
Die Waldohreule in Gebiet Uster



Die Waldohreule hat mit einer Körperlänge von etwa 36 cm und einer Flügelspannweite
von 95 cm etwa die Größe eines Waldkauzes. Sie ist jedoch wesentlich schlanker als der
Waldkauz und mit einem Gewicht von 220 bis 280 Gramm (Männchen) bzw. 250 bis 370
Gramm (Weibchen) erheblich leichter. Auffallende, große Federohren kennzeichnen diese
Art. Die Federohren haben keine Funktion im Zusammenhang mit der Hörleistung der Eule.
Zur Verstärkung der Hörleistung dient vielmehr der bei der Waldohreule auffällige
Gesichtsschleier. Die Iris der Waldohreule ist leuchtend orangegelb. Die Hand- und
Armschwingen sind deutlich dunkel quergebändert. Allgemein überwiegen bei den
Weibchen dunkle, rostbraune Farbtöne. Die Männchen sind dagegen in ihrer Grundfärbung
etwas heller. Die Färbung des Gefieders dient der Tarnung; ruhende Vögel im Geäst sind
kaum zu entdecken. Die Augen werden durch ein oberes und ein unteres Augenlid sowie
durch eine Nickhaut, die das Auge bedecken kann, geschützt.

Informationen
Die dumpfen Balzrufe der Waldohreule, die in Februar- und Märznächten vorgetragen
werden, sind nicht weit hörbar. Tagsüber sind die Vögel wegen ihres rindenfarbenen
Gefieders kaum zu entdecken. Am ehesten verraten die oft die ganze Nacht über laut
fiependen Jungeulen die Anwesenheit der Art. Die namensgebenden «Ohren» sind lediglich
verlängerte Kopffedern.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCgelspannweite
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldkauz
https://de.wikipedia.org/wiki/Federohren
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesichtsschleier_(Eule)
https://de.wikipedia.org/wiki/Iris_(Auge)


Die Waldohreule benötigt vor allem offenes Gelände mit niedrigem
Pflanzenwuchs. In Mitteleuropa ist sie daher ein Vogel der offenen
Kulturlandschaft. Sie ist vor allem in Gebieten mit einem hohen Anteil an
Dauergrünflächen sowie in der Nähe von Mooren zu finden. Sie kommt
selbst im Hochgebirge vor, sofern dort genügend Beute vorhanden ist.
Wälder bieten der Waldohreule nur dann hinreichend Lebensraum,
wenn es dort ausreichend Freiflächen für die Jagd gibt. Den Waldrand
nutzt die Waldohreule dagegen als Ruheplatz während des Tages sowie
als Brutrevier. Sie zieht dabei Nadelbäume vor, die ihr ausreichend
Deckung bieten und in denen sich alte Nester von Krähen und Elstern
befinden. Wo solche Waldränder fehlen, weicht sie auch in kleinere
Gehölzgruppen oder Hecken aus. Die Waldohreule besiedelt auch
Randbereiche von Städten, insbesondere wenn diese an
landwirtschaftlich genutzte Bereiche grenzen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochgebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Raben_und_Kr%C3%A4hen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elster
https://de.wikipedia.org/wiki/Hecke


Jungeule….

Im Flug….



Die Waldohreule jagt während der Dämmerung und in der Nacht. Die 

Tagesstunden werden nur dann zur Jagd genutzt, wenn die Beute knapp ist (z. B. 
im Winter). Vor dem Jagdbeginn putzt die Waldohreule sich ausgiebig das 
Gefieder, jagt dann zwei bis drei Stunden und legt eine Ruhepause ein, die bis 
weit nach Mitternacht dauert. Anschließend jagt sie nochmals intensiv bis in die 
Morgendämmerung hinein. Mit diesem Aktivitätsmuster jagen die Eulen 
insgesamt etwa 5 bis 6 Stunden pro Tag intensiv. Der Flug ist geräuschlos. Der 
Suchflug erfolgt relativ dicht über dem Boden, wobei die Waldohreule ihre Beute 
optisch und akustisch ortet. Nimmt sie potentielle Beute wahr, verharrt sie im 
„Rüttelflug“ und inspiziert die Lokalität, an der sie die Beute vermutet. 
Die Ansitzjagd, bei der die Eule von einer Warte aus nach Mäusen lauscht, gehört 
gleichfalls zum Jagdverhalten der Waldohreule. Um Insekten zu jagen, begibt sie 
sich direkt auf den Boden und liest dort mit ihrem Schnabel die Wirbellosen auf. 
Um Maikäfer zu fangen, klettert sie geschickt durch das Geäst der Bäume. 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCttelflug
https://de.wikipedia.org/wiki/Maik%C3%A4fer


Die Hauptbeute der Waldohreule sind Mäuse. Im Mittelmeergebiet sind es 
vorwiegend Echte Mäuse, die von der Waldohreule erjagt werden. In den 
übrigen Teilen Europas sind es überwiegend Wühlmäuse, wobei hier die 
Feldmaus (Microtus arvalis) überwiegt. Auch kleinere Singvogelarten zählen 
zum typischen Beutespektrum. Mit am häufigsten erbeutet werden Sperlinge
und Grünlinge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_M%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BChlm%C3%A4use
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldmaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Singv%C3%B6gel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperlinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnling_(Vogel)

