - viele Mäuse - jagen zu können. Deswegen mag er Wälder 
mit Lichtungen sehr gern. Und entsprechend kann er bei uns auch im menschlichen Siedlungsraum leben. 
Gebiete, in denen große Bäume vorhanden sind, mit großen Baumhöhlen, in denen er brüten kann.“ (59) Es 
ist von Vorteil, solche Bäume zu kennen, um sie gezielt zu sichern. Ob der Waldkauz sich im Vogelschutzgebiet 
V63 als Gast- oder Brutvogel aufhält, wurde während der von der Staatlichen Vogelschutzwarte des NLWKN 
veranlassten Begehung nicht erfasst. (45,42,57,39,40,60,53,52,41,61,59,62,50,63,20,21)

Der Steinkauz

Der Steinkauz ist leider entlang des Vogelpfads ausgestorben und in ganz Niedersachsen stark bedroht. Weil 
der Steinkauz aber eine besonders häufige Eulenart zu Otto Leeges Zeit war, wird er hier ebenfalls vorgestellt. 
Er brütete damals vermutlich in hohlen Obstbäumen und Nischen von Viehunterstandshütten. Heute ist der 
Steinkauz jedoch in „Kategorie 3 – gefährdet“ der „Roten Liste“ der Brutvögel 2016 eingetragen. Für ihn gibt 
es immerhin einen kleinen Funken Hoffnung, da sich seine Situation gebessert hat: Acht Jahre zuvor musste 
der Kauz laut der Roten Liste von 2008 noch Widrigkeiten der „Kategorie 2“, d.h. „stark gefährdet“, in freier 
Wildbahn bestehen. Wenn Sie sich diese Bestandsbewertung wieder als eine Verkehrsampel vorstellen, dann 
zeigt die Ampel für den Steinkauz Rot an. Das bedeutet, dass weiterhin dringend die Gefahrenpotentiale be-
seitigt werden müssen, bevor er endgültig nicht mehr zu retten ist. Der Ostermarscher Pädagoge Leege wäre 
vermutlich entsetzt, wenn er von der traurigen Entwicklung erfahren würde. Zwar fand er in dem Buch von 
Droste-Hülshoff keine Informationen zu diesem Vogel, doch Leege selbst kannte die „Steenuul“ (2) gut vom 
Festland. Leege wunderte sich sehr darüber, dass die liebevoll als „Käuzchen“ (2) bezeichnete Eule auf keiner 
Ostfriesischen Insel lebte. Von einer Ausnahme wurde ihm berichtet: Auf Norderney fühlte sich der Steinkauz 
wohl und zog sogar Nachwuchs groß. Mal soll er Steinhaufen, einen Schornstein oder ein andermal Dachzie-
gel als Zuhause ausgesucht haben. Etwas komfortabler wohnte ein Kauz, von dem Leege auch erfuhr: „Im 
Sommer 1874 wurde ein alter Steinkauz auf dem Boden der Apotheke lebendig gegriffen.“ (2) Steinkäuzen 
wird von jeher nachgesagt, besonders klug zu sein. Im Altertum waren sie daher die begleitenden Symboltie-
re von Athene, der griechischen Göttin der Weisheit und Schutzgöttin der Stadt Athen. Die Aufgabe brachte 
dieser Eulenart auch ihren wissenschaftlichen Namen ein: Athene noctua. Die „nächtliche Athene“, wie sich 
ihr Name übersetzen lässt, können wir heute noch sprichwörtlich verwenden, um klarzumachen, dass eine 
Handlung überflüssig ist. Denn „Eulen nach Athen zu tragen“, macht wenig Sinn, da der Steinkauz damals 
in der wohlhabenden Stadt allgegenwärtig war, weil er ja ihr Schutztier war. Die Athener kannten die Verbin-
dung von Steinkauz und Athene um 500 v. Chr. auch als 
Zahlungsmittel: Eine Drachme trug das Porträt der Göttin 
im Profil und rückseitig die Silhouette der Eule. Wer in un-
serer Zeit aufmerksam in seinen Geldbeutel schaut, konn-
te schon Bekanntschaft mit dem Käuzchen machen. Die 
1-Euro-Münze wird in der griechischen Variante auf der 
nationalen Bildseite von dem Symbolvogel geschmückt, 
in Erinnerung an seine mythologische und historische Be-
deutung. (76,2,17,3,64,65,66,67,68,69)

Die großen Augen des kleinen Steinkauzes sind auf der 
Münze gut zu erkennen. Er schaut etwas übellaunig aus 
den hellgelben Augen unter buschig weißen Brauen. Der 

Vogel ist leicht zu identifizieren durch seine kompakte Gestalt, von der sich weder Federohren noch ein lan-
ger Schwanz abheben, und den platten Kopf. Während des Entspannens erinnert er an einen Federball. Im 
Gegensatz zu den bereits besprochenen Eulenarten gibt es kein sichtbar starkes Geschlecht: Männchen und 
Weibchen sind sich zum Verwechseln ähnlich. Also tragen beide Geschlechter ein dunkelbraunes Gefieder, in 
das viele beige-weiße Kleckse eingestreut sind. Auf der Bauchseite sind etwas mehr Weißanteile zu sehen, 
das Braun des übrigen Gefieders kommt dort eher in vielen Längsstreifen zum Vorschein. Von dieser Eule 
sind unterschiedliche Farbnuancen bekannt, die jedoch nicht mit geographisch-klimatischen Gegebenheiten 
erklärt werden. Auch der Steinkauz geht schon im Herbst auf Freiersfüßen. Er durchkämmt während dieser 
Balz sein Quartier und teilt rufend den Rivalen mit, wer der Herr im Haus ist. Wer frech den Hausfrieden stört, 
macht direkt Bekanntschaft mit dem Hausherrn, der den Fremden aufgeregt rufend bis über die Reviergrenze 
schasst. Der Revierruf ist jedoch Musik in den Ohren des Weibchens, das sich davon betören lässt. Vertraute 
Paare ziehen schon im Dezember wieder zusammen und ruhen in ihrer Bruthöhle. Dem Ruf des Ehegatten ist 
das Weibchen gerne in das bekannte Revier gefolgt. Er schenkt ihr seine Beute. Das ist gut für sie, denn sie 
kann aufgefüllte Fettspeicher gut für die Produktion der Eier nutzen. Das Pärchen pflegt einen sehr zärtlichen 
Umgang miteinander und krault sich gegenseitig das Federkleid. Die Hauptbalz setzt im März ein. Die Ange-
traute lässt sich von ihm verschiedene Nistplätze vorführen. Ihre Ansprüche an die Kinderstube im Dunkeln 
betreffen die Sicherheit vor Wind und Wetter und vor Feinden, eine gute Anflugmöglichkeit und ausreichenden 
Platz. In den meisten Fällen wählt wahrscheinlich sie nach diesen Kriterien eine Höhle in einem Baum aus. 
Sehr oft ist sie mit Obstbäumen oder mit Kopfweiden zufrieden. Kopfweide wird ein Baum genannt, dessen 
Äste beschnitten sind und nach oben abstehen. Dazu wird auch in jungen Jahren der Stamm der Weide auf 
maximal drei Meter gekürzt. Die künftige Eulenmutter wird zudem in genutzten oder leer stehenden Gebäuden 
fündig, z.B. Scheunen, Ruinen, Weinkellern, Mühlen, Kirchen oder Dachböden. Als Zuhause für die Kleinen 
kommen bei manchen Steinkäuzen auch Höhlen in Felsspalten, Steinbrüche oder Steinmauern in Betracht. 
Diese Vorliebe stand für den deutschen Vogelnamen Pate. Nur wenn das Weibchen schnell genug ist, kann 
es den Brutplatz ergattern – Feldsperlinge, Stare oder auch Stockenten sind ebenfalls Interessenten für einige 
Kinderstuben –, Frühjahrsputz machen und eine Vertiefung auskratzen. Dort legt das Weibchen ab Ende April 
bis zu fünf Eier. Der Ehegatte ist als Nahrungslieferant in dieser Zeit gefragt. Sie nutzt während der nächsten 
drei bis vier Wochen kurze Pausen vom Brüten, um sich selbst auch Futter zu besorgen. Sie geht sogar länger 
auf Beutefang und lässt die Eier unbeaufsichtigt, falls ihre bessere Hälfte der Aufgabe als Versorger nicht gut 
gewachsen ist. Sobald die Kleinen geschlüpft sind, dürfen sie sich in der ersten Woche unter den Fittichen ihrer 
Mutter wärmen. (64,66,70,69,47,8,71,72,73,74,75,76,77,78)

Wie bereits bei der Sumpfohreule ausgeführt, müssen auch beim Steinkauz die Jüngsten um ihr Leben ban-
gen, weil sie befürchten müssen, von ihren größeren Geschwistern getötet zu werden. Nach etwas mehr als 
drei Wochen kann der Nachwuchs die Baumhöhle hinter sich lassen und noch zu Fuß und kraxelnd die Nach-
barschaft erkunden. Steinkäuze sind gut zu beobachten, da sie auch tagsüber schufften müssen, um für ihre 
Junior-Käuze genug Nahrung aufzuspüren und Depots damit zu füllen. Immerhin schmeckt Steinkäuzen so 
einiges. Regenwürmer, Grillen, Käfer, Frösche, Schnecken, Eidechsen – für Abwechslung auf dem Speiseplan 
ist gesorgt. Um als Jäger erfolgreich zu sein, benutzt der Kauz die Methoden, die bei den vorher beschriebenen 
Eulen dargestellt sind. Wenn die Pflanzen in seinem Revier so wachsen, dass der Steinkauz den Überblick 
behält und durchkommt, stellt er – im Gegensatz zu anderen Eulen – z.B. einer Eidechse oder Maus erst ein 
Stück fliegend und dann noch sehr behände zu Fuß und mit kleinen Sprüngen nach. Weil er dabei läuft oder 
extrem tief fliegt, wird der Steinkauz häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Der Steinkauz traut sich im 
Sommer bis an hell beleuchtete Wohnungen oder Straßenlampen heran, um dort die umherschwirrenden Mot-
ten und andere Insekten zu erwischen. Warum machte ihn diese Lieblingsspeise bei den Hausbewohnern sehr 
unbeliebt? Die Menschen glaubten damals, dass auch der Steinkauz den nahenden Tod prophezeite. Denn Steinkauz: Prof. Dr. Hans-Heiner Bergmann



Insekten flogen zu den hell erleuchteten Fenstern hin und diesen leckeren Tieren folgte rufend die Eule. Früher 
machten Menschen vor allem Licht, wenn sie am Bett eines kranken oder im Sterben liegenden Menschen 
Nachtwache hielten, wobei sie dann den jagenden Steinkauz hörten. Dass sie ihn oft auf Friedhöfen antrafen, 
bestärkte sie in ihrer Meinung. So kam es wahrscheinlich auch, dass „Kirchen-“ oder „Leichenhuhn“ geläufige 
Namen für den Steinkauz waren. Ihre Jungen füttern die Kauz-Eltern immer noch durch, auch mit Nachwuchs 
von Haus- und Feldsperlingen oder Staren. Ungefähr im Alter von einem Monat sind die Versuche der Juni-
or-Käuze, kurze Distanzen fliegend zu überwinden, erfolgreich. Nach und nach können sie ihren Hunger auch 
durch selbst gefangene Beute stillen, sodass die Eltern dazu nicht mehr gebraucht werden. Eine ihrer Haupt-
aufgaben ist es, den Nachwuchs bis jetzt vor Feinden zu schützen. Die Kauzmutter muss Dohlen, Krähen und 
Elstern von den Eiern fernhalten. Eier und Junge im Nest findet der Steinmarder so schmackhaft, dass er sein 
Können einsetzt, um den Baum zu erklimmen. Es kommen aber auch ältere Steinkäuze zwischen seine Zähne. 
Vorsicht ist bei Katzen und verschiedenen Greifvögeln geboten, die gerne den Steinkauz verspeisen. Selbst 
vor den eigenen Verwandten ist er nicht sicher und wird häufig Opfer größerer Eulen. Hat die Familie Glück, 
können sich die herangewachsenen Käuze spätestens mit drei Monaten abnabeln und ihr Leben in einem 
eigenen Revier im nahen Umfeld wagen. Die meisten schaffen es nicht lange, weil nur ca. 30 Prozent älter als 
ein Jahr werden. Die Eltern turteln im Herbst wieder in ihrem Revier, ohne in wärmere Gegenden zu verreisen. 
Erholung ist durchaus angebracht, denn der Nachwuchs zehrt an den Energiereserven. Das Weibchen ist nicht 
mehr in der Lage, so viele Eier zu produzieren, wenn ihm längerer Regen zuvor die Lust am Jagen verhagelt 
hat. Durch die unfreiwillige Fastenzeit sind die Fettspeicher dann zu sehr beansprucht, um die für die komplette 
Eierproduktion erforderliche Menge zu mobilisieren. Den Jungen im Nest setzt eine Regenperiode so sehr zu, 
dass einige sterben. Zwar schützen ihre vergleichsweise großen Fettspeicher die Steinkäuze zuverlässiger als 
manch andere Eulenart. In harten Wintern finden jedoch viele von ihnen zu wenig Futter. Mehr als ein Drittel 
der deutschen Brutplätze waren im Winter 1985/86 verwaist. (64,79,66,70,69,8,71,72,73,74,76,77,78,80,81)

Zum Bestand des Steinkauzes gibt es unterschiedliche 
Angaben: Ungefähr 6000 Paare sollen 2004 deutsch-
landweit gebrütet haben. Die Niedersächsische Stra-
tegie zum Arten- und Biotopschutz für den Steinkauz 
gibt an, dass im ganzen Land 8400 Reviere existieren, 
davon 500 in Niedersachsen. In diesem Bundesland 
„ist der Erhaltungszustand der Art (Brutvögel) als un-
günstig zu bewerten“ (76). Für sie gelten Bestimmun-
gen des Bundesnaturschutzgesetzes. Durch Erhaltung 
und Wiederherstellung des Lebensraumes hofft man, 
dass sich der Bestand ganz allmählich erholt. Das 
wird nicht einfach, denn es gibt nur wenige und vonei-
nander getrennte Landstriche, in denen sich der Kauz 
noch wohlfühlt: „Die bei weitem besten Bedingungen 
findet er heute im Tiefland Nordrhein-Westfalens vor. 
Von herausragender Bedeutung für den Steinkauz ist 
der Untere Niederrhein mit seinem großen Reichtum an 
Kopfbaumbeständen und Obstweiden. Auch die Park-
landschaft des Münsterlandes und die Obstgärten und 
-weiden in den Randbereichen der Bördedörfer beher-
bergen heute noch recht große Steinkauzbestände. Damit trägt NRW eine sehr hohe Verantwortung für den 
Schutz des Steinkauzes - mit rund 5.400 Paaren brüten hier 70 Prozent des deutschen Bestandes!“ (81) 

Geeignete Steinkauz-Reviere durch Aufkauf von Grundstücken sichern, möchte die Gesellschaft zur Erhal-
tung der Eulen e.V. in Bad Münstereifel. Wer sie dabei unterstützen will, kann gegen eine Spende die Pa-
tenschaft für einen ganz bestimmten Steinkauz in freier Wildbahn übernehmen. Das Käuzchen bezieht sein 
Quartier auf nachhaltig genutztem Dauergrünland mit kurzer Vegetation und Aussichtspunkten zur Jagd. Mit 
Vorliebe wohnt es dort, wo knorrige, alte Bäume und Kopfweiden für den Familienunterschlupf stehen. Auch 
eine Mauernische oder eine gezimmerte Steinkauzniströhre ist ihm sehr recht. Die Reviere können in Rand-
bezirken von Ortschaften liegen, bei kleinen Bauernhöfen mit alten Obstgärten oder auf Streuobstwiesen. 
Auf diesen Wiesen ist er typischerweise und so sicher anzutreffen, dass der Steinkauz als Leitart dieses 
Lebensraums angesehen wird. Wenn auf Grünland, das z.B. beweidet wird, verschiedene Arten von und auch 
verschieden alte Obstbäume mit hohem Stamm ohne spezielle Anordnung zueinander wachsen können, ver-
steht man darunter eine Streuobstwiese. Solche Wiesen waren bis vor wenigen Jahrzehnten ein häufiger 
Anblick, wenn man den Grenzbereich von Orten aufsuchte. Um die bauliche Erweiterung der Orte zu er-
möglichen, wurden schließlich und werden immer noch die Obstbäume gefällt. Außerdem wurde finanziell 
gefördert, wenn der Obstanbau auf Plantagen als Monokultur mit niedrigen Baumstämmen umgestellt wurde. 
Um zu verhindern, dass mehr und mehr Streuobstwiesen aufgegeben werden, ist auch die Unterstützung der 
Verbraucher gefragt. Damit der Steinkauz sich wieder heimisch fühlt und die Pflege von Streuobstwiesen sich 
auch wirtschaftlich rechnet, lohnt sich der Kauf regionaler Produkte, insbesondere von Obst und Säften aus 
Streuobstanbau. Die Neuanpflanzung von Obstbäumen mit hohen Stämmen und das Aufhängen von Stein-
kauzniströhren sind auch die zentralen Maßnahmen eines Projektes zur Wiederansiedlung des Steinkauzes 
im Norden Ostfrieslands. Die Arbeitsgemeinschaft Eulenschutz des NABU-Altkreis Norden hat es 2013 ins 
Leben gerufen und hofft, auf diesen fachgerecht unterhaltenen Wiesen den Steinkauz wieder in der ein oder 
anderen Bruthöhle antreffen zu können. Die Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz sieht 
ebenfalls solche Wiederansiedelungen des Käuzchens in ehemaligen Revieren vor sowie die Ausweitung von 
nachhaltig genutztem Grünland und Obstwiesen. Außer dem Schutz und Anbieten von Bruthöhlen fordert sie 
auch allgemeinere Maßnahmen, von denen viele Eulenarten profitieren: „Erhalt insektenreicher Saumstruktu-
ren“ (76) und „Förderung von Landnutzungsverfahren mit reduziertem Biozid- und Düngereinsatz“ (76). Der 
Brutbestand und -erfolg des Steinkauzes soll der Strategie zufolge kontrolliert werden. (64,71,72,73,76,66,81, 
82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92)

Die Schleiereule 

Der Ostermarscher Lehrer und Naturforscher Leege wusste, dass die Schleiereule die Ostfriesischen Inseln 
nicht so schätzt, um eine Familie zu gründen. Das Festland war ihr dazu deutlich angenehmer. In seinem Buch 
„Die Vögel der friesischen Inseln“ erklärte er: „Meistens wurde sie auf Böden ergriffen“. (2) Die eingangs ge-
nannte Vorliebe des Brutorts war also schon 1905 allgemein 
bekannt. Zumal Leege im Buch von Baron Droste-Hülshoff 
über die Situation in Borkum nachlesen konnte, dass man eine 
Eule in der Scheune fand. Dort konnte der Lehrer auch fol-
gende Beschreibung der Schleiereule studieren: „Ihr äusserst 
zartes Gefieder [ist, Erg. d. Verf.] auf der Unterseite rostgelb, 
heller oder dunkler, mit kleinen dunkelbraunen Perlflecken be-
streut; die Oberseite [ist, Erg. d. Verf.], mit Ausnahme mehre-
rer rostgelber Flügelbänder, aschgrau, fein schwarz gewellt.“ 
(3) Pareys Vogelbuch beschreibt den Rücken als goldbraun, 
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die Bauchseite der Eule als weiß. Mehr als 30 Unterarten unterscheiden sich z.B. darin, wie die Schleiereule 
gefleckt und ob der Bauch bräunlich ist oder in der Dämmerung „gespenstisch weiß“ (47) erscheint. Leider sind 
in Leeges Buch keine alternativen Namen der Schleiereule überliefert, obwohl die Bevölkerung einige kennt: 
Feuer- und Flammeneule, Teufelsvogel, Kirch- oder Turmeule, Schnarch- oder Herzeule. Sehr passend ist die 
Bezeichnung Herzeule, da sie auf das Aussehen des Gesichtsschleiers Bezug nimmt, aus dem den Beobach-
ter schwarze Knopfaugen anblicken. Andere Namen zeugen hingegen von ihrem üblen Ruf, der ihr wie vielen 
ihrer beschriebenen Verwandten vorauseilte: Ihr Auftauchen wurde u.a. damit in Verbindung gebracht, dass 
ein Feuer ausbrechen oder der Blitz einschlagen wird. Auf die weiteren Namen wird an entsprechender Stelle 
im Vogelporträt eingegangen. (2,3,47,8,93,94,95,96,97,98)

Die jungen Männchen gehen auf Brautschau, wenn sie mit einem Jahr geschlechtsreif sind. Sie sind zwar bei 
den Schleiereulen das schwache Geschlecht, bringen also weniger auf die Waage. Aber um eine Gattin auf 
sich aufmerksam zu machen, mit der sie den Bund für‘s Leben schließen, legen sie sich ab April/Mai stimm-
gewaltig ins Zeug: Sie rufen nicht, sie schreien förmlich und kreischen. Es folgen verführerische Flugmanöver, 
bei denen sich die beiden Schleiereulen nachjagen. Zu dieser Zeit versteht er keinen Spaß, wenn fremde 
Männchen am Nistplatz aufkreuzen. Von dort werden sie verjagt. Sonst ist er aber großzügig, denn die Jagd-
gründe können stellenweise auch gemeinsam genutzt werden. Zärtlich ist die Schleiereule mit dem Partner. 
Die eigentlich eigenbrötlerischen Eulen turteln jetzt ständig eng zusammen und verwöhnen sich gegensei-
tig, indem sie mit ihrem Schnabel eine Nacken-Kopf-Schleiermassage beim Partner machen. Das Männchen 
lässt sie den Nistplatz besichtigen. Ein so romantisches Werben kann der Vogelfreund manchmal schon um 
den Valentinstag herum beobachten. Denn wenn das Männchen als Versorger der Familie in einem guten 
Jahr leichtes Spiel bei der Mäusejagd hat, gehen 
die zukünftigen Eulen-El- tern schon im Februar an 
die Familienplanung. Findet er aber zu wenig 
Futter, wartet das Paar häufig notgedrungen bis 
zum nächsten Jahr bis es Junge bekommt. Im 
umgekehrten Fall, dass der Gatte reichlich Mäuse 
auftreiben kann, wer- den die Eltern zwei- oder 
sogar dreimal brüten. Um die paradiesischen Zu-
stände optimal ausnutzen zu können, ist entweder 
Arbeitsteilung oder eine sehr offene Beziehung 
gefragt. Der Vater küm- mert sich als Alleinerzie-
hender um die hungrigen Schnäbel und ihre weitere 
Aufzucht, wenn sie Fut- ter von ihm annehmen 
können, und paart sich erneut mit der Mutter. Bei 
der zweiten Variante geht die Mutter fremd mit ei-
nem anderen Männchen. Diese beiden effizienten 
Brutstrategien sind Fachleuten unter dem Begriff „Schachtelbruten“ bekannt. Auch der Vater tut sein Mög-
lichstes für den Fortpflanzungserfolg, indem er probiert, andere Liebschaften einzugehen und sie an seinen 
Brutplatz zu kriegen. Das Nest zu bauen, ist für Schleiereulen keine große Sache: Dafür recyceln sie ihre 
unverdauten Nahrungsreste. Das, was sie in Form von Gewöllen ausgespuckt haben, zerkauen sie nochmal, 
um den Kleinen eine weiche Unterlage zu bieten. Dieses Nest kann in einem Taubenschlag, in einer Burgruine, 
auf dem Dachboden, in einer Felskluft oder in Scheunen untergebracht sein. Ihrer Quartier-Vorliebe für Türme 
und Kirchen verdanken sie ihre oben genannten Namen. Das Nest muss Raum bieten für drei bis zwölf Eier, 
bei 15 Eiern ist die Obergrenze erreicht. Wie bei anderen Eulen auch ist es alleinige Aufgabe der Mutter, die 
Eier etwa einen Monat zu bebrüten. Danach muss sie die Kleinen ca. zehn Tage unter ihren Flügeln wärmen. 

Der Vater muss etwa drei Wochen alleine Mäuse für die hungrige 
Eulen-Bande heimschleppen. Wer in der Nacht ein Schnarchen 
hört, wird überrascht sein: Die Kleinen schlafen nicht, sie betteln 
um Futter. Diese seltsame Kommunikation stand Pate für einen 
Namen dieser Eulenart: „Schnarcheule“. Die Jungen haben un-
terschiedliche Entwicklungsstände und Größen wie „Orgelpfei-
fen“, weil alle zwei Tage ein Ei gelegt wird, die Mutter aber ab 
dem ersten Ei mit dem Brüten loslegt. Früh übt sich, wer ein 
guter Jäger werden will: Deswegen übt der Nachwuchs schon im 
Alter von einem Monat am Nistplatz ein, eine Maus mit Sprüngen 
zu attackieren. Bis er fliegen kann, vergeht ein weiterer Monat. Auch dann können sich die Junior-Eulen noch 
etliche Wochen auf den elterlichen Mäuse-Lieferservice verlassen. Sie bekommen außerdem Tag und Nacht 
Eidechsen, Kaninchen, Frösche, Insekten, Fledermäuse, Falter, Ratten und mal kleine Vögel zum Fressen 
vorgelegt. Der Jagderfolg der Schleiereulen hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie das 
Gelände geplant abfliegen, d.h. sie richten sich bei ihrer Futtersuche wie Piloten nach Flugrouten. Ihr gutes 
Ortsgedächtnis lotst sie, dem Verlauf von Gräben, Hecken und Zäunen zu folgen, da sich dort oft Delikatessen 
verstecken. Alexander Sprunt fand in der Nähe des Nestes einer Schleiereule im Turm des Washingtoner 
Smithsonian-Instituts-Gebäudes 200 Gewölle. Darin waren Überreste der „444 Säugerschädel – 225 Wiesen-
hüpfmäuse, 179 Hausmäuse, 20 Ratten und 20 Spitzmäuse“ (115) zusammengepresst. (98,93,99,95,100,97,
101,102,103,94,104,111,115)

Um nachts das leise Fiepen einer Maus zu 
hören, verlässt sich die Schleiereule auf ihren 
Gesichtsschleier. Über ihn werden akustische 
Informationen gesammelt und verstärkt. Wie die 
Schleiereule es schafft, das Rascheln räumlich 
genau einzuordnen, interessiert Biologen, so-
dass sie dafür den Vogel als Modellorganismus 
wählten. Die RWTH Aachen forscht dazu am 
Lehrstuhl für Zoologie und Tierphysiologie. Ab-
gesehen vom Schleier können die Schleiereulen 
auf noch eine anatomische Eigenheit zählen: 
Ihre Ohren sitzen asymmetrisch am Kopf. Da-
durch wird es möglich, die Schallquelle exakt im 

Raum zu lokalisieren. Ein Geräusch trifft je nach Entstehungsort entweder zuerst am linken Ohr, am rechten 
oder bei beiden Ohren gleichzeitig ein. Die minimale zeitliche Differenz in der Größenordnung von 0,00003 
Sekunden genügt, wird im Gehirn verarbeitet und sagt etwas über den Ort des Geschehens im Raum aus. 
Die Eule hat noch dazu die Asymmetrie ihrer Ohren, wodurch auch in Bezug auf die Höhe ein zeitlicher und 
ein Lautstärke-Unterschied entsteht, je nachdem, ob sich das Rascheln räumlich eher oben oder unten ab-
spielt. Die Erfahrungen fließen in die Weiterentwicklung akustischer Technik ein: Richtmikrofone konnten ver-
bessert oder eine „Akustische Kamera“ entwickelt werden, bei der mehrere Mikrofone an unterschiedlichen 
Positionen das Geräusch empfangen. Anhand der berechneten Zeitdifferenzen beim Empfang am jeweiligen 
Mikrofon kann ein Computer eine bildliche Darstellung generieren und an eine Kamera weitergeben, die die 
reale Umgebung filmt. Die Auswertung beider Bilder zusammen macht die Lokalisation des Schalls möglich, 
weshalb diese Kamera z.B. verwendet wird, um genau nach Fehlern in Motoren zu fahnden. Auch der Flug der 
Schleiereule ist für technische Anwendungen interessant. Grundlegend wurden Luftströmungen während des 
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Flügelschlags untersucht. Dazu schauten ab 2011 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die RWTH 
Aachen und die Universität der Bundeswehr dem gefiederten Probanden, Schleiereule „Happy“, gründlich auf 
die Flügel. Ihre elliptische Form und kleine Härchen auf den Federn dämpfen den Schall des Flügelschlags und 
ermöglichen eine mucksmäuschenstille Annäherung des nächtlichen Jägers. Können diese Strukturen dabei 
helfen, Flugzeugflügel zu modifizieren und so den Fluglärm zu minimieren? Damit beschäftigen sich weitere 
Forschungsprojekte. (93,98,101,105,106,107,108,109,110)
Wenn sie einen Beutegreifer bemerken, gehen Schleiereulen zunächst nicht auf Konfrontation: Sie schmiegen 
sich in aufrechter, ruhiger Haltung an ihre Jagdwarte an und verlassen sich auf ihr unauffälliges Federkleid. 
Auch ein Versteck kann ihnen als Schutz vor dem Feind dienen. Beutegreifer der Schleiereule sind z.B. der 
Uhu, der Marder oder Greifvögel. Erwachsene und junge Eulen drohen in ausweglosen Situationen, indem 
sie versuchen, durch Größe den Angreifer einzuschüchtern. Dazu spreizen sie die Flügel und zeigen sie, ge-
hen mit dem Körper nach vorne, täuschen eine Attacke gegen den Feind vor und schreien lauthals. Können 
Schleiereulen abhauen, vernebeln sie ihrem Verfolger die Sicht, indem er von verdünntem Eulenkot getroffen 
wird. Beißen und Kratzen ist das Verteidigungsmittel der Wahl, wenn Schleiereulen schon zwischen die Zäh-
ne des Beutegreifers geraten sind oder der Nachwuchs noch nicht wegfliegen kann. Sie können sich auch 
totstellen und mit geschlossenen Augen ganz still auf dem Rücken daliegen. Eulen-Mütter können rücklings 
durchaus empfindlich treten, um die Kleinen vor dem Feind zu beschützen. Der Körpereinsatz hilft nicht immer, 
denn der Nachwuchs wird auch von Läusen und Parasiten heimgesucht. Gesunde Junior-Eulen brechen im 
Herbst zu neuen Ufern auf: Es kann sie auf Quartier-Suche auch mal bis in angrenzende Länder verschlagen, 
im Normalfall bleiben sie aber in heimischen Regionen, je nachdem wie es um das Futterangebot bestellt ist. 
Sie sind ihrem Wohnort treu verbunden, manchmal buchstäblich bis in den Tod: Sind Schleiereulen während 
eines harten Winters mit viel Schnee nicht 
mehr fähig, Fressbares zu orten, brechen sie 
nicht – flexibel wie manche anderen Vögel – 
in wärmere Regionen auf. Sie bleiben dort 
wohnen, wo sie sind, und riskieren zu verhun-
gern. Zum Verhängnis wird ihnen auch, dass 
sie im Futter enthaltene Nährstoffe nicht sehr 
effektiv nutzen und wenig Fett für schlechte 
Zeiten einlagern können. Die Umweltgruppe 
Kirchheim am Ries e. V. berichtet auf ihrer 
Webseite von dem verheerenden Ausmaß: 
„In besonders schlimmer Erinnerung ist der 
Katastrophenwinter 1962/63, als auch die 
damals auf etwa 600 Paare geschätzte Po-
pulation Baden-Württembergs vollständig 
ausstarb — es dauerte dann 20 Jahre, bis 
es wieder Schleiereulen im Land gab.“ (113) 
(93,98,100,102,112,113)

Die Reviere der Schleiereule sind oft in Dör-
fern oder offenen landwirtschaftlich geprägten 
Lebensräumen. Dort leben schätzungsweise 
11.000 bis 17.000 Brutpaare deutschlandweit. 
Diese Eule hat die positiven Seiten eines Le-
bens in der Nähe des Menschen erkannt und 

folgt ihm in Lebensräume, die er durch Eingriffe in die Natur selbst gestaltet hat, z.B. Äcker, Wiesen oder Sied-
lungen. Sie ist ein typischer Kulturfolger. Der Bestand wird hierzulande als nicht in Gefahr beurteilt. Trotzdem 
leidet auch die Schleiereule unter fehlenden Hecken, Randstreifen, Gärten und Streuobstwiesen sowie der 
Intensivierung der Landwirtschaft. Große Anbaugebiete mit einer Maismonokultur machen der Herzeule das 
Leben schwer. Ein Artikel der Braunschweiger Zeitung führt weiter auf: „Auch die Deutsche Arbeitsgemein-
schaft zum Schutz der Eulen sieht die Intensivierung der Landwirtschaft und verschlossene Einflugöffnun-
gen in Gebäuden als entscheidende Faktoren. „Die Schleiereulen kommen auf den großflächigen Mais- und 
Rapsfeldern nicht mehr an die Mäuse“, sagte Sprecher Jochen Wiesner. „Deshalb ist die Schleiereule auf 
dem absteigenden Ast, die Population ist rückläufig“, sagte der Biologe.“ (120) Auch ihr kommen also Maß-
nahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft zugute. Schleiereulen sind von vielen weiteren Gefahren betroffen 
wie bei den anderen Eulen vorgestellt. Früher waren Schleiereulen willkommene Untermieter der Landwirte: 
„Uhlenlöcher“ erlaubten ihnen den Heuboden anzufliegen, wo sie die Population der unbeliebten Nager in 
Schach hielten. Die Gebäude von heute haben diese Löcher, durch die der Rauch abziehen konnte, nicht 
mehr. Der Artikel „Schleiereulen fliegen in die Krise“ erzählt davon, wie sich die guten, alten Zeiten ins Ge-
genteil verkehrt haben: „Im Winter saßen beide Alt-Eulen auf einem Querbalken oberhalb der Diele, die neben 
dem Wohntrakt der Familie liegt. Anfangs waren noch Tiere im Stall, Heu lag auf dem Scheunenboden. Doch 
als er älter wurde, stellte der Bauer die Tierhaltung ein, und damit verschwand das Heu. Obwohl rund um 
den Hof noch Grünland war, das aber vom Pächter mehrfach im Jahr mit Gülle besprüht und gemäht wurde, 
blieben die Eulen ihrem Hof treu, zogen aber keine Jungen mehr auf. Eines Tages vermisste der Altbauer 
seine Eulen. Er fand sie schließlich nahe beieinander tot auf dem Boden in einer Ecke. Sie waren federleicht. 
Ein Vogelkenner bestätigte, dass sie verhungert waren.“ (121) Schleiereulen lieben Stoppelfelder als Jagd-
grund und Gebiete mit Artenvielfalt. Die Turmeule und ihr Nachwuchs sind leider auch auf Kirchtürmen kein 
gern gesehener Gast mehr. Viele dieser Bauwerke wurden mit einem Gitter versperrt, wodurch Tauben fern-
bleiben. Damit Eulen dort wieder heimisch werden, klärt der NABU in seiner Aktion „Lebensraum Kirchturm“ 
auf, wie sich die Türme z.B. mit Nistkästen so gestalten lassen, dass die Vögel mit ihrem Quartier wieder 
glücklich sind. Ein Gütesiegel belohnt den gelungenen Umbau. (93,114,99,116,100,94,117,118,119,120, 
121,95,122,123)

Wie sieht die Bestandssituation der Schleiereule im Westen des EU-Vogelschutzgebietes V63 aus, in dem 
der „Vogelpfad Ostermarsch“ liegt? Für sie vermerkte der Experte während einer von der Staatlichen Vogel-
schutzwarte des NLWKN veranlassten Begehung als Brutvogel: „Die Schleiereule konnte nicht festgestellt 
werden, ein Vorkommen ist aber nicht ausgeschlossen.“ (20) Ihr Bestand als Gastvogel wurde nicht beurteilt. 
(20,21)
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