
Die Waldohreule ist auf ihrem Ast gut getarnt. An ihren spitzen Federohren ist sie
gut zu erkennen. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Ein Baum mit vielen Augen
Eulen bekommen wir Menschen selten zu sehen. Sie leben im Wald, sind nachts aktiv und

nahezu lautlos unterwegs. Doch manche Vögel haben es sich in der Stadt gemütlich gemacht.

Von Philipp Brandstädter

Auf den ersten Blick wirkt die Eibe
wie jeder andere Baum. Die rot-
braunen Äste ragen in den Him-
mel. Ihre Zweige sind dicht mit Na-
deln bewachsen. Nur der Dreck auf
dem Boden sieht ungewöhnlich
aus. Dann bewegt sich ein braunes,
plüschiges Stück Ast. Das ist gar
kein Ast! Auf dem Baum tut sich
etwas. Plötzlich starren große Au-
genpaare hinunter.

In der dichten Eibe wohnen
mehrere Waldohreulen. Waldohr-
eulen besetzen Bäume und dichte
Sträucher zum Schlafen. Dort sit-
zen sie gut versteckt und oft in grö-
ßeren Gruppen reglos beieinander
und bleiben mucksmäuschenstill.
So bleiben sie so gut wie unbe-
merkt. Die Eulen sind hervorra-
gend in ihrem Wohn-Baum ge-
tarnt. Mit ihrem gedrungenen Kör-
per und ihrem rotbraunen Gefieder
wirken sie eher wie Extra-Äste.

Erst wenn sie ihre gelben Augen
aufreißen, sieht man die Tiere ganz
genau. Dann kann man auch ihre
putzigen Federohren erkennen, die
von ihrem runden Kopf abstehen.
„Die Federohren können die Eulen
anlegen oder in eine bestimmte
Richtung lenken“, erklärt Eulen-
Experte Ansgar Poloczek. „So wis-
sen sie ganz genau, woher ein Ge-
räusch kommt, etwa von Mäusen.“

Auf die Nager haben es die Eulen
besonders abgesehen. Nur selten
fressen die Raubvögel auch mal ei-
nen kleineren Vogel oder ein grö-
ßeres Insekt. Wenn die Eulen ja-

gen, gleiten sie dicht über dem Bo-
den und halten Ausschau nach ih-
rer Beute. Dabei bleiben sie nahezu
unbemerkt. „Eulen sind nachtak-
tiv und jagen im Dunkeln“, erklärt

der Fachmann. So können viele
Tiere sie gar nicht erst sehen. „Au-
ßerdem fliegen die Eulen dank be-
sonderer Federn an den Flügelspit-
zen quasi lautlos.“ Die Kanten die-
ser Federn haben so etwas wie
Zähne. Dort kann die Luft hin-
durchstreichen, ohne ein Geräusch
zu machen. Wenn eine Waldohreu-
le eine Maus entdeckt hat, packt sie
ihre Beute rasch mit ihren Krallen.
Dann verschluckt sie sie.

Die Haare und Knochen ihrer
Beutetiere können die Waldohreu-
len nicht verdauen. Daher würgen
sie regelmäßig einen Ballen mit
den Überresten von Mäusen he-
raus. Diese grauen Ballen werden
Gewölle genannt. Das ist der graue
Dreck, der unter einem Baum vol-
ler Eulen auf dem Boden liegt. Am
Gewölle kann man am besten er-
kennen, ob eine Gruppe Eulen sich
einen dicht bewachsenen Baum als
Wohn-Baum ausgesucht hat.

Viele Waldohreulen haben es
sich in Städten bequem gemacht.
Sie bewohnen Sträucher und Bäu-
me in Parks und auf Friedhöfen.
Ihre Eier legen sie gern in verlasse-
ne Krähennester. Und Mäuse zum
Jagen gibt es auf vielen Grünflä-
chen ebenfalls genug. Auch andere
Wildtiere wie Eichhörnchen, Füch-
se oder Waschbären fühlen sich in-
zwischen auch in Städten wohl.
Denn auch dort gibt es genug Fres-
sen und Orte zum Verstecken.

Die gute Nachricht
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In der Großstadt
Hamburg leben

Eine große Stadt in Deutschland
ist besonders beliebt. Viele Men-
schen können sich vorstellen, dort
zu leben. Das hat eine Umfrage er-
geben. Diese Stadt heißt Hamburg.
Sie liegt im Norden von Deutsch-
land. Andere Großstädte wie Mün-
chen oder Berlin landeten in der
Umfrage dahinter.

Manche Leute wollen gar nicht
in so großen Städten leben. Sie be-
vorzugen Kleinstädte oder Dörfer.
Vor allem unter Eltern sind ländli-
che Gegenden beliebt. Viele Mütter
und Väter wünschen sich, dass ihre
Kinder auf dem Land aufwachsen.
Das hat Vorteile: Auf dem Land
kann man mehr in der Natur spie-
len. Für manche Kinder sind auch
Wege zu Freunden kürzer.

In der Großstadt hingegen füh-
len sich manche Menschen freier
und so akzeptiert, wie sie sind. Das
Freizeitangebot kann in Städten
vielseitiger sein als auf dem Land.
Oft entscheiden sich Menschen für
ein Leben in kleinen Städten am
Rande von Großstädten. Dort kön-
nen sie dann die Vorteile beider Le-
bensweisen genießen. (dpa)

Viele Erwachsene finden die Großstadt
Hamburg schön. Foto: Markus Scholz, dpa

Witzig, oder?

Sagt Herr Braun zu Herrn Schwarz: „Un-
ser Sohn wird Freitag getauft.“ Herr
Schwarz: „Freitag? Das ist aber ein unge-
wöhnlicher Name.“

Michael kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Bunte Lichter
in der Tropenhalle

Wenn es rund um die Tiergehege
dunkel wird, geht das bunte
Leuchten los. Im Leipziger Zoo im
Bundesland Sachsen können sich
die Besucher in den nächsten Wo-
chen nicht nur Tiere anschauen.

Tausende Lichter lassen den
Zoo einen Monat lang an mehreren
Stellen erleuchten. In der Tropen-
halle zum Beispiel sieht es teilwei-
se so aus, als leuchteten viele klei-
ne Sterne am Himmel.

Eine große Dinofigur erscheint
plötzlich in Pink. Teilweise werden
auch Bilder auf die Wände ge-
strahlt. Die Aktion läuft noch bis
Anfang Februar. (dpa)

Im Leipziger Zoo erstrahlen tausende
bunte Lichter. Foto: Jan Woitas, dpa

Pisten so hart wie Eis
Wie man auf hartem Kunstschnee trotzdem gut Skifahren kann.

Von glitzernden Schneeflocken
fehlt in vielen Skigebieten jede
Spur. Denn es ist für die Winter-
zeit ungewöhnlich warm. In den
Bergen sieht es eher wiesengrün
als schneeweiß aus. Vielerorts
können die Menschen nur dort Ski
fahren, wo die Betreiber der Skige-
biete Kunstschnee erzeugt haben.

„Das ist natürlich sehr gefähr-
lich, vor allem wenn abseits der
Piste wenig oder gar kein Schnee
liegt“, sagt Wolfgang Pohl. Er ist
Präsident des Deutschen Skileh-
rerverbands. Denn kommen Ski-
fahrerinnen und Skifahrer von der
Piste ab, knallen sie womöglich
gegen Felsen oder Bäume, statt im
weichen Tiefschnee zu landen.
Eine weitere Gefahr: „Kunst-
schnee ist kompakter und härter
als Naturschnee“, sagt der Exper-
te. Vom Himmel nämlich fallen
feine Schneekristalle.

Aus den Beschneiungsanlagen
aber kommt Wasser, das zu klei-
nen Eiskugeln gefriert. Deswegen
stürze man auf Kunstschnee här-
ter, sagt Wolfgang Pohl. „Fast wie
auf der Eisfläche in einem Eissta-
dion.“ Dadurch steige die Gefahr,

sich zu verletzen. Das Wichtigste
in einem Winter mit wenig Schnee
sei deswegen: „Unbedingt das
Tempo reduzieren und Sicher-
heitsabstände zu anderen Skifah-
rerinnen und Skifahrern sowie
zum Pistenrand einhalten!“

Auf den schmalen Pisten wird
es häufig voll. Wer nicht aufpasst,
kann schnell mit jemandem zu-
sammenstoßen. Der Experte emp-
fiehlt Fahranfängern einen Be-
such in der Skischule. Dort lerne
man nicht nur eine sichere Fahr-
technik. Es gehe es auch darum,

Gefahrenstellen besser zu erken-
nen. Zudem wird dort die Ausrüs-
tung mit Skiern und Skischuhen
richtig eingestellt. „Mit der richti-
gen Skitechnik und gutem Materi-
al macht das Skifahren mehr Spaß
und ist bedeutend sicherer“, sagt
Wolfgang Pohl.

Ein weiterer Tipp: „Für Anfän-
ger am besten geeignet sind spe-
zielle Anfängerareale, die vom
normalen Pistenbetrieb abge-
grenzt sind.“ Mit etwas Übung
könne man danach auf den Pisten
die Berge hinuntersausen. (dpa)

Wegen des ungewöhnlich warmen Wetters liegt auf vielen Skipisten Kunst-
schnee. Das macht das Skifahren gefährlicher. Foto: Matthias Schrader, dpa

Pflanzen blühen früh
Weil es mild ist, wächst schon einiges.

Statt Schnee sieht man Anfang Ja-
nuar die ersten Pflanzen blühen.
„Die Frühjahrsblüher treiben nicht
zu einem bestimmten Datum aus
der Erde aus“, sagt die Biologin Ge-
sche Hohlstein vom Botanischen
Garten in Berlin. Pflanzen haben
keinen Kalender, der ihnen sagt,
dass es Frühling wird. Sie erfühlen
den für sie richtigen Zeitpunkt
zum Blühen. Dazu erkennen sie die
Temperatur der Umgebung. Au-
ßerdem merken sie, ob Wasser für
Wachstum verfügbar ist. Die
Pflanzen reagieren auf die milden
Temperaturen. Schneeglöckchen
etwa gehören zu den ersten Früh-
blühern, die aus der Erde kommen.

Doch was passiert, wenn es wie-
der kälter wird? Für die Schnee-
glöckchen sei das kein Problem,
sagt Gesche Hohlstein. „Sie sind
daran angepasst, in diesem Stadi-
um mit kalten Temperaturen klar-
zukommen. Sie haben eine Art
Frostschutzmittel in sich einge-
baut.“ Das ist eine Flüssigkeit in
den Zellen der Pflanze. Bei Schnee-
glöckchen hat diese einen niedri-
geren Gefrierpunkt als Wasser. So
gehen die Zellen bei Minustempe-

raturen nicht kaputt. „Außerdem
kann das Schneeglöckchen seine
Temperatur erhöhen, sodass die
Pflanze ein bisschen wärmer ist als
die Umgebung“, sagt die Biologin.

Man müsse sich also keine Sor-
gen machen um die Pflanzen, die
jetzt blühen. „Es sind Arten, die
daran angepasst sind“, sagt Gesche
Hohlstein. Anders wäre es zum
Beispiel bei Rosen. Die würden
durch Frost kaputtgehen. Und
auch bei Obstbäumen gilt: Solange
die Blüten nicht geöffnet sind, ist
das kein Problem. (dpa)

Schneeglöckchen kommen mit kaltem
Wetter klar. Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa

Wusstest du, ...

... dass in Europa etwa ein Dutzend Eu-
lenarten leben. Die meisten von ihnen
brüten auch bei uns in Deutschland.
Die häufigste Art ist der Waldkauz mit
seinem berühmten Ruf, den man in
Wäldern oft hören kann: Huuu-hu-

huuu. In großer Zahl leben auch die
Waldohreule und die Schleiereule bei
uns. Deutlich seltener sind Steinkauz
und Raufußkauz. Die größte Eule in
Deutschland ist der Uhu, die kleinste
der Sperlingskauz. (dpa)

Schauspieler Tom Hanks mit Katze
Smeagol. Foto: Andy Kropa, dpa

Klick, klick, klick! Gehen Filmstars
zu einer Vorstellung, werden sie
dort oft fotografiert. Deswegen
kleiden sie sich angemessen. Das
gilt offenbar nicht nur für Men-
schen, sondern auch für Katzen-
Stars. Als der neue Film „Ein Mann
namens Otto“ in der Stadt New
York gezeigt wurde, nahm der
Hauptdarsteller Tom Hanks die
Katze Smeagol mit zum Fototer-
min.

Eine Katze auf dem roten Tep-
pich? Klingt verrückt, aber das Tier
spielt auch in dem Film mit. Dieser
handelt von einem missmutigen
Mann, der keine Freude mehr am
Leben hat. Das ändert sich erst, als
eine neue Familie nebenan ein-
zieht. Und ihm eine braune Katze
zuläuft: Smeagol.

Der Film kommt Anfang Febru-
ar in die deutschen Kinos. Als er in
New York gezeigt wurde, trugen
Schauspieler und Katze einen wei-
ßen Kragen und eine dunkle Kra-
watte. (dpa)

Filmstar
mit Katze
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