
Der Rauhfufikauz (Aegolius funereus) auf der Schwäbischen Alb
(Albuch)

Am 15. Juni 1961 teilte mir der Forstanwärter F. Baer mit, daß er in
einem  roßen Nistkasten in der Nähe von Zang (Kreis Heidenheim) junge
Steinkäuze entdeckt habe. Nach der Beschreibung des Brutgebietes trug
ich bere hti te Zweifel. No h am selben Tage schaute ic  mir die jungen
Eulen an. Ihre Färbung und Zeichnung überraschten mich, und ich war
fast sicher, junge Rauhfußkäuze vor mir zu haben. Der für wenige Sekun¬
den an der Höhle ers heinende Altvogel bestärkte mich in dieser Ann hme.
Tags darauf konnte i h in zwei weiteren Nistkästen die Anwesenheit die¬
ser Käuze feststellen.

Im folgenden möchte ich über den Inhalt der drei Nisthöhlen sowie
über die Brutbiotope berichten:

Höhle 1 hängt auf der Ebene am Rand eines vierzigjährigen, ungefähr
30 ha großen Fichtenbestandes. In nädister Nachbarsdiaft ist ein kleiner
Wildadker und, davon durch jungen Fichtenwald getrennt, eine große Kahl¬
sc lagfläche. In der weiteren Umgebung des Brutreviers finden sich nur
vereinzelte Laubbäume. Der Nistkasten hängt ungefähr 4 m hoch an einer
Trauffichte. Drei Jungvögel i  unterschiedlidien Alter von drei bis vier
Wochen waren i  Nest. Ich halte es für möglich, daß etwa vorhandene
ältere Geschwister bereits ausgeflogen  aren. Die Grundfärbung der Jun¬
gen war kastanienbraun. Sie hatten weiße Abzeichen über und unter dem
Auge. Die Flec en im Flügel sowie die schmalen Schwanzbinden waren
ebenfalls weiß, nicht rahmfarben. .Die Unterseite war stellenweise etwas
aufgehellt. Die Bein- und Zehenbefiederung steckte noch in Blutkielen.

Höhle 2 ist a  Rand einer kleinen, mit Kastanienbäu en bepflanzten
Waldwiese angebracht. Sie enthielt einen toten Jungvogel von knapp drei
Wochen. Nach einem seiner Flügel wurde er in der Staatlichen Vogelsc utz¬
warte Garmisch und nach Federproben in der Staatlichen Vogelschutzwarte
Ludwigsburg und im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart (hier
Belege) als Rauhfußkauz bestimmt. Außerdem war in der Höhle ein völlig
unbeschädigtes Ei dieser Art.
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Höhle 1 ist nur 90 m von Höhle 2 entfer t und hängt im B stand, rund
6 m hodi. In ihr fand idi zwei zerstörte Rauhfußkauzeier. Nac   ussage
des Revierförsters Ölkhug sind die Nistkästen i  Herbst 1900  esäubert
worden. Daraus schließ  ich, daß die z ei zerstörten Eier von einem  rster,
iesjährigen Brutversuch de  hier  nsässi en Paare  sta mt n. Na i \ < ,

mchtung des an efang nen Gele es zo  das Paar zur benachbarten H hle 2.
Der Biotop, u  den  ie e b iden Höhlen 2 und 3 hän en, hat mit  e 

von Höhle 1 kaum etw   g mein a . Die fraglic e Waldwiese bildet  en
Mittelpun t einer mit Fichten und Kiefern bestandenen Senke. Die Bäu e
stehen auf eludcert un  sind fast bis zu  Boden beastet. D   ie Son e
m  kurze /.< it in  ie Senk, -heinen kann und schlechte Bodenverhältnisse
herrschen, sind die Fichten über und über mit Fle hten bewach en. Di 
beulen  öhlen lie en run  MO rh, Höhle 1 da egen wohl m hr als
6H0 m über N. \.

Bei  in r Fnthexkur ion a  25. Juni 1961 machte ic  eine Bestands
aufnahme   r Bnrtv  el  m Höhle 2 und 3. Außer dem Rauhfußkauz
t llt  i   1  A ten l st: Je einmal Ringeltaube, Mi teldrossel, Gi p l,

R tkehlc en. Kohlmei e.  a ben eise, Sch anzmeise, Waldbaumläuf r -
z  imal Singdross l  reimal T nnenmeise    echsmal Wintergo d-
hähnchen   el mal Ru hfink.

Da a f   m   nzen \lbuch sowie auf de  b nachbarten Härdtsfeld
Na elwal  vorherr cht, h lte ich es für  ö lich, daß wir e  hier  it ei er
gioheien i opulatinn zu tu  habe  Weitere  achfor chungen i  kommen¬

n Frühiahr w r  n wohl  arüber  larheit bri gen,
Auß r der Federprobe im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

li gen r ubphotos d r Inschflüg en Jun en von Höhle 1 von F. Baer vor. Weitere
¦ e ahrsieut  ehe che Örtlichkeit be ud ten (wenn auch die Jungen ni  t mehr

m  dlp Herre  D' H Fö kl, Ludwigsbur , un  Oberlehrer E. Heer
n< '[ fi ik fii.

Wul  Gatter, Kirchheim (Tec ), zur Zeit Zang




