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Vogel des Jahres
Der Waldkauz Strix aluco
Mit dem Waldkauz wurde 2017 eine charismatische Vogelart zum Vogel des Jahres
gekürt, die aufgrund ihrer mystischen Erscheinung und des charakteristischen
Rufs
viele Menschen in ihren
Bann zieht.
Der zur Ordnung der
Eulen und zur Gattung
Strix gehörende Waldkauz (Strix aluco) ist
mit seinem kräftigen
Körperbau ein imposanter Nachtgreifvogel. Bei
einer Körpergröße von
39 bis 42 cm beträgt
seine Spannweite 94 bis
104 cm. Weibchen sind
mit einem durchschnittlichen Körpergewicht
von 560g geringfügig
größer als die 440g
Der Waldkauz benötigt schweren Männchen. In
Mitteleuropa überwiealte hohle Bäume
gen die Waldkäuze mit
Foto: Werner Sterwerf
dominierenden Brauntönen im Gefieder. Neben der grauen Phase
sind vielfach bräunliche und rostbraune

Waldkauz im Geäst eines Baumes
Foto: Klaus Buchmann

Morphen, aber auch fuchsrote Tiere zu beobachten. Dunkle, kaffeebraune Waldkäuze
sind vorrangig im Kaukasus ansässig. Die
unterschiedliche Gefiederfärbung stellt keinen Geschlechtsdimorphismus dar.

Im offenen Gelände schlägt der Waldkauz auch Schwarzkehlchen
Foto: Werner Sterwerf

Eben ausgeflogene Jungvögel werden
Ästlinge genannt.
Foto: Klaus Buchmann

Erkennungsmerkmale bei Freilandbeobachtung
Der Waldkauz weist einen kräftigeren Körperbau auf als die auf den ersten Blick ähnlich aussehende Waldohreule (Asio otus).
Darüber hinaus besitzt die Waldohreule gut
sichtbare Federohren, die dem Waldkauz
gänzlich fehlen. Die Sumpfohreule (Asio
flammeus) ist hingegen schwerer und kompakter als der Waldkauz. Außerdem besitzt
sie gelblichere Gefiederanteile und braunschwarze Augen. Da die Sumpfeule ihre
kurzen Federohren meistens anlegt, können
diese als sicheres Unterscheidungsmerkmal
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nicht herangezogen werden. Das helle Gefieder der Schleiereule (Tyto alba) unterscheidet diese Eulenart deutlich von dem
größeren und kräftigeren Waldkauz. Insbesondere der markante Gesichtsschleier und
die helle Unterseite der langbeinigeren
Schleiereule sind in der Feldornithologie
gute
Unterscheidungsmerkmale.
Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit ist
der Waldkauz in den
baum- und waldreichen Regionen Mitteleuropas weit verbreitet und stellt die
häufigste Eulenart
dar. In baumarmen
Regionen gehört er
hingegen zu den seltenen
Vogelarten.
Sein Habitat erstreckt
sich vom Tiefland bis
in die oberen montanen Bereiche. Das
Max-Planck-Institut
für Ornithologie beziffert die Anzahl der
in Deutschland vorkommenden Waldkäuze aktuell auf
43000–75000 Brutpaare. Abgesehen von regionalen Schwankungen befindet sich der europäische Bestand auf gleichbleibendem Niveau. Auch
bei uns in Deutschland wird die Population
als stabil angesehen. Als Lebensraum beansprucht (Strix aluco) ein reichhaltig strukturiertes Biotop mit lockerem Altholzbestand.
Eine vielfältige Auswahl an geeigneten
Sitzwarten für die Jagdflüge ist zwingend
erforderlich. Ferner benötigt er eine vertraute Umgebung mit ganzjährig leicht erreichbarem Nahrungsangebot. In einem
komplexen Umfeld mit starken Abundanschwankungen der Beutetiere sind hervorragende Ortskenntnisse des zeitlebens beanspruchten, relativ kleinen Territoriums unumgänglich.
Lichte Laub- und Mischwälder, Altholzbestände, Waldränder, Lichtungen großer

Wälder, Gärten mit altem Baumbestand,
Friedhöfe, Alleen, Parkanlagen und dergleichen bieten im Allgemeinen gute Habitate
für die Eule. In optimalen Lebensräumen
Mitteleuropas haben die Reviere eine Größe
von 25-30ha und die verteidigten Grenzlinien eine Länge von 2-3 km. In der Neuzeit

Junger Waldkauz kurz vor dem Ausfliegen
Foto: Richard Schöne

dringt er vermehrt in Ortschaften ein und
besetzt dort die Reviere der Schleiereulen
(Tyto alba). Sogar das Innere von Großstädten wird, soweit geeignet, mittlerweile vom
Waldkauz besiedelt. Adulte Waldkäuze erweisen sich als außerordentlich reviertreu.
Sofern die äußeren Umstände es zulassen,
bleiben sie ihrem Territorium zeitlebens
treu. Auch selbständige Jungvögel verfügen
über diese ausgeprägte Gebietstreue und
siedeln sich bevorzugt in der Nähe des elterlichen Revieres an. Dem Menschen gegenüber verhält sich der Waldkauz nicht
sonderlich scheu und zeigt nur eine geringe
Fluchtdistanz. Während der Brutzeit werden viele Individuen aber ausgesprochen
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Scheinbar schlafend registriert er in
seinem Umfeld jede Bewegung
Foto: Richard Schöne

Auch Waldkäuze grüßen freundlich
Foto. Olaf Wagner

Etwas erregt seine Aufmerksamkeit,
vielleicht ist es der Fotograf
Foto: Richard Schöne

aggressiv. Sie verlieren dann jegliche Scheu
und greifen jeden Störenfried, auch den
Menschen, vehement an. Der Vogel des
Jahres 2017 ist streng dämmerungs- und
nachtaktiv. Die hellen Tagesstunden verbringt er in einem Tageseinstand, der quasi
täglich wechselt. Dieser befindet sich oftmals in Baumhöhlen, Nistkästen, Schornsteinen und dergleichen. Aber auch Verstecke in dichtbelaubten Laubbäumen, Nadelbäumen, Efeu, etc. finden als Tageseinstand
Verwendung.
Fortpflanzung
Junge Waldkäuze sind am Ende des ersten
Lebensjahres geschlechtsreif. Beide Paarpartner suchen bereits im Herbst in ihrem
Revier geeignete Tageseinstände für den
Winter und die Bruthöhle für die folgende
Brutsaison. (Strix aluco) bevorzugt eine
tiefe, geräumige Baumhöhle in beliebiger
Höhe als Brutplatz. Er erweist sich bei der
Wahl des Neststandortes als ausgesprochener Opportunist und nimmt jede sich bietende Höhle an. Somit werden neben Höhlen in Bäumen auch alle erdenklichen Hohlräume in Bauwerken und technischen Einrichtungen für die Jungenaufzucht genutzt.
Ein regelrechter Nestbau findet nicht statt,
allerdings wird vom Weibchen gestaltendes
Nagen und Graben innerhalb der Höhle betrieben. Die weißen Eier legt das Weibchen
im Abstand von 2-3 Tagen und bebrütet sie
28-29 Tage. Die Gelegegröße beträgt im
Regelfall 3-5 Eier. Bei Nagergradiation
werden auch größere Gelege produziert.
Die Jungvögel werden innerhalb der ersten
10 Tage permanent vom Weibchen gehudert. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen nächtigt sie noch weitere 2-3 Wochen in
der Bruthöhle, bis die kleinen Käuze das
Nest im Alter von 29 bis 35 Tagen verlassen.
Nahrungserwerb
Beim Nahrungserwerb erweist sich der
Waldkauz als der vielseitigste Jäger aller
westpaläarktischen Eulen. Vorzugsweise
sitzt er auf einer seiner diversen Warten, beobachtet aufmerksam das Umfeld und lokalisiert potentielle Beutetiere. In seiner home
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range führt (Strix
aluco) aber auch regelmäßige zickzackartige Suchflüge aus
oder rüttelt, um
Beute ausfindig zu
machen. Da er seinem Revier ganzjährig treu bleibt, ist in
dem relativ kleinen
Jagdgebiet ein breites Spektrum an
Beutetieren zwingend erforderlich.
Den
Löwenanteil
stellen Kleinsäuger
dar. Unter den Mäusen sind es überwiegend die Microtinae- und Apodemus-Arten,
die
dem Jäger zum Opfer fallen. Aber auch
die zu den Spitzrüsslern gehörenden Spitzmäuse, die aufgrund ihres Moschusgeruchs
von vielen Beutegreifern gemieden werden,
verschmäht der Opportunist nicht. Da diese
kleinen Insektenfresser keinen Winterschlaf
halten und ebenfalls nachts auf Beutejagd
gehen, landen sie mitunter auf dem Speiseplan des Kauzes. Die größten erbeuteten
Säugetiere wiegen 300-350g. Zu ihnen gehören Wanderratten, junge Kaninchen,
Eichhörnchen, Igel usw.. Einen weiteren
großen Anteil nehmen Vögel unter den
Beutetieren ein. Sie werden bis zu einem
Gewicht von 300 – 400g geschlagen. Zu
den größten Opfern gehören Blässrallen,
Stockenten, Krähen, Ringeltauben, Haustauben, Teichrallen, etc. Vorzugsweise werden aber kleine Vögel bis zu einem Gewicht
von 100g erbeutet. Wie Drosseln, Stare,
Grünfinken, Goldammern, Buchfink, Meisen, Sperlinge, etc.. An einem Brutplatz
wurden die Überreste von 66 verschiedenen
Vogelarten nachgewiesen. Erstaunlicherweise gehören sogar die rasanten Flieger
Rauchschwalbe, Mehlschwalbe und Mauersegler zu den Opfern. Amphibien und

Typisch für Käuze sind diese wechselseitigen Augenlidbewegungen
Foto: Richard Schöne

Fische fischt der Waldkauz im seichten
Flug aus geringer Wassertiefe, von der
Wasseroberfläche, oder im seichten Wasser
watend. Aber auch Fledermäuse landen regelmäßig auf dem Speiseplan. Unter den
Reptilien werden hauptsächlich Blindschleichen, Eidechsen und Ringelnattern
geschlagen. Krebse, Mollusken, Regenwürmer und Käfer runden das reichhaltige Beutespektrum ab. In menschlicher Obhut gehaltene Waldkäuze benötigen täglich 6080g Nahrung. Für freilebende Exemplaren
kalkulieren die Wissenschaftler einen etwas
höheren Nahrungsbedarf. Aufgrund der effizienten Verdauung wird 80,5% der aufgenommenen Energie umgewandelt.
Dieser Artikel ist ausschließlich für das
GAV Journal bestimmt.
© Werner Sterwerf
Email: Werner@Sterwerf.de
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Die Fotos wurden uns freundlicherweise
von folgenden Natur- und Vogelfotografen
zur Verfügung gestellt:
Dr. Richard Schöne, Leipzig
Klaus Buchmann, Hamburg
Olaf Wagner
sowie vom Autor
Werner Sterwerf, Espelkamp
Dafür bedankt sich ganz herzlich die:
Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht

Artenschutz
Ist der Schwalbensittich
Lathamus discolor
noch zu retten?
Von Jörg Asmus
Beiträge, die mit einer solchen Überschrift
beginnen, lassen meist nichts Gutes vermuten. Und dabei ist der Schwalbensittich
auch bei Weitem nicht die einzige Vogelart,
bei der diese Frage gestellt werden muss.
Dennoch scheint aber gerade der Schwalbensittich im Bezug auf diese Fragestellung
eine gewisse Sonderstellung einzunehmen;
die Art wird derzeit relativ häufig in Menschenhand gehalten und Australien scheint
mit zu den Staaten unserer Erde zu gehören,
in denen der Umweltschutz eine gewisse
Stellung einzunehmen scheint. Beste Voraussetzungen also, um eine Tierart vor dem
sicheren Aussterben zu bewahren?! So
sollte man annehmen; leider ist dies aber bei
Weitem nicht so!
Der in diesem Beitrag behandelte Schwalbensittich zählt zu den Zugvögeln, was bei
Arterhaltungsmaßnahmen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Der Sittich ist
auf bestimmte Nahrungsquellen angewie-

Schwalbensittich im natürlichen Lebensraum
Foto: David Cook

sen, hat gewisse Ansprüche an seine Bruthöhlen, die Art wird nach wie vor von
Fressfeinden bedroht und die HolzfällerLobby tut alles, um auf Tasmanien ihre Erwerbsquellen zu erhalten. Aber der Reihe
nach.

