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Einleitung 
Im April 1957 begann ida mit der Beobadatung eines Waldkauzpaares. Es 

sollten eigentlida nur vergleichende Studien zur Erg~inzung einer Arbeit fiber die 
Waldohreulen (Asio otus) werden, denen ida in den Jahren 1952 bis 1957 viele 
N~hte  geopfert hatte (WENDLAND, 1957, 1958). Im Herbst  des Jahres 1957 riet 
mir  Herr  Professor Dr. Sa'R~SEMAN~r, mida doda ganz den Waldk~uzen zu widmen. 
Ida hatte eigentlida nidat die Absidat gehabt, meinen bisherigen r,~htlidaen 
Lebenswandel fortzusetzen, griff aber doda die Aufforderung auf und war nun 
wieder alln~datlida in der mir  sdaon vertraut gewordenen Gemeinsdaaft der Wald- 
k~uze, Waldohreulen, Ffidase, Marder und Wildsauen anzutreffen. Das Barometer 
der Begeisterung fiel allerdings mandamal recht tief, denn der Sdawierigkeiten 
waren viele. Besonders wenn ida in mandaer kalten Frfihlingsnadat vier bis ffinf 
Stunden fast bewegungslos vor einer alten Eidae stand und unverwandt auf die 
Stelle starrte, wo die BruthShle der Waldk~uze war, und einfada nidats erlebte, 
gedaehte ida desjenigen, der mida zu dieser fakirhaften Verhaltensweise verffihrt 
hatte, nidat immer in ganz frohen Gedazaken. Wenn ida dann abet in zahlreidaen 
Gespr~chen mit Herrn Prof. Sra~sEMA~r dins hie erlahmende Interesse, mit dem 
er meine Arbeit begleitete, erlebte, dann war ida wieder ausgesShnt und widmete 
mich weiter der Erforsdaung des sdawierigen ,,Charakters" der Waldk~iuze, und 
so mSchte ida diese Arbeit als eine wenn auda versp~tete Gabe zu seinem 
70. Geburtstag betradatet wissen. 

A r b  e i t s w e i s e. -- In den ffinf Jahren 1958 bis 1962, zum Toil auda sdaon 1957, 
babe ich die Waldkauzpopulation des Berliner Grunewalds untersucht. Die Beob~htungen 
wurden an diesem Standvogel auf da~ ganze Jahr ausgedehnt. Von August bis Janua~ 
habe ich die Paare bzw. die BrutplKtze w5chentlich zwei- bis dreimal kontrolliert, yore 
Beginn der Friihlingsbalz bis kurz nada der Eiablage fast alln~htlida. So war ich yore 
20. Februar 1959 bis Anfang April 1959 jeden Abend bzw. jede Nadat an den Brut- 
pl~ttzen. Im April und Mai besuchte ich die Reviere wSchentlich mindestens viermal 
abends bzw. nachts. 1960 wurde vom M~irz bis Mai in 64 N~chten kontrolliert. 1961 und 
1962 setzte ich die Beobav/atungen fort, abet nicht mehr mit der bisherigen Intensit~t. 
Meine Kontrollg~nge erstreckten sich gewShnlich fiber 5 bis 6 Stunden, n~ianlieh ungefiihr 
yon Sonnenmatergang bis Mitternacht mad liinger. In den N~idaten vor einem berufsfreien 
Tag war ieh yon Mitternaeht his in den frfihen Vormittag im Grunewald. 

D a s U n t e r s u e h u n g s g e b i e t. --  Untersudaungsgebiet war der etwa 
31 qkm (3137,9ha) grol3e Berliner Grunewald, ein Misdawald, der sich in 
etwa 8 km L~nge and 21/2 his 5 km Breite unmittelbar am Westrand Berlins yon 
Nord nada Sfid erstreckt. Er  liegt also zwischen dem H~usermeer Westberlins und 
der an dieser Stelle etwa 600 bis 900 m breiten Havel (Havelseen). Den Haupt-  
bestand bilden zwar Kieferu (Pinus silvestris), aber die vielen jfingeren und ~ilte- 
ren, zum Teil uralten Eidaeu, die zahlreidaen Traubenkirschen (Prunus serotina), 
Ebereschen (Sorbus aucuparia) und Birken (Betula pubescens) geben dem Gebiet 
jetzt stellenweise mehr das Aussehen eines Laubwaldes. Charakteristisch und ffir 
die Siedlungsdichte des Waldkauzes entsdaeidend sind die in noda ziemlieher An- 
zahl (fiber 350) vorhandenen mehrhundertj~thrigen Eichen (meistens Trauben- 
eidaen, Quercus sessiliflora). Das viele Unterholz yon Brombeeren, Himbeeren und 
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Heekenrosen gibt zusammen mit dem iippig wudaernden Jungwudas der Laub- 
b£ume dem Wald stellenweise das Aussehen eines Urwaldes. 

D i e  S i e d l u n g s d i e h t e .  -- In diesem rund 31qkm (3138 ha) groBen 
Waldgebiet leben j~ihrlida gegen 16 Paare. Ira ersten Beobadatungsjahr, 1958, 
konnten neun Brutpaare gefunden werden. 1959 z£hlte ida 13, 1960 17, 1961 16 
un t i l962  15 Paare. Aus dem sdaeinbaren Riickgang yon 1960 bis 1962 daft  nicht 
auf  eine tats£daliche Verminderung geschlossen werden. 1962 hatte ida nidat die 
Zeit, auda jedes nicht-briitende Paar festzustellen. Au~erdem konnten in jedem 
Jahr noch einige einzelne Waldk~iuze beobachtet werden, die nicht zu einem Brut- 
paar gehSrten oder deren Partner nidat festgestellt werden konnten. So bemerkte 
ida 1960 auBer den 17 Bru~paaren noch 3 einzeln lebende ~ c~ und zwei einzelne 
99. Diese sehr hohe Siedlungsdidate ist vor allem mit dem Vorhandensein vieler 
mehrhundertjiihriger Eidaen zu erkl£ren, deren tiefe LSdaer und HShlen den Wald- 
k~uzen beste Brutm~iglidakeiten bieten. Von 39 seit 1955 ermittelten Bruten er- 
folgten 38 in Alteichen und eine in einer alten Linde. Kiefern wurden bisher nie 
bezogen, obgleida sie im Untersudaungsgebiet den Hauptbestand bilden, und  ob- 
wohl es dort mindestens ein Dutzend Schwarzspechtpaare gibt. Die Bindung des 
Waldkauzes an alte Eidaen r, eigt sich auda darin, dab dort, wo solche fehlen, keine 
briitenden Paare angetroffen werden, selbst dann nicht, wenn Altkiefern mit 
SdawarzspedathShlen zur Verfiigung stehen. Daher sind grofle Teile des Grune- 
walds frei von Waldk~iuzen, w~ihrend sida in anderen Teilen die Population auf 
engem Raum zusammendringt. Die Brutb£urne der Waldkauzpaare waren im 
Nordteil des Grunewalds, wo die meisten alten Eidaen stehen, durchschnittlida 
600 bis 700 m, in zwei F~illen nut  450 und 500 m voneinander entfernt. Die zehn 
hier briitenden Paare siedelten auf einer Fl~idae yon etwa 9 qkm. 

F ~ r b u n g. -- Von 18 Waldkiiuzen des Grunewalds, die ida oft an ihren 
Tagessitzen beobachten konnte, gehSrten 12 (5 (~ ~, 3 99,  4 ?) der braunen und 

(3 ~ ~, 2 ~ ,  1 ?) der grauen Variante an. Die sp~tere F~irbung des Gefieders 
l~i~t sida sdaon am Zwisdaenkleid der Jungen erkennen, denn es gibt sowohl graue 
als auch riitlich schimmernde Junge. 

F 1 u g. -- Der Waldl~auz hat breitere Flfigel als die Waldohreule, er wirkt 
daher im Fluge gedrungener und plumper. Die Waldohreule fliegt viel eleganter 
und mit griif]erer Amplitude. Die yon ihrem Tagessitz abfliegende Waldohreule 
streidat in Hiihe der Baumkronen durch den Wald, der Waldkauz aber l~iBt sida 
zun~.hst tief fallen und fliegt dann in etwa 2--3 m HShe fiber den Waldboden 
dahin. 

Sehr in Erstaunen versetzte mich ein Waldkauz, den ida am 4. Januar 1961 im 
Harburger Wald bei Hamburg etwa 2 Stunden nach Sonnenuntergang durch Nada- 
ahmung seines Revierrufs herbeilockte. Er glitt in etwa 15 m HShe wohl eine 
knappe Minute in Kreisen dahin, ohne einen Fliigelschlag zu tun, und schien mir 
trotzdem n u t  wenig an HShe zu verlieren (Temperatur nur wenig unter 0 °, Ster- 
nenhimmel, Unterstiitzung durda Aufwind daher unwahrscheinlich). 
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J a h r e s p e r i o d i s c h e  A k t i v i t £ t s s c h w a n k u n g e n .  -- Wald- 
k£uze sind sehr temperamentvoll. Zu jeder Jahreszeit hSrt man ihre abwechslungs- 
reichen Rufe, aber jahreszeitlich bedingte Schwankungen ihrer Aktivit~it sind den- 
noch deutlich bemerkbar. Bei der Grunewald-Population hatte die Aktivit~t in den 
Jahren 1958 und 1959 drei HShepunkte: Februar-M~irz (Bah), Mai-Juni (,,Schein- 
balz"), und November (Revierk~impfe). Dazwischen gab es Perioden relativer Ruhe 
mit einem Maximum im Juli-August und Dezember. 

B e g i n n  u n d  E n d e  d e r  n £ c h t l i c h e n  A k t i v i t £ t .  Ganz all- 
gemein l£1]t sich sagen, d~] die n£chtliche Aktivit£t bei Strix aluco um etwa 
10 Minuten frfiher beginnt als bei A s i o  otus und sp£ter endet. Bei 10 <~ ~ und 
5 99 habe ich mir fiber ihren abendlichen Abflug Vom Tagesbaum bzw. ihre mor- 
gendliche Riickkehr dorthin insgesamt 88 Aufzeichnungen gemacht. Ergebnis: Die 
<~ <~ verlassen den Tagessitz in der Regel 18--22 (ausnahmsweise 34 und 35) Mi- 
nuten nach SU. Wetterbedingte Schwankungen konnten bisher nicht festgestellt 
werden. Diesc Zuvcrl£sslge Regel galt fiir die Herbst-, Winter- und Frfihlings- 
monate. Erst wenn die Jungen etwas £1ter als 10 Tage sind, verlassen die <~ 
ihren Tagessitz weir friiher, n~imlich schon vor SU. 

Ober die Aktivitit der 99 habe ich nicht so viele Notizen. Wenn <~ und 9 den- 
' .  : ; . 

selben Tagessitz~innehatten, verliel3 ihn das 2 kurz nach dem ~. Dagegen flog 9 
Nr. 2, als es von November 1958 bis Februar 1959 allein auf seinem Tagesbaum 
saS, gewShnlich erst 35 Miauten (einmal sogar 47 Min.) nach SU ab. Sobald die 
2~ anfingen, sich an der Beutebeschaffung zu beteiligen, verlieBen sie die Brut- 
hShle etwa 30-40 Minuten nach SU*), also stets viel sp£ter als die ~ ~. Erst als 
die Jungen kurz vor dem Ausfliegen waren oder die BruthShle schon verlassen 
hatten, begaben sich auch die 99 bereits vor SU auf die Jagd. (Siehe hierzu auch 
I4_ANSEN 1952 und ANDBRSON 1961). 

Bei einzelnen Paaren lieB die Aktivit~it kum vor Mitternacht voriibergehend 
merklich nach, auch wenn sie Junge aufzogen. In der Brutperiode war die Zeit um 
Mitternacht die ruhigste. 

Die W a 1 d o h r e  u 1 e n suchten, auch wenn sie ausgeflogene Junge zu betreuen 
hatten, schon 45--60 Minuten vor SA ihre Tagesb£ume wieder auf, w£hrend die 
Waldk~iuze dies erst kurz vor SA, manchmal sogar noch sp£ter, taten. 

S o n n e n -  u n d  W a s s e r b a d e n .  -- GroB ist das Verlangen des Wald- 
kauzes nach Sonnenb~idern. Der in seiner dunklen HShle sitzende Vogel kommt 
bei Tage gem hervor, um sich yon den w£rmenden Strahlen der Sonne bescheinen 
zu lassen. Viele sitzen den ganzen Tag vor ihrer HShle und schlfipfen nur dann 
hinein, wenn sie yon anderen VSgeln angezetert werden. Am sehr warmen, son- 
nigen Vormittag des 6. Juni 1959 sah ich das Paar Nr. 5, das in diesem Jahr nicht 
gebriitet hatte, etwa 50 m vom Brutbaum entfernt auf einer ungef~ar 45j~ihrigen 
Kiefer sitzen. Im Wipfel sa8 aufrecht der eine Gatte, etwa einen Meter darunter 
der andere. Dieser hatte den rechten Fliigel welt ausgestred~t und lag auf zwei 

*) Die SA und SU sind dent Wetterberi~t  der Meteorologischen Station der Freien Universit~t 
Berlin entnomm~n. 
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Zweigen, wobei er den einen PuB herabh~ingen lieB. Naeh einer guten Viertelstunde 
sah ich, wie er auch den anderen Flfigel ausstreckte mid so ein volles Sonnenbad 
naJam, 

Ebenso groB scheint das Badebedfirfnis der Waldkiiuze zu sein. Sie setzen sich 
gem eineln feinen Regen aus. Manchmal tun sie hier wohl des Guten zuviel, denn 
nicht selten werden flugunfghige, weil v511ig durehntiBte Waldk~iuze eingefangen. 
Mir Silld zweimal durch einen Dauerregen durchweichte alte Waldkguze gebracbt 
worden. Das Baden wird ihnen in der N~ihe mensehlicher Behausungen manchmal 
zum Verh~ingnis. Das 9 eines Berliner Friedhofpaares ertrank im Juli 1958 in 
einem betonierten Wasserbecken. Ein anderer Waldkauz wurde Anfang August 
1961 in einem Betonbecken des Waldfriedhofs Grunewald-Sdaildhorn ertrunken 
anfgefunden. 

Die Stimme 

An niiehtlich aktiven V5geln entgehen dem Beobacbter viele Ausdrucksbewegun- 
gen, auch die individuellen Farbnuancen des Federkleides sind nur selten zu er- 
kelmen; man bleibt gr5Btenteils auf die biologisehe Deutung ihrer Stimmlante an- 
gewiesen. DemgemKf~ legte ieh im Lanfe dieser 51/2 Jahre wtihrenden Beobach- 
tungszeit den Schwerpunkt auf das Verh~ren, Aufzeichnen lind Deuten der Stim- 
men. Oft muBte ich eine, mir sozusagen SdlOn lieb gewordene Deutung auf Grund 
neuer Beobachtungen umstol]en. Es hat vieler sehlafloser N~p~late bedurft, um we- 
nigstens einige mir rictltig erseheinende Deutungen zu treffen. Ein und derselbe 
Laut kann sehr leise oder auch laut, in sahneller oder auch langsamer Folge, etwas 
heiser und gedriickt oder rein und klar hervorgebracht werden, ob er dann auch 
eine andere Bedeutung bekommt, bleibt manchmal fraglieh. 

R e v i e r r u f  u n d  B a l z r u f  des  Mi innchens .  - -  Der bekannteste Laut des m~nnlichen 
Waldkanzes ist jener heulende, trillerartige Ruf, den man wiedergeben kann mit: 
h u h  - - - -  h u  - -  u u u u u u u  oder k r r u h  - - - -  u h  - -  u u u u u u u u ;  zuerst wird also 
ein etwa eine Sekunde langes h u  oder k r r u h  hervorgebracht, danach tritt eine Pause 
von 11/2-31/2 Sekunden ein. Darauf wird ein kurzes, etwa den Bruchteil einer 
Sekunde dauerndes leises h u  angeffigt, dem nach einer ebenfalls kurzen Pause das 
trillerartige u u u u u u  folgt. Die Dauer dieses Trillers oder Rollers betr~igt etwa 
11/2 Sekunden. 

Man hSrt diesen Revierraf das ganze Jahr fiber, am hi~ufigsten w~hrend der 
Balzzeit und der ,,Scheinbalz". Er ist also durchaus nicht auf die Balzzeit be- 
schr~i~kt, denn gerade im September, Oktober und November rufen sich die (~ 
diesen Ruf zu, ohne da~ die 22 irgendwie in Erscheinung treten. Er ist also Balz- 
und Revierruf. Im Rhythmus ist er bei allen (~ (~ des Grunewalds und auch bei 
den yon mir verhSrten (~ ~ anderer norddeutscher Reviere ganz gleich. Nut in der 
Klangfarbe, in der TonhShe und namentlich in der Art, wie der Triller oder Roller 
hervorgebracht wird, bestehen individuelle Unterschiede. Das Individuum kann 
seinen Revierruf je nach der Stimmung variieren. Ein mir seit 1955 bekannter 
Waldkauz hatte meistens einen sehr heiser klingenden Revierruf, an dem er sofort 
zu erkennen war. Nnr selten gelang es ihm, einen sozusagen musikalisch reinen 
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Ton hervorzubringen. Sein Nachbar dagegen hatte eine ganz reine, melodisdae 
Stimme; der Triller ging bei ihm in der Tonleiter aufw~irts und blieb dann auf 
gleidaer HShe. 

Dieser Ruf wird sowohl ira Sitzen als auda im Flug hervorgebradat. Manchmal 
lassen die Waldk~uze als Revierruf nur  die erste Silbe hSren, also das lang- 
gezogene, etwa 1 Sekunde andauernde huh oder krruh. AuBerhalb der Balzzefl 
reagieren die ~ durdaaus nidat immer auf den Ruf der 8 8, sehr oft fiberhaupt 
nidat. Im September, Oktober und November h5rte ich oft 2 ~ 8 rufen, ohne daft 
sida ein ~? in dieses Duett einmisdate. Ganz anders dagegen ist es in der Balzzeit. 
Mandamal schon im Dezember, vor allem aber im Januar  und Februar antworten 
die ~?~? auf diesen Ruf des 8. Wenn ida ihn um diese Zeit auf den Fingern nach- 
ahmte, kam oft ein ~ mit lautem kii~i angeflogen, setzte sida auf einen nahen Baum 
und wiederholte oft und laut diesen seinen typisda weiblidaen Ruf. 

Der hier als Revier- oder Balzruf bezeidanete Stimmlaut ist aber noda bei einer 
dritten Gelegenheit zu hSren. Wenn das ~ dem ~ vor und wiihrend der Brutzeit 
Nahrung bringt, kiindigt es sida fast stets durda diesen Ruf an, auf den sie dann 
sofort mit kii2i antwortet. 

Der hier geschilderte Laut ist also: 1. Revierruf, 2. Balzruf, 3. Ankiindigung 
der Futterfibergabe. 

Der Waldkauz ist fiber Europa und Asien welt verbreitet. Sein Revierruf 
sdaeint abet  in manchen Gebieten stark veto deutsdaen Typ abzuweidaen. Gv.aD 
HmNRICH (in STaV.SE~a~-N U. HV.INRIC~, 1940) beridatet, daft die in Burma lebende 
Rasse Strix aluco nivicola einen ganz anderen, nur zweisilbigen Revierruf hat, der 
laut und gellend, wie , ,buku", klingt und etwa im Rhythmus des Balzrufs der 
Waldohreule (Asio otus) vorgetragen wird. Ebenso klingt nada HEi~raictt der 
Sdareckruf yon nivicola ganz anders als der yon Strix aluco aluco. 

Ein den mtinnlichen Balzruf imitierendes Weibchen. -- Am friihen Morgen des 15. Mai 
1960 war ida im Brutrevier des Paares Nr. 6. Es war noda tiefe Morgend~mmerung, 
3.20 Uhr. Der Sonnenaufgang wax um 4.12 Uhr zu erwaxten. Nadadem ida l~ngere Zeit 
still verhSrt und nidats wahrgenommen hatte, ahmte ida um 3.39 Uhr vor dem vorj~hri- 
gen Brutbaum dieses Paares mehmals den Revierruf des ~ naeh. Sofort antworteten aus 
der Ferne gleidazeitig zwei (~ 8 mit dora Revierruf, und nada kurzer Zeit kamen zwei 
Waldk~uze dicht nebeneinander durda die B~iume geflogen und setzten sida auf eine hohe 
Kiefer etw~ 30 m von mir entfernt, so dab ida bei den irmner besser werdenden Lichtver- 
h~lmissen alles sehen konnte. Meine Verbliiffung war unbesehreiblida, denn vor mir sail 
ida nun 2 Waldk~iuze, die beide den vollen Revierruf des 8 fast ununterbroehen hSren 
lieBen, also ~ ~ sein muBtem Sio flogen einander nada, setzten sida beide auf denselben 
Ast und blieben 1-2 Minuton dort sitzen, ohne einander irgendwie za bedrohen. Dann 
streiften sie, wieder fortw~hrend den miinnlidaen Revierruf ~iuflernd, in der n~ichsten Um- 
gebung der vorj~ihrigen Bruteidae umher. Seltsmn war die Art des Vortrages: hatte der 
eine Kauz mit dem Ruf begonnen, so fielder andere Partner bald mit derselben Strophe 
ein. Es wurdo zu einem richtigen Duett. Ida wurde lebhaft an den Doppelruf eines Kra- 
nichpaares erinnert. Nun kam ida auf den Einfall, die gewShnlidae Stimme des ~, also das 
kiiii na~hzuahmen. Sofort kam einer der K~uzo auf mida zugeflogen, sotzte sieh auf eine 
Kiefer und rief nun wiederholt das laute kiiZi, w~ihrend der andere Kauz weiterhin den 
m~nnlichen Revierruf hSren lieB. Der k///i-Rufer flog naeh einiger Zeit ab und ~uBerte 
jetzt nur noda diesen Ruf. P15tzlida aber ring er ganz unmotiviert wieder an, den Revier- 
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ruf des ~ anzustimmen, schaltete jedoch nach einiger Zeit abermals den kii~i-Ruf ein. Es 
war kurz vor 4 Uhr. Deutlich war zu sehen, dab derjenige Waldkauz, der nut den Revier- 
ruf hervorbrachte, recht hell war, w~£hrend der kii~i-Rufex ein braunes Federkleid hatte. 
Genau um 4 Uhr verschwand der hel!ere Kauz in eincun kleinen etwa 20jiihrigen Kiefern- 
stangenholz, wo im vorigen Jahr das c~ dieses Paares stets seinen Tagessitz gehabt hatte. 
Einige Minuten sparer strich der dunkle Kauz in die gleiche Kieferndickung ab. Nach 
etwa 2 Minuten ahmte ich nochmals das ki/~i nach, und sofort erschien, mit kii2i antwor- 
tend, der braune Kauz, setzte sich wieder nicht welt y o n  mir auf eine Kiefer und fief 
noch einige Male kii~i. Um 4.10 Uhr, also zwei Minuten vor Sonnenaufgang, flog dieser 
Kauz wieder in die Kieferndickung zuriick. Zu Hausd stellte ida in meinem 1959-Tagebuch 
lest, da~ das ~ dieses vorj~ihrigen Paares Nr. B hellgrau, das ~ dagegen briiunlich ge- 
f~trbt war! Aus allen angeffihrten Grtinden muB angenommen werden, dab es sieh hier um 
ein ~ und ~, hSchstwahrscheinlida also urn das vorjghrige Brutpaar handelte. Demnaeh 
kann auch der weibliche Waldkauz bei gewissen Anl~issen den typisch mgnn!ichen Revier- 
ruf hervorbringen. Das Paar hatte in diesem Jahr keine Junge. 

Die trilIerartigen u-Rule  des Miinnchens. - -  Wenn das ~ dem ~ die Beute 
fibergeben will, l~13t es, n~chdem es sieh schon vorher dutch den vollen Revierruf 
angekfindigt hat, kurz vor und bei der 0bergabe nur  dessen zweiten Teil hSren, 
n~mlich ein sehnelles, trillcrartiges uuuuuuu oder krruuuuuuuu.  Oft wird vor die- 
sen Triller noch ein fau~ender  Laut  gesetzt, SO dab das ganze wie chruuuuuu 
ldingt. Die Obergabe kann in seltenen Fgllen auch ganz lautlos bzw. sehr leise 
erfolgen. Der Triller wird, je n~her sich die beiden Gatten kommen, desto schneller. 

Wenn ein mgnnlicher Waldkauz in n~hs te r  N~ihe eines benachbarten Paares 
den Revierruf hSren l~Bt, so autwortet der Nachbar, namentlich in der Balzzeit, 
mit demselben Ruf; nicht selten fliegt er dann mit dem Triller auf den Heraus- 
forderer zu. Sind diese beiden ~ ~ in sehr starker Erregung, dann hSrt man yon 
ihnen, oder auch nur yon einem, ein lautes ,flu iu iu uuuuuuu" .  Das driickt nach 
meinen bisherigen Beobachtungen Kampfbereitschaft bzw. Drohung aus. Wenn 
zwei ~ ~ in hSchster Kampfstimmung aneinandergeraten, geht ihre Stimme oft in 
ein richtiges Miauen fiber. ALPO (1955) gibt diesen Laut mit kychky ih  ky~iih wie- 
der und charakterisiert ihn treffend ale ~hnlich dem Schrei eines brfinstigen 
Katers. 

f 

Ferner wird dieser Triller mit einem meist fauchenden Vorton oder auch einem 
vorgesetzten ki  hin und wieder beim Verlassen des Tagesbaums hervorgebracht. 

W~hhrend der Balz, abet auch noch sp~ter, hSrt man namentlich yore ~ nicht 
selten einen leisen Triller auf u, wobei die einzelnen Laute in sehr schneller Folge 
aneinandergereiht werden, so dab das  Ganze fast an  das Meckern einer Bekassine 
erinnert. Dieser u-Triller ertSnt abet  nur  dann, wenn ein Partner ganz in der 
N~ae ist. Man htirt ihn vor al!em'vom ~, er  scheint aber beiden Gesdllechtern 
eigen zu sein. Einmal brachte ein ~ diese Lautfo!ge bei einer Begattung hervor. 

kiiii als S t immfi ihlungvruf  des Weibchens. --  In den Handbiichern wird dieser 
Laut n u r  dem ~ zugeschrieben. Man vernimmt ihn zwar am h~ufigsten vom ~, 
doch ist er auch dem ~ eigen. Meines Wissens haben bisher nur SC~URR~ (1940) 
land Am)ERS~ (1961) hierauf hingewiesen, Diesen R u f  deute ida als S t i m m - 
f i i h l u n g s l a u t .  
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Wenn das ~ seinen Revier- oder Balzruf h5ren 1RBt, antwortet da~ ~ meistens 
mit  kiii i .  Aber auda bei ~rgerlidaer Erregung wird dieser Laut veto ~ hervor- 
gebradat, z. B. wenn es yon Turmfalken: oder Kr~hen angegriffen wird. 

Kiindigt sida das c~ vor der Beutegabe dur& den vollen Revierruf an, dann 
antwortet das ~ mit dem kiii i .  Bei der Ubergabe geht dieses kii~i in einen triller- 
artigen Laut fiber. '~ : : 

Leises: , ,iii" als A u s d r u c k  zi irt l icher 8 t i m m u n g .  - -  Wenn das ki i i i  ganz leise 
ert5nt,  klingt es wie/ / i  und driickt Z/irtlidakeit aus. Es ist zwar beiden Gesdaleda- 
tern eigen, doch hSrt man es vor allem vom 9. L/il3t das c~ wiihrend der eigent- 
lichen Balz seinen Balzruf hSren, dann antwortet das ~ aus der N~he oder aus 
tier BruthShle mit leisem /~i. Mandamal sitzen beide Gatten in Tudafiihlung auf 
einem Ast, kraulen einander im Gefieder und lassen dabei beide diesen Z~rtlich- 
keitslaut hSren. Nada einer Begattung wiederholt das ~ oft eine halbe Stunde lang 
das leise/~i. Vor allem bringt das ~ diesen Ruf den ausgeflogenen Jungen gegen- 
fiber hervor, aber nut  dann, wenn es sida vollkommen sidaer ffihlt. 

Sobald es die Jungen nidat mehr zu hudern braudat, begibt sida auda das 
auf die dagd und kfindigt sida dann mandamal kurz vor dem Brutbaum durda 
ein leises iiii  an. In der Regei flieg t es  aber den Horst ganz lautlos an. 

Kii~i des ~ als  S tandor ts ignal .  - -  Vom ~ hSrt man das kii~i seltener. Wie beim 
sdaeint es dann zu bedeuten: ,,Hier bin ida!" Hin und wieder saBen beide 

Partner nidat weit voneinander auf versdaiedenen B~umen und riefen sida eine 
Zeitlang so an. Ein gesdaledatlicher Unterschied der Stimme war dabei nicht her- 
auszuhSren; hin tmd wieder sdaien es mir  aber, als sei der Ton des c~ doch 
etwas st/~rker. 

Am 7. Mai 1959 kommt alas ~ des P~res Nr, 6 um 20 Uhr (SU 19.42 Uhr) mit Beute 
zum Brutbaum und iibergibt sie dem aus der HShle geflogenen 9, das sofort wieder im 
Brutloch verschwindet und dis Jungen fiittert; da~ ~ hat sieh wRhrenddessen auf einen 
Nachbarbaum gesetzt, raft nun laut kii~i kii~i und fliegt d ann ab. 

ZweifeUos diente in diesen F/illen das wedaselseitig hervorgebrachte ki i i i  der 
Paarbindung. Aber auda anderen ~ ~ gegenfiber kann der m~nnlidae Waldkauz 
das ki i i i  hSren lassen. 

Als ich am 17. M~rz 1959 gegon 21 Uhr im Revier des Paares Nr. 12 mit dem Rovior- 
ruf lockts, antwortet sofort das c~ mit dem gleichen Ruf, kommt ganz nahe heran und 
begleitet mich, der ich st~ndig fortfahre den Revierruf nachzuahmen, in etwa 5-10 m 
Abstand, immer von Baum zu Baum fliegend, wobei es jedesmal mit dem Revierruf ant- 
wortet. Es ist in starker Erregung. P15Lzlich bringt es ein lautes kiiii hervor. Fiir mich 
kam dieser Ruf v511ig iiberraschend. Zweifellos war das c~ s ehr aufgeregt: ein Gegner war 
in sein Revier eingedrungen; ihm antwortete es drohend mit dem Revierruf, abet es land 
ihn nicht. Wenn es ihn gesehen hgtte, w~ire es mit dem typischen Angriffslaut, dem 
fauchen.den iu iu uuuuuuuu auf ihn Zugeflogen. Um aber diesen Laut auszulSsen, h~itte es 
eines sichtbaren Gegners bedurft. Dieser optische AuslSser fehlte hier. Wenn es nun in 
seiner Wut laut kiiii schrie, so wollte es damit wohl sagen: ,,Hier bin ich! Zum Teufel, 
we bist du?!" 
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Der fauchende Tril ler des Mtinnchens. --  Dieser Ruf klingt etwa wie: 
chochochocho . . . .  oder chrochrochrochro . . . ,  wobei diese einzelnen Laute sehr 
schnell aufeinanderfolgen. Trotz zahlreicher Beobadatungen ist es mir  nicht ge- 
lungen, ihn einwandfrei zu deuten. 

Am 4.11. 1958 ruft um 16.51 Uhr (SU 16.32 Uhr) aus der unteren HShle des Brut- 
barons das ~ des Paares Nr. 2 etwa zehnmal hintereinander chochocho. Aus der einen 
Meter darfiber liegenden HShle antwortet das ~ mit leisem kii~i. Danada fliegen beide ab. 
Am 7.3. 1959 hat das c~ des Paares Nr. 1 um 18.35 Uhr (SU 17.53 Uhr) dem ~ Nah- 
rung in die HShle gebracht. Ida hSre veto ~ ein leises ifii ii~i, w~hrend ich veto ~ ein 
leises chochocho notiere. Genau der gleidae Vorgang wurde am 18.4. 1959 bei Paar Nr. 6 
and Paar Nr. 1 beobachtet. 

In allen diesen F/illen ist das fauchende chochocho vielleicht als Ausdruck der 
Z/irtliehkeit aufzufassen, in anderen F~illen dagegen ist diese Deutung wohl 
nieht mSglich. 

Am 5. M£rz 1959 hSre ida um 22.10 Uhr den Revierruf des ~ Nr. 13. Ida ahme ihn 
nada, worauf sich das ~ sofort mit lautem kii2i meldet und bis auf 60 m heranfliegt. Veto 
6, das in der N~he auf einer Eiche sitzt, ist ein redat leises chochochocho.., zu hfren, 
das ununterbrodaen fiber 4 Minuten anh~ilt. 

Am 26. November 1958 gehe ich durda versdaiedene Waldkauzreviere, dabei dauerr~d 
loekend. Um 18.40 Uhr antwortet das M~tnnehen des Padres Nr. 4 mit dem Revierruf und 
h~,ngt dem Triller noch ein fauehendes chochochocho an. Dabei fliegt es ganz nahe heran 
und tuft dann noch einmal den Revierruf. Am gleichen Tage spielen sida im Brutrevier 
des Paares Nr. 2 eruste Revierk~impfe ab. Meine Nachahmung des Revierrufes veranlaBt 
den dortigen Revierinbaber, sofort mit seinem heiseren Revierruf auf etwa 4 m heraJa- 
zufliegen und dem Triller das faudaende chochochocho armuh~ngen. 

Zumindest die beiden zuletzt geschilderten FElle seheinen die Deutung zu- 
zulassen, dab der fauchende Triller hier nidat ZErtlichkeit, sondern Xrger oder 
Wut ausdriickte. Da es mir  seltsam schien, dab ein und derselbe Laut zwei ganz 
entgegengesetzte Stimmungen ausdriieken sollte, durehblEtterte ich meine Tage- 
biieher und stellte dabei lest, dab in den meisten F/illen, we ieh diesen Ruf als 
Z~rtlichkeits~uBerung gedeutet hatte, nur  das fauchende chochochocho hervorge- 
bracht worden war; wurde das chochochocho jedoch unmittelbar an den Triller des 
Revierrufs angeh~ngt, dann schien es mir  ~rger  anszudrficken. 

Zweimal vernahm ieh diesen m~nnlichen Laut auch veto 9, kurz vet  Verlassen 
ihres Tagessitzes. Das c~ befand sieh beide Male dicht in der N~ihe. 

Die kreischend-schreienden Rule  des Weibchens.  ~ H~ufig zur Balz- und Brut- 
zeit, sehr selten auch sonst, kann man veto ~ einen krEhenden bis kreischend 
miauenden Ruf hSren. GewShnlich wird er durch einen fauehenden Ton eingeleitet. 
Ich schreibe ihn: chu iiiu oder chu it~ih oder chrtiu, wobei d a s / / s t e t s  langgezogen 
und stark betont wird. Die letzte Variante erinnert sehr an einen ganz ~hnlichen 
Lant der Waldohreule, nur  klingt er beim weiblichen Waldkauz yeller und lanter. 
Er  kann in ,,normaler" TonstKrke hervorgebradat werden, kann aber auch so 
laut sein, daB er wie der Notschrei eines Mensehen klingt. 

Am 24. M~rz 1959 ruft um 19.14 Uhr (SU 18.27 Uhr) ein ~ daucrnd das kli2i. Ida 
locke es durch den mEnnlichen Revierruf heran. Daa ~ kommt bis anf 10 m herangeflogen 
und schaltet zwisehen die lautcn ki/~i-Rufe 5fter ein lautes chu//u ein, das oft schrill und 
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grell kreisdaend klingt. Das wiederholt sida an derselben Sidle am 26. und 31. M~rz. 
Aus den weiteren Beobachtungenglaube ida folgern zu kSnnen, daft es sida hier um ein 
ungepaartas ~ handelte, das ein (~ sudate. 

Nidat selten hSrt man diese mandamal geradezu sdaaurig klingenden Rufe bei 
der ,,Sdaeinbalz". Dabei wird der kreischend-sdareiende Laut besonders dann 
hervorgebradat, wenn beide Gatten ganz dicht aufeinander zufliegen. Die Deutung 
dieses Rufs ist mir  nidat gelungen. Meine anfiinglidae Vermutung, es handle sich 
um eine rein sexuelle ~ul]erung, wurde durda eine Beobadatung im Herbst  wider- 
legt. Ida habe diesen Stimmlaut bisher nur veto ~ und nur in Gegenwart eines 

vernommen. 

Die i-trillerartigen Rule des sexuell erregten Weibchens. 

Am 20. Januar 1959 bin ida um 16 Uhr an der vorj~ihrigen Bruteiche des Paares Nr. 2. 
Im Brutloda sitzt das dunkle ~. Um 17 Uhr (SU 16.29 Uhr) locke ida mit dem m~nn- 
lichen Revierruf. Das ~ antwortet mit einem nicht sehr lauten aber dentlidaen Kriihen, 
an das ein kleiner Triller gehiingt wird, etwa wie: kriiitiiiiiiL Kurz darauf wiederholt es 
diesen Ruf. Nada einer Pause hSre ida yon ihm einen sehr leisen Triller auf i. Dieser 
eigenartige Triller, der auda bei versdaiedenen anderen Weibdaen festgestellt wurde, 
hSrte sida wie der Ruf der Griinen KrSte (Bufo viridis) an. Aus dem nahen Kiefern- 
stangenholz antwortete das zugehSrige (~ mit seinem daarakteristisdaen heiseren Revierruf. 

Der / -Tr i l l e r  eines ~ driiekt anseheinend stets sexuelle Erregung aus. Es lal3t 
ihn mandamal auda bei der Begattung hSren. Bei den ~ ~ habe ida diesen Laut 
bisher nicht festgestellt. 

Die mfttterlichen Laute. -- Wenn ida mida jungen sdaon ausgeflogenen Wald- 
k~uzen n~aerte, liel] die Mutter mandamal eine Folge yon i-trillerartigen, zwit- 
sdaernden Lauten hSren. Ida vernahm sie zum ersten Mal am 3. Mai 1959 im 
Revier des Paares Nr. 7 und nahm zuniiehst an, ein Eidaelhiiher oder ein grSl3erer 
Singvogel beginne noch einmal ein sehr versp~tetes Abendlied zu singen. Bei die- 
sen mfitterlidaen Rufen stellten die Jungen sofort ihre Bettellante ein. Die gleidae 
Beobachtung machte ida noda in drei weiteren F~illen; in zwei davon erklangen die 
/-Triller vom Erdboden, vielleidat wollte die Mutter auf diese Weise den Feind 
yon den Jungen weglocken. Leider konnte ida wegen der Dunkelheit und des dich- 
ten Unterholzes nidats Genaues feststellen. 

Zweifellos wirkt der / -Tr i l l e r  auf die Jungen als W a r n s i g n a 1. Er  ~hnelt 
in Klangfarbe und TonhShe den Warnlauten der weiblichen Waldohreule (Asio 
otus), wo sie durda ein faudaendes ch eingeleitet werden, also wie chriiiiiii klingen 
und dem ,,Verleiten" vorausgehen. 

In der N~ihe ihrer Jungen l~13t die Mutter ein leises zartes /~i /~i hSren, das 
genauso wie gegeniiber dem (~ eine z ~ r t 1 i c h e S t i m m u n g ausdriickt. 

Nach dem Ausfliegen der Jungen tritt  im Stimmrepertoire des 9, genauso wie 
bei der weiblichen Waldohreule, ein anderer, nu t  an die Jungen geridateter Ver- 
stiindigungslaut auf. Er  klingt bei Asio otus wie ein bellendes uek, bei Strix 
aluco wie uett. Sobald man diesen Ruf hSrt, kann man sicher sein, dab fliigge 
Junge in der NLlae sind. Er  wird immer dann hervorgebradat, wenn die Mutter in 
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Serge ist, namentlich dann, wenn ihren Jungen eine Gefahr droht. Von den vielen 
Beispielen m~ge eins angefilhrt werden: 

Am Abend des 19. Mai 1959 stehe ieh mit Herrn ERNST 8c~r~ow, Biologische Bundes- 
anstalt Berlin, der Tonaufnahmen yon den Stimmen der Waldk~uze machen will, am 
Brutbaum des Paares Nr. 4. Um 20.25 Uhr kommt das ~ yon der Jagd zuriick, fliegt 
ohne Laut~uBerung zu den Jungen und ffittert d~s eine, da~ aus der HShle guckt. Das 
andere Junge sitzt schon auf einem Eichenast. Um die Mutter zu einem Ruf zu veran- 
lassen, gehe ich auf das ausgeflogene Junge zu. S0fort beginnt das ~ mit lautem uett- 
Rufen, bleibt sitzen und wiederholt ihr uett mit kurzen Unterbrechungen knapp 25 Minu- 
ten lang. Da meldet sich um 21.10 Uhr das mit Beute heranfliegende 8. Im selben 
Augenblick wechselt das ~ unvermittelt in die lauten kii~i-Rufe fiber und fliegt zum 
Partner, der ihr die Beute/ibergibt. 

Der E r r e g u n g s I a u t uett 1El]t sich durch eine Klangattrappe auslSsen. Nachdem 
Herr Sell'LOW die Tonaufnahmen bei dies~m ~ Nr. 4 gemacht hatte, fuhren wir in d~s 
Revier Nr. 2. Bei unserer Ankunft war alles still. Wir spielten nun das soeben auf- 
genommene Tonband ab. Kaum ert6nten die ersten uett- L a u t e, als auch schoil ~ Nr. 2 
mit genau demselben L~ut herangeflogen kam und, fortwEhrend rufend, sich erregt in 
unserer N~.he aufhielt. 

Fauchen und Schnabelknappen. -- Alte und junge Kiiuze knappen mit dem 
Schnabel, wenn sie sich bedroht ffihien. BloBes Fauchen driickt ~rger  aus, z. B. 
beim Angriff durch Kriihen, Dohlen oder Eichelh~her. 

Vergleich der Rule von Watdkauz und Waldohreule. -- Die meisten Rule des 
Waldkauzes sind viel kr~iftiger als die entsprechenden Rufe der Waldohreule. Vor 
allem macht jener viel 5fters yon ihnen Gebrauch. Die Waldohreule klatscht als 
Ersatz fiir eine laute Stimme bei der Balz mit den Fliigeln. Beide Arten stimmen 
in einigen Rufen fast vSllig iiberein, vor allem in den Angst- Und Warnrufen des 
9. Als ich das erste Mal einen weiblichen Waldkauz warnen hSrte, glaubte ich zu- 
n~chst, eine weibliche Waldohreule vor mir  zu haben. Recht ~ihnlich klingen bei 
den ihre Jungen betreuenden Weibehen beider Arten auch die bellenden Erre- 
gungsrufe: uett (Waldkauz) und ueg (Waldohreule). Mindestens vier deutsche 
Eulenarten haben zum Ausdruck ~ngstlicher Erregung fast genau den gleichen 
Laut. Beim Steinkauz (Athene noctua) notierte ich ein kekk  kekk,  was dem uett 
des Waldkauzes und dem ueg der Waldohreule entspricht. Auch die Sumpfohreule 
(Asio flammeus) hat naeh Cm~ISTOLEIT (1931) einen ganz ~ihnliche n Angstlaut. Er  
gibt ihn mit kueb wieder. Nach HEmROTH (1931) l~Bt der Habichtskauz (Strix 
uralensis), wenn ihm ,,etwas verd~chtig ist", ein Bellen hSren. 

Auch manche m~nnlichen Laute haben bei Waldkauz und Waldohreule fast den 
gleichen Kla~g bei gleieher Funktion. Nach der Fiitterung seines Weibchens ruit  
Asio otus (~ 5fters woch woch: Strix aluco (~ tuf t  entspreChend cho cho. Vielleieht 
entspricht auch das auffallende, namentlich w~ihrend der Balzperiode zu hSrende 
chah'u des weibliehen Waldkauzes dem ganz ~hnlichen, freilich meistens leiseren 
Laut ch~u der weibliehen Waldohreule, die ihn abet  nur  im Verkehr mit ihren 
Jungen hSren l~l]t. 

Die Rule des ~ungen Waldkauzes. -- Die Bettelrufe junger Waldk~iuze werden 
manchmal als denen junger Waldohreulen iihnlich bezeichnet; sie lassen sich aber 
gut unterseheiden. W~ihrend die jungen Waldohreulen ein etwas wehmiitig klh~- 
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gendes pi rufen, klingt in der Stimme der jungen Waldkiiuze deutlich ein z oder s 
mit, in Buchstaben umgesetzt kzik. Auch rufen junge Waldk~iuze nicht in so gleich- 
m~iBigen Intervallen wie junge Waldohreulen. Bei beiden Arten spornt ein Junges 
das andere zum Rufen an. Wird nur ein Junges aufgezogen, so kann es vorkom- 
men, daft es fast stets still mud ruhig bleibt. In starker Erregung lassen junge 
Waldk~uze ein trillerartiges psirr hSren. Ich vernahm diesen Lant immer dann, 
wenn einige Junge dicht zusammensa~en, und glanbe, da0 es st~rkeren ~rger  
ausdrfickt. 

Die Stimmen der Jungen eines Paares sind individuell verschieden. Trillerartige 
i-Laute werden yon den Jungen anch ge~uBert, wenn sie Nahrung entgegenneh- 
men. Sie verffigen noch fiber einen dritten Laut, der wohl ~ingstliche Erregung 
ausdrfickt. Von einem Jungen, das mit seinem Geschwister schon vor weit fiber 
einem Monat die HShle verlassen hatte, hSrte ieh ein kwik kwik kwik in sehneller 
Folge, woranf beide, die vorher laut kzik gerufen hatten, verstummten. Vielleicht 
haben also schon die Jungen einen Warnruf, der dem der Mutter recht ~ihnlich ist. 

Wenn man junge Waldk~uze beim Beringen anfa~t, so lassen sie, genau wie 
junge Waldohreulen; fast immer nur ein Fauchen und Schnabelknappen hSren. 
Etwa Ende Juli, Anfang August scheinen die Jungen ihre Stimme zu wechseln, 
um diese Jahreszeit hSrt man im nhchtliehen Walde nieht mehr die Jugend- 
stimmen, sondern eine Ffille von hSchst merkwfirdig klingenden Lanten, die 
schwer wiederzugeben sind und nur eine entfernte Xhnlichkeit mit den Stimmen 
der ausgewaehsenen VSgel haben. Es sind fauchende, rollende und quietschende 
TSne, die sich zur Altersstimme entwid~eln. 

Brutbiologisches 
D a s  R e v i e r  

Nicht nur die m~nnlichen, sondern auch die weiblichen Waldk~iuze bleiben 
ihrem einmal gew~ihlten Revier bzw. ihren Gatten das ganze Jahr fiber treu. 

Ein im Jahre 1956 yon Herrn stud. rer. nat. DI~T~.R FIUCZYNSKr entdecktes ~, auf- 
fallend gekennzeichnet durch hellbraumrStliches Brust- und Bauchgefieder, saB yon 1956 
bis zum Absch]uB dieser Arbeit (Oktober 1962) st~ndig in der gleichen HShle einer alten 
Eiche. Das ~ des Paares Nr. 2 blieb yon mindestens 1958 bis Anfang 1961 seinem an 
einem sehr auffallenden Ruf kennt]ichen ~ angepaart. Beide sa.Ben tagsfiber in zwei 
iibereinanderliegenden HShlen derselben Eiche. Paar Nr. 15 hat seit drei Jahren in der- 
selben Eiche seinen Tagessitz, und das vorderseits auffallend helle ~ yon Revier 7 sitzt 
seit mindestens vier Jahren in derselben HShle einer alten Eiche. 

R e v i e r b e s i t z  u n d  R e v i e r k ~ m p f e .  -- Im Herbst vernimmt man 
yon den ~ ~ 5fters den Revierruf, aber nur verh~ltnism~iBig selten hSrt man um 
diese Zeit ein Weibchen antworten. Es seheint, dab die c~ c~ jetzt ihr Revier ab- 
grenzen oder den Versuch maehen, es auszudehnen. Es gibt Abende und N~ehte, 
an denen in allen Revieren vSllige Ruhe herrscht, an anderen Abenden aber sind 
die ~ ~ aller Reviere in wildem Aufruhr. Ob dieser Wechsel yon gewissen Wet- 
terlagen abhiingt, konnte ieh trotz genauer Notizen fiber Temperatur, Wind, 
Wolkenbedeckung usw. nicht klarstellen. 
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Die schi~rfsten Revierkgmpfe bemerkte ieh im November 1958 im Revier des 
Paares Nr. 2. Das ~ Nr. 2, gut kenntlieh durch seine sehr helle, fast weiflliche 
Unterseite und seinen fast stets heiseren Revierruf, beflog bei der Revierabgren- 
zung nur einen verh£1tnism£Big kleinen Raum und bevorzugte als Rufwarte be- 
stimmto B£ume, die allesamt hSdastens 250 bis 300 m yon seinem Tagesbaum 
entfernt waren. Gleidaes gilt fiir die meisten ~ $ des Grunewalds. Mitre Novem- 
ber 1958 erschien hn Revier Nr. 2 ein zweites c~, das sich eine Zeitlang an den 
Reviergrenzen aUfllielt und yon dort seinen hohen, sehr rein klingenden Revier- 
ruf ersehallen liefl. Dann aber kam es immer niiher und rief schlieBlich in einem 
etwa vierzig]£hrigen Kiefernstangenholz, das mir als £uBerste Grenze des Revieres 
Nr. 2 bekarmt war. Dieses Geh~Jlz war etwa 200 m yon dem diesj~hrigen (1958) 
Brutbaum des ~ Nr. 2 entfernt. Am 22. November 1958 fanden bier die ersten 
ernsten K~tnpfe statt. Es war bis etwa 17 Uhr neblig gewesen (SU 16.06 Uhr). 
Dann begann sieh die Wolkendecke zu zerteilen und um 18.30 Uhr war der Mend 
zu sehen. Um 19.30 Uhr war es v~llig klar. Um 17.35 Uhr hSre ich aus dem Stan- 
genholz die Rufe zweier c~ c~. Der Revierinhaber mit der heiseren Stimme ruft 
ununterbrochen kiu kiu iu iu iu. Etwas weiter entfernt antwortet ein anderes 
mit genau denselben Lauten. Manchmal macht der Heisere den Ansatz zu einem 
Triller, worauf der Gegner dasselbe tut. Die beiden c~ 6 kommen sich rufend 
immer n£her, dann hSrt man sic in den Kiefernstangen umherfliegen und plStzlich 
ist auf dem Waldboden ein mehrfaches Fliigelklatschen zu hSren, wobei fauchende 
TSne und dauernde Triller auf u zu hSren sind. Es ist 18.30 Uhr geworden. Fiir 
eine Zeit tritt jetzt Ruhe ein: wahrscheinlich wurde der Gegner abgewehrt, denn 
der Revierbesitzer fliegt rufend zum alten Horstbaum. 

Die K~impfe zwischen c~ Nr. 2 und dem Eindringling setzten sich aucb an den 
folgenden Tagen fort. Am 26. November 1958 ist es triib, es f~llt ein feiner 
Spriihregen, die Temperatur + 5 ° C. Um 16.45 Uhr (SU 16.02 Uhr) bin ida noch 
etwa 350-400  m yon der Kampfst£tte des 22. Novembers entfernt und hSre dort 
wieder die zwei c~ c~ sehr laut rufen. Es sind dieselben Laute wie damals, ein 
fortw~ihrendes kiu, das bei einem der ~ ~ zu einem langgezogenen Miauen wird. 
Beide Gegner sitzen etwa 50 m voneinander entfernt. Zu TEtlichkeiten scheint 
es jedoch heute nieht zu kommen, denn yon 18.10 Uhr an schweigt der Eindring- 
ling und nut  6 Nr. 2 ist noch einige Zeit zu hSren. 

Am 22. November 1958 durchwanderte ieh noch 5 andere Waldkanzterritorien, 
und in allen diesen riefen die ~ ~ in/~hnlicher Weise. 4 Tage spEter, am 26. No- 
vember, war es genauso. Solche Revierk£mpfe fanden manchmal auch noch im 
Dezember oder Januar statt. 

Im Grunewald verteidigen die c~ c~ ihr Revier meistens nur his zu einer Nest- 
baumentfernung yon 300 m, denn infolge der hohen Siedlungsdichte muB sich 
jedes Paar mit einem sehr kleinen Revier begnfigen. Trotzdem konnte ich durch 
Nachahmung des Revierrufs mehrere ~ ~ nicht nur herbeirufen, sondern sogar 
welt fortlocken. So begleitete mich am 19. Dezember 1958 ein 8, da ich dauernd 
den Revierruf nachahmte, etwa 800 m welt bis zum Ausgang des Waldes, fast bis 
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zu der von vielen Autos befahrenen Heerstral3e. Dabei flog es in einer Entfemung 
von 4--8 m yon Baum zu Baum neben mir her und beantwortete mein Rufen stUn- 
dig auf die gleiehe Weise. 

D i e  B r u t h S h l e  

Wie bei der Waldohreule, bestimmten auch bei den Waldk~iuzen des Grune- 
walds die 29 die Nistst~tte. Einige Beispiele mSgen das erl~utem. 

~? Nr. 2 hielt sich im Februar 1958 in einem Kiefernstangenholz dicht neben einer 
alten Eidae auf und briitete hier. Nach erfolgloser Brut hatte das Paar vom Mai 1958 bis 
zum 4. Nevember 1958 in diesem Baum seinen gemeinsamen Tagessitz. Danach saB nut 
noch das ~ in seiner alten BruthShle. Das ~ dagegen war etwa 200 m weiter gezogen. 
Mitte Februar 1959 folgte das ~? dem ~ nada und saB mehrere Tage ~ in einem Bestand 
alter Kiefern, in dem sida der Tagessitz des ~ ~uf einer alten Eiche befand. Wie ida 
an versdaiedenen Abenden beobadatete, bradate er ihr hierhin seine Beute. Anfaug MErz 
wechselte das ~ abermals sei~en Tages,sitz und zog in einen nahen Eidaen-Buchenbestand, 
we es wiederum veto ~ mit Nahrung versorgt wurde. Veto 8. M~trz 1959 an traf ida es 
wieder in seiner vorj~ihrigen Bruteiehe, wohin ihm nun das ~ die Beute zutrug. Hier 
wurden zwei Junge aufgezogen, die am 18. Mai 1959 ausflegen. Im Februar 1960 Iockte 
das gleiche ~ sein ~ zu seinem Tagessitz. Das ~ blieb hier und wurdo st~ndig in der 
N~ihe der y o n  i h m  g e w ~ i h l t e n  Eidae gefiittert. Eine Brut kam jedoch nidat 
zustande. 

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Frage lieferte das Verhalten eines Waldkauzpaares 
auf einem Friedhof im Bczirk Berlin-Wedding, an dem mein Freund, Herr ERICH ENGEL, 
sowie Fraulein HELGA ScttSLZEL mehrere Jahre lang interessante Beobarhtungen gemacht 
hatten. Beide Gatten batten seit einigen Jahren ihren Tagessitz das gauze Jahr hindureh 
in zwei dicht nebeneinanderliegenden Luken des Giebels einer Friedhofskapelle. In einer 
dieser Luken wurden im Jahre 1957 die Jungen groBgezogea. Den folgenden Winter ver- 
brachten die Gatten wieder in diesen beiden GiebellSdaem. Im M~irz 1958 w~hlte sida daa 

als Brutst~tte eine HShle in einem Ahorn, der etwa 200 m yon der Kapelle entfernt 
war. Das ~ blieb jedoch im Giebel der Kapelle, bis die Jungen ausgebriitet waren; erst 
daun zog es ebenfalls urn. Die Jungen wurden yon mir rechtsseitig beringt. Das ~ er- 
trank im Sommer dieses Jahres in einem Wasserbecken des Friedhofs. Das verwaiste 
blieb nun monatelang allein in seinem alten Tagessitz in der Kapelle. Erst am 20. De- 
zember 1958 sah Herr ENG~.L neben ihm ein neues ~ sitzen. Anfaug M~irz 1959 ste]lten 
Frl. SCHSLZEL und Herr ENGEL fest, dab dieses ~ sich zum Brfiten dieselbe BaumhShle 
gew~hlt hatte, in der im vorigen Jahre die Jungen dieses Friedhofspaares herangewadasen 
waren. Die Vermutung lag nahe, dab das neue ~ eines yon den vorj~hrigen Jungen war. 
Der Beweis blieb nidat lauge aus, denn im Juni 1959 stellte Fraulein SCHSLZ~.L, eine 
unermiidliche, sehr gute Beobadaterin, mit dem Gla~e fest, dab das ~? einen Ring trug. 
Es erbriitete 1959 ein Junges. 

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dab das 9 die BruthShle w~hlte, das 
dagegen, aueh wLtarend sein ~ anderswo brfitete, an seinem alten Tagessitz 

blieb, der oft ziemlich welt vom Brutbaum entfernt war. STULCKEN (1961) hat 
jedoch einmal beobachtet, dab ein m~innlicher Waldkauz ,,tremolierend" vor einer 
BruthShle fief, um sie seinem ~ zu zeigen. Der m~nnliche RauhfuBkauz (Aegolius 
funereus) zeigt nach KUHK (1925) seinem ~? dureh Rufen die yon ihm gew~hlte 
HShle an. 

Da den Waldk~uzen im Grunewald viele giinstige Brutst~itten zur Verfiigung 
stehen, kSnnen die ~?  bei deren Auswahl ziemlich anspruchsvoll sein. Tiefe HSh- 
len werden anseheinend bevorzugt. Von drei HShlen war eine 1,50 m, eine andere 

3* 
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etwas fiber 2 m und die dritte fast 3 m tier, wogegen die BruthShle ira Ahorn des 
soeben erw/ihnten Friedhofs nur 45 em Tiefe hatte. Die HShlen werden auch 
auBerhalb der Brutzeit vielfach yon beiden Gatten als Tagesst/itte benutzt. Nur 
in der warmen Jahreszeit, wenn die Laubb/iume noch ihren vollen, dichten Bl~tter- 
schmuck tragen, ziehen es die K~iuze meistens vor, in diesen Sichtschutz umzu- 
ziehen. Im Grunewald verbringen sie den Sommer auch gem in dichten Kiefern- 
stangenhSlzern, wenn sie in nSchster NEhe des Brutplatzes liegen. 

Die groBe Zahl der jedem Paar irmerhalb seines engbegrenzten Reviers zur 
Verffigung stehenden HShlen mag auch der Grund daffir sein, dab viele Paare 
j~hrlich ihren Brutbaum wechselten. Bei 26 Bruten oder Brutversuchen wurden 
14mal andere B~ume und 12mal derselbe Baum gew/ihlt. Nur Paar 12 benutzte 
bei vier Bruten 3mal und Paar 3 bei drei Bruten 3mal denselben Brutbaum. 

P a a r b i l d u n g  u n d  E h e  

Verwitwete Partner kSnnen wahrscheinlich zu jeder Jahreszeit ihren Verlust 
ausgleichen. Angepaarte ~.~ beachteten mein Rufen oder die Rufe fremder (~ ~ so 
gut wie nicht; sie reagierten gar nicht, wenn sie schon eine NisthShle gew~ihlt 
hatten oder gar auf den Eiern saBen. Eine einmal geschlossene Ehe bleibt bis zum 
Tode des einen Partners bestehen. Auch auBerhalb der Brutzeit halten die Partner 
zusammen und verbringen den Tag bis zum Beginn der n~chsten Brutzeit bis- 
weilen sogar in zwei HShlen desselben Baumes. Die Partner yon Paar 2 schliefen 
vom Mai bis November 1958 in derselben HShle. Auch auBerhalb der Balzzeit 
sitzen die Gatten manchmal eng beieinander und kraulen sich gegenseitig im Ge- 
fieder. Manche Paare, die im Laufe des Sommers yore Brutbaum zu einem dicht 
belaubten Laubbaum umgezogen waren, fand ich nach einiger Zeit eintrEchtig auf 
einem Ast oder in zwei benachbarten B~umen wieder. 

D i e B a I z. -- Stimmduette, zusammengesetzt aus dem Revierruf eines c~ und 
zeitweiliger ki/~i-Antwort eines 9, kann man mit Unterbrechung das ganze Jahr 
fiber bSren. Sie dfirfen also nicht als ,,Balz" bezeichnet werdsn. Die eigentliehe 
Ba]z beginnt meistens im letzten Drittel des Februar. Sie geht gewShnlich so vor 
sich, dab das ~ auf einem Bantu seines Reviers sitzt und dauernd seinen Balzruf 
hSren l~iBt. Das ~ fliegt dann bisweilen unter fortw/ihrendem kii2i in der N~he des 

umher, ohne sich dabei fiber die Baumkronen hinaus zu erheben. Es kommt 
auch vor, dab beide Partner durch ihr Revier fliegen und dabei rufen; das 9 ]5~t 
dann und wann den lauten, kreischenden Scbrei uiiu hSren. So verlief die Balz bei 
allen Paaren des Grunewa]ds. Bei Asio otus dagegen sitzt das ~ halbe und ganze 
Stunden lang auf einem Baum oder auf einem Nest und summ~ dort sein leises su, 
w~hrend der Mann fliigelklatschend umherfliegt und auf dem HShepunkt der Balz 
ihren Baum umfliegt (WENDLA~D 1957, 1958). 

Bei lnanchen Waldkauzpaaren verl£uft die Balz aber so leise und ruhig, dab 
man sie kaum wahrnimmt. 

CHURCnXLL (1939) beschreibt ein eigentiimliches Balzgebahren des Waldkauzes. Der 
eine Partner, wahrscheinlich das ~, versetzte, auf einem Ast sitzend, vor dem anderen 
Partner seinen KSrper in schwingende, pendelnde Bewegungen, seitlich und nar.h vorn, 



Heft  1 ] 
1963 J Bcobachtungen am Waldkauz 39 

streckte dann zuerst den einen Fliigel, darauf den anderen empor und hob :schliei31ich 
beide. Dann plusterte er sich auf, um sich gleich darauf wieder schlank zu machen und 
auf dem Baum umher zu trippeln. 

Der Eintritt der Balz ist dadurch gekennzeichnet, daft das ~ vom ~ mit Nab- 
rung versorgt wird. Das ~ h~ilt sich dann st~i~dig in einem eng begrenzten Tell 
seines Reviers oder nach einiger Zeit in der N~he des erkorenen Brutbaumes auf 
und zeigt durch ein oft hervorgebrachtes kii~i dem ~ seinen Standort an. Die 
Ffitterung des ~ yon Paar 2 wurde 1959 erstmals am 26. Februar beobachtet, sie 
mag aber schon frfiher begonnen haben. (Dieses ~ dfirfte friihestens Mitte Miirz 
seine Eier gelegt haben, denn das erste Junge verliefl die HShle am 18. Mai.) 

und ~ sitzen um diese Zeit 5fter in ,,Tuchfiihlung" auf einem Ast und kraulen 
einander im Kopfgefieder, auch hSrt  man nicht selten den Z~rtlichkeitslaut, das 
leise/~i. W~hrend der Balzperiode kann das ~ noch eine Zeitlang urnherstreifen, 
ehe es sich ffir eine HShle entschlieBt. Bei Paar Nr. 2 begann die Balz im Jahre 
1959 ungefi~hr am 20. Februar, aber erst am 8. M~rz hatte sich das ~ endgiiltig 
ffir eine HShle entschieden. Manchmal besucht das ~ sein ~ in der Bruth5hle, 
auch ohne ihm dorthin Futter zu bringen. Bisweilen bleibt er in dieser Zeit sogar 
den Tag fiber mit ihr in der BruthShle. 

Einige Male beobachtete ich, dab ein lediges ~ sofort mit dem Balzruf ant- 
wortend in das Nachbarrevier flog, wenn dort 2 und ~ riefen. 

B e g a t t u ng .  -- Die Begattungen erfolgen oft lautlos; manchmal aber hSrt 
man vom ~ den u-Triller, wfi~hrend das 9 stumm bleibt. Es komrnt auch vor, daI3 
das ~ ein kii~i mit anschliei3endem /-Triller oder ein sehr schnelles kik ik i i i i i  
hSren li~13t, das (~ dagegen nicht ruft. Regelm~i~ig vernimmt man jedoch nach der 
Begattung von ihr ein anhaltendes leises /~i, das mit kurzen Intervallen his zu 
30 Minuten und l~nger wiederholt werden kann. 

Einige Beispiele dazu aus dem Park in Berlin-Tempelhof. 
Am 6.3. 1962 (SU 17.52 Uhr) erfolgt etwa 70 m yon der BruthShle entfernt auf einem 

Baum um 18.45 Uhr eine Begattung, bei der (~ stumm bleibt, sie dagegen ein kii~i mit 
folgenden kikiiiiii hSren l~Bt. Na~heinander fliegen sie nun zu einem anderen Bantu, 
sitzen hier eng beieinander und kraulen einander im Gefieder. Sie tuft lange in regel- 
m~i~igen Intervallen das leise/~i. 

10.3. 1962 (SU 17.59 Uhr). Um 18.31 Uhr sitzt etwa 60 m vom Brutbaum entfemt 
das ~ und l~Bt den Balzruf hiiren. Nach einer halben Minute antwortet das ~ aus der 
Bruth6hle mit leisem/~i/~i und fliegt dann direkt zum Baum des ~. Hier effolgt die Be- 
gattung, die vollkommen ]autlos vor sich geht und etwa 3 Sekunden dauert. Er streieht 
ab zu einem Baum in der N~ihe der Bruthiihle. Sie ruff noch l~ingere Zeit das leise/~i, 
um dann in einen anderen Baum zu fliegen. Nach 16 Minuten, am 18.47 Uhr, erscheint er 
bei ihr und es erfolgt, ohne da~ vorher irgendein Ruf zu hSren war, die zweite Begat- 
tung. Er l~Bt dabei den Triller auf u h~iren, w~iJhrend sie stumm bleibt. Naeh der Begat- 
tung fliegt er zum Brutbaum und setzt sich vor die HShle. Nach kurzer Zeit erscheint sie 
auf dem Brutbaum, worauf er vom Eingang der HShle zu einem 20 m weit entfernten 
Baum abstreicht. Sie sctzt sich jetzt vor die HShle, bleibt dort einige Minuten und 
schlfipft dann hinein. Um 18.57 Uhr verl~f3t ~ seinen Baum und streicht in den Park. 
Ungef~hr an diesem Tage muI~ die Bebriitung begonnen haben, denn am 10. Mai verl~13t 
das erste Junge die BruthShle. 

Am 12.3. 1962 (SU 17.23 Uhr) erfolgt urn 18.43 Uhr eine stumme Begattung auf der 
Dachkante eines Hauses etwa 30 m vom Brutbaum entfernt. 
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B a 1 z f 1 f ig e. -- Zur Balzzeit kann man nachts beide Geschledater zugleida im 
Fluge rufen hSren; es ist mir aber nie gelungen, sie dabei zu erblicken, so dab ida 
fiber Art und HShe des Fluges nidats aussagen karm. Nur ein einziges Mal sah ida 
ein c~ beim Balzflug. 

Am 28. Mgrz 1958 stehe ich um 19 Uhr (SU 18.32 Uhr) an der Brutoiche des Paares 
Nr. 2. (T~mperatur -t- 2 ° C, m~Big starker Ostwind, Himmel bedeckt, kein Regen). Um 
19.11 Uhr fiiegt ans dem Kiefernstangenholz, an dessen Rand die Bruteiche steht, das 

und sdaranbt sich smmm unter best~ndigem F1/igelschlag in Spiralen hSher und hSher. 
Ich ~erfolgte den Vogel mit dem Fernglas, bis er n ~  knapp 5 Minuten in mindestens 
200 bis 250 m HShe meiner Sicht entschwindet. W~hrenddessen saB da~ zugehSrige 
teilnahmslos in der BruthShle. 

D i e ,, S c h e i n b a 1 z % -- Namentlida soldae Paare, die ohne Effolg oder 
fiberhanpt nidat gebrfitet haben, zeigen im April, Mai oder Juni ein Verhalten, 
das in vielem an eine edate Balz erinnert. In Emangelung eines besseren Wortes 
nenne ida dieses Gehabe ,,Sdaeinbalz". Sie vollzieht sich folgendermaBen: Das c~ 
tuft  den Revierruf, und das ~ streidat, wie bei einer echten Balz, unter dauern- 
dem kiiii umher. Dann tiiegen beide VSgel manchmal aufeinander zu. Wenn sie 
sida in der Luft treffen, stSBt das ~ jenen griifllida klingenden Sdarei aus, der 
wie der Sdamerzenssdarei eines gepeinigten Mensdaen klingt. Sogleida folgt ein 
dauerndes Durcbeinander von Stimmen: kii~i und u~u des ~, Triller auf u mit 
vorhergehendem Fauchen (chwtiuuuuu) und fandaende unterdrfickte Laute flag- 
lichen Ursprungs. Niemals wird im Ansdalul3 an diese ,,Sdaeinbalz" das ~ vom 
geffittert, auda eine Begattung habe ida nie gesehen. Ganz selten zeigen dieses be- 
sdariebene Verhalten auda solche Paare, deren Junge sdaon ausgeflogen sind. Hin 
und wieder werden Nadabarpaare durda die liirmenden Rufer zum Mit-Sdareien 
angeregt. 

E i a b l a g e  u n d  B e b r i i t u n g  

In den Tagen kurz vor der Eiablage verbringen die ~ den Tag innerhalb der 
HShle und kommen nur abends hel~or. 

Nada den Feststellungen von BROWN (1924 und 1925) werden die Eier im Ab- 
stand yon 2 Tagen gelegt und 30 Tage lang bebrfitet. STULCKEN (1961) fand bei 
dem in seinem Hause brfitenden Paar, dab die Eier in einem Abstand von 2 Ta- 
gen, einmal auda von 3 Tagen, gelegt und genan 28 Tage lang bebrfitet wurden. 
Die Bebrfitung sdaeint meist nada dem Erscheinen des ersten Eies zu beginnen. 
STOLCKENS Paar brfitete jedoch in den letzten drei Beobadatungsjahren erst vom 
dritten Ei ab. 

Sogleida nach der Eiablage iindert sida nidat nur das Verhalten des ~, sondern 
auda das des c~. Wiihrend das 6 noda bis zu diesem Zeitpunkt 5fters gerufen hat, 
gesdaieht das yon nun an nut  noda sehr selten. Mitunter habe ida die halbe Nadat 
hindurda viele Waldkauzreviere besucht, ohne etwas von den Inhabern zu be- 
merken. Nur beim Uberbringen der Beute kfindigen sich die ~ ~ noch durch 
Rufen an. Sie versuchen auda in der ersten Zeit noda hin und wieder, ihr ~ aus 
der HShle zu locken, ja mandamal besudaen sie es dort sogar. 
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Die ~72 verliel3en nach der Eiablage die Bruth5hle nut  noda ganz selten, niim- 
lida nur dann, wenn ihnen ihr c~ Beute bradate. Ida stand oft stundenlang vor 
einem Brutbaum, ohne den briitenden Vogel herausfliegen zu sehen. Die ~9  yon 
Strix aluco verhielten sich also darin anders als die yon Asio otus. Diese pflegten 
w~]arend der Bebriitungszeit ihren Horst  eine Stunde nazh Sonnenuntergang flit 
etwa 10 Minuten zu verlassen. Das kam bei den von mir  beobadateten Waldkauz- 
paaren des Grunewalds fast nie vor. 

Beispiele: 

Am 14. M~rz 1959 (SU 18.06 Uhr) beobadatete ida den Brutbaum des Paaxes Nr. 1 
ununterbrodaen 5 Stunden lang, yon 18.10-9.3.50 Uhr. Erst um 21.23 Uhr meldet sida 
das d, etwa 40 m von der Bruteidae entfernt auf einer Kiefer sitzend, mit dem Revier- 
ruf. Sofort antwortet das ~? aus der HShle mit lebhaftem kli2i. Er tuft 41[~ Minuten lang 
fortw~ihrend den Revierruf, sie antwortet st£ndig mit kiwi. Da~uada fliegt er zu seinem 
Jagdgebiet ab. Um 23.50 Uhr, beim Abbruda der Beobachtung, war we~ler er mit Beute 
ersdaienen, noda hatte sie den Brutbaum verlassen. 

Am 20. M~irz 1959 warten Herr ScaX~w und ida am Brutbaum eines Pnaxes yon 
18.15 bis 22.40 Uhr, also 41/2 Stunden lang, vergeblida auf das Erseheinen des d. Da~ 
hatte die Bruthi~hle in dieser Zeit nicht verlassen. 

DaB es aueh anders sein kann, zeigen die Beobaehtungen yon STi~LCKV.N (1961). 
Sein Waldkanzweibdaen verlieB die HShle abends regelm~i~ig kurz nach der 
D~mmertmg fiir etwa 3--5 Minuten, es verhielt sieh also genauso wie die vielen 
yon mir  beobadateten ~?~ der Waldohreule. 

Nach HAV~.RSCHMIDr (1946) sdaaltet der weibliehe Steinkauz (Athene noctua) regel- 
miil]ig Brutpausen eiu, und zwar nidat nur am Abend, sondem auda am Tage. 

Fiitterung des Weib~ens  durch das Miinnchen. -- Sehon lange vor der Eiablsge 
h~lt sida das ~ stets in n~daster N£he des Brutbaums anf und entfernt sida kaum 
noeh ans der niichsten Umgebung. Es sdaeint sida also ganz darauf zu verlazsen, 
vom c~ geffittert zu werden. Nut  einmal beobadatete ida, dab ein briitendes 9 fiir 
11/2 Stunden seiner Bruth5hle fernblieb; vermutlich hatte es sich in dieser Zeit 
auf die Jagd begeben. Das yon HaVERSCrIMmr beobadatete Steinkauz-~ flog w~iJa- 
rend der Brutzeit regelm~13ig auf Jagd. 

Solange das ~? noda nidat briitete, wurde ihm die Beute auBerhalb der HShle 
iibergeben, erst kurz vor der Eiablage und danada gesdaah daz oft drinnen. Das 
geht meist so vor sida: das mit Beute anfliegende c~ kiindigt sida sdaon etwa 
100 bis 150 m vor dem Brutbaum durda den Revierruf an, worauf das ~? arts 
der HShle mit kii~i an~wortet oder dem ~ entgegenfliegt, um dieht beim Brutbaum 
die Beute in Empfang zu nehmen. Bleibt das ~ in der HShle, so begibt sida das 
d naeh einem u-Triller hinein. Bei der Beuteiibergabe liiBt er in sdanellem Tempo 
den Triller auf u h5ren, w~ihrend sie in immer sehnellerer Folge kii2i tuft, das in 
einen/-Tri l ler  iibergeht. Bei der ~bergabe auBerhalb des Brutbaurns fliegt sie in 
einen benadabarten Baum und verzehrt dort die Beute. Vom c~ hSrt man dann ge- 
wShnlida noda ein leises hu, mandamal das fandaende chochochocho, hin und 
wieder aber auda ein kiiii oder sogar den Revierruf. 
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In seiner ausfiihrlichen, sehr inhaltsreichen Arbeit fiber den Steinkauz (Athene noctua) 
betont HAVV.RSCH~mT (1946), dab das die Beute bringende ~ keinen Ankiindigungs- 
1-af hat. 

W~hrend der Balz, also solange noch kein Ei gelegt war, wurden die ~ aller 
von mir durchbeobachteten Paare nach Einbruch der Dunkelheit vom ~ sehr oft 
gefiittert. Wenn ich in einem Revier von Sonnenuntergang an weilte, brauchte 
ich gewShnlich nicht lange auf dieses Schauspiel zu warten. Sobald aber die 9~ 
lest briiteten, hSrten die h~iufigen Fiitterungen schlagartig auf. Ieh wartete dann 
stundenlang vergeblich vor einer BruthShle. Offenbar ist das ~ zur Zeit der  Ei- 
reifung, also vor Ablage des letzten Eies, besonders hungrig. Sie regt ihr ~ dutch 
dauerndes Schreien zu intensivem Fiittern an. 

S c h l i i p f t e r m i n  

Tab. 1. Schlfipftermine (errechnet nach dem Tag des Ausfliegens des ersten Jungen) 

1959 

Paar 2: 12.4. 
Paar 3: 10.4. 
Paar 4: 10.4. 
Paar 6: 11.4. 
Paar 7: 20.3. 
Paar 9: 25.4. 
Paar 10: 20.4. 
Paar 11 : 20.4. 
Paar 12: 1.4. 

1960 

Paar 3: 17.4. 
Paar 4: 23.4. 
Paar 9: 16.4. 
Paar 12: 9.4. 
Paar 16: 16.4. 

1961 

Paar 3: 11.4. 
Paar 6: 12.4. 
Paar 7: 16.4. 
Paar 12: 24.4. 

1962 

Paar 3: 28.4. 
Paar 9: 24.4. 
Paar 12: Anfang Mai 
Paar 8: Anfang Mai 

Die Mehrzahl der Jungen w~ire demnach in den Jahren 1959-1961 Mitte April 
geschlfipft (Eiablage somit in der zweiten H~ilfte des M~rz). Das friih einsetzende 
Friihlingswetter der Jahre 1959 und 1961 scheint auf den Legebeginn der Wald- 
k~iuze des Grunewalds keinen EinfluB gehabt zu haben. Auch bei dem Waldkauz- 
paar des Nordberliner Friedhofs flogen die Jungen in diesen Jahren um die 
gleiche Zeit aus. 

Das kalte Friihjahr 1962 dagegen scheint eine VerzSgerung der Eiablage be- 
wirkt zu haben; sie muB mindestens zwei Wochen sp~ter als gew6hnlich erfolgt 
sein. Jedoch gestattet die geringe Zahl der 1962 im Grunewald festgestellten Brut- 
paare keine giiltige Aussage. Bei drei nicht im Grunewald, sondern innerhalb 
Berlins briitenden Waldkauzpaaren sind 1962 die Jungen viel friiher ausgeflogen 
als im Grunewald: das erste Junge des Tempelhofer Paares hat die Nesth5hle 
schon am 10. Mai verlassen, und am 9. Mai sah ich an zwei verschiedenen Stellen 
des mitten in Berlin gelegenen Tiergartens je einen jungen, leidlieh flugf~ihigen 
Waldkauz. 

D i e  J u n g e n p f l e g e  i n  d e r  H S h l e  

tiber das Ffittern der Jungen hat STi~LCKEN (1961) wiehtige Beobachtungen gemacht 
und sie dureh ausgezeichnete photographische Aufnahmen belegt. Beim Fiittern 
bleibt nach seinen Feststellungen das ~ auf den Jungen sitzen und beugt dabei 
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den Kopf tief miter das Bauchgefieder. In dieser Weise werden die Jmigen, die 
nach HEZN~OTH (1924--31 Bd. 2) bis zum 8. Tage noch blind sind, bis zu ihrem 
12. Lebenstag gcfiittert. 

Verhalten der E l t e r n . -  Nach meinen Beobachtungen bleibt das ~ nur in der 
ersten Zeit nach dem Schliipfen der Jungen auch nachts in der HShle; das ~ sorgt 
dann noch immer allein fiir die Nahrung, verfiittert diese aber niemals selber in der 
Bruth5hle an die Jungcn, sondern iiberlt~13t das der Mutter. Trifft  er diese einmal 
nicht in der HShle oder nahebei an, dann sucht er sie herbeizulocken, indem er 
rufend umherfliegt. Unterbleibt die Antwort anch nach 1/iagerer Zeit, dann fliegt 
er stets mit der Beute wieder fort. Genauso verhalten sich nach meinen Beobach- 
mngen die ~ ~ yon Waldohreule, Schreiadler, M~usebussard und Habicht. 
STfJLCKEN (1961) hat aber einmal gesehen, da~ das M/~nnchen die Beute direkt 
an die Jungen abgab. Na,'.h meinen Beobachtungen tut das ~ das erst, wenn die 
Jungen schon ausgeflogen sind. 

Solange das 9 anf den Eiern sitzt, wird es vom ~ nur sehr spiirlich mit Nah- 
rung versorgt. Das ~ndert sich sehlagartig mit dem Schltipfeu der Jungen. Deren 
Anblick oder ihre leisen Bettelrufe scheinen beim ~ den Fiitterungstrieb erheb- 
lich zu verst~rken. Nachdem das ~ kurz nach dem Schliipfen der Jungen seine 
Beute an das ~ drauflen iibergeben hatte, flog es manchmal selber zur HShle, 
klammerte sich vor der 0ffnung an und schante hinein. 

Sehr bald nach dem Erscheinen der Jungen beteiligten sich die yon mir  durch- 
bcobaehteten 2~  an der Beschaffung der Nahrmig. 

Beispiele: 

Paar Nr. 6, 1959. Dae 1. Junge verliefl die HShle am 18. Mai, es dtiffte also etwa am 
18.-20. April geschltipft sein. Am 21. April (SU 19.14 Uhr) verl/iflt Q um 19.48 Uhr, 
also 34 Minuten nadi SU, die Bruth6hle. Naeh 2 Minuten erscheint (~ mit Beute im 
Schnabel auf der Bruteiche, tuft sehr leise hu und wiederholt diesen Ruf noch mehrere 
Male. Da es keine Antwort erh~lt, fliegt es nach 4 Minuten etwa 70 m weiter zu einer 
alten Kiefer und ru[t wiederholt das einsilbige hu. Erst nach l~ingerer Zeit meldet sich 
yon sehr weir her das Q mit dem k/~i-Ruf. Es kommt n~iher, und bald ist an dem TriN 
lern beider K~uze zu hSren, dab die Beuteiibergabe stattgefunden hat. Das ~ fliegt nun 
aber nicht zum Brutbaum. Erst 20.39 Uhr, also genau 50 Minuten, nachdem es die HShle 
verlassen hatte, erscheint es mit Beute im Sdmabel und schliipft in die BruthShle, die es 
nach genau einer Minute wieder verliil3t, urn weit durch den Wald nach Sfiden abzufliegen. 

Am 28. April (SU 19.26 Uhr) verl/il3t das ~ Nr. 6 um 20.05 Uhr die H6hle und fliegt 
schnell durch den Wald ab. Nach 24 Minuten erscheint es mit Beute. Es bleibt genau 
10 Minuten in der HShle und verl~f~t dann wieder zielstrebig das Brutgebiet. Ich warte 
noeh 1 Stur~de bis 21:28 Uhr. In dieser Zeit ist das ~ nicht wieder zum Horst zurtick- 
gekehrt und wurde auch nicht in der n~heren Umgebung gefunden. 

Bei manehen ~ c~ scheint mit dem GrSl3erwerden der Jungen der Eifer, Beute 
an den Horst  zu bringen, wieder etwas zu erlahmen, denn ich bemerkte bei 
manchen Paaren, dab das ~ selbstgefangene Beute den Jungen 5fter zutrug 
als das ~. 

I n  den ersten zwei Wochen, selten noch in der dritten Woche nach dem Schliip- 
fen, bleiben die ~?~? tagsiiber bei den Jungen. Sparer sitzen sie, vielleicht well 



[J. Orn. 
44 VICTOR W~.~AND [ 104 

in der HShle Platzmangel entsteht, in einem nahen Baum. Erst wenn die Jungen 
etwa 2-3 Wochen alt sind, ziehen anch die ~ ~ in die N~he des Brutbaumes. 

R e i n i g u n g  der  H6h le .  - -  Alle Jungen, die ich kurz nach Verlassen der HShle 
genauer betrachten konnte, hatten ein sauberes Gefieder. Die wenigen HShlen, 
in die ida blicken konnte, rochen durchaus nicht fibel, und keine war versehmutzt. 
STi~LCKE~ (1961) hat festgestellt, dab das ~ den Kot der Jungen auffriBt, bis 
diese etwa 2 Wochen alt geworden sind; in der Folgezeit setzen sie den Kot 
meistens am Rand der Mulde ab, wo er erh~rtet und rasch zu einer festen 
Schicht wird, yon der ST~LKEN annimmt, dab sie AuBenparasiten fernh~lt. 

D i e  J u n g e n  n a c h  d e m  A u s f l i e g e n  

Im Alter yon etwas fiber drei Wochen lassen sich die Jungen ztun ersten Mal 
am Eingang der BruthShle sehen, und acht Tage sp~iter verlassen sie sie. Wie 
die Jungen anderer Eulenarten fiberkommt auch sie der Wandertrieb, bevor 
sie vSllig flugf~hig sind; er regt sich abet doch etwas sp~iter als bei jungen Wald- 
ohreulen, die schon mit weniger als 28 Tagen yore Horst abfliegen. Diese landen, 
wenn dieser in einem lockeren Bestand alter Kiefern steht, regelm~Big auf dem 
Waldboden und klettern dann mit ihren F~ingen, unterstfitzt durch Flfigelschl~ige 
und manchmal auch den S~nabel, auf junge B~iume, in deren Spitze sie die 
n~zhsten Tage verbringen (W~.NDLA~D 1957, 1958). Junge Waldk~uze, deren 
Brutbaum nicht sehr nahe neben anderen B~umen stand, landeten beim ersten 
Flugversuch ebenfalls auf dem Waldboden und verhielten sich dann genauso wie 
die jungen Waldohreulen. Das war bei den Jungen des Nordberliner Friedhofs- 
Paares allj~hrlich der Fall (beobachtet yon 1957 bis 1962). Sie waren im Giebel 
der Friedhofskapelle bzw. im ausgefaulten Loch eines Ahorns erbrfitet worden. 
Im Grunewald standen alle Brutb~ume des Waldkauzes inmitten eines diehten 
Bestandes junger Lanbb~ume oder im Kiefernstangenholz. Dort gerieten die 
Jungen daher bei ihrem ersten Ausflug fast stets in nahestehende B~iumchen. 

Zur Priifung der Frage, ob ein junger Waldkauz imstande ist, junge astlose 
Kiefern yon etwa 12 em Stammdurchmesser (in BrusthShe) zu erklettern, ver- 
wendete ieh ein am Vortage ausgeflogenes Junges. Es begann sofort yore Wald- 
boden hochzuklettern, indem es sich mit seinen F~ngen in der Rinde der Kiefer 
festkrallte. Beim Versuch, an dem ersten, in etwa 2,40 Meter HShe yore Stamm 
abgehenden trockenen Ast vorbeizukommen, rutschte es ab und fiel wieder hin- 
unter. Doch gelang es ihm bei einem zweiten Versuch, dieses Hindernis mit den 
Flfigeln zu fiberwinden. Von bier flatterte es in kleinen Sprfingen von Ast zu Ast 
weiter nach oben. 

Mitre Mai 1958 fand Frau TamL~, die Frau des Verwalters des Nordberliner 
Friedhofs, gegen Mittag einen jungen Waldkauz unten am Horst und setzte ihn 
in die Kiiche. Am Nachmittag war er dort verschwunden. Alles Suchen blieb ver- 
geblich, bis Herr TmELE zufiillig auf den Dachboden seines Hauses hinaufstieg. 
Dort oben land er den jungen Waldkauz. Dieser hatte also in seinem dumpfen 
Drange, einen mSgliehst hohen Punkt zu erreichen, das schwere Hindernis einer 
Treppe iiberwunden. 
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Auoh den Jungen andcrer Eulenarten scheint dieser friih einsetzende Wandertrieb 
eigen zu sein. HAVERSCHMIDT (1946) berichtet yon einem jungen Steinkauz (Athene 
noctu~), der mit 35 Tagen die H5hle verlie/), bevor er richtig fliegen konnte. ,,Then 
suddenly I see the young bird at the foot of the tree partly fluttering partly climbing 
aloft" (S. 240). 

Nach den Beobaehmngen des Forstmeisters ROBITZSCH verl~Bt auch der junge Uralkauz 
(Strix uralensis) vorzeitig die BruthShle und lander auf dam Waldboden (HEn~ROa~ 
1931). Bei jungen Uhus verbiilt as sich ganauso, nur bei der Schleiereule (Tyro alba) 
scheint das hie vorzukommen. 

Die ausgeflogenen Jungen werden am Tage von beiden Eltern sdaarf bewadat; 
beide teilen sida in diese Aufgabe und sitzeu dann dicht in der N~he eines der 
Kinder. Erst wenn die Jungen etwa 7 - 8  Wochen alt sind, aber immer noch 
zusammenhalten, hSrt die Bindung zwisdaen ihnen und den Eltern auf. Man kann 
dann am Tage die Mutter sdaon weitab yon den Jungen in ihrem alten Brutbaum 
antreffen. 

Z u m  V e r h a l t e n  d e r  J u n g e n  

Verhalten bei Gefahr. - .  Als ida die Jungen des Paares Nr. 7 am 24. April 1959 
(etwa 5 Tage vor ihrem Abfliegen) um 19.17 Uhr aus ungefiihr 50 m Entfernung 
mit dem Glase betradatete, zogen sie sida, ohne da~ etwa der weibliche Kauz 
gewarnt h~itte, in das Innere der HShle zuriick. Wenn man sida sdaon ausgefloge- 
nen Jungen n~hert, so schlieBen sie die Augen bis auf einen kleinen Spalt, madaen 
sich sehr schlauk und verharren unbeweglida auf dem Ast. Sie verhalten sich 
also sdaon genauso wie die Alten. 

Zusammenhal t  der ausgeflogenen Geschwister. -- Solange die Jungen noda in 
der HShle sind, kann man bisweilen ihre noda zarten Stimmen hSren, besonders 
dann, wenn abends die Mutter abwesend ist. Lauter werden ihre Rufe, wenn sich 
der Vater von ferne mit dem trillernden Ruf anmeldet. Sobald sie ausgeflogen 
sin(i, halten sie genauso eng zusammen wie junge Waldohreulen. W~ihrend der 
folgenden 2--3 Wochen sind sie unzertrennlida. Wenn eines von ihnen den Ast 
oder Baum verl.21~t, so streidat auda kurz danada das zweite Geschwister dorthin 
und das dritte und vierte folgen. Oft sitzen sie in ,,Tudafiihlung" nebeneinander. 
Im ersten Monat bleiben sie in Horstn~ihe innerhalb eines Abstandes von etwa 
100 bis 150 m. 

Bei ihren abendlichen Ausfliigen entfernen sich die Jungen immer mehr vom 
Brutbaum. Im Alter von 7--8 Wodaen streidaen sie oft schon in einer Entfernung 
yon 300 m umher und halten dann nicht mehr zusammen. Eines Tages sind sie 
plStzlida aus dem Brutgebiet versdawunden. Sie sind nun selbstiindig geworden. 

Beglnn der n~ichtlichen Akt lvi t i i t  der Jungen. --  Soeben ausgeflogene Waldk~uze 
werden etwa 45 Min. nach SU rege und fangen an, umherzufliegen. Wenn sie 
~Iter sind, setzt die Aktivit~t schon friiher ein: die vor etwa neun Tagen aus- 
geflogenen drei Jungen des Paares Nr. 12 begannen am 20. Mai 1959 bereits 
um 19.45 Uhr, 17 Minuten vor SU (20.02 Uhr), zu rufen und um 20.10 Uhr 
umherzufliegen. Vier Junge, die vor einem Monat ausgeflogen waren, fingen eine 
Stunde vor SU an zu rufen und 10 Minuten vor SU umherzufliegen. Mit dem 
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fortschreitenden Alter scheint also auch die t~igliche Aktivit~it bis zu einer be- 
stimmten Grenze immer friiher einzusetzen. 

Beginn der Geschled~sreife. - Die vier yon dezn Berliner Friedhofspaar im 
Jahre 1958 aufgezogenen Jungen waren in der Zeit vom 10.-15.  Mai ausgeflogen 
und am 16., 17. und 19. Mai yon Fraulein SCHSLZ~.L und mir re~tsseitig mit 
den Ringen C 19 725--C 19 728 beringt worden. Eines dieser beringten Jungen 
(Ring yon Frl. SCHSLZEL festgestellt) verlobte sich im Dezember 1958 mit seinem 
verwitweten Vater (die Mutter war Ende Juli ertrunken) und zog im Sommer 
1959 ein Junges auf. Dieses ~ hatte sich also im 8. Lebensmonat verlobt und im 
11. ein Ei gelegt. Naeh BURCKHARDT (1952) kSnnen auch weibliche Waldohreulen 
schon einj~hrig briiten. 

Die Em~ihrung 

Jagd und Jagdrevier. GrSfle des Jagdreviers. -- Ist es schon schwer, das Jagd- 
gebiet eines Raubvogels, etwa eines Mi~usebussards, zu umgrenzen, um wieviel 
sehwerer ist diese Aufgabe bei einer n£chflich jagenden Eule! Beobachtungen 
und GewSlluntersuchungen kSnnen einzelne Hinweise geben. Aus einigen so ge- 
wonnenen Einblicken folgere ieh, dab die Waldk~uze des Grunewalds ein verh~ilt- 
nism~ii3ig sehr kleines, wohl stets dicht bei ihrem Brutgebiet liegendes Jagdrevier 
haben. 

In der Beuteliste der Paare Nr. 1 und Nr. 2 erscheinen viele Wanderratten 
(Rattus norvegicus). Beide Paare briiteten am Rande des Grunewalds, nicht welt 
vom Trfimmerberg, wohin schon seit fiber zehn Jahren der Bauschutt und Miill 
Westberlins geschafft wird. Vom ,,Biotop" der Wanderratten ist die Bruteiche yon 
Paar 1 200 m, die Bruteiche yon Paar 2 etwa 700 m entfemt. Paar 1 hatte, wie 
aus seiner Beute hervorgeht, au,~er dem Triimmerberg noch ein zweites, entgegen- 
gesetzt liegendes Jagdgebiet, niimlich das genau 600 m vom Brutbaum entfemte 
Teufelsfenn. 

Gewisse giinstige Nahrungsgebiete werden Yon mehreren Individuen ausgebeutet. 
So holten sich aus dem sehr nahrungsreichen Teufelsfenn [Laichplatz der Knob- 
lauchkrSten (Pelobates [uscus), viele Groi]e Wiihlm£use (Arvlcola)] drei Wald- 
k£uze ihre Nahrung. Einige Male sah ich, wie ein ffemder Kauz mit Beute im 
Schnabel nicht welt vom Brutbaum eines anderen Paares vorbeiflog. 

Der Waldkauz bei der Jagd. - Ich sah meine Waldk~iuze im Walde, am Rande 
eines Waldbestandes, auf Lichtungen, aber auch im dichten, etwa 30j~hrigen 
Kiefernbestand oder im Eichenstangenholz auf Beute ansitzen. Manchmal sa~ 
einer nur 50 bis 75 cm fiber dem Waldboden. Manche Waldk£uze nutzen beim 
Jagen ansd~einend auch kiinstliche Beleuchtungsquellen aus. So traf ich mehrere 
Male einen Kauz in der Niihe einer yon groBen elektr is~en Lampen beleuchteten 
und yon vielen Autos befahrenen Chaussee mitten im Grunewald. Ein anderer 
Waldkauz war wiederholt dicht neben einer sehr hellen elektrischen Larnpe am 
Wasserwerk Teufelssee zu sehen. 

Kleine VSgel, die gemeinsam in Bfischen iibernachten, scheucht der Waldkauz 
heraus, um die entfliehenden zu fangen. Das machen wohl alle Eulen so. Nach 
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Tabelle 2 

Ermittolte Wirboltierbouto yon j/i, hrlich etwa 16 im Grunewald briitenden Paaren yon 
1957-1962 

1. VSgel (Ayes) 
2. Laugsdlwanzmaus (Apodemus) 
3. KnoblauehkrSto (Pelobates 

fuscus) 
4. Waldspitzmaus (Sorex araneus) 
5. Feldmaus (Microtus arvalis) 
6. Wanderratte (Rattus norvegicus) 
7. R5telmaus (Clethrionomys 

glareolus) 
8. Erdmaus (Microtus agrestis) 
9, Grofle Wiihlmaus (Arvicola 

terrestrls ) 
10. Maulwurf (Talpa europaea) 
11. Wasserfrosch (Rama esculenta) 

12. Wildkaninchen (Oryctolagus 
cun~ulus ) 

13. Wfihlmaus (Microtus spe~.?) 
14. Zwergspitzmaus (8orex mlnutus) 
15. Hausmaus (Mus musculus) 
16. Nordische Wiihlmaus (Microtus 

OeC~US) 
17. Flederm~iuse (1 Nyctalus noctula 

u. 2 Myotis nattereri) 
18. Kleines Wiesel (Mustda nivalis) 
19. Eichhorn (Sciurus vulgaris) 
20. Zauneidechse (Lacerta agilis) 
21. Fische (Pisces) 

1957 1958 1959 1960 1961 1962") 

1 

92 141 

146 125 

63 108 

229 69 

176 86 
20 48 

53 

50 

14 

8 

- -  1 

2 
7 

3 

1 
N 1 

1 - -  

170 682 

304 491 

67 228 

29 73 

27 70 

85 88 

36 28! 87 

43 5 18 

22 8 48 

1O 5 17 

3 4 15 

8 10 1 

8 - -  7 

2 1 5 

1 13 

2 1 

1 

In einer Anzahl von GewSllen 
wurden Schuppen und Reste yon 
Fischknochen gefunden. 

w  o , orO, auOo  t I °° l 

[mme °[o 

119 25,9 

102 25,7 

495 11,4 

432 10,0 

362 8,3 

247 5,7 

207 4,8 

117 2,7 

97 2,6 

40 0,9 

23 0,5 
weniger 

als 
19 0,5 

17 0,5 

16 0,5 

14 0,5 

3 0,5 

3 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

4317 

~uBerdem: 
Kgfer (Coleoptera) 
Regenwiirmer (Lumbricus) 

sehr zahlreich in den Gew611en 
nachgewiesen in GewSllen, die nur 
aus Erde bestanden 

*) In der Spalte 1962 sind ~ur die Manate Jsmuar bis einschliefllieh September a~gefiihrt. 
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B. und W. SCHNEIDER (1928) sucht die Sdaleiereule (Tyro  alba) die mit Efeu 
bewachsenen Hausw~nde nach VSgeln ab. Eine weitere Mitteilung zu diesem 
Thema erhielt ida yon Frau GERTRUD GROTE. Sie und ihr Mann, der bekannte 
Ornithologe HERr~A~N GROTE, sahen oft einem Waldkauz zu, der yon seinem 
Tagessitz jeden Abend zu einer gegeniiberliegenden Heeke flog und die darin 
iiberrtachtenden Griinfinken durch Fliigelsdaliige hodascheudate. Trotz der allabend- 
lichen StSrung gaben die Grtinfinken diesen Schlafplatz nicht auf. 

0bet das Verhalten gek~figter Waldk~iuze gegenfiber Bentetieren hat RIBBER (1950, 
1954) eingehende Untersuchungen angestellt, aus denen er folgert, dal~ ein Waldkauz, 
der daran gewShnt ist, VSgel zu schlagen, bei seinen Jagdfliigen nur das ,,Suehbild" 
Vogel vet sieh hat und daher M~iuse fibersieht. (Siehe dariiber auch MEY~R-HoLzAP~EL, 
1953, und K. UTTENDSRFER, 1939.) Diese Theorie scheint mir jedoeh dem Verhalten des 
Waldkauzes in freier Natur zu widersprechen. Die in st~dtisehen Parks lebenden Wald- 
kauze, die vor allem yon VSgeln leben, also mit dem ,,Sudabild" Vogel sehwer belastet 
sein mill]ten, greifen aueh sehr gewandt Wanderratten, Maulwiirfe, M~use, sogar Fische 
im Wasser und Maik~fer in den Zweigen. 

Vorra t s sam m e ln .  - -  HARTMANN (1956) hatte flit einen Waldkauz, der sich zu 
ihm verflogen hatte und dann wieder freigelassen worden war, lebende weil3e 
M~use auf ein Fensterbrett gestellt, die dieser regelm~il]ig abholte. An einem 
Abend schlug er in 1V2 Stunden, oft nur in einem Abstand yon wenigen Minuten, 
15 MiSuse, darunter fibrigens auch eine tote. Die fiberschiissige Beute versteckte 
er, um sie bei Bedarf hervorzuholen. Ich jagte einmal einen Waldkauz aus seinem 
Tagessitz, einer Sandgrube, auf und fand dort in zwei Nischen zwei von ibm 
geschlagene Feldm~use. 

Tabelle 3 " 
Prozentualer Anteil bevorzugter Beutetiere an der Gesamtzahl der Wirbeltiere in 

vier Jahren 

1959 
1960 
1961 
1962 

VSgel 

10,6 
19,8 
22,3 
37,2 

Lang- 
schwanzn'laus 

16,8 
17,6 
40,0 
26,8 

Knoblauch- 
krSte 

7,2 
. 15,2 

8,8 
12,4 

Waldspitz- 
Inaus 

26,4 
9,7 
3,8 
4,2 

Feld- 
mau8 

20,3 
12,1 

3,5 
3,8 

Wander- RStel- 
ratte maus 

2,2 6,1 
6,7 5,0 

11,1 3,6 
4,8 4,7 

Die j~hrliche Zusannnensetzung der Beute unterliegt also betr~chtlichen Schwan- 
kungen. Die Zahl der VSgel ist st~ndig gestiegen, die der Feldm~use von Jahr  
zu Jahr  gesunken. Der Rfickgang der Feldmaus, bis 1955 der h~iufigste Nager 
des Grunewalds, erkl~irt sich daraus, dab sich ihre Existenzbedingungen infolge 
der hSher und dichter gewordenen Kiefernkulturen immer mehr verschlechtert 
haben. 

Das Jahr 1959 war ein ,Spitzmausjahr", w0rauf ein starker Abfall der H~iufig- 
keitskurve folgt. 

Manche Waldk~uze sind in gewissem Grade zu ,,Nahrungsspezialisten" gewor- 
den. So wurden die Reste yon 495 Knoblauchkriiten in den GewSllen yon nur  
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3 Individuen gefunden. Von den 228 Knoblaudakrtiten des Jahres 1962 entfallen 
nidat weniger als 172 auf Waldkauz Nr. 1. Bei ihm stand 1962 die Knoblanch- 
krtite mit 41,1% an der Spitze aller seiner Beutetiere. (Die meisten Knoblauda- 
krtiten wurden beim Laidaen am Wasser erbeutet. Ida fand n~imlich in den 
GewSllen die sehr charakteristischen Knodaen dieser Art zusammen mit Schiideln 
mad Knochen der GroBen Wfihlmaus.) 

Fast alle Reste von Wanderratte und GroBer Wiihlmaus (Arvicola) entstammen 
den GewSllen zweier Waldk~iuze. Der unmittelbar am Havelufer bei der Insel 
Lindwerder briitende Waldkanz hatte im Jahre 1962 29 Wanderratten (= 17,4 °/0 
seiner Beute) mad 23 Grol]e Wfihlm~iuse (= 13,8 °/0 seiner Beute) gesdalagen. 

Unter den VSgeln stehen im Friihjahr und Sommer Kohlmeisen, Blaumeisen 
und Stare, also HShlenbriiter, an der Spitze. Dagegen stellt der Waldkanz im 
Winter den Sdalafgesellsdaaften kleiner VSgel nada. Man findet darm in den 
GewSllen am h~ufigsten Griinfinken, an zweiter Stelle Goldh~hndaen, aber auda 
Kohl- mad Blanmeiscn, Amseln und Zeisige werden h~iufig gesdalagen. Die Grfin- 
finken werden nidat etwa am Stadtrand gejagt, sondern innerhalb des Waldes. 
Ein groBer Tell der Griinfinken Berlins verli~13t niimlida im Winter jeden Abend 
das Stadtinnere mad iibernachtet in kleineren Trupps im Grunewald. Am Tage 
sieht man sie hier niemals. Von grSBeren Vogelarten fand ich unter der Beute: 
Sperber, Turmfalk, 3 Elstern, mehrere Griinspechte und einige Eichelh~her. 

Die an den Seen des Grunewalds jagenden Waldki~uze fangen zuweilen Fisdae, 
deren Schuppen dann in den GewSllen ersdaeinen. Fast in jedem GewSlle finden 
sich vom zeitigen Friihjahr an K~fer. Viele GewSlle bestehen ganz aus K~fer- 
resten und Erde mit Regenwiirmerborsten. Am h~ufigsten werden Mistk~ifer 
(Geotrupes mad Typhoeus) und Laufk~ifer (insbesondere Carabus nemoralis), im 
Mai und Juni MaikMer (Melolontha vulgaris), sowie Manlwurfsgrillen (GryUo- 
talpa) und Gelbrandkiifer (Dytiscus marginalis) gefangen. Auch der seltene 
Grofle Eidaenboek (Cerambyx cerdo) ersdaeint hin mad wieder in den GewSllen. 
Ein Waldkanz hatte im Juli 1962 mindestens 30 Nashornkiifer (Oryctes nasicor- 
nis) erbeutet. 

1959 wurden irn Grunewald yon mir mad Herrn DIV, TV.R FIUCZYNSKI anCh Gewiille 
dort briitender Waldohreulen gesammelt. In der Vergleichstabelle Nr. 4 wurden 
bei beiden Arten nur die yon MAtte Februar bis Ende Juli gesammelten GewSlle 
beriicksidatigt. 

Diese Gegeniiberstellung zeigt die bekannte Tatsadae, dab die Beutetiere des 
Waldkauzes sida gewShn!ida recht gleidam~l]ig auf mehrere Arten verteilen, 
w~hrend bei der Waldohreule die Feldmaus iiberwiegt und VSgel nur eine besdaei- 
dene Rolle spielen. In den vielen 1952--1960 gesammelten GewSllen der Wald- 
ohreule land ida nidat eine einzige Knoblaudakriite, wLlarend sie in den GewSllen 
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des Waldkauzes,  der zum Teil im gleichen Gelgnde jagt, oft  vorkommt. Anschei- 
nend schmeckt diese KrSte der Waldohreule nicht. ErdkrSten (Bufo bufo) wurden 
weder bei der Waldohreule noch beim Waldkauz gefunden. Die RStelmaus war 
1959 beim Waldkauz mit 7,6 o/~, bei der Waldohreule aber nur  mit 2,1 °/o ver- 
treten. Der Waldkauz jagt n~imlich im Gegensatz zur  Waldohreule auch im 
Stangenholz, und dort  ist die RStelmaus im Grunewald besonders h~iufig. 

Tabelle 4 
Vergleich der Wirbeltierbeute yon Str/x a/uco und Ash) otws 1959 

Waldkauz 1959 Waldohreule 1959 
Stfi& °/o St~ick °/o 

Feldmaus (Microtus arvalis) ='  118 = 20,5 Feldmaus = '  188 = 37,6 
Waldspitzmaus (Sorex Langschwanzmaus = 117 = 23,4 

araneus) = 117 = 20,5 Erdmaus = 94 = 18,4 
Langschwanzmaus Waldspitzmaus = 46 = 9,1 

(Apodemus) = 116 = 20,5 VSgel = 14 = 2,7 
V6gel (Aves) = 70 = 12,1 RStelma~s = 11 = 2,1 
R6telmaus KnoblaudakrSto = - -  = 0,0 

(Clethrionomysglareolus) =' 44 = 7,6 iibrigeWirbcltisre = 34 = 6,7 
Erdmaus (Microtus Summo Wirbeltiere =~ 504 = 100 

agrestis) =' 40 = 6,9 
KnoblauchkrSte 

(Pelobates fuscus) = 33 = 5,7 
iibrigo Wirbeltiere = 37 = 6,2 

8umme Wirbeltiere = 5 7 5  = 100 

Die Population 

Z u r  P o p u l a t i o n s d y n a m i k  

Schon friiher war mir  aufgefallen, dag nicht wenige Waldkauzpaare des Grune- 
walds in gewissen Jahren keine Jungen hatten, abet  erst in den letzten fiinf 
Sommern, von 1958--1962,  wurden genaue Kontrollen durchgefiihrt. 

Tab. 5. Bruterfolg der Grunewald-Population in 5 Jahren 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Kontrollierte Davon mit Ausgeflogeno Junge 
Brutzyklen Jungcn Junge je Brutpaar 

9 Brutzykle~a 
13 Brutzyklen 
17 Brutzyklen 
16 Brutzyklen 
15 Brutzyklen 

70 Brutzyklen 

2 Brutzyklen 
10 Brutzyklen 
7 Brutzyklcn 
7 Brutzyklen 
4 Brutzyklen 

30 Brutzyklen 

4 (2 x 2) 
23(1 X 1, 5 X 2 ,  4 X 3 )  
1 5 ( 2 X  1, 2 X 2 ,  3 X 3 )  
1 3 ( 1 X 1 ,  6 X 2 )  

6 ( 2 X  1, 2 X 2 )  

61 Junge 

2 
2,3 
2,1 
1,85 
1,5 

2,03 

Unter  70 Brutzyklen waren also von Erfolg 30 = 41,6 °/o. Sis ergaben zusam- 
men 61 Junge, im Mittel je 2,03 Junge. Bczogen auf  die Gesamtpopulation 
(70 kontroltierte Zyklen) betrug der Bruterfolg in 5 Jahren 0,87 Junge pro Paar.  
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Tab. 6. Bruterfolg in den Horsten 1--12 

51 

Horst Anzahl davon 
Jahre erfolgreich° Jahre 

Nr. I 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

Nr. 9 

Nr. I0 

Nr. i I  

Nr. 12 

Also hart° nur 
achtungsjahren 

beobachtet 
yon bis 

1956 1962 
1955 1962 
1958 1962 
1958 1962 
1958 1960 
1958 1962 
1958 1962 
1958 1962 
1957 1962 

7 
8 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
6 

1 
4 
3 
2 
0 
3 
2 
2 

4 
hat nur einmal (1959) gebriitet 

1958 1 1960 3 
1958 t 1962 5 

°in Paar, das welt entfernt von anderen briltete, in a 11 
Junge aufgezogen. 

1 
5 

e n fiinf Beob- 

Oft 

D£nemark 
(N. Seeland) 

England 
(Oxford) 

Berlin 
(Grunowald) 

dcr 
Kontroll- 

jahre 

Tab. 7. Vergle~ch des Bruterfolgs yon 3 Populationen 

Anza l  osamtza l der davon t Za __A  _i 
kontrollierten °fro!g- /j e effolg- je kontrol- 

reica° L reicher lierter 
Zyklen ~ Zyklus 

3 9 6 3,5 

3 61 39 1,8 

5 70 30 2,03 

Autor 

2,3 ANDERSEN 
(1961) 

1,1 SOUTHERN U. A. 
(1954) 

0,87 WENDL&ND 
(1963) 

Die hohe Jungenzahl im d£nischen Untersuchungsgebiet ist wohl darauf zu- 
zuriickzufiihren, da~ die Brutreviere yon Wiesen, Weiden und G~rten umgeben 
waren, in denen die Watdk/iuze reich° Beute machen konnten. 

Die mittlere Nachwuchsziffer der Grunewald-Population erscheint sehr niedrig 
und gibt AnlaB zu der Frage, ob sie wohl geniigt, um die j/ihrlichen Verluste 
auszugleichen. Sie kann erst dann beantwortet werden, wenn die Lebenserwartung 
(bzw. die mittlere Altersgrenze) der brutreifen Waldk£uze ermittelt worden ist. 
Zu solchen Berechnungen sind bisher nur bescheidene Ans/itze gemacht worden. 
Dutch Auswertung yon Riickmeldungen in Schweden und Finnland nestjung 
beringter Waldk/iuze hat OLSSON (1958) als Sterblichkeit im ersten Lebensjahr 
67 % und eine Lebenserwartung nach vollendetem 1. Lebensjahr yon nut  
2,3 Jahren (?!) errechnet; Scmrr~.Ru (1957) dagegen erhielt mit derselben 
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Methode als Sterbliahkeit der sahweizerischen Waldk~uze im ersten Jahr 47 °/o, 
im zweiten Jahr 45 %, im dritten Jahr 24 %. Danach zu urteilen, miil3te der 
Waldkauzbestand im Grunewald st~ndig abnehmen, wenn der Zuzug aus benach- 
barren Gegenden ausbliebe. 

Unter den den Bruterfolg im Grunewald einsahriinkenden Faktoren kommen 
r~uberische Nestfeinde m. E. kaum in Betraaht. Der Habiaht (Accipiter gentilis) 
ist hier seit langem weder Durahziigler noah Brutvogel. Der Baummarder (Mattes 
martes), der im Grunewald noah steIlenweise vorkommt, diirfte dem Waldkauz 
schwerliah sehr gef~hrliah werden, denn Grfinspeaht und Sahwarzspecht siedeln 
im Grunewald in hoher und gleiahbleibender Diahte. (Von 13 Paaren des Sahwarz- 
speahts tmben hier 1961 mindestens 10 Paare No~hwuahs gehabt.) 

Einen erhebliahen Einflul3 auf den Bruterfolg mSahte iah hingegen der Diahte 
der Besiedlung und ihrer Auswirkung auf das Nahrungsangebot, mSgliaherweise 
auah intraspezifischen StSrungen w~hrend der Brutzeit zusahreiben. 

In gewissen Teilen des Grunewalds ist die intraspezifische Nahrungskonkurrenz 
der Waldkiiuze anseheinend grol3 und die Nachwuahsziffer dort klein (Paare 
Nr. 4, 7, 8). Die Waldk~uze Nr. 9 und 12 dagegen, die weitab yon anderen Paaren 
briiteten, zogen im gleichen Zeitraum eine welt grSl3ere Anzahl yon Jungen auf 
als jene (Paar Nr. 12 hatte in 5 Jahren ffinf erfolgreiahe Bruten!). Eine Stiitze 
findet diese Annahme in den Bruterfolgen der in den Berliner Parks oder auf 
FriedhSfen briitenden Waldk~uze, die ja stets weitab von anderen Paaren leben, 
also weder StSrungen durah Nachbarn noah innerartlicher Nahrungskonkurrenz 
ausgesetzt sind. Das einzige in einem Park yon Berlin-Tempelhof nistende Paar 
zog allj~arlich Junge auf: 1959 Zahl unbekannt, 1960: drei, 1961: vier, 1962: 
drei Junge. Auah das Nordberliner Friedhofspaar, seit 1957 yon Frh H. SCH6L" 
Z~.L und Herrn E. ENGEL kontrolliert, hatte alljiihrliah Nachwuahs. STiJLCKEN (1960) 
beriahtet yon dem in seinem Hause briitenden Paar, dab es in jedem Jahr Junge 
grol3zog. 

Es saheinen aber noah andere Faktoren auf die Populationsdynamik einzuwirken. 
Der sahleahte Bruterfolg der Paare Nr. 1 und 2 kann niaht der Nahrungsknapp- 
heit zugesahrieben werden, dean sie holten siah ihre Beute yore nahegelegenen 
Triimmerberg, woes yon Wanderratten wimmelt und wo noah mehrere Feldmaus- 
Kolonien bestehen, sowie veto Teufelssee und Teufelsfenn, dem Standort vieler 
Grol3er Wiihlmiiuse und KnoblauahkrSten. 

Dazu ist noah folgende Feststellung zu maahen: einige ~? sal3en ungefiihr 
e inen  Monat fang in ihrer HShle und wurden dort regelm~l]ig yon ihrem c3 gefiit: 
tert, verliel3en dann aber aus ungekl~rter Ursaahe nach rund einem Monat die 
HShle, deren Inhalt ida leider nicht priifen konnte. 

D i e  B e d r o h u n g  d e s  W a l d k a u z b e s t a n d e s  im G r u n e w a l d  
Die Waldohreule (Asio otus) besiedelte den Grunewald zur Zeit der grSl3ten 

Ausbreitung der Feldmaus in 6 Paaren (1952--1955). Dann nahm infolge des 
Versahwindens der freien Fl~ahen die Feldmaus und zugleiah auch die Zahl der 
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briitenden Waldohreulen st~iaadig ab. 1961 stellte ich zur Balzzeit nur noch cin 
Waldohreulenpaar lest; es hat nicht gebriitet. 1962 ist auch dieses Paar aus, 
geblieben. 

Der Waldkauz dagegen hat trotz seiner sehr niedrigen Vermehrungsrate seinen 
Bestand bisher erhalten k5nnen, denn unter seinen Beutetieren nimmt die Feld- 
maus eine bescheidenere Stellung ein. Andcre, ihn starker bedrohende Ver~nde- 
rungen seiner ,,Na~hrungswelt" sind aber schon im Gange: der Grunewald w~iclast 
immer mehr zu, so dab die Erbeutung von Kleins~ugern fiir den Waldkauz inuner 
schwieriger wird. Kahlfl~chen gibt es nicht mehr, jiingere Schonungen, die Gras- 
wuchs gestatten, ebensowenig. An vielen Stellen beginnen die wie Unkraut her- 
vorsprie/3enden buschartigcn St~nme der Amerikaaischen Traubenkirsche (Prunus 
serotina) die Sieht auf den Waldboden zu behindern. Nur die Seeufer und Wald- 
br/iche sind/ibersichtlich geblieben. Andererseits scheint die Dichte des Singvogel- 
Bestandes zuzunehmen. Besonders stark angewachsen ist die Zahl der Amseln, 
Gartengrasmiicken und Nachtigallen. Ebenso steht es mit den schon bisher sehr 
zahlreichen HShlenbriitern. Ihre Vermehrung wird durch die in gro/3er Zahl auf- 
geh~ngten Nistk~sten noch welter gefSrdert. Am meisten profitiert davon der 
frfiher im Grunewald gLnzlich unbekannte Feldspatz (Passer montanus). Er 
nistet jetzt mitten im Walde in Nistk~isten, in alten Eichen, unter den D~chern der 
WaldgehSfte. Wenn ich im Fr/ihjahr die jungen Sehwarzen Milane beringe, so 
werde ich nicht selten yon erregten Feldspatzen angezetert, die im Horstgestriipp 
ihr Nest gebaut hatten. Die Feldspatzen erscheinen schon jetzt in den GewSllen 
des Waldkauzes. Falls sich die Waldkiiuze des Grunewalds nicht noch mehr als 
bisher auf die Vogeljagd umstellen, wird ihre Na~hkommenziffer wohl noch weiter 
absinken. 

Ein Beginn der Umstellung scheint sich aber schon anzukiindigen. Von Januar 
bis Ende M~rz 1962 fand ich in den Waldkauz-GewSllen des Grunewaldes unter 
492 Wirbeltieren nicht weniger als 229 VSgel - 46,5 °/0. 

Zusammenfassung 
Auf 3137,9 ha zusammenh~ngender Waldfl~che des Berliner Grunewalds leben j~ihrlieh 

rand 16 Wa~dkauzpaare. Sie briiten nut in alten Eiehen. 
A k t i v i t ~ t. Beginn der n~ichtlichen Aktivitiit beim d etwa 18-20 Minuten naeh 

SU., also etwa l0 Minuten fr/iher als bei der Waldohreule. 
S t i m me. 1. Das Heulen des ~ ist a) Revierruf, b) Balzruf, c) Ankfindigungsruf vor 

tier Nahrungsiibergabe an ~?. Ein 9 imitierte diesen Ruff 

2. u-Triller des ~ bei a) Beuteiibergabe, b) Aggression (iu iu uuuuuuu); leise sdmelle 
Triller auf u, wie Meckern der Bekassine, nur bei der Balz. 

3. kl/~i, beim ~ Stimmfiihlungslaut; beim ~ Sta~dortsignal. 

4. Leises/2i driickt Z~irtlichkeit aus. Es wird nach jeder Begattung vom 9 oft ge~iul]ert. 

5. Fauchender Triller chochochochocho (~) bei Balz and Revierk~impfen. 

6. Kreischendes u//'u des 9 wghrend der Balz und ,,Seheinbalz". 

7. /-Triller des 9 sind sexuell bedingt, sie treten z.B. bei Begattungen auf. 

4* 
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8. Warnrufe. a) Ein bellendes z~ett uett, b) i-Triller mit ziemlich lautem folgendem Ge- 
zwitscher ist hSchste Alarmstufe. 

9. Stimme der Jungen a) kzik, b) ein Triller bei _~rger. 

D a s R e v i e r. ~ und ~ s ind ortstreu und gattentreu. ~ bestimmt das Revier, ~ die 
BruthShle. Heftige RevicrkEmpfe im Oktober und November. Die ~ w~ihlen zur Brut 
mSgiichst tiefe HShlen. 

E h e. Der Waldkauz lebt in D~uerehe. ~ und ~ bleiben tagsiiber manehmal das ganze 
Jahr  zusammen in derselben HShle, 

B a 1 z. Die Balz beginnt mindestens drei Wochen vor der Eiablage; zu dieser Zeit wird 
durch ~ intensiv gefiittert. Ein Balzflug des (~ wurde nut einmal gesehen. Die Be- 

gattungen erfolgen oft stumm, werden aber auch manchmal dutch Triller auf ,,u" (8) 
oder ,,i" (~) begleitet. Eine der Balz ~ihnliche ,Scheinbalz" wurde yon April  bis Juni 
bsobachtet, meist bei Nicht-Briitern. 

B e b r fi t u n g. Nach der Eiablage verliel]en die ~ die HShle nut, wenn ~ Nahrung 
brachte. Die ~ wnrden nach der  Eiablage viel seltener vom (~ gefiittert als w~hrend 
der Balz. 

E n t w i e k 1 u n g d e r J u n g e n. Die Jungen schliipften bei fast allen Paaren un- 
gef~hr Mitte April  (Ausnahme 1962). Die ~ beteiligten sich sp~testens sechs Tage nach 
dem Schltipfen der Jungen an der Nahrungsbeschaffung. Die Jungen verlassen die HShle 
im Alter von vier Wochen; sie sind dann noch nieht ganz flugfiihig. Dabei fallen sic 
meistens zu Boden, klettern abet mit Hilfe ihrer F~inge wieder empor. 

Die Eltern bewachen ihre fliiggen Jungen tagsiiber aus n~ichster N£he. Ein junges 
legte mit 11 Monaten ihr erstes El. 

J a g d. Das Jagdrevier der Waldk~iuze des Grunewalds ist sehr klein und liegt in der 
N~he des Brutreviers. 

N a h  r u n g. Aus den GewSllen wurden Reste yon 4317 Wirbeltieren gesammelt: dar- 
unter waren 1119 VSgel (Ayes) = 25,9 °/o, 1102 LangschwanzmKuse (Apodemus) = 
25,70/0, 495 KnoblauchkrSten (Pelobates fuscus) = 11,4°/o, 432 Waldspitzm~use 
(Sorex araneus) ----- 10 °/o, 362 FeldmKuse (Mierotus arrvalis) = 8,3 °/o, 247 Wander- 
fatten (gattus norvegicus) = 5 ,7  °/0, 207 RStelmEuse (Clethrionomys glareolus) = 
4,8 °/o. An VSgeln stellt der Waldkauz im Sommer vor allem den HShlenbriitern (Stare 
and Meisen) naeh, im Winter den Schlafgesellschaften yon Grfinlingen, Goldhiihnchen, 
Zeisigen und Amseln. 

P o p u 1 a t i o n s d y n a m i k. Von 70 in fiinf Jahren kontrollierten Brutzyklen 
waren nur 30 erfolgreich. Sic ergaber~ 61 Junge, also 2,03 Junge je Brutpa~r. Ursache 
der geringen Vermehrung scheint die sehr hohe Siedlungsdiehte zu sein (Nahrungsmangel 
und wohl auch innerartliche StSrungen). Es wird vermutet, dab weit entfernt yon anderen 
Waldkiiuzen br/itende Paare regelm~Big eine hShere Nachwuchsrate haben: die in ver- 
schiedenen Berliner Parks nistenden Paare ziehen im Gegensatz zu den Waldk~uzen des 
Grunewalds regelmiiBig in jedem Jahr Junge auf. 

Summary 
In the "Grunew~d" forest, (31 km 2) near Berlin, yearly live 16--17 pairs of the 

Tawny Owl. They breed in old oaks only. 
V o i e e s : 1. The "hooting" (howling) of' the male has several functions: a) Territorial 

call b) courtship call c)announcing cM1 when the male is bringing food. The female too 
utters this cull but very seldom. 

2. "oo"-trill  of the male is uttered: a )  immediately after delivering prey b) on the 
occasion of territorial fights. A very low-tuned, soft "oo"-trill, similar to the humming 
sound of the Common Snipe (Gallinago gallinago), is Uttered during courtship. 
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3. The "kecwee"-sound is a contact note. I t  is the most frequent sound of the female 
but it  is also adopted by the ma le .  

4. A low-tuned, soft "ooi" is the expression of tenderness. After the copulation the 
female utters this sound for a tong time in short intervals. 

5. A hissing trill "cococococococococo..." is uttered during courtship and territorial 
fights. 

6. Crocking high-pitched sounds of the female ("ooaoo") with an accentuated squeaking 
a-sound were mostly observed on the occasion of courtship or "sham-courtship". 

7. The ee-trill of the female "eeee  ee ee eeee"  has some similarity with the trill of 
the Green Toad (Bufo viridis). It  expresses sexual excitement, also noticed on the 
occasion of copulation. 

8. Two warning call's: a) "wett wett" b) an "ee"-trill followed by some kind of 
twittering. 

9. Calls of the young, a) "kseek" b) when annoyed they utter an "ec"-trill. 

T e r r i t o r y. Male and female are bound to the nesting place all the year. The male 
determines the territory, the female the nesting hole. Territorial fights occur in October 
and November. The females prefer to occupy the deepest holes in o~d oaks. 

T h e  T a w n y  O w l ' s  p a i r - b o u n d  l a s t s  f o r  l i f e .  During the whole 
year pairs were often seen t~)gether in the same tree. 

C o u r t s h i p. The female is fed by the male already three weeks before eggs are 
laid. Nuptial flight of the male was observed only once. During copulation the female 
sometimes utters the ee-trill or the male the oo-trill. "Sham-courtship" observed with 
pairs that do not breed. 

I n c u b a t i o n  p e r i o d .  When eggs are laid, the male feeds the female more 
seldom than during courtship. The female only leaves the nesting hole when the male 
brings food. 

R e a r i n g  t h e  y o u n g :  The young hatch in the middle of April  (1959-1961) 
with the exception of 1962. When the young are hatched, the male brings more food. 
When they are 6 - 7  days old, the female begins tO: hunt by herself. The young leave 
the nesting hole at the age of about  30 days. At this moment, they are not able to fly 
well. Unless there are no bushes or trees in the hearest neighbourhood of the nesting 
tree the young get to the ground like the young Longeared Owls. They climb up bushes 
and young trees to get the highest point. A young Tawny Owl caught at that age on the 
ground and put in a room climbed upstairs, till it reached the garret. During the day 
the parents always stay near the young. A female Tawny Owl reached maturity before 
the end of the first year. 

T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  o l d  T a w n y  O w l s .  The nocturnal activity of 
the Tawny Owls starts 18 to 20 minutes after sunset, that is about 10 minutes earlier 
than it is the case with the Longeared Owls. 

H u n t i n g. The hunting area in the Grunewald is small. The hunting places are 
about 200 to 700 m, no more than 1000 m from the nesting tree, 

F o o d. A great number of pellets, collected during five years contained 4317 verte- 
brates. The most frequent prey were birds and wood mice (Apoderaus flavicollis). List 
of prey: (1) 1119 birds = 25,9 °,to, (2) 1102 Apodemus spec. ~-- 25,7 °/0, (3) 495 Toads 
(Pelobates fuscus) -~ 11,4 0/0, (4) 432 Shrews (Sorex araneus) = 10 0/0, (5) 362 Field- 
mice (Microtus a~'valis) ~-- 8,3 0/0, (6) 247 Rats (Rattus norvegicus) = .5,7 0/0. In summer 
the Tawny Owls often plunder nesting boxes and nesting holes (Starlings, Great and 
Blue Tits). In winter they catch birds in sleeping places. 
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P o p u I a t i o n. From 70 pairs of the Tawny Owl, observed during five years, only 
30 pairs produced broods (61 young). That means an average of 2,03 young per breed- 
ing pair. The reason for this low rate is the enormous density of population (lack of 
food or intraspecific disturbances). In districts of lower density of population, Tawny 
Owls are apt to rear broods every year. The number of young is also higher. 
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