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Inzwischen haben wir die dicht besiedelte Rhoneebene 
gegen Süden verlassen und steigen Kurve um Kurve auf 
schmalem Strässchen den Berg hinauf. Mit jedem Höhen-
meter wird die Gegend einsamer. Die Bedingungen für 
unsere Expedition sind an diesem Abend ideal, es ist ab-
solut windstill, einige Grade über Null, und hinter den 
vorbeiziehenden Wolken blitzen da und dort bereits ers-
te Sterne und ein bleicher, halbvoller Mond hervor. Doch 
allen guten Voraussetzungen zum Trotz, so sehr wir auch 
an verschiedenen Stellen immer wieder mit Ferngläsern 
die Baumspitzen absuchen (Sperlingskäuze halten sich 
besonders gerne im Baumwipfel auf, wie Adrian Aebischer  
ermunternd bemerkt), kein einziger Kauz gibt sich die 
Ehre. Also ab ins Auto, die klammen Finger unter den 
Oberschenkeln aufgewärmt und auf zur gegenüberlie- 
genden Talseite. 
Adrian Aebischers Repertoire an verschiedensten Pfeif-
tönen ist äusserst vielseitig, er hat die verschiedenen 
Eulengesänge locker im Griff und legt wieder los, sobald 
wir aus dem Auto gestiegen sind. Dann unterbricht er sich 
und sagt: «In fast jedem Wald hausen Eulen, nur wissen 
dies viele Leute nicht, vielleicht auch, weil sie die Ge-
sänge nicht richtig zuordnen können.» Oft wird nur der 
Gesang des Waldkauzes erkannt: «Huu-schu-huu, Huu-
schu-huu». Aebischer erklärt: «Auch der Eulenruf, der in 
Filmen oft verwendet wird, beispielsweise in der Sendung 

Text Flurina Gradin

Es ist Punkt halb fünf Uhr abends, als Adrian Aebischer 
uns am Bahnhof Salgesch in Empfang nimmt. Sein blau-
grauer Subaru ist gefüllt mit Utensilien verschiedenster 
Art, auch wir werfen unsere Rucksäcke in den Kofferraum 
und steigen ein. Noch haben wir genügend Zeit, bevor 
die Dämmerung hoffentlich die ersten Käuze hervor-
lockt. Aebischer breitet verschiedene Kartenausschnitte 
vor uns aus, die mit roten Punkten markiert sind. Dem 
Plan nach geht es zuerst zum Sperlingskauz, der eher 
in den frühen Abendstunden aktiv ist. Seine Augen sind 
entschieden weniger lichtempfindlich als diejenigen an-
deren Eulenarten. Eine zweite Etappe nach kurzer Fahrt 
soll uns dann auf die andere Talseite zum Raufusskauz 
bringen. 
Adrian Aebischer ist passionierter Biologe und als erfah-
rener Ornithologe ein Fachmann für Eulen und Greife. Er 
ist ein Mann, der wie kein anderer weiss, welche Eulenar-
ten in der Schweiz wo zu finden sind. Für Grünschnäbel 
wie uns eine einmalige Gelegenheit. Auf der Fahrt lernen 
wir erst einmal, dass es keinen signifikanten Unterschied 
zwischen Eulen und Käuzen gibt. Vielmehr ist der Unter-
schied rein sprachlicher Art. Im Englischen beispielswei-
se werden sowohl Eulen als auch Käuze unter dem Wort 
«owl» vereint. Unterschieden werden die Eulen hingegen 
in zwei Familien, Schleiereulen (17 Arten) und übrige Eu-
len (150 Arten).B
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Inspiration Kauz

Walliser Eulenralley
Streifzug rund um den Naturpark Pfyn-Finges

Wenn der Tag der Nacht weicht und das letzte Licht mit sich nimmt, 
ist die Stunde der Eulen und Käuze gekommen. Als lautlose 

Jäger der Dämmerung sind sie bekannt. Doch nur wenige haben schon 
je selber einen solchen Vogel zu Gesicht bekommen.   
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hocken wochenlang in den umliegenden Ästen herum, 
während sie von den Eltern weiterhin gefüttert werden, 
im Durchschnitt mit etwa einem Kleinsäuger pro Nacht. 
Kein Wunder passen die Eltern die Gelegegrösse dem ak-
tuellen Vorkommen der Nahrung an.

Nach kurzer Nacht 
Um halb fünf klingelt der Wecker, noch leergefegt sind 
die Strassen, als wir losfahren und schlaftrunken aber 
voller Spannung in eines der umliegenden Seitentäler 
einbiegen. Ob das Glück uns dieses Mal hold ist? Der 
stattliche Hirsch, den wir urplötzlich vorüberspringen 
sehen, lässt Hoffnung aufkommen. Wir marschieren 
umgeben von Dunkelheit bergaufwärts. Der eigene Atem 
und die Schritte sind so laut, dass wir immer wieder inne- 
halten müssen, um zu lauschen, die Hände der Kälte 
entzogen tief in die Jackentasche gesteckt. Nur nicht zu 
laut schnaufen und das ersehnte Rufen verpassen. Der 
Wald an dieser Stelle wächst licht und strukturreich, eine 
Grundbedingung für das Vorkommen des Sperlingskau-
zes, ebenso wie das Vorhandensein mehrerer verlasse-
ner Buntspecht- oder Dreizehenspechthöhlen, in denen 
er sich mit Vorliebe einquartiert. Wie fast alle Eulenarten 

ist der Sperlingskauz abhängig von bereits vorhandenen 
Bruthöhlen. 
Adrian Aebischer räuspert sich und pfeift dann den Ge-
sang der Männchen, eine monotone Abfolge einzelner 
Töne: «wuii-wuii-wuii-wuii». Einmal glauben wir in wei-
ter Ferne die Stimme eines Raufusskauzes zu verneh-
men, doch ob dieser tatsächlich am Morgen rufen würde? 
Nach nunmehr zwölf Stunden Eulenexkursion meint man 
hinter jedem Rascheln einen Eulengesang zu hören. 
Dann gibt es plötzlich keine Zweifel mehr. Zuerst hören 
wir das Weibchen, mit einem feinen, etwas helleren Ge-
sang. Wir lauschen wie erstarrt und seltsam berührt. Noch 
immer ist es zu dunkel, um richtig sehen zu können, die 
Stimme bleibt im Verborgenen, erklingt jedoch äusserst 
klar. «Es gibt sie also doch!», schwirrt einem durch den 
Kopf, und Adrian Aebischer weiss, wie er sich mit ihnen 
unterhalten kann. Dann, in unmittelbarer Nähe, hebt  das 
Männchen zu singen an. In aller Stille hat sich der kleine 
Kerl in kaum zehn Metern Luftdistanz gut sichtbar auf 
dem obersten Baumwipfel niedergelassen. Nun singt er, 
mehrere Minuten lang, lässt uns die Ferngläser justieren 
und scharf stellen, dann bewegt er leicht den Kopf, ruft 

«Tatort», ist meist relativ rudimentär, nicht selten gar der 
Ruf einer amerikanischen Eulenart, die in Europa nicht 
vorkommt. Wenn man das weiss, ist natürlich die ganze 
Spannung dahin.» Nach erneutem Rufen fügt Aebischer 
an: «Wenn man die verschiedenen Gesänge verinnerlicht 
hat oder gar selber interpretieren kann, hilft dies bei der 
Eulensuche natürlich enorm. Auf keinen Fall sollten hin-
gegen Tonaufnahmen verwendet werden, die Tiere sind 
ja keine Aufziehvögel.»
Vor uns eröffnet sich ein weites Gebiet in Form einer 
natürlichen Nadelwald-Arena. Von hier aus sollte wohl 
jeder Raufusskauz im ganzen Tal ihn hören und neugierig 
Antwort geben, doch entweder stecken die Käuze noch 
zu tief in ihren Höhlen drin und hören ihn nicht, oder sie 
lassen sich nicht beirren und schweigen. Ob wir längst 
aus grossen runden Augen von allen Seiten beobachtet 
werden? Eine gleichermassen hoffnungsvoll stimmende 
wie beklemmende Vorstellung. Inzwischen ist es zu dun-
kel, um mit Menschenaugen mehr als die Silhouetten der 
Bäume gegen den Himmel erkennen zu können. 
Unverrichteter Dinge setzen wir uns in den Subaru und 
fahren gedankenverloren aber ohne Käuzlein vor Augen 
zurück nach Salgesch und einem späten Abendessen  

entgegen. Wie gerne hätten wir sie gesehen, die Suche 
ohne Erfolg hat jedoch in diesem Fall ihren ganz eige-
nen Reiz, erst recht bestätigt sich so am eigenen Leib, 
wie die Vögel eine Faszination und Begeisterung auf den 
Menschen ausüben, gerade weil sie so unnahbar und ge-
heimnisvoll sind. 

Kein Nesthocker 
Bekannt als dämmerungsaktive Scharfseher, grossartige 
Jäger und unhörbare Flugkünstler, mit beiden Augen auf 
der Kopfvorderseite platziert, gehören die Eulen zu den 
ungewöhnlichsten und faszinierendsten heimischen Tier-
arten. Der kleinste ist der Sperlingskauz, mit kaum 35 
Zentimetern Flügelspannweite etwa so gross wie ein Star. 
Der grösste ist der seltene Uhu mit einer Flügelspannweite  
von bis zu 160 Zentimetern und einem Gewicht von nur 
zwei Kilogramm.
Im Eulenjahr bietet der Frühling die besten Chancen 
auf eine Begegnung, dies ist die Zeit der Balz und der 
Paarbildung. Etwa ein Monat nach der Eiablage schlüp-
fen dann die ersten Jungvögel. Bei vielen Eulenarten ver-
lassen die Jungen das Nest, bevor sie flügge sind, und 

Walliser Eulenralley

«Es gibt sie also doch!», 
schwirrt einem durch den Kopf.
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Walliser Eulenralley

Bestimmungsschlüssel zur Unterscheidung in der Schweiz heimischer Eulen und Käuze

Wieder zurück beim Subaru erscheint einem die Erinne-
rung an das Sperlingskauzmännchen aus nächster Nähe 
bereits wieder unwirklich. Ob einem der kleine Kerl nicht 
in den Traum geschlüpft ist, als man vorhin kurz vor Ort 
stehend eingenickt ist? Die Mystifizierung der Eulen 
kommt nicht von ungefähr. Sie präsentieren sich ganz 
anders als beispielsweise ein Tannenhäher, den man bei 
vollem Tageslicht verfolgen kann und der keine Zweifel 
über seine Existenz aufkommen lässt. Der grosse Teil des 
Lebensalltags von Eulen hingegen entzieht sich gänzlich 
der menschlichen Wahrnehmung, ihre Aktivität in der 
Dunkelheit macht es schwierig, sie zu beobachten und 
noch immer warten viele Arten auf ihre Entdeckung und 
Erforschung. 
Doch bei uns geht es erst einmal zurück ins Basislager 
nach Salgesch und dem Frühstück entgegen. Frisch ge-
stärkt und in nunmehr hellem Tageslicht steigen wir 
wieder in den Subaru und fahren erneut los, dieses Mal 
in Richtung Westen. Eine Eulenexkursion am helllich-
ten Tag? Tatsächlich, die «grösste» Überraschung warte 
immer noch auf uns, meint Adrian Aebischer und gibt 
Gas. An uns vorbei zieht eine Landschaft mit Weinre-
ben, kurz nach der Ortschaft Chamoson verlassen wir die 
Hauptstrasse und machen unweit einer imposanten, über 

noch ein paar Mal und fliegt davon, kurz sieht man ihn 
in gerader Linie vor dem langsam hell werdenden Himmel 
vorbeiflattern, um dann wieder in den noch dunklen Win-
keln der abklingenden Nacht zu verschwinden. Auch das 
Weibchen, wie bei den meisten Eulenarten um einiges 
grösser als das Männchen, fliegt davon, man hört es noch 
ein paar Mal rufen, dann ist es wieder still im Wald. Eine 
eigenartige Verlassenheit macht sich breit, bis ein Tan-
nenhäher mit seinem Rattern die Stille durchbricht. Als-
bald heben auch andere Vögel zu ihren Morgengesängen 
an. Da eine Misteldrossel, dort eine Tannenmeise, einen 
Grünspecht hört man von weither, es zwitschert der Zei-
sig und ganz in der Ferne trommelt ein Schwarzspecht. 
Die beiden Sperlingskäuzchen hingegen sind längst in ei-
nem anderen Winkel ihres Reviers verschwunden. Trotz 
der kleinen Postur – nicht umsonst wird er Sperlingskauz 
genannt – kann das Revier eines Pärchens bis zu einem 
Quadratkilometer umfassen. «Sperlingskäuze sind die 
Schweizer unter den Käuzen», sagt Adrian Aebischer auf 
dem Rückweg, «sie sind etwas grössenwahnsinnig, aber 
sehr sauber und haben in der Nisthöhle immer allerbeste 
Ordnung. Nie würden sie vergammeltes Fleisch essen, da 
sind Raufusskauz oder der Uhu beispielsweise viel weni-
ger heikel.»
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in besagtem Fall ein Geheimnis zwischen ihm und dem 
Uhu geblieben ist und Hund und Besitzer unbehelligt von 
dannen zogen. Im Nest des Uhus findet man Überreste 
von allerlei Getier, ab und zu muss auch ein Graureiher 
oder ein junger Fuchs dran glauben. Kein Wunder, wenn 
man weiss, dass die Kralle eines Uhus etwa so gross ist 
wie die menschliche Hand. 
Wieder und wieder der Blick durch das Fernrohr, genau 
so gut hätten wir ihn nicht finden können, etwas weiter 
im Spalt und der Uhu wäre an diesem Tag nicht sicht-
bar gewesen. Dieses Glück ist uns allen bewusst und wir 
möchten es so lange wie möglich auskosten. Uhus sind 
in der Schweiz selten geworden, wenn sich auch glückli-
cherweise der Bestand laut Adrian Aebischer etwas erholt 
hat. Die Vögel können sehr alt werden, legen jedoch nur 
zwei bis vier Eier pro Jahr und die Sterblichkeitsrate ist 
hoch, insbesondere aufgrund menschlicher Eingriffe in 
die Natur, wie beispielsweise ungeschützte Strommas-
ten. Ebenso sind immer wieder tote Vögel entlang von 
Zuglinien und Autostrassen zu finden. 
Lassen wir ihn also wieder in Ruhe, den würdigen Kerl, 
und werfen noch einen letzten Blick auf die von blossem 
Auge so leer aussehende Felswand. Erst gegen Abend 
wird er wieder ein paar Strophen singen, bevor er sich 
endgültig erhebt, seine Runden über der Ebene dreht und 
sich auf die Jagd begibt. 
Am Bahnhof Salgesch verabschieden wir uns von Adrian 
Aebischer, der noch ein paar weitere lange Tage und kur-
ze Nächte in der Region verbringen wird. Das Rattern des 
Zuges lässt alsbald die Augen schwer werden, und wie-
der sind die Bäume vermeintlich voller Eulen und Käuze, 
bevor es durch den Lötschbergtunnel geht, im schönen 
Wissen darum, dass hinter dieser Vorstellung vielleicht 
sogar ein Quäntchen Wahrheit steckt. ●

Flurina Gradin ist transhelvetische Autorin und absolviert 
gerade den Ornithologischen Grundkurs beim Natur- und 
Vogelschutzverein Zürich-Höngg.

Ueli Alder ist freischaffender Fotograf und lebt in Zürich. 
alderego.ch

hundert Meter hohen Felswand halt. Der Blick durchs 
Fernglas eröffnet ein Panorama an Steinvorsprüngen 
und Felsritzen. Während wir fleissig versuchen, eventu-
elle Spuren von Leben an der Wand zu entdecken – das 
gleissende Tageslicht ist dabei fast so irritierend wie es 
eine Dämmerungssituation sein kann – montiert Adrian 
Aebischer Fernrohr und Stativ und sucht ebenfalls mit 
Fernglas und blossen Augen die Wand ab. 
Sein geübter Blick findet rasch, was er sucht, bald weist 
er uns wortlos aber sichtbar zufrieden an, einen Blick 
durchs Fernrohr zu werfen. Was wir sehen, verschlägt 
auch uns die Sprache. Ein prächtiger Uhu döst da in der 
Wand, mit halb geschlossenen Augen, sichtbar sind fast 
zwei Drittel seines grossen braun-schwarz-hellbraun ge-
fleckten Körpers, gut getarnt in der gleichfarbigen Fels-
wand. Gut erkennbar sind seine markanten Federohren, 
die er ab und zu sogar leicht bewegt. Man kann sich kaum 
sattsehen an diesem stattlichen Tier. Aber ein Uhu, mit-
ten am Tag, und dann erst noch in einer Felswand fernab 
vom tiefen Tannenwald? Adrian Aebischer erklärt: «Tat-
sächlich benötigt der Uhu Felsen oder Steinbrüche als 
Brutplatz, offene und halboffene Landschaften als Jagd-
gebiet und teilweise Bäume als Sitzwarten und Tages-
einstand. Wie alle anderen Eulenarten verbringt er den 
Tag dösend an einem ungestörten Schlafplatz, wenn auch 
in diesem Fall seine Felswand etwas gar hoch und gross 
gewählt ist, da hat er sich wohl an den Steinböcken und 
Bartgeiern orientiert.»
Dann, als wüsste er genau um seine Beobachter und ihr 
Fernrohr, streckt und reckt sich der Uhu, die Augen im-
mer noch geschlossen, um sie unvermittelt und direkt in 
unsere Richtung zu öffnen. Stechend orange ist der Blick, 
trotz der Distanz geht er durch Mark und Bein. Er hebt 
die Brust, weisse Federn kommen zum Vorschein, und 
singt ein paar Mal eindringlich «Uuo uuo uuo», den Laut, 
der ihm seinen lateinischen Namen «Bubo bubo» verlieh. 
«Das macht ein Uhu sonst nie», sagt Aebischer, «sie sin-
gen eigentlich nur in den Abendstunden, bevor sie auf die 
Jagd gehen». Der nächste Blick durchs Rohr erwischt den 
grossen Vogel bei der Federpflege. Mit unwahrscheinlich 
verrenktem Kopf putzt er seine linke Handschwinge. Eu-
len haben doppelt so viele Halswirbel wie der Mensch 
und können ihren Kopf gleichzeitig in zwei Richtungen 
bewegen: um 270 Grad drehen und bis zu 180 Grad nei-
gen. Alsbald renken sich aber Brust und Kopf wieder ein, 
die Augen werden wieder geschlossen und der Uhu döst 
weiter. Sogar der Lärm vorbeifliegender Flugzeuge stört 
ihn nicht. 
Den Tieren der Umgebung ist der Felsenbewohner wohl-
bekannt, selbst Greifvögel ziehen sich auf sichere Dis-
tanz zurück, wenn sich ein Uhu einquartiert, und dies 
nicht ohne Grund. Keine andere Eulenart ist bezüglich 
der Nahrung so vielseitig wie der Uhu. Adrian Aebischer 
erinnert sich gar an einen Fall, als er ein Tier mit Sen-
der nahe eines Siedlungsgebietes verfolgt hat und dabei 
erfahren musste, dass sogar Rehpinscher an der Leine 
begutachtet werden, wenn auch die potentielle Gefahr 

Walliser Eulenralley

Ausflugstipp

Exkursion:
Kaum ein anderer Naturpark beherbergt so viele verschiedene 
Vogelarten auf kleinstem Raum wie der Walliser Naturpark 
Pfyn-Finges. pfyn-finges.ch

Buchtipp

Adrian Aebischer: «Eulen und Käuze – auf den Spuren der
nächtlichen Jäger», Haupt Verlag, 2008. Von der grössten Art, 
dem Uhu, bis zur kleinsten Art, dem Sperlingskauz, werden 
in diesem Buch sämtliche heimischen Arten in Bild und Text 
ausführlich vorgestellt.


