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Die Sperbereule Surnia ulula in der Taiga 
Nordost-Sibiriens
Arseni V. Krechmar

Von Skandinavien durch Nordasien über die Beringstraße hinaus bis nach Alaska 
und Kanada erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der Sperbereule Surnia ulula, also 
über die gesamte Taiga beziehungsweise boreale Nadelwaldzone. Besonders günstige 
Lebensräume findet sie jedoch hauptsächlich an deren weniger baumbestandenem

Nordrand (Abb. 1) sowie in der 
Waldtundra oder an spärlich mit 
Bäumen bestandenen Berg
hängen (Abb. 3), wo sie selbst im 
Norden des Verbreitungsgebiets 
bis in Höhen von 400-500 m 
ü.NN brütet, in der dichteren Tai
ga dagegen bevorzugt an Stellen 
mit Lichtungen. Ihren Namen 
bekam sie in den meisten Spra
chen Europas wegen ihrer auffal
lend gebänderten Unterseite, 
doch erinnert sie auch durch die 
langschwänzige Silhouette 
durchaus an einen Sperber Acci- 
piter nisus, in mancherlei Hin
sicht aber auch an den viel klei
neren Raubwürger Lanius excu- 
bitor.

Abb. 1: Typisches Bruthabitat der Sperbereule in der 
nördlichen Taiga im Tal der Chukcha.- Typical breeding 
habitat of Northern Hawk Owl in the northern taiga in 
the valley of Chukcha river.
Alle Fotos entstanden im 
Juni 1994 im Distrikt Ma
gadan, Russland, und stam
men von Arseni V. Krechmar

Abb. 2: Polarrötelmäuse
Clethrionomys rutilus gehö
ren zur Hauptnahrung der 
Sperbereule.- Northern 
Red-backed Voles are the 
mainfood of Northern Hawk 
Owl in the northern taiga.
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Abb. 3: Typisches Bruthabitat an 
Berghängen, hier nicht weit von der 
Küste des Ochotskischen Meeres.- 
Typical breeding habitat on moun- 
tain slopes, here near the coast of the 
Sea of Ochotsk.

Grund für die Bevorzugung 
offener Wälder ist die Jagd
methode der Sperbereule. Kleine 
Säugetiere, hauptsächlich Wühl
mäuse, bilden ihre wichtigste 
Nahrung (Abb. 2). Von einer er
höhten Warte, meist einem abge
storbenen Baum oder hohen 
Busch, wird die Beute erspäht 
und nach einem schnellen Sturz
flug geschlagen. Manchmal wird 
sie erst mit der Brust auf den Bo
den gepresst und dann blitzschnell mit den Zehen oder dem Schnabel ergriffen und 
getötet. Seltener ist auch ein niedriger Suchflug zwischen Büschen, an Flussufern,

Abb. 4: Ästling in Bodennähe.- Fledged bird near ground.
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über Lichtungen oder an an
deren Orten mit hoher Klein
säugerdichte zu beobachten. 
Meist führt er jedoch nur 
über kürzere Strecken und 
endet abrupt, sobald eine 
passende erhöhte Warte für 
die Ansitzjagd erreicht wird. 
Sperbereulen sind schnelle 
Flieger, zu scharfen Kurven 
und eleganten Manövern 
zwischen Büschen und Ästen 
fähig und auch dadurch ei
nem Sperber ähnlich.

Wenn im Winter Klein
nager fehlen oder selten sind, 
können Sperbereulen Vögel 
bis zur Größe von Hasel- 
Tetrastes bonasia, Alpen- 
Lagopus muta und Moor
schneehühnern L. lagopus 
angreifen, wie ich es erstmals 
im Februar/März 1958 in der 
Waldtundra östlich des Jenis- 
sej beobachten konnte. An
dererseits sah ich im Septem
ber/Oktober 1988 am Mittel
lauf des Anadyr öfter Sper
bereulen eher spielerisch für 
mehrere Minuten hinter den 
Elstern Pica pica im Weiden

gebüsch herjagen, ohne dass sie die Vögel erbeuteten - wegen der zeitgleichen Mäuse
dichte waren sie allerdings auch satt und hatten dies gar nicht nötig. Vielleicht waren es 
eher Trainingsattacken als Vorbereitung auf die mäusearme Winterzeit ... Wie die 
Schneeeule Bubo scandiacus ist auch die Sperbereule ein Tagjäger, meist am Nachmit
tag, oft aber auch morgens und abends aktiv. Dies hängt sicher mit der fehlenden Dun
kelheit während der gesamten Brutzeit zusammen, in der die Vögel zur Fütterung der 
Jungvögel die größte Jagdaktivität zeigen müssen.

Abb. 5: Sperbereule am Brut
platz.- Northern Hawk Owl at 
nest.
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Abb. 6: Adulte Sperbereule kurz 
vor dem Angriffsflug.- Adult 
Northern Hawk Owl shortly 
before an attack.

Zwar ist die Sperbereule 
keine seltene Art, doch fluk
tuiert ihre Häufigkeit in Ab
hängigkeit von den Zyklen 
der Wühlmäuse und anderer 
kleiner Nager. Fehlen diese, 
machen sich auch Sperber
eulen rar, brüten überhaupt 
nicht oder wandern über Ent
fernungen von mehreren 
hundert Kilometern in nah
rungsreichere Regionen ab.
Letzteres geschieht aller
dings meist nach der Brutzeit 
im Herbst, wenn die Vögel 
sogar weit außerhalb ihres 
Brutgebiets auftauchen kön
nen. Im Herbst 1988, als 
Graurötelmaus Clethriono- 
mys rufocanus und Polar
rötelmaus C. rutilus (Abb. 2) 
ein Rekordhoch erreicht hat
ten, erschienen Sperbereulen 
in großer Zahl in völlig wald
loser Landschaft am Unter
lauf der Ubienka, einem lin
ken Zufluss des Anadyr. Wie 
ich während ausgedehnter 
Kontrollen mit dem Motor
boot feststellen konnte, stand 
entlang der Gewässer etwa 
nach jedem Kilometer eine Eule auf einem Weidenbusch. Die gute Nahrungsbasis mag 
die Vögel dazu verleitet haben, bis zum plötzlichen Hereinbrechen des Winters mit 
einer hohen Schneedecke dort zu bleiben. Als ich dieses Untersuchungsgebiet im April 
und Mai 1989 wieder aufsuchte, fand ich im schmelzenden Schnee nämlich zahlreiche 
Kadaver verhungerter Sperbereulen.

Schon Ende April oder Anfang Mai, wenn die nördliche Taiga noch ihr winterliches 
Gewand trägt, beginnt die Brutzeit der Sperbereule, und das Trillern der balzenden
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hängt die Gelegegföße 
von der Verfügbarkeit 
der Nahrung ab. Meist 
werden 3-5 weiße, 

leicht glänzende, fast spindelförmige Eier gelegt, in guten Mäusejahren können es 
jedoch 7-8 oder gar noch mehr Eier sein. Gleich nach der Ablage des ersten Eies be
ginnt das Weibchen mit der Bebrütung, zumal die Außentemperaturen besonders an 
den nördlichsten Brutplätzen zu dieser Zeit noch weit unter 0 °C fallen können. So 
kann auch hier besonders bei großen Gelegen der Größenunterschied zwischen den 
jüngsten und ältesten Jungvögeln beträchtlich sein, wie es für fast alle Eulen typisch 
ist.

Abb. 7: Weibchen und 
Jungvogel auf der Spitze 
einer toten Lärche.-
Female and young 
Northern Hawk Owl on 
top of dead larch.

Männchen ist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
werden lockere Wald
bestände bevorzugt, 
meist von Lärchen 
Larix gebildet, wobei 
die Eier häufig in die 
durch abgebrochene 
Baumwipfel entstehen
den ausgefaulten Höh
lungen gelegt werden. 
Manchmal werden aber 
auch alte Nester von 
z.B. Tannenhähern Nu- 
cifraga caryocatactes 
oder Kolkraben Corvus 
corax benutzt. Wie bei 
den meisten Prädatoren

Trotz der relativen Häufigkeit ist es wegen der gewaltigen Ausdehnung geeigneter 
Habitate recht schwierig, die eher kleinen Brutreviere zu finden. Ist man jedoch erst 
einmal in das Territorium eines Paares geraten, machen sich die Vögel schnell durch
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Abb. 8: Sperbereule in 
Nordost-Sibirien.- Nor
thern Hawk Owl in the 
northern taiga at Chuk- 
cha river.

ihr ängstliches Verhal
ten, meist aber durch 
ihre Aggressivität be
merkbar. 1994 hatte ich 
Gelegenheit, ein Paar 
an der Chukcha, einem 
rechten Zufluss der 
Kava, etwa 50 km von 
der Nordküste des 
Ochotskischen Meeres 
im Distrikt Magadan zu 
beobachten. Der Nest
standort war sehr ty
pisch in der kamin
artigen Aushöhlung an 
der Spitze des Stamms 
einer abgebrochenen 
toten Lärche in 6-7 Me
tern Höhe in einem lo
ckeren, von vielen to
ten Bäumen durchsetz
ten Lärchenwald etwa
150 Meter vom Fluss entfernt. Vielleicht war dieser Neststandort auch ausgewählt 
worden, weil von Sumpfmäusen Microtus oeconomus regelrecht durchlöcherte 
Feuchtwiesen nur 100 Meter weit weg lagen. Das Männchen hielt meist von den Spit
zen der Lärchen oder hoher Weidenbüsche Ausschau nach Beute, während das Weib
chen fest brütete. Am 18. Juni enthielt die recht enge Höhle drei bereits weit entwickel
te Jungvögel, von denen am 26. Juni nur noch einer darin saß. Beide Geschwister 
hatten sich bereits 40 bzw. 100 Meter vom Brutplatz entfernt und standen in 6-7 Me
tern Höhe in Bäumen, einer sogar auf der Spitze eines rindenlosen, von den Winter
stürmen völlig blank polierten abgestorbenen Lärchenstamms (Abb. 7).

An den folgenden Tagen beobachtete ich die Sperbereulen aus einem transportablen
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Abb. 9: Ästling beim ersten Erklimmen eines senkrechten Baumstamms.- Young Northern 
Hawk Owl climbing a Larch.

Versteck heraus. Dies war auch nötig, da 
sich die Altvögel als sehr angriffslustig 
erwiesen. Wenn ich mich frei in der Nähe 
der Höhle oder der Jungvögel bewegte, 
griffen die Eltern ständig mit Vehemenz 
an. Da dies nur geschah, wenn ich den 
Kopf von ihnen abgewandt hatte, waren 
Drohen oder Vertreiben wohl weniger die 
Motivation als Angriffe mit Verletzungs
absicht. Trotz dicker Jacke und fester 
Kappe hinterließen die nadelscharfen 
Krallen Spuren auf Kopf, Schultern und 
den schützend vor die Augen gehaltenen 
Händen. Vor den Angriffen nahmen die 
Sperbereulen häufig eine völlig unge
wohnte Körperhaltung an, indem sie mit 
angelegtem Gefieder, schlank und lang 
gestreckt fast senkrecht standen (Abb. 6).

Abb. 10: Ruhender Ästling.- Roosting owlet.
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Der letzte der drei Jungvögel kletterte am frühen Morgen des 27. Juni aus der Brut
höhle. Erst stellte er sich auf einen am Boden liegenden Lerchenstamm (Abb. 4), dann 
auf einen unteren Seitenast einer Lärche (Abb. 10). Durch die Lockrufe des ihn beob
achtenden Weibchens animiert, kletterte er dann in Windeseile senkrecht am Stamm 
einer Lärche 6 Meter in die Höhe, bis er ganz komfortabel auf einem Seitenast Platz 
nahm. Beim Klettern benutzte die junge Sperbereule neben den spitzen Krallen auch 
den Schnabel und balancierte mit den geöffneten Flügeln (Abb. 9). Die Jungvögel 
wechselten ihre Bäume in jeder Nacht. Als auch der kleinste Jungvogel nach der ersten 
Juliwoche fliegen konnte, verließen die Sperbereulen das Brutrevier. Lange bleiben 
die Familien nicht zusammen, denn bereits ab der zweiten Augusthälfte begegnete ich 
nur noch einzelnen Sperbereulen.

Summary: The Northern Hawk Owl Surnia ulula in North-eastern Siberia
The article summarises some information on habitat, hunting technique, prey and dispersion 

of Northern Hawk Owl Surnia ulula in North-eastern Siberia. Some aspects of breeding biology 
and behaviour of the young are also treated and illustrated with photographs.

Arseni V. Krechmar, Institut für Biologische Probleme des Nordens,
Portovaya 18, RU-685000 Magadan

ZEISS

Die Farbabbildungen in dieser Arbeit wurden von 
Carl Zeiss Sports Optics gefördert We make it visible.

A.V. Krechmar: Die Sperbereule Surnia ulula in der Taiga Nordost-Sibiriens 337


