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BirdLife Schweiz setzt sich mit seinen 66‘000 Mitgliedern in 440 lokalen Naturschutz-
vereinen und 20 Kantonalverbänden und Landesorganisationen für den Schutz der Natur 
von lokal bis weltweit ein, oft am Beispiel der Vögel. In der Schweiz ist BirdLife Schweiz 
die einzige Naturschutzorganisation, welche bis auf Gemeindeebene strukturiert ist. Er 
ist einer der grösseren Partner des Dachverbandes BirdLife International, der in über 120 
Ländern aktiv ist und somit ein weltweit umspannendes Netzwerk bildet.

BirdLife Schweiz engagiert sich mit Schutzprojekten aktiv für mehr Natur im Kulturland, 
im Wald und im Siedlungsraum und setzt sich für die Erhaltung und die fachgerechte 
Pflege von Naturschutzgebieten ein. Für bedrohte Arten setzt BirdLife Schweiz 
Artenförderungsprogramme um. BirdLife Schweiz betreibt drei Naturzentren und gibt die 
Zeitschriften Ornis und Ornis junior heraus. Die Kantonalverbände von BirdLife Schweiz 
führen zahlreiche Kurse zu Vögeln, Pflanzen und anderen Tieren durch. International 
fördert BirdLife Schweiz Projekte auf fast allen Kontinenten.
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Steinkauz (Athene noctua)

Grösse
21 - 23 cm lang, etwas kleiner als eine 
Strassentaube

Gewicht
Im Schnitt 180 - 200 g; im Winter mehr 
als im Sommer 

Lebensraum
Ursprünglich brütete der Steinkauz in offenen und trockenen Gebieten des 
Mittelmeerraums und der Halbwüsten Nordafrikas bis Innerasiens. Er hat sich 
als Kulturfolger mit dem Menschen ausgebreitet und besiedelt heute offene 
Lebensräume, wie z.B. alte Obstbaumgärten. 

Nahrung
Er frisst gerne grössere Insekten, wie z. B. Käfer oder Nachtfalter, aber kann auch 
viele Regenwürmer fangen, die gerade bei feuchtem Wetter gerne an die Oberfläche 
kommen. Die Hauptmasse der Nahrung machen in der Schweiz aber Mäuse aus. Im 
Winter versucht er zudem kleine Singvögel zu fangen, vor allem wenn Schnee fällt 
und die Mäuse darunter vor ihm sicher sind. 

Fortpflanzung
Der Steinkauz brütet in Höhlen, die er z. B. in einem alten Obstbaum finden kann. 
Manchmal bezieht er aber auch eine Nische eines alten Hauses. Nur das Weibchen 
bebrütet die runden, weissen Eiern aus denen nach fast einem Monat 3 - 5 junge 
Käuze schlüpfen. Diese werden auch nachdem sie das Nest schon verlassen haben 
noch von den Eltern gefüttert. Wenn sie 90 - 100 Tage alt sind, suchen sie sich ihr 
eigenes Revier. 

Stimme
Der Steinkauz ist oft schon ab Februar zu hören und ruft bis in den Mai. Vor allem 
im September und Oktober wird er dann bei der „Herbstbalz“ nochmal aktiver. 
Seine Rufe sind vielfältig, aber meist hört man ein langes „gjüüüük“ oder ein kurzes 
„mia“ oder „gwia“.
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Der Steinkauz
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Der Steinkauz

Kurzer SchwanzKurzer Schwanz

Der Steinkauz hat lange Der Steinkauz hat lange 
und kräftige Beine mit und kräftige Beine mit 
denen er bei der Jagd denen er bei der Jagd 
gut über den Boden gut über den Boden 
laufen kannlaufen kann

Der braune Rücken ist Der braune Rücken ist 
weisslich oder creme-weisslich oder creme-
farben getupftfarben getupft

Die Brust ist viel Die Brust ist viel 
dichter hell getupft dichter hell getupft 
als der Rücken.als der Rücken.

Der Kopf ist oben flach und fein Der Kopf ist oben flach und fein 
 gepunktet. Die Stirn ist kurz und steil. gepunktet. Die Stirn ist kurz und steil.

Auffällig sind aber vor allem die gelben Auffällig sind aber vor allem die gelben 
Augen die unter dicken, hellen Augen-Augen die unter dicken, hellen Augen-
brauen liegen.brauen liegen.

Der Steinkauz
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In der Schweiz brüten acht Eulenarten. Eine weitere kommt nur auf dem Durchzug vor. 
Lerne worin sich der Steinkauz von ihnen unterscheidet.

Eulen der Schweiz

Eu
le

n
Der Steinkauz und seine Verwandten

Uhu (Bubo bubo)
- grösste Eule (61-67 cm Körperlänge)
- Gewicht: 1900 bis 2600 g
- lebt in verschiedenen offenen  
  Lebensräumen
- brütet häufig in Felsnischen
- Beute: Vögel (z.B. andere Eulen) aber  
  vor allem Säugetiere wie Mäuse und  
  Ratten
- Besonderheit: frisst auch stachelige  
  Igel; hat Federohren
- Bestand: 200 - 300 Paare

Schleiereule (Tyto alba)
- mittelgrosse Eule (ca. 34 cm Körperlänge)
- Gewicht: 315 bis 340 g
- lebt in der offenen Kulturlandschaft rund  
  um Dörfer und Landwirtschaftsbetriebe
- brütet häufig in Menschennähe (z.B.  
  Kirchturm, Scheune,...)
- Beute: vor allem Wühl- und Spitzmäuse
- Besonderheit: legt Beutedepots an; schrill  
  kreischende Stimme
- Bestand: 200 - 1000 Paare

Waldkauz (Strix aluco)
- mittelgrosse Eule (ca. 40-42 cm lang)
- Gewicht: 440 bis 560 g
- lebt in Wäldern, aber auch in Städten und  
  Dörfern
- Beute: kleine Säugetiere und Vögel bis zu  
  300 g, manchmal auch Frösche und Kröten
- Besonderheit: am weitesten verbreitete  
  Eule; in Filmen oft die klassische Eule die  
  schaurig in der Nacht ruft
- Bestand: 6000 - 8000 Paare
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Der Steinkauz und seine Verwandten

Raufusskauz (Aegolius funereus)
- kleinere Eule (24-26 cm Körperlänge)
- Gewicht: 101 bis 167 g
- lebt in Wäldern, in der Schweiz von 900  
  bis 2000 m Höhe
- Beute: Kleinsäuger, selten Kleinvögel
- Besonderheit: bevorzugt alte  
  Schwarzspechthöhlen als Nistplatz
- Bestand: 1000 - 3000 Paare

Sumpfohreule (Asio flammeus)
- mittelgrosse Eule (34-42 cm lang)
- Gewicht: 350 bis 420 g
- lebt in Feuchtgebieten wie Sümpfe und  
  Mooren
- in der Schweiz nur seltener Durchzügler
- Beute: vor allem Wühlmäuse
- Besonderheit: sehr kleine Federohren,  
  meistens nicht sichtbar

Waldohreule (Asio otus)
- mittelgrosse Eule (ca. 36 cm lang)
- Gewicht: 250 bis 300 g
- lebt im Kulturland und Wald
- brütet vor allem in alten Krähen- und  
  Elsternestern
- Beute: vor allem Mäuse, manchmal auch  
  Kleinvögel
- Besonderheit: hat grosse Federohren, ist  
  aber viel kleiner als der Uhu; in der Mitte  
  um den Schnabel hell gefärbt; bildet im  
  Winter Schlafgemeinschaften
- Bestand: 2000 - 3000 Paare
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Der Steinkauz und seine Verwandten

Sperlingskauz (Glaucidium 
passerinum)
- kleinste Eule (16-19 cm Körperlänge)
- Gewicht: 59 bis 99 g
- lebt in den Alpen im Wald, wo er offene  
  Stellen wie Lichtungen findet
- Beute: Kleinsäuger, aber z.T. auch recht  
  viele Kleinvögel
- Besonderheit: ist tags- und  
  dämmerungsaktiv; zeigt bei Drohstellung  
  einen «Hammerkopf»
- Bestand: 800 - 2000 Paare

Zwergohreule (Otus scops)
- kleine Eule (19-20 cm lang)
- Gewicht: 75 bis 95 g
- lebt im Kulturland und Obstgärten, v.a. im  
  Süden
- Beute: Insekten
- Besonderheit: hat breite Federohren  
  die sie aufstellt wenn sie aufgeregt ist;  
  ihr lauter Gesang (duuh... duuh... duuh...)  
  kann bis zu 2 km weit hörbar sein; dies ist  
  die seltenste bei uns brütende Eule
- Bestand: 30 - 40 Paare



9

Der Steinkauz und seine Verwandten

Steinkauz (................................................)

- Grösse:

- Gewicht:

- Lebensraum:

- Beute: 

- Besonderheit:

- Bestand:

Eu
le

n

Und die neunte Eulenart in der Schweiz ist der Vogel des Jahres 
2021, der Steinkauz.

Erstelle für den Steinkauz einen kleinen Steckbrief wie für die anderen Eulen. Einiges 
hast Du schon gelesen, für anderes komme hierher zurück, wenn Du die nächsten 
Seiten gelesen hast. Schreibe bei Besonderheiten auf, woran Du den Steinkauz 
erkennst.

Übung 1 – Steckbrief
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Der Steinkauz kommt vom Ostchina bis nach Nordafrika und Westeuropa vor. 
Wissenschaftler erkennen momentan 13 Unterarten. Das heisst, dass er sich in manchen 
Gegenden etwas im Gefieder und den Rufen unterscheidet vom Steinkauz in der Schweiz. 
Ursprünglich ist er ein Bewohner der trockenen und offenen Gebiete des Mittelmeerraums 
und der Halbwüsten vor allem in Innerasien und Nordafrika. Mit der Ausbreitung 
des Menschen hat er sich als echter Kulturfolger gezeigt, da der Mensch viele offene 
Lebensräume geschaffen hat. Er wurde dadurch zu einem Vogel, der sehr häufig in der 
Umgebung von Siedlungen wie z. B. in Obstgärten gefunden wurde. Mit dem Menschen 
hat er sich in ganz Westeuropa ausgebreitet und ist nördlich bis nach Dänemark und 
Lettland zu finden.

Verbreitung in der Schweiz
Ve

rb
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Vom Pazifik zum Atlantik

In Grün dargestellt die Verbreitung des Steinkauzes. In Orange die Verbreitung in England wo er eingeführt wurde. Quelle: BirdLife International

Fun Fact
Der Steinkauz war bei manchen Menschen gern gesehen. Deswegen wurde er ca. 1874 

in England eingeführt. Dort sollte er die lokale Tierwelt bereichern und Schädlinge in 

Gärten bekämpfen. Nach mehreren Versuchen hat er sich dort gut eingelebt und ist 

nun in vielen Gegenden bis nach Südschottland zu finden.

Sogar in Neuseeland wurde er zwischen 1906 und 1910 eingeführt. Dort hatte man 

zuvor Singvögel aus Europa eingeführt. Da sich diese sehr stark vermehrt haben, sollte 

der Steinkauz sie reduzieren. Dies hat nicht so funktioniert wie gewünscht (er hat 

dort die Reptilien und Insekten bevorzugt), so dass heute sowohl Singvögel als auch 

Steinkauz auf der Südinsel häufig zu finden sind.

Aussetzungen von gebietsfremden Arten sind oft sehr schädlich für die heimische 

Natur. Und wie man hier wieder sieht, wird der erhoffte Effekt eigentlich nie erreicht. 

Deshalb müssen solche Aussetzungen unbedingt unterlassen werden. 
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Verbreitung in der Schweiz

Ehemalige Verbreitung von 1950 bis 1959 in der Schweiz. 
(Quelle: Historischer Brutvogelatlas, Vogelwarte Sempach)

Entwicklung der Steinkauz-Bestände von 1950 bis 2000

Aktuelle Verbreitung des Steinkauzes in der Schweiz.

Übung 2 – Ehemalige Verbreitung
Der Steinkauz war bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts in der Schweiz weit verbreitet. 
Man nimmt an, dass es mindestens 800 bis 1000 Brutpaare gab. Versuche anhand der 
Karte zu beschreiben in welchen Gegenden er früher zu finden war. 
Tipp: Nimm einen Atlas mit Höhenverteilung zur Hand.

Heute findet man den Steinkauz in der Schweiz nur noch in 4 Gebieten: Ganz im Westen 
im Kanton Genf, im Nordwesten in der Ajoie im Kanton Jura, im Süden im Tessin und 
wenige Individuen im Seeland bei Bern.
Wie ihr an der Abbildung rechts oben seht, sind die Bestände des Steinkauzes sehr 
schnell gesunken. Um die Jahrtausendwende gab es nur noch 50 bis 60 Brutpaare. Der 
Steinkauz war damit auf dem Weg, in der Schweiz als Brutvogel auszusterben.

Re
vi

er
e



12

Lebensraum Kulturlandschaft

Als Naturlandschaft werden Gebiete bezeichnet, in der die Natur unbeeinflusst ist. Dem 
gegenüber steht die Kulturlandschaft, worunter man eine vom Menschen geprägte 
Landschaft versteht. Sie umschliesst also sehr vielfältige Gebiete von Äckern und Feldern 
bis zu den Obstgärten und Parks. 

Der Steinkauz braucht neben einer guten Auswahl an geeigneten Brutplätzen vor allem 
offene Landschaftsflächen mit reichhaltigem und gut zugänglichem Nahrungsangebot. 
Diese fand er z. B. in den alten Hochstamm-Obstgärten und extensiv bewirtschafteten 
Weiden der Menschen. Da er erst nach Mitteleuropa kam als der Mensch die Natur 
umgewandelt hat in eine Kulturlandschaft, bezeichnet man ihn auch als Kulturfolger.

Ein schöner Obstgarten in der Ajoie (Kanton Jura) der dem Steinkauz gefällt.
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Lebensraum
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Lebensraum
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Lebensraum

Folgende Punkte sind für einen Steinkauz wichtig, damit er sich wohl fühlt:

1) Offene Kulturlandschaften: Das ist das generelle Landschaftsbild, das der Steinkauz  
 bevorzugt. Er vermeidet zu dichte Baumbestände wie Wälder, da dort unter anderem  
 viele Feinde leben.

2) Gruppen von Bäumen oder einzelne Bäume: Dies können z. B. alte Hochstamm- 
 Obstgärten oder lockere Eichenbestände sein. Hier findet er nicht nur Platz zum  
 Jagen, sondern in den alten Bäumen auch ausgefaulte Asthöhlen. Diese nutzt er  
 als Bruthöhle oder auch zum schlafen am Tag.

3) Ganzjährig kurze Vegetation: Der Steinkauz fängt seine Beute auch am  
 Boden. Um sie dort zu erwischen, muss die Vegetation kurz oder lückig sein. Dies  
 kann z. B. durch gestaffelte Mahd ermöglicht werden, also indem in verschiedenen  
 Gebieten des Lebensraums zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemäht wird. Oder  
 auch eine Beweidung z. B. durch Kühe sorgt für kurze Vegetation. Die Beutetiere  
 brauchen natürlich auch einen guten Lebensraum und dabei oft mehr Vegetation,  
 deshalb muss es Stellen geben mit mehr Vegetation (für die Beute) und Stellen  
 mit weniger Vegetation (wo der Steinkauz sie gut fangen kann).

4) Offene Bodenstellen: Auch diese meist etwas länger vegetationsarmen Stellen  
 helfen dem Steinkauz an seine Beute zu kommen.

5) Kleinstrukturen: Dies können verschiedene Landschaftselemente wie Asthaufen,  
 Bäume oder Büsche sein. Auch Böschungen oder Buntbrachen strukturieren  
 den Lebensraum des Steinkauzes und bilden ein Mosaik an  
 unterschiedlichen, kleinen Elementen. Diese Vielfalt bietet vielen Beutetieren  
 Platz, was auch dem Steinkauz zu Gute kommt.

6) Gebäude: In manchen Gegenden brütet der Steinkauz gerne an oder in  
 alten Gebäuden. Dies kann z.B. ein altes Steinhaus («Rustici») im Tessin sein, eine  
 künstliche Nisthilfe an einem Schuppen oder ein Viehunterstand. Diese werden  
 auch gerne am Tage benutzt.

7) Sitzwarten: Wenn der Lebensraum wie bisher beschrieben aussieht, findet der  
 Steinkauz schöne Sitzwarten von denen er jagen kann. Von Asthaufen  
 oder auch von einem tiefen Ast kann er sich auf seine Beute am Boden stürzen.  
 Er nimmt aber auch gerne künstliche Sitzwarten wie einen Zaun oder Pfosten an.

Merkmale eines Steinkauz-Lebensraums
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Übung 3 – Richtig oder falsch?

Entscheide für jede der Aussagen über den Lebensraum des Steinkauze, ob sie wahr 
oder falsch ist. Begründe deine Antwort.

Wenn er sonst keinen geeigneten Ort findet, kann der Steinkauz auch im Wald brüten.
Richtig  Falsch

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Steinkäuze brauchen eine niedrige Vegetation oder offene Bodenstellen zur Nahrungs-
suche.

Richtig  Falsch

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wie sein Name verrät, lebt der Steinkauz vor allem im Gebirge.
Richtig  Falsch

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Der Steinkauz brütet nicht nur in Baumhöhlen, sondern manchmal auch in Gebäude-
nischen.

Richtig  Falsch

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Der Steinkauz lebt oft in alten Obstgärten, weil er dort gerne Äpfel frisst.
Richtig  Falsch

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Lebensraum
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Nahrung

Was fressen Steinkäuze?

Generell ist der Speiseplan des Steinkauzes vielseitig. Der Löwenanteil der Beute besteht 
in der Schweiz aber aus Mäusen. Daneben fängt er auch gerne grosse Insekten wie 
Käfer, Heuschrecken oder auch Nachtfalter. Sogar grosse Hundertfüsser verschmäht er 
nicht. Vor allem in warmen Gegenden wie dem Mittelmeerraum spielen Insekten und 
manchmal auch kleine Reptilien eine grössere Rolle.

Wie flexibel der Steinkauz ist, zeigt sich wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Wenn es viel 
regnet leben Insekten und Mäuse etwas versteckter. Aber dafür kommen Regenwürmer 
an die Oberfläche. Auch diese fängt der Steinkauz dann gern. Wenn er zu viele davon 
zu seinen Jungen bringt, kann es aber sein, dass sie Durchfall bekommen und die ganze 
Bruthöhle zu feucht wird. In den niederen Lagen wie dem Mittelland ist das Klima im 
Winter eher milder. Wenn es aber doch mal eine dichtere Schneedecke gibt, wird es für 
den Steinkauz schwierig, Mäuse unter dem Schnee zu finden. Dann weicht er auf kleine 
Singvögel aus, um durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Lebensraum

Ein Steinkauz hat einen grossen Maikäfer erbeutet.



16

Seine Nahrung fängt der Steinkauz von einer Sitzwarte aus. Dies kann z. B. ein tiefer, 
einzelner Ast sein, ein Stein- oder Asthaufen oder auch ein Zaunpfahl. Dort sitzt er und 
hält Ausschau nach seiner Beute. Wenn er sie wahrgenommen hat, stürzt er sich auf sie 
herunter und versucht sie zu fangen. Wenn er sie verpasst oder auch bei der Jagd nach 
Insekten und Regenwürmern läuft und hüpft er auch über den Boden.

Kleinere Beute frisst er oft schon am Fangplatz, grössere bringt er zuerst auf einen 
erhöhten Fressplatz oder in eine Höhle. Der Steinkauz legt aber auch wie viele andere 
Eulen Beutedepots an. Dies macht er einerseits um durch Zeiten mit schlechtem Wetter 
zu kommen. Aber auch um bei der Balz das Weibchen zu beeindrucken, indem er die 
Beute in einer möglichen Bruthöhle ablegt. Auch wenn die Steinkäuze Junge haben, 
deponiert er weiter Beute in der Höhle, von der die Jungen auch selbstständig fressen, 
wenn sie grösser sind.

Jagdtechniken und Beutedepots
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Nahrung

Übung 4 – Die Jagd

Ordne die einzelnen Phasen des Jagdanflugs den entsprechenden Nummern zu.

__ Fixieren der Maus in  
     Fangstellung

__ Anflug auf die Beute

__ Sichern über der Beute

__ Beobachten der Beute

__ Nackenbiss mit Gefieder-
     sträuben

__ Ergreifen einer Maus mit 
     Krallen und Schnabel
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Nahrung
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Nahrung

Einblick über eine Webcam in eine Bruthöhle des Steinkauzes im Tessin. 
Neben der vorne abgelegten Maus sieht man links ein Beutedepot, wo 
noch mehr Beute liegt.

Gewölle

Wie andere Eulen auch, 
würgt der Steinkauz die 
unverdaulichen Bestandteile 
seiner Nahrung wieder in einem 
Gewölle hervor. Diese sind im 
Mittel 33 mm lang und 13 mm 
dick und werden 4-12 Stunden 
nach dem Fressen ausgespuckt 
(meist am Ende der Nacht). 
Man findet darin unter anderem 
Knochen oder vor allem in 
wärmeren Gebieten auch viele 
glänzende Insektenstücke. 
Durch solche Gewölle können 
wir lernen, was dem Steinkauz 
so schmeckt.



18

Brutorte

Das tägliche Kauzenleben
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Der Steinkauz ist vor allem ein Höhlenbrüter. 
Diese findet er gerne in ausgefaulten 
Astlöchern. 
Er ist dabei nicht wählerisch wie die Höhle 
aussehen muss. Nur trocken und gut belüftet 
sollte sie sein. Auf dem Boden liegt oft Mulm, 
der dann auch den Kot und die Gewölle trocken 
hält.

Hier im Querschnitt einige Höhlenformen in 
alten Bäumen:

Wenn dem Steinkauz die natürlichen Höhlen fehlen, 
nimmt er auch gerne künstliche Nisthilfen an. Auch diese 
können wieder unterschiedliche Formen haben. Wichtig 
für den Bruterfolg ist dabei nur, dass es ein mardersicherer 
Nistkasten ist. Marder fressen sonst gerne die jungen 
Käuze im Nest. Eine mardersichere Brutröhre hat einen 
versetzen Eingang mit einem zweiten Durchlass gleich 
danach auf der anderen Seite. Der Steinkauz kann daran 
vorbei, der Marder kommt nicht um die Ecke. 

In anderen Gebieten wie z. B. dem Tessin bevorzugt der Steinkauz Mauernischen in 
alten Steinhäusern. Auch hierfür gibt es künstliche Nisthilfen um ihn zu unterstützen. 
Ausnahmsweise kann er auch andere Brutplätze auswählen z. B. zwischen Strohballen.

Eine klassische Steinkauz-Brutröhre
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Das tägliche Kauzenleben
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Das tägliche Kauzenleben

Das Jahr des Kauzes

Januar Das Männchen grenzt sein Revier ab.

Februar Das Männchen lockt mit Rufen ein Weibchen an oder 
  festigt die Beziehung mit einer alten Partnerin (Balz).

März /April Die Balz erreicht ihren Höhepunkt.

Anfang Mai Das Weibchen legt Eier und bebrütet sie für ca. 4 Wochen.

Ende Mai Die Jungen schlüpfen und bleiben noch ca. einen Monat im Nest.

Ende Juni Die Jungen verlassen das Nest obwohl sie am Anfang noch gar nicht  
  fliegen können... eine gefährliche Zeit in der sie von den Eltern immer  
  noch gefüttert werden.

August Die Jungkäuze werden unabhängiger und verlassen die Familie schliesslich  
  um sich ein eigenes Revier zu suchen.

September/Oktober: Die Erwachsenen beginnen mit der im Vergleich zum Frühling  
  weniger intensiven Herbstbalz; dabei wird das Revier für den Winter  
  verteidigt und die letzten Jungen fortgejagt

Das Jahr des Steinkauzes beginnt schon früh, hier sind die wichtigsten Stationen mit 
ungefährem Zeitpunkt:

Die Wanderung der Jungen
Eigentlich ist der Steinkauz ein sehr ortstreuer Vogel, der keine grossen Wanderungen 
unternimmt. Die Ausnahme sind die Jungkäuze, wenn sie sich im Spätsommer ein eigenes 
Revier suchen. Dabei streifen sie dann in der Umgebung umher, lassen sich dann aber 
doch meistens recht nah am Geburtsort nieder. 68% der Jungen siedeln sich näher als 10 
km zu ihren Eltern an. Steinkäuze verteidigen zwar ihre Reviere, sind aber doch soziale 
Vögel und rufen gerne dort wo ein anderer zuhört.
Nur 10% der Jungkäuze ziehen weiter als 100 km weg. Das ist auch der Grund weshalb 
sie so schwer neue Gebiete besiedeln.

Stuttgart

Eine Studie der Vogelwarte 
Sempach zeigt die 
Wanderungen der Jungkäuze 
in Deutschland.
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Eine Eule am Tag?

Das tägliche Kauzenleben
Ve

rh
al

te
n

Übung 5 – Der Tagesablauf des Steinkauzes
Manchmal kann man ihn aber auch bei Tage jagen sehen. Schau Dir die folgende Grafik 
genau an und beschreibe, wann und warum sich unser Kauz ins helle Licht traut. 

Sie zeigt Euch das ganze Jahr eines Steinkauzes, von Januar (J) bis Dezember (D). Die 
einzelnen Punkte sind die Uhrzeit wann er seinen Tageseinstand verlassen hat, um jagen 
zu gehen. Die schwarze, geschwungene Linie ist der Moment des Sonnenuntergangs.
Die Abkürzungen bedeuten:
L = Legeperiode
B = Bebrütung
N = Nestlingszeit
F = Führungszeit (wenn die Jungen das Nest verlassen und die Eltern sich noch kümmern)

Wie andere Eulen ist der Steinkauz eigentlich nacht- und dämmerungsaktiv. Aber man 
kann ihn auch tagsüber beobachten, wenn er vor seiner Höhle oder auf einem Ast sitzt 
und sich sonnt. Gerade wenn es kalt ist, wird er zum Sonnenanbeter. 

U
hr
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it

Sonnenuntergang

Action!
Auf der Webseite von BirdLife Schweiz findest du einen Film 

in dem Du das Verhalten des Steinkauzes schön sehen kannst.

www.birdlife.ch/steinkauz
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Das tägliche Kauzenleben

Ve
rh

al
te

n

Das tägliche Kauzenleben

Ein komischer Kauz

Ein lauter Kauz

Ob der Steinkauz wohl verantwortlich ist für den Ausdruck «ein komischer Kauz»? Auf 
jeden Fall kann er sich manchmal aus der Sicht des Menschen schon lustig verhalten.

Wenn der Steinkauz sein Revier markiert, kann man 
das oft sehr weit hören. Sowohl Männchen als auch 
Weibchen beteiligen sich dabei, wobei das Männchen 
aktiver ist. Im März und April ist die beste Zeit zum 
Balzen, und dann hört man seine markanten Rufe.

Die Fachleute können je nach Stimmung verschiedene 
Laute unterscheiden, die zwei häufigsten sind aber:

- der Reviergesang: Das ist ein langgezogenes, leicht 
im Ton ansteigendes «Gjüüüüük». Man hört es vor 
allem im Frühjahr
 >>  www.xeno-canto.org/171519

- der Alarmruf: Dieser Ruf ist variabel, aber kann 
als kurzes auf- und absteigendes «Mia» oder «Kia» 
beschrieben werden.
 >> www.xeno-canto.org/476215

Wenn er eine Gefahr oder eine 
Beute sieht, dreht oder schaukelt 
er gern seinen Kopf nach links 
und rechts, vor und zurück oder 
lässt ihn gleich ganz kreisen. Der 
Grund dafür ist, dass seine Augen 
fest in seiner Augenhöhle sitzen 
und eher lang als rund sind. Mit 
diesen Bewegungen verbessert 
er seine Wahrnehmung, so dass 
er die Position und Entfernung 
des interessanten Objekts besser 
einschätzen kann.
Vor allem wenn er aufgeregt 
ist, knickst er mit dem ganzen 
Körper runter und wieder hoch. 
Dabei ruft er vielleicht noch 
seinen Alarmruf.



22

Übung 6: Lückentext

Setze die unten genannten Namen von Räubern in die passenden Stellen des Lückentextes 
ein.

Der Steinkauz ist Teil eines Nahrungsnetzes. Das heisst, er frisst nicht nur kleine 
Beutetiere, sondern wird auch selbst von einigen anderen Räubern gejagt. Gerade junge 
Käuze sind sehr gefährdet, wenn sie das Nest verlassen haben. Sie können dann oft noch 
nicht gut fliegen, sondern laufen, hüpfen und klettern viel herum. Auf dem Boden ist es 
aber gefährlich.

Der __________ jagt selbst gerne Mäuse und streift dabei durch die Wiesen. Wenn er 
dort einen jungen Kauz auf dem Boden findet, kommt dieser auch auf seinen Speiseplan. 
Auch verwilderte oder freilaufende ____________ stellen in menschlicher Nähe ein 
Problem für Jungkäuze dar. Der _______________ kommt nachts und kann als guter 
Kletterer auch in die Bruthöhlen vordringen. Das kann sogar einen erwachsenen Steinkauz 
in Gefahr bringen, aber auch die Jungen oder Eier sind für ihn ein Leckerbissen. Ein guter 
Schutz sind spezielle _____________-sichere künstliche Brutröhren. Dort ist nach dem 
Eingang ein kleines Hindernis eingebaut an dem der Steinkauz vorbei schlüpfen kann, 
aber der Räuber nicht durchpasst.

Auch aus der Luft droht dem Steinkauz Gefahr. Wenn er tagsüber vor seiner Höhle in der 
Sonne döst oder die Jungkäuze im Baum herum klettern, dann kann der ____________ 
sie mit einem Überraschungsangriff schlagen. Nachts ist ein grosser Feind des 
Steinkauzes der _________________. Er lebt vor allem im Wald, weshalb der Steinkauz 
sich normalerweise nur in Gebieten niederlässt, die mindestens 200 bis 300 Meter vom 
Wald entfernt sind. 

Waldkauz Habicht

FuchsKatze Steinmarder

Gefährdungsursachen
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Gefährdungsursachen
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Gefährdungsursachen
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nAuch andere Faktoren spielen eine Rolle im Kauzenleben:

Wetter
Kaltes und regnerisches Wetter kann dem Steinkauz das Leben schwer machen. Es ist dann 
viel schwerer für ihn, Nahrung zu finden. 
Zwar weicht er dann auf Regenwürmer 
aus, aber die sind kein langfristiger Ersatz. 
Gerade in der Aufzuchtzeit der Jungen 
ist regnerisches Wetter schlecht, da es 
ihre Überlebenschancen senkt, wenn sie 
nicht genug zu fressen haben.
Wenn im Winter viel Schnee fällt, kann 
auch das ein Problem für die Jagd sein. 
Mäuse findet der Steinkauz unter einer 
Schneedecke sehr schlecht. Aber er weiss 
sich zu helfen, indem er dann auch kleine 
Singvögel jagt.

 Gefahr durch Verkehr
Der Steinkauz fliegt oft knapp über dem 
Boden, wenn er sein Revier durchstreift. 
Da immer mehr Strassen seinen 
Lebensraum zerschneiden, wird er dabei 
leider immer wieder von Autos erfasst. 
Man geht davon aus, dass ca. 10% auf 
diese Weise umkommen.

Gefährdungsursachen

Wie alt wird ein Steinkauz?

Wie ihr seht, ist das Leben eines jungen Steinkauzes ziemlich riskant. Nicht 

nur die bereits genannten Punkte spielen eine Rolle, sondern auch die Zeit, 

in der er sich ein eigenes Revier sucht, ist eine gefährliche Reise. Ungefähr 

65-75% der Jungkäuze überleben das erste Jahr nicht! Als Erwachsener geht 

die Sterblichkeit dann auf ca. 30% im Jahr herunter.

Das höchste im Freiland nachgewiesene Alter war 16 Jahre. Das ist aber 

eher eine Ausnahme, die meisten werden sicher nicht so alt.
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Die Bevölkerung der Schweiz hat sich von 1950 (ca. 4,7 Millionen) bis 2019 (ca. 8,6 
 Millionen) fast verdoppelt. Dies hatte natürlich eine Ausweitung des Siedlungsraums zur 
Folge, führte aber auch zu einer starken Zersiedelung des Landes. Das bedeutet, dass 
auch vermehrt ausserhalb von zusammenhängenden Ortschaften gebaut wurde und das 
Strassennetz stark erweitert wurde (1960: ca. 56.000 km; 2020: ca. 83.000 km).

Zersiedelung

Gefährdungsursachen
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Unsere Landschaft und wie wir sie nutzen hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
stark verändert. Diese Faktoren sind die Ursache für den dramatischen Rückgang des 
Steinkauzes (und anderer Arten desselben Lebensraums). 

Übung 7: Vergleich
Vergleiche das Landschaftsbild 
um Rheinach (BL) im Lauf der 
Zeit.
Tipp: Achte auch auf die 
Ansammlung von Industrie-
gebäuden die viel mehr Schwarz 
aufweisen als Wohngebiet.

Rheinach, 1955

Rheinach, 1976
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Rheinach, 2015
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Im Zuge der Ausweitung der 
Siedlungen wurden viele an 
das Wohngebiet angrenzende 
Hochstamm-Obstgärten ein-
gezont und überbaut. Auch 
heute noch werden geeignete 
Lebensräume in Bauland um-
gewandelt.

In dieser Zeit wurde auch die Landschaft «aufgeräumt», das heisst viele Elemente 
wie Hecken, Säume oder Einzelbäume wurden entfernt. Vor allem  Obstbäume wurden 
nach 1950 in einer koordinierten Kampagne als unrentabel gefällt, was sogar mit Fäll-
prämien belohnt wurde. Gründe waren zum einen Angst vor dem Alkoholismus, da das 
Obst auch zu Schnaps gebrannt wurde. Zum anderen waren die Exportmöglichkeiten 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
eingeschränkt und wiesen 
grosse Defizite auf. Deshalb 
wurde den Obstbäumen der 
«Kampf» angesagt.
Während früher mehr als 15 
Millionen Obstbäume gezählt 
wurden, sind heute weniger als 
2,3 Millionen übrig geblieben. 
Und wie oben beschrieben, 
geht das Verschwinden der 
Hochstamm-Obstbäume auch 
heute noch weiter.

Dadurch fehlte dem Steinkauz 
mehr und mehr Lebensraum. 
Die Bruthöhlen in alten Bäu-
men wurden immer seltener 
und in der aufgeräumten Land-
schaft findet sich natürlich 
auch weniger Beute.

Überbauung von Obstgärten & «Aufräumen»

Gefährdungsursachen
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Gefährdungsursachen
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Gefährdungsursachen
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ft Schaut Euch noch einmal ein Beispiel an wie dramatisch sich die Landschaft in den letzten 

Jahrzehnten geändert hat. Benennt drei massgebliche Unterschiede.

Arisdorf, 1941

Arisdorf, 1999

Übung 8: Landschaft damals und heute
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Die sogenannte Unternutzung 
- also wie die Wiese unter dem 
Obstbaum genutzt wird - hat 
sich ebenfalls geändert in den 
verbliebenen Hochstamm-
Obstgärten. Früher wurden die 
Wiesen in den Obstgärten um 
die Dörfer oft abschnittsweise 
gemäht um mit dem Gras die 
Kühe im Stall zu füttern. Dies 
führte zu einem guten Mosaik 
aus langer und kurzer Vegeta-
tion wie es auf dem Bild rechts 
gut zu sehen ist. Dies findet 
man heute immer seltener. 
Ausserdem wurden durch stärkere Düngung die Wiesen nährstoffreicher aber artenärmer.

Eine der gravierendsten Änderungen in unserer Landschaft ist die Intensivierung unserer 
Landwirtschaft. Um profitabler zu arbeiten, wurden immer mehr Dünger und  Pestizide 
eingesetzt. Der kleinteilige Mosaikcharakter der alten Landschaftsflächen  wurde zerstört 
und es gab immer grössere und eintönigere Flächen.
Nicht nur der Lebensraum, sondern auch die Nahrungsgrundlage des Steinkauzes  (und 
anderer Arten des Offenlandes) reduzierte sich dadurch drastisch.

Veränderte Unternutzung

Intensivierung der Landwirtschaft

Gefährdungsursachen
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Gefährdungsursachen



28

Hilfe für den Steinkauz
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Übung 9 – Massnahmen

Ihr habt jetzt schon einiges gelernt was der Steinkauz zum Leben braucht und was ihm 
in den letzten Jahrzehnten zu schaffen gemacht hat. Viele Leute haben sehr viel unter-
nommen, um der kleinen Eule unter die Flügel zu greifen. Beschreibt was ihr auf den 
folgenden Fotos gut findet, welche Massnahmen ihr erkennt oder was man anders 
machen sollte.

Bild 1:
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Hilfe für den Steinkauz
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Hilfe für den Steinkauz
Bild 2:

Bild 4:

Bild 3:
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enIhr habt zuvor gesehen, dass der Steinkauz im Jahr 2000 nur noch 50 bis 60 Brutpaare 

in der Schweiz hatte. Wenn sich der Bestand weiter so entwickelt hätte, wäre er heute 
wohl als Brutvogel ausgestorben. Seitdem wurden nicht nur die letzten Lebensräume 
geschützt, sondern auch aufgewertet und erweitert, wo immer es möglich war. Dabei 
wurden genau die Massnahmen eingesetzt, die ihr auf den vorigen Seiten kennen gelernt 
habt.

Und wie ihr an der Abbildung unten sehen könnt, hat sich die Mühe wirklich gelohnt. 
Seit dem Tiefststand hat sich der Steinkauz-Bestand fast verdreifacht. 2020 konnten 149 
Reviere gezählt werden! Ausserdem helfen die Massnahmen für die Steinkauz-Förderung 
auch anderen gefährdeten Arten wie z.B. dem Gartenrotschwanz, Wendehals, Neuntöter 
oder Wiedehopf.

Die Rückkehr des Steinkauzes

Warum zählt ihr nicht Brutpaare sondern Reviere?

Wenn die Mitarbeiter im Frühjahr zur Steinkauzzählung rausgehen, dann 

zählen sie rufende Männchen. Dann muss man die empfindlichen Käuze nicht 

an den Brutplätzen stören. Jedes rufende Männchen steht also für ein Revier, 

das er verteidigt und in dem er hoffentlich Nachwuchs aufziehen wird.

Re
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Bestandsentwicklung
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Buchstabengewitter

Übung 10 – Wörter finden

Zum Schluss noch eine kleine Übung: Findest du die unten aufgeführten  Wörter im 
Buchstabengitter? Die Wörter können von links nach rechts oder von oben nach unten 
geschrieben sein.

Bestandsentwicklung
Ü
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en

Bruthoehle  Steinkauz
Weide   Depot
Insekt   Obstbaum
Wanderung  Sitzwarte
Maus   Balz
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Auflösung Übung 9 – Massnahmen

Hier in Stichpunkten was Euch an den Bildern aufgefallen sein könnte

Bild 1: - Alte, geschützte und neu gepflanzte Hochstamm-Obstbäume
 - Beweidung durch Kühe
 - Unterschiedliche Vegetation (unter den Bäumen kurz, ausserhalb des Zauns lang)
 - Eine Nistkastenhilfe (wenn ihr genau hingeschaut habt)
 - Sitzwarten auf den Zaunpfosten

Bild 2: - Reduzierung von Pestizid- und Düngereinsatz
 - Weniger Monokulturen

Bild 3: - Stopp der Überbauung von alten Obstgärten

Bild 4: - Eine mardersichere Nistkastenhilfe

Ü
bu

ng
en

Kauzige NotizenAuflösung Übung 9

Junge Steinkäuze sehen schon aus wie die Eltern, haben aber in der ersten Zeit noch 
einen flauschigen Kopf.
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Kauzige Notizen
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nWebsite von BirdLife Schweiz zum Vogel des Jahres 2021

www.birdlife.ch/steinkauz

Poster - Vogel des Jahres 2021
Poster mit einem tollen Foto und vielen Informationen zum Steinkauz

Vortrag - Vogel des Jahres 2021
PowerPoint Vortrag über den Steinkauz zum Herunterladen oder als CD

Feldführer: Die Vögel der Schweiz
Handlicher Feldführer zur Bestimmung der häufigsten Vogelarten der Schweiz

Ökologische Infrastruktur
Broschüre, Poster und weitere Materialien zum Herunterladen

Alle Produkte können bei BirdLife Schweiz bestellt werden.
www.birdlife.ch/shop

Bücher und Webseiten zum Steinkauz

Alle Bilder stammen von BirdLife Schweiz, ausser:

Titelbild M. Becker; S4 M. Gerber; S5 R. Savory; S6-8 Wikipedia; S8_o S. Greif; S9 R. 
Savory; S12_m Schönn; S12_u J. Landoldt; S15 H. Jegen; S16 Schönn; S17_o Ficedula; 
S17_u F. J. Taylor; S18_o R. Savory;  S19_o Schönn; S19_u M. Grüeber; S20 Schönn; 
S21_o Schönn; S21_u S. Wantling; S22 Wikipedia; S23_o Fam. Schönholzer; S23_u S. 
Greif; S25_o S. Greif;  S25_u Schönn; S26_o Bildarchiv Kantonale Denkmalpflege Basel;
S26_u K. M. Tanner; S28_o J. Landoldt; S28_u Schönn; S29_u Pröhl/fokus-natur.de; S31 
S. Wantling; S32 Shutterstock; S33 Schönn; S34 P. Marques; S35 Schönn; S36 R. Savory. 

S: Seite; o: oben, m: mitte, u: unten; r: rechts, l: links; G: Grafik

Schönn = S. Schönn et al. 1991 Der Steinkauz, Neue Brehm Bücherei

Bildverzeichnis

Weiterlesen!
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