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Der Naturschutzbund hat der Waldkauz zum Vogel des Jahres gekürt.
Sein Lebensraum ist bedroht, im Furlbachtal oder im Holter Wald findet er aber noch geeignete Reviere

Von Sigurd Gringel

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Beinhaltet ein Gruselfilm eine
schaurige Szene im Wald, dann
ist sicherlich auch ein typi-
scher Ruf zu hören: der Ruf des
Waldkauz’. Sein „Hu – hu –
huuu“ können schon Kinder
nachmachen. Denn der Wald-
kauz ist die häufigste Eulenart
in den hiesigen Wäldern. Aber
sein Lebensraum wird kleiner.
Um darauf aufmerksam zu
machen, hat der Naturschutz-
bund Deutschland, kurz Na-
bu, den Waldkauz zum Vogel
des Jahres 2017 gekürt.

Die beste Zeit, ihn zu be-
obachten, sei jetzt. Das weiß
der Biologe und Vogelkundler
Christian Venne (42) von der
Biologischen Station Kreis Pa-
derborn-Senne. Denn zu Be-
ginn des Jahres geht der Wald-
kauz auf die Balz und steckt
sein Revier ab. Beides macht
er mit seinem typischen Ruf.
Wer ihn sehen will, sollte sich
in der Dämmerung in den
Holter Wald oder ins Furl-
bachtal begeben. Dort hat
Venne Reviere ausfindig ge-
macht – im Furlbachtal min-
destens drei.

In den Naturschutzgebie-
ten rund um Schloß Holte-
Stukenbrock findet der Wald-
kauz einen Baumbestand, den
er dringend zum Brüten be-
nötigt. Natürlich vorhandene
Höhlen, die durch Ausfaulen
entstanden sind, oder alte
Schwarzspechthöhlen. Spech-
te bezeichnet Christian Venne
als soziale Wohnungsbauer. So

gehört zum Balzverhalten des
Spechts, seiner Auserwählten
eine schnuckelige Höhle in den
Baum zu hämmern. Das im-
poniert. Im nächsten Jahr geht
die Prozedur wieder von vorn
los, und die alte Höhle wird
aufgegeben. Dann ziehen so-
genannte Sekundärnutzer ein.

Spechte haben im Furl-
bachtal einen geeigneten Le-
bensraum. Auf etwa 70
Schwarzspechte schätzt Chris-
tian Venne die Spechtdichte
dort. Davon profitiert auch der
Waldkauz. Mindestens drei
Reviere gibt es im Furlbachtal,
sagt der Vogelkundler. Die Re-
viere werden anhand der ru-
fenden Männchen erfasst, sie
können je nach Nahrungsan-
gebot 50 bis 150 Hektar groß
sein.

Doch das Furlbachtal hat
noch mehr zu bieten. Weil dort
die Waldnutzung aufgegeben
wurde, bleiben alte Bäume ste-
hen, in die natürliche Höhlen
faulen. Wer einmal einen
Waldkauz entdeckt hat, wird
ihn wohl noch häufiger an-
treffen. Denn der Waldkauz ist
als Standvogel reviertreu. Gern
sucht er sich Lieblingsplätze,
von denen aus er auf die Jagd
auf Kleinsäuger oder kleine
Vögel geht, oder in denen er
tagsüber schläft.

Wenn Singvögel sein Ver-
steck entdecken, kann es für
den Waldkauz unangenehm
werden. „Singvögel hassen auf
Eulen“, nennen Vogelkundler
dass Verhalten. Sie fliegen über
das Versteck, schlagen heftig
Alarm und ärgern damit ih-

ren schlummernden Feind ge-
hörig.

Auch im Holter Wald
kommt der Waldkauz vor.
Dort gibt es nicht nur eine zehn
Hektar große Naturwaldzelle,
in der der Wald sich selbst
überlassen wird. Der Kreis
Gütersloh und das Land NRW
haben schon vor Jahren dem
Besitzer Tenge-Rietberg mehr
als 200 Einzelbäume abge-
kauft. Die sind aus der Wald-
nutzung ausgenommen und
dürfen in Ruhe alt werden.
„Totholz ist wichtig für die
Ökologie“, sagt Christian
Venne. Pilze, Flechten und In-
sekten sind die ersten Nutzer,
davon profitieren unter an-
derem auch Spechte, die Nah-
rung finden und Höhlen bau-
en . . .

Der Waldkauz ist – anders
als der Name es vermuten lässt
– nicht nur ein Waldbewoh-
ner. Er zieht auch in Kamine
und Schornsteine oder in
künstliche Nisthilfen ein. Frü-
her gehörte zu einer Scheune
noch ein Eulenschlupf im Gie-
bel. Die Zeiten sind vorbei.
„Wir sperren Arten aus“, sagt
Christian Venne.

Der Waldkauz hat Lieblingsplätze. Dort können ihn Be-
obachter immer wieder antreffen. FOTO: PETER KÜHN / NABU

Die Biologische Station besitzt ein Waldkauz-Präparat.
Da zeigt der Biologe Christian Venne. FOTO: SIGURD GRINGEL

Hier findet der Waldkauz gute Lebensbedingungen – und Weibchen. Hat sich ein Wald-
kauzpärchen gefunden, ist es sich ein Leben lang treu. FOTO: CHRISTIAN VENNE

Im Volksglauben Totenvogel
´ Der Waldkauz lebt kei-
neswegs nur im Wald. In
Parks und auf Friedhöfen
sucht er sich ebenfalls gern
sein Revier. Möglicher-
weise hat die Nähe zu den
Toten dem Eulenvogel den
Beinamen „Totenvogel“
eingebracht.
´ Der Biologe und Vo-
gelkundler Christian Ven-
ne hat noch eine andere
Erklärung: In vergangenen
Zeiten sei es Sitte gewesen,
Verstorbene noch im Haus
zu behalten und des
Nachts im Zimmer ein
Licht brennen zu lassen.

Möglicherweise hat das
größere Insekten ange-
lockt, die neben Kleinsäu-
gern und Vögeln auch auf
dem Speiseplan des Eu-
lenvogels stehen.
´ Manche interpretierten
die nächtlichen Rufe des
Waldkauzes als „Komm
mit“. So soll der Waldkauz
den angeblich baldigen
Tod eines nahestehenden
Menschen angekündigt
haben. Wer diesem dro-
henden Schicksal ent-
kommen wollte, nagelte
eine getötete Eule an das
Scheunentor. (gri)

Vorgestellte
Lebewesen
´ Haselmaus
´ Waldkauz
´ Weißklee-Gelbling
´ Klatschmohn
´ Blindschleiche
´ Gemeine Keiljungfer
´ Fichte

Der Waldkauz kann bis zu 40 Zentimeter groß werden und eine Flügelspannweite von einem knappen Meter erreichen. Das Federkleid kann in drei Farb-
tonvarianten auftreten, in braun, rostrot und grau. Seine speziellen Federn ermöglichen ihm einen geräuschlosen Flug. FOTO: DIETMAR NILL / NABU

¥ Betrifft: Artikel „Rotmilane
und Windräder vertragen sich“
in der NW vom 20. Januar.

Nach Angaben des Spre-
chers der Westfalenwind
GmbH wurden im Jahre 2016
von Mitarbeitern der Biolo-
gischen Station im Kreis Pa-
derborn 72 Rotmilan-Reviere
gezählt. Leider wurden diese
Ergebnisse noch nicht veröf-
fentlicht, wir müssen sie also
glauben.

Obwohl sich seit 2012, als
noch 87 Reviere kartiert wur-
den, insgesamt ein abneh-
mender Trend feststellen lässt,
wird behauptet, der Bestand
entspreche dem Niveau der
letzten Jahre. Eine zurückhal-
tende Bewertung ist hier an-
gebracht.

Der Sprecher von Westfa-
lenwind geht aber noch weiter
und leitet aus diesen Ergeb-
nissen ab, dass der „Rotmilan
ganz offensichtlich überhaupt
kein Problem mit Windkraft-
anlagen hat“.

Die Biologische Station hat
aber lediglich die Rotmilan-
Reviere im gesamten Kreis Pa-
derborn erfasst. Einen Zusam-
menhang mit den Windrä-
dern herzustellen ist genauso
absurd wie die weitere Be-
hauptung des Sprechers, es gä-
be kein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko durch Wind-
kraftanlagen.

Alle Untersuchungen, die
genau diese Frage ausloten
sollten, stellen ganz klar ein
Tötungsrisiko fest. Der Rot-
milan, der auf Europa be-
schränkt ist und dessen 60
Prozent des Gesamtbestandes
in Deutschland brütet, nimmt

seit den 1990er Jahre deutlich
ab. Hauptursache ist die in-
tensive Landwirtschaft. Der
immer stärkere Ausbau von
Windanlagen stellt ein zusätz-
liches und steigendes Gefähr-
dungsrisiko dar.

Leider wird oft vergessen,
dass besonders auch Fleder-
mäuse unter den Windkraft-
anlagen leiden. Fledermäuse
sind nicht nur eine gefährdete
Tiergruppe, sondern auch von
größter Bedeutung für den
Naturhaushalt. Die Flughöhe
vieler Arten liegt genau in der
Höhe der Rotorblätter, die sie
mit ihrer Echoortung nicht als
Gefahr erkennen können. Ei-
ner Studie der Uni Erlangen
Nürnberg zufolge sterben in
Deutschland jährlich 250.000
Tiere durch Windräder. Da ein
Weibchen nur ein Junges pro
Jahr gebiert, müssen diese
Verluste mit der Zeit zu Ab-
nahmen lokaler Populationen
führen und sich auch überre-
gional auswirken.

In der gesamten Diskussion
kommt leider nur ganz selten
zur Sprache, wie sich Wind-
kraftanlagen auch auf Flug-
insekten auswirken, nämlich
ebenfalls todbringend für
Schmetterlinge, Wildbienen,
Schwebfliegen und so weiter –
alle sind wichtige Glieder der
Nahrungskette und im Natur-
haushalt.

Die Windkraftindustrie
bleibt uns bis heute die Ant-
wort schuldig, welches Risiko
für die Artenvielfalt durch den
forcierten Ausbau von Wind-
kraftanlagen besteht.

Reinhard Schäck
33102 Paderborn
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TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Ü40-Party, 20.00, Kongress-
haus, Kleinkunstbühne, Arm-
iniuspark, Burgstraße.
Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.30, 15.00 bis 18.00, Arm-
iniusstr. 22a.
Kino: Doctor Strange (ab 12
J.), Odins Filmtheater, 19.30.

Rad-Treff Borchen, MTB ra-
deln für Jugendliche, 15.00,
Rathaus, Unter der Burg 1.

Kfd Hövelhof, Sa letztes Ge-
leit für Cäcilia Schmidt, 10.00
Trauerfeier, Friedhofskapelle;
anschl. die Beisetzung.

Trauercafé, 15.00 bis 17.00,
Pfarrzentrum St. Johannes,
Klingelstr. 10.

Durchgangsstraßen Senne,
07.45 bis 13.15 geschlossen.

Kindergärten und Schulen in Bad
Lippspringe und Marienloh gefördert

¥ Bad Lippspringe. Spenden
über 8.000 Euro haben Ralf
Hils, Leiter der Filiale Bad
Lippspringe der Volksbank
Paderborn-Höxter-Detmold,
und Thomas Hermelingmei-
er, Berater der Volksbank-Fi-
liale, jetzt an die Förderverei-
ne und Träger der Kinder-
gärten und Schulen in Bad
Lippspringe und Marienloh
übergeben. Als Auftakt zum
Landesgartenschau-Jahr
überreichten sie die großzü-
gige Finanzspritze an die Ver-
treter der Fördervereine und
die Leiter der Einrichtungen.

„Mit dieser Spende verbin-
den wir den Wunsch, Kin-
dern und Jugendlichen aus
unserer unmittelbaren Nach-
barschaft einen Besuch der
Landesgartenschau zu ermög-
lichen und diese gleichzeitig
auch zu jungen Botschaftern
für unsere schöne Region zu
machen“, betont Ralf Hils.
„Denn nur wer seine Heimat
kennt und schätzt, wird sich
auch in Zukunft für unsere

Stadt und für unsere Gesell-
schaft aktiv einsetzen.“ Mit der
Landesgartenschau biete sich
die einmalige Gelegenheit, die
Stadt und die Natur „im grü-
nen Klassenzimmer“ spielend
zu erleben, neu zu entdecken
und zu erforschen.

Über eine Spende freuen
sich die Vertreter folgender
Einrichtungen: Concordia-
schule DRK-KITA, Evangeli-
sche Grundschule, Familien-
zentrum Evangelischer Kin-
dergarten Gesamtschule Bad
Lippspringe-Schlangen, Ka-
tholische Grundschule Mari-
enloh, Katholischer Kinder-
garten St. Josef, Katholischer
Kindergarten St. Marien, Ka-
tholischer Kindergarten St.
Martin, Katholischer Kinder-
garten Sommerbrede, MZG-
Kinderland, Realschule Bad
Lippspringe, Städtische Kita
Drachenburg, Städtische Kita
Detmolder Straße, Städtische
Kita Sommerbrede sowie der
Städtische Kindergarten Kir-
sperbaumweg.


