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Wandel der Fauna nach Wiederkehr des Spitzenprädators
Uhu Bubo bubo an der Schwäbischen Alb
Aus der Fo schungsstation Randecker Maar
Wulf Gatter und Walter Gatter

Während fünf Jahrzehnten werden am Randecker Maar, am nördlichen Steilabfall der Schwä¬
bischen Alb, im Herbst sowohl Zugvögel als auch anwesende „Standvogelarten  akribisch
erfasst. Nach amtlichem EU-rechtlichem Schutz der zuvor verfolgten Rabenvögel begannen
wir, deren weitere Entwicklung über 25 Jahre mit stündlich maximalen Anwesenheitszahlen
festzuhalten. Eine starke Zunahme erfolgte bei Elster E /cupica und Rabenkrähe Corvus corone.
Die schon zuvor einsetzende Zunahme des Wanderfalken hatte sich auf die Corviden- Gruppe
nicht negativ ausgewirkt. Der Habicht mied Gebiete mit hoher Wanderfalkendichte.

Auf stetige Zunahme des in den Anfangsjahren fehlenden Uhus B bo bubo, der
2019 erstmals in Baden-Württemberg die Brutpaarzahl des Wanderfalken über¬
traf, kam es inzwischen zu starken Veränderungen der Brutvogelgemeinschaft.
Amtlicher Schutz von Elster und Rabenkrähe ermöglichte bei geringsten Fluchtdistanzen
beiden eine erweiterte Raumnutzung einschließlich der Siedlungen und führte zu starker Zu¬
nahme der Populationen. Die Zunahme des Uhus schränkte dies bis hin zur Räumung großer

Schlafplätze ein.
Der Uhu profitiert neben seinem gesetzlichen Schutz vom Wandel der Wälder. Ihr Durch¬

schnittsalter und damit deren Samenerträge hatten sich über ein Jahrhundert enorm erhöht.
Masterträge von Buche, Eiche und Fichte hatten vom Ende des 19. bis in das beginnende 21.
Jahrhundert massiv zugenommen und werden seit ca. 1955 nicht mehr von Mensch und Vieh
genutzt. Dieser Nahrungsreichtum ennöglichte Zunahmen von Nage   bis hin zu Vögeln und
größeren Säuge  , die wiederum das Nahrungsangebot des Uhus massiv erhöhten und zu seiner

inzwischen hohen Dichte beitrugen.
Wohl überwiegend durch den Uhu erfolgte ein Wandel der Prädatorenpyramide. Die eins¬

tigen lokalen Spitzenprädatoren, der Wanderfalke Falco peregrinus, der Mäusebussard Buteo
buteo, am massivsten der Waldkauz St rix aluco, rückten ins zweite Glied. Es unterwarf aber
auch das weitere Gefüge von  abicht Accipiter gentilis, Rotmilan M. milvus und den Marder¬
arten Martes spec. einem Wandel. Brutbestände von Waldohreulen Asio otus wurden reduziert,
ihre Schlafplatzgesellschafiten verschwanden.

Der durch den Uhu ausgelöste starke Rückgang des Waldkauzes förderte wohl Arealgewinne
von zuvor seltenen oder gar fehlenden kleinen Eulenarten wie Raufußkauz Aegolius funereus
und Sperlingskauz Glaucidium passerin m. Rufende Zwergohreulen Otus scops, erschienen
mehrfach als wochenlange Gäste im unmittelbaren Umfeld des Uhus.
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Einleitung

Die Topographie der fast 500 m hoch ansteigen¬
den Nordkante der Schwäbischen Alb bei Kirch-
heim unter Teck bietet einmalige Möglichkeiten
zur Erfassung des Vogelzugs und war schon im
Herbst 1960 Ziel unserer Beobachtungen. 1967
wurde dann das Randecker Maar als bedeuten¬
der Punkt für den Vogel- und Insektenzug der
mittleren Alb entdeckt (Gatter 1972).

Die am Randecker Maar seit 1970 durch-

geführte Erfassung des spätsommerlichen und
herbstlichen Vogelzugs (Gatter 1972) ergaben
darüber hinaus, zunächst von eher lokalem In¬
teresse, ähnlich lange Datenreihen zu „Standvö¬
geln  des Umfelds. Neben den durchziehenden
Vögeln und Insekten wurde auch ein größer
werdendes Artenspektrum der jeweils anwe¬
senden, nicht aktiv ziehenden Arten miterfasst
(Gatter 1978). Es wird dadurch möglich, rück¬
blickend Grundlagen, Bestandsveränderungen
und Besonderheiten einzuschätzen.

Besonderes Augenmerk sei dem Uhu ge¬
widmet, der hier nach 1903 als Brutvogel
verschwunden war. Er wurde nach ersten
Hinweisen 1977 erst im letzten Viertel unse¬

rer Untersuchungsperiode auffällig. Mit der
Zunahme nach vielen Jahrzehnten des Fehlens
dieses Spitzenprädators ging zeitgleich ein
Häufigkeits- und Artenwandel bei zahlreichen
Vogel- und Säugetierarten einher, wie er zuvor
nur während der Tollwutepidemie in den 1960er
und 1970er Jahren registriert wurde. Dieser er¬
staunliche Wandel soll hier dargestellt werden
unter besonderer Berücksichtigung der Raben¬
vögel mit ihrer interessanten Entwicklung von
vogelfrei  und jeglicher Schonung entbehrend

hin zu geschützten Singvögeln.

Material und Methode

Die Erfassung ziehender Vögel am Randecker
Maar ist mehrfach beschrieben worden (Gatter
1978,2000). Zusätzlich wurden von einer Reihe
anwesender Vogelarten am Randecker Maar von

Beginn an maximale Stundenwerte aufgenom¬

men und zu Tagessummen addiert.
Ergänzend zu den Maar-Beobachtungen

können wir folgende Datensammlungen vergan¬
gener Jahrzehnte heranziehen: Die Avifauna der
damaligen Landkreise Nürtingen und Esslingen
(Gatter 1970) und Münsingen (Gatter 1982)
sowie Beobachtungen aus dem Raum Reutlin¬
gen (Badtke et al. 1971), sodann die räumlich
umfassenderen Untersuchungen zu den Wälde  
Württembergs seit den 1970em und zu Höhlen¬
brüte   in diesem Raum seit den 1940er Jahren.
Die 1969 begonnenen Untersuchungen in Wäl¬
dern um das Randecker Maar führten 1987 zur
Gründung eines ökologisch/omithologischen
Stützpunkts durch den Stuttgarter Forstpräsi¬
denten K. Bauer. Unter Leitung des Erstautors
arbeiteten die O  ithologen Edwin Votteler und
Herrmann Haussmann, zeitweise Rainer Schütt,
der Forstwirtschaftsmeister Hans Lude, sowie
Biologiestudenten benachbarter und polnischer
Universitäten fast drei Jahrzehnte an überwie¬

gend omithologischen Aufgaben. Große Teile
der Ergebnisse finden sich bei Gatter & Mattes
(2018). Neben Untersuchungen in großen Tei¬
len Baden-Württembergs, einschließlich des
Truppenübungsplatzes Münsingen, lag deren
Schwerpunkt in dem hier beschriebenen en¬
gen Bereich. Er gehört angesichts des langen
Zeitraums wohl zu den am besten untersuch¬
ten Gebieten Baden-Württembergs abseits von

Gewässern.

Von dem seit 1984 bestehenden gesetz¬
lichen Schutz der Singvögel im Bereich der
Europäischen Union waren Krähen und Elste  
zunächst ausgeschlossen. Nach einem Gerichts¬
urteil wurden auch diese unter Schutz gestellt.
Wegen der daraus zu erwartenden spannenden
Entwicklung nahmen wir sie ab 1986 in unser
Programm auf und notierten sie entsprechend
den anderen Arten mit dem jeweils stündlichen
Höchstwert über den gesamten, fast vier Monate
währenden Beobachtungszeitraum.
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Ergebnis

3.1 Rückkehr und Bestandsentwicklung
des Uhus

Der nördliche Rand der Mittleren Alb erhebt
sich auf kürzeste Distanz um 500 Höhenmeter
und bietet vielfältige Habitate einschließlich
der Felswände sowie einen abrupten Tempera¬
turwandel. Über die Forschungen am Wander¬
falken (F. Schilling, Herbert Walliser, D. Ro¬
ckenbauch, J. Becht) wurde auch die Rückkehr
des einst ausgerotteten Uhus entlang der Felsen
des Albrands bestens dokumentiert (Becht et al.
2013,2014,2016). Doch weitgehend unbemerkt
und verzögert begann unsere größte Eule auch
die waldreichen Gebiete dieses Mittelgebirges
abseits der Felsregionen zu erobern.

Albtr auf/Albsteilr and:
Ein erster Fund eines Uhu-Tageseinstands mit
vielen Beuteresten von Waldohreulen und Wald¬
käuzen in Felsen am Ortsrand von Schopfloch
im Jahr 1977 durch R Gatter fiel zeitlich mit
einer ersten leichten landesweiten Zunahme in
Württemberg zusammen (Rockenbauch 1978a).
In den folgenden 15 Jahren blieb der Uhu auf
der Alb zwischen Reußenstein und dem Hohen
Neuffen weitgehend unbemerkt.

Um 2009 waren dann in einem etwa 25 km2
großen Gebiet um das Randecker Maar mindes¬
tens sechs rufende Uhus festzustellen (Gatter &
Mattes 2018).

Bereits zwischen 2010 und 2015 waren in ei¬
ner Distanz von 1,3 bis 3 km um das Randecker
Maar zwischen Herbst und Februar an mehre¬
ren Stellen gleichzeitig rufende Uhus und teils
Paare zu vernehmen, die pennanent oder über
Zeitabschnitte Reviere besetzt hielten. 2017
waren Uhus aus verschiedenen Revieren in nur
800-1900 m Entfe  ung zur Station zu hören,
und der Stationsbereich lag in deren Jagdgebiet.

Nach wie vor befinden sich die meisten
bekannten Bruten des Uhus an den gut unter¬
suchten Felsen und in Steinbrüchen nahe des
Albrandes. Gleichzeitig wurde die Eroberung
weiterer von ihm besiedelter Räume übersehen.

Auf einer Fläche von ca. 45 km2 entlang
des hiesigen stark zerklüfteten Albsteilrandes
bis zum Hohen Neuffen, einschließlich der tief
eingeschnittenen Seitentäler von Lindach und
Lauter waren 2006 bereits 10 Reviere bzw. ru¬
fende Einzelvögel an Felsen und zwei weitere
in Steinbrüchen im Bereich des Albsteilrandes
vorhanden.

Der Bestand am Albrand hat sich inzwi¬
schen weiter erhöht (Becht et al. 2013, 2016,
sowie D. Schneider, D. Unkelbach, H. Lude, E.
Votteler) und weist am Albrand wohl auf eine
Sättigung der Bestandsdichte hin. Inzwischen
mehrten sich Hinweise und Bmtnachweise von
der Albhochfläche unweit des Steilabfalls mit
Bodenbruten in Wäldern innerhalb von Kul¬
turzäunen und Brutversuchen in Jagdkanzeln

(H. Lude, H.Haußmann, E. Votteler, Verfasser).
Drei erfolgreiche Bruten in gezäunten Forstkul¬
turen zwischen Wiesensteig, Lenningen und
Erkenbrechtsweiler sind uns seit 2007 bekannt
geworden und bedürfen einer Erläuterung.

Aus Unfallverhütungsgründen wird bei Räu¬
mung von Sturmflächen an den liegenden Bäu¬
men oberhalb des Wurzeltellers, meist Fichten,
ein meterlanges Stammstüc  belassen, um den
Sägenführer beim Kippen des Wurzeltellers zu
schützen. Daraus entstehen zahlreiche, bis 5 m2
große von senkrecht bis dachartig im 450-Win-
kel stehende Wurzelteller, die Schutz vor Regen
und einseitig auch vor Feinden bieten. Kurz¬
fristig entsteht ein ökologisch breites Angebot
regengeschützter Lehmwände, das Brutplätze
für Vögel, Wildbienen bis hin zum Molchtümpel
schafft. Die im Anschluss häufige Zäunung der
entstehenden Forstkultur hält größere Säuger
und Menschen fern. Große Bodenbrüter erkun¬
den vor der Eiablage die Wege von Großsäugern
über Tage oder Wochen, bevor sie Flächen als
sicher einstufen (Gatter & Mattes 2018). Drei
von vier Bodenbruten des Uhus stammen aus
gezäunten Flächen, die hier derzeit nur Promille
der Waldfläche einnehmen.

Nördliches Albvorland und Innere Albhoch¬
fläche:
Nach einer weitgehenden Besiedlung unseres
Albrandes kamen ab 2006 auch Hinweise von
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Uhus in Wäldern des Albvorlands und der in¬
neren Albhochfläche, weitab von Steinbrüchen
oder Felsen. Die Förster Eberhard Klein und
Reinhold Fiermann berichteten uns aus ihren
Revieren im nördlichen Schönbuch schon 2008,
bzw. 2010 von Fällen mit großer Beute hang-
abwärts fliegenden Uhus (wohl Jungfuchs und
Wildschweinferkel), obwohl damals dort noch
keine Brutreviere bekannt waren.

Sowohl aus dem Schönbuch als auch aus
dem großen Waldgebiet zwischen Kirchheim /
Teck und Nürtingen einerseits und der trauffer-
nen Albhochfläche zwischen Laichingen und
Münsingen gab es seit ca. 15 Jahren Hinweise
von Förste   und Privatwaldbesitzem, die von
Uhus in Wäldern weitab von Steinbrüchen oder
Felsen berichteten. Sie lassen darauf schließen,
dass die derzeit bekannten Brutpaarzahlen für
Baden-Württemberg zu tief gegriffen sind und
lassen neben den von Teams der Arbeitsge¬

einschaft Wanderfalkenschutz kontrollierten
„arttypischen  Felsstandorten (Becht et al 2016)
einen derzeitig weit höheren Bestand erahnen.

Alle Uhureviere im hier behandelten Raum
grenzen an Wälder oder sind von Wald umge¬
ben. Ausnahme ist ein Jungvogel im Ästlings¬
stadium aus einem Fabrikgelände in Bennin¬

gen, einer Brut, die in Hörentfemung zu zwei
felsenreichen Albrandrevieren in Wälde   lag.

Der Wald- und Habitatewandel 1950-2020
verändert das Nahrungsgefüge
Bei unseren wasserfernen Standorten muss
man sich fragen, welche Faktoren die heutige
Dichte des Uhus ermöglichen. Neben seinem
Schutz werden die Veränderungen der Wälder
ein wesentlicher Faktor sein, nachdem der Uhu
seine hiesigen Gebiete durch Verfolgung einst
geräumt hatte. Der entlang des Albrands von
der Buche Fagus sylvatica dominierte Lebens¬
raum bietet heute überwiegend Bestände reifen
Alters mit gegenüber früher viel stärkerem
Fruchtertrag aus Spreng-, Halb- und Vollmas¬
ten. Masterträge aus den Wälde   spielten einst
eine bedeutende Rolle für die Bevölkerung, die
seit der Nachkriegszeit 1955 nicht mehr vom
Menschen und dessen Vieh genutzt werden.
Zudem standen hier im 19., teilweise bis in

das 20. Jahrhundert überwiegend junge, kaum
fruktifizierende Waldbestände, die im Nieder¬
waldbetrieb kaum älter als 30 Jahre wurden und
kaum Früchte trugen (Abb. 1). Eine umfassende
Diskussion und Literatur finden sich bei Gatter
(2000) und Gatter & Mattes (2018). Die heu¬
tigen Buchenmastjahre bringen ein Vielfaches
(Abb.l und 2). Die Ausbeutung der Waldsamen
von Buche und Eiche ist auf Null abgesunken
und wird seit ca. 1955 nicht mehr von Mensch
und Vieh genutzt, hat aber gleichzeitig vom
Ende des 19. bis in das beginnende 21. Jahrhun¬
dert durch ein steigendes Durchschnittsalter der
Bestände massiv zugenommen. Nennenswert
sind die seit etwa 1940 kontinuierlich ansteigen¬
den Masterträge der im 20. Jahrhundert abseits
des Schwarzwalds und des Allgäus zunehmend
angebauten Fichte.

In der Summe der Baumarten en öglichen
sie erhöhte Bestände von Mäusen, Büchen, wie
Haselmaus und Siebenschläfer (Abb.3), Eich¬
hö  chen, sowie von Tauben, Hähe  , Meisen
und weiteren Nutzern der Waldmast (Gatter &
Schütt 2001, 2004). Dies gilt nicht nur für die
Alb, sondern ist übertragbar auf große Teile
Mitteleuropas. Die weitverbreitete Zunahme der

Buche  &  Fichte

Abbildung 1. Samen- bzw. Zapfenertrag bei Buche
und Fichte in Abhängigkeit vom Alter des Bestandes;
nach Erhebungen während der Mast 1992 (Fichte,
linke Skala) und 1984 (Buche, rechte Skala) auf der
Schwäbischen Alb (nach Gatter 2000).
Seed/cone crop in beech and spruce in relation to age
ofstand; from surveys during the m stperiod in 1992
(spruce, left scale) and 1984 (beech, right scale) on
the Schwäbische Alb (Gatte  2000).
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Abbildung 2. Geschätzte relative Menge der in den Wäldern unseres Untersuchungsraumes für granivore
Arten zur Verfügung stehenden Nahrung. Diese hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts um ein Vielfaches
gesteigert, da das Durchschnittsalter der Wälder höher ist und ältere Wälder stärker fruktifizieren.
Estimated relative amount offood available to granivorous birdspecies in theforests of o r study area. Since
the middle of the 20th Cent ry this figure has risen tremendously because the average age of the Stands has
increas d and the inten ity offructification is greater in older forests. The exploitation offorest seeds (mast)
by people and their livestock is  ow nonexiste t. Black line: tree mast; dotted li e: age of forests;  ed li e:
hai-vested wood; grey line: tree mast used by man and his live stock. Green line: A ea covered by fo est.

Haselmaus und Siebenschläfer

Abbildung 3. Langfristige Bestandsentwicklung von Siebenschläfer Glis glis (blau, rechte Skala) und Ha¬
selmaus Musca di us avellanarius (rot, linke Skala) und deren Beeinflussung durch den häufigeren und fast
achtfach zunehmenden Siebenschläfer (Gatter & Schütt 2011). FD = Forstirektion
Long-term population development of the large Edible Dormouse Glis glis and the smaller Common Do -
mouse Muscardinus avellanarius and the influence of the increase in  umbers of the former (in germany
most common one).
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Ackerflächen zu Lasten der Wiesen ermöglichte
für viele Wirbeltiere eine weitere Zunahme des

Nahrungsangebots.

3.2 Opfer und Gegenspiele  -
Avifaunistische Veränderungen um das
Randecker Maar

Zum Uhu schrieb Christian Ludwig Landbeck
(1834) in seiner „Systematischen Aufzählung
der Vögel Württembergs : Diese, den Wildbah¬
nen sehr gefährliche Eule, bewohnt die ganze
Alpenkette und einen Theil des Schwarzwald¬
gebirges, soweit ihr unzugängliche Felsen oder
dichte Wälder einen sicheren Aufenthaltsort
und hinlänglich Nahrung gewähren. Jedrze-
jewska & Jedrzejewski (1998) beschreiben die
bemerkens erten Eingriffe des Uhus im polni¬
schen Nationalpark Bialowieza, die Landbecks
dramatisch wirkenden Schilderungen in nichts
nachstehen. Landbeck nennt 13 näher bezeich-
nete württembergische Brutorte, vor allem auf
der Schwäbischen Alb und weist auf das Vor¬
handensein vieler anderer hin.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts, zuletzt
1903, brüteten Uhus im hier behandelten Un¬
tersuchungsraum an denselben oder entspre¬
chenden Orten, an welchen sie sich ein knappes
Jahrhundert später wieder bevorzugt ansiedelten
(Pfeiffer 1925, Gatter2000).

Nach 2009 zeigten Gewöllefunde und Beu¬
tereste um die Station Randecker Maar wie auch
zwei Autoopfer, dass der Uhu inzwischen über
das Jahr zum regelmäßigen Gast im nächsten
Umfeld zählt. Nächtlich rufende Uhus auf
der Wetterfahne unserer Station erfreuen seit
2014 die darunter übernachtenden Beobachter.
Beutereste und Gewölle aus 30 Jahren durch
die Verfasser an unregelmäßig aufgesuchten
Aufenthaltsorten des Uhus im unmittelbaren
Umfeld (Felsen, Steinbrüche) wiesen als Beu¬
te ein breites Spektru  von Vögeln auf. An
erster Stelle stehen weit über 75 Rabenkrähen,
überwiegend vom Schlafplatz am Steinbruch
oberhalb Schlattstall, Kreis Esslingen, der nach
Besetzung durch den Uhu rasch aufgegeben
wurde: 17 Waldohreulen, 16 „Stadttauben 

Columba livia, 14 Ringeltauben, 13 Elstern,
8 Mäusebussarde, 8 Waldkäuze, 7 Eichelhä¬
her, 4 Saatkrähen, 3 Rotmilane, 2 Turmfalken,
1 Kolkrabe, 1 Elabicht, 1 Sperber. Drosseln und
Kleinvögel waren in den Rupfungen vermutlich
unterrepräsentiert, da sie wohl wie auch beim
Wanderfalken, oft fernab der Horste verzehrt
werden. Zahlreiche, von Stationsmitarbeitem
gesammelte Gewölle vermittelten uns den Ein¬
druck, dass Mäuse hier seine Hauptbeute stellen
(siehe Diskussion).

Um die Breite des Artenwandels, der sich
derzeit am Nordrand der mittleren Schwäbi¬

schen Alb abspielt erklären zu können, muss
man weit zurückgreifen. Was man bisher mit
Gesetzeswandel, Folgen des Naturschutzes und
Änderungen von Jagdzeiten, Jagdverboten oder
Chemieeinsätzen zu erklären versuchte, reicht
plötzlich nicht mehr aus, die Veränderungen
zu deuten. Die daraus resultierende starke Zu¬
nahme der Rabenvögel, teils auch ihre Folgen
konnten von uns exemplarisch verfolgt werden.

Die Methode zur Erfassung nicht ziehender
Vögel erweiterten wir auf die anderen Raben¬
vogelarten erst nach deren Unterschutzstellung,
die Wiederkehr des sich neu ausbreitenden
Kolkraben Corvus corax wurde von Anfang
an registriert.

Rabenvögel Co vidae und ihr  esetzlicher
Schutz ab 1984.
Einer der Gründe der früheren Bejagung der
Rabenvögel bis Anfang der 1980er Jahre waren
einerseits die von ihnen angerichteten Schäden
in der Landwirtschaft, andererseits ihr zwei¬
felloser Einfluss auf Niederwild und die ihnen
vorgeworfenen Schäden als Nesträuber bei Vö¬
geln. Dies brachte ihnen, wie wir uns erinnern,
auch beim damaligen Bund für Vogelschutz
wenig Freunde.

Vor 1986 unterlagen Bestände von Krähen
und Elster, teilweise selbst des Eichelhähers
vielgestaltigen Einflüssen. Das Ausschießen ih-
rerNester war bei Jägern Baden-Württembergs
noch in den 1970er Jahren verbreitet. Zahlreiche
andere Nachnutzer ihrer Horste, wie Waldohr¬
eulen, Turm- und selbst Baumfalken wurden
unbeabsichtigte Opfer. Gemeinden zahlten
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Prämien für Eier sowie für Beinpaare getöteter
Vögel und stellten Gifteier zur Bekä pfung
der „Krähenplage  bereit. Manche jugend¬
lichen Mitglieder des damaligen Bundes für
Vogelschutz verdienten sich ein wohlwollend
geduldetes Zubrot mit dem Ausnehmen von
Krähen- und Elstemestern.

Erwachsen ist diese Einstellung zu den Ra¬
benvögeln aus einer „früher  zweifellos ärme¬
ren, ländlichen Bevölkerung. Entsprechendes
kann man heute in Entwicklungsländern Afri¬
kas erleben, wo Kinder den ganzen Tag damit
beschäftigt sind, Krähen und Webervögel aus
ihren Feldern zu vertreiben, gleiches im Jemen,
wo die Bevölkerung in küstennahen Gebieten
versucht, die teils riesigen Schwärme der Indi¬
schen Hauskrähe (Corvus splendens) von ihren
Feldern zu vertreiben. In dem benachbarten
Insel-Archipel von Sokotra im Pazifischen
Ozean, weit südlich der Küste des Jemen und
Afrikas gelegen, versucht die Naturschutzbe¬
hörde mit hohem Aufwand ihre endemischen
Arten vor diesem erst neuerdings zur Fauna
gehörenden Vogel zu retten (eigene Eindrücke,
P. Gatter mdl.).

Der amtliche Schutz von Elster und Raben¬
krähe erweiterte durch Minimalisierung der
Fluchtdistanzen deren mögliche Raumnutzung
massiv und führte mit einer gewissen Verzö¬
gerung zu starken Zunahmen der regionalen
Populationen beider Arten (Abb.4 und 5) und
zur Verstädterung.

Beim Kolkraben bildeten sich zwei Jahr¬
zehnte nach der Wiederkehr als Brutvogel stark
zunehmend, teils über 100 E emplare umfas¬
sende vagabundierende Nichtbrüterschwärme,
die neben dem nördlichen Albrand auch im
ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen
für Diskussionen sorgen.

Im Vorland wie auf der Albhochfläche wa¬
ren Elstern und Rabenkrähen vor der Zeit des
behördlichen Schutzes spärlich. Dort spielte
„Verstädterung  bis einschließlich der 1970er
Jahre keine Rolle. In den beiden Dörfern und
den fünf Gehöften der Alb um das Randecker
Maar wurden Bruten der Rabenvögel traditio¬
nell und nach wie vor unterbunden.

Rabenkrähe Corvus corone: Als Folge der
Unterschutzsstellung nahm die Fluchtdistanz
der Rabenkrähe nach 1984 ab und beträgt heute
noch ein Minimum der einstigen, als sie noch
bejagt wurde. Das eröffnete der Art ein großes
Spektrum vorher nicht besiedelbarer Räume
und damit enorme Zunahmen, sowie zuvor un¬
denkbar, innerstädtische Schlafplätze, wie z.B.
bis zu 1300 Individuen in einem weitgehend
unzugänglichen Park innerhalb eines zusätzlich
eingezäunten Polizeiareals in Kirchheim/ Teck.
Dass unter den Vögeln die Rabenkrähe in der
lokalen Beuteliste des Uhus ganz vo  e steht,
ist unter anderem auch der Nähe eines einst neu
erscheinenden Uhupaares an einem bis dahin
dominanten Krähenschlafplatz zuzuschreiben,
der dann von diesen verlassen wurde.

Vor allem entlang der Kante zwischen Alb¬
hochfläche und Albvorland begannen sich als
Folge des Schutzes große Gesellschaften nicht-
brütender Vögel zu bilden, die geringe Chan¬
cen haben, Brutreviere erobe   zu können. Wir
schätzen dies nach unzähligen Beobachtungen
als Wahl eines habichtfreien, vom Wanderfalken
(siehe dort) beherrschten Gebiets ein. Wan¬
derfalken und Krähen beherrschen heute die
offenen Agrarräume um Grabenstetten, Stroh¬
weiler, Erkenbrechtsweiler und Schopfloch.
Bewegungen zwischen Hochfläche und Vorland
der Alb wurden bei Krähen zur Hochphase so
häufig, dass die Zählung wirklich migrierender
Rabenkrähen schwierig wurde. Zur Entwick¬
lung der Zahlen im Gesichtsfeld der Station
siehe Abb. 4. Zu Begleiterscheinungen ihrer
Zunahmen siehe die Diskussion zu Rabenvö¬
geln bei Gatter (2000). Bemerkenswert ist noch,
dass Rabenkrähen, die im Fe  glas auf mehr
als vier Kilometer Entfernung in 200 bis 300m
Flughöhe aus dem klimatisch warmen Vorland
ankommen, sich oft als Vögel entpuppen, die
Walnüsse im Schnabel transportieren. Nach Pas¬
sieren der Station können sie noch weitere zwei
Kilometer bis zur Überquerung des Hohen Asch
(822m über NN) verfolgt werden. Wir schließen
daraus, dass die Nusstransporte der Krähen auf
die fast walnussfreie Alb sich über Strecken von
sechs und mehr Kilomete   erstrecken können



104 Omithol. Jh. Bad.-Württ. • Band 38 • 2022

¦70 TS SO * SS SO S  OO OS IO 15 20

Abbildung 4. Anwesende Rabenkrähen Corvits corone wurden nachdem sie seit Mitte der 1980er Jahre
unter Schutz stehen, an der Station Randecker Maar mit standardisierten Methoden erfasst. Die Grafik zeigt
Jahreswerte. Sie setzen sich zusammen aus maximalen Stundenwerten, die zu Tagessummen addiert in ihrer
Summe den Jahreswert ergeben
Following the introduction of their legal protection in the mid-1980s, observations of Carrion Crows Corvus
corone using standardized monitoring methods have been carried out at the Randecke  Maar Station. The
gr phic shows annual values. They are derivedfrom maximum hourly values, which are summed to give a
daily andfinally an annual total.

und sie dabei die Überwindung von 500 m Hö¬
henunterschied nicht scheuen.

Elster Pica pica: Am Randecker Maar kam es
nach deren Schutz zu einer verzögert einsetzen¬
den Zunahme. Konstant bleibende Höchstwerte
folgten von Ende der 1990er Jahre bis 2010 mit
danach starker Abnahme.

In den 1960er und 1970er Jahren waren
Elstern im Agrarland auf der Alb außerhalb der
Ortschaften in geringer Dichte brütend anzutref¬
fen. Die Nester standen meist in dichten Schle¬
henhecken  P unus spinosd). Dennoch war eine
gewisse Bindung an Siedlungen des Menschen
nicht zu übersehen, da Gebiete weitab der Dör¬
fer frei von Elstern waren. Ihre Abhängigkeit
vom Menschen zeigt sich in dem benachbarten
60 km2 großen ehemaligen Truppenübungsplatz
Münsingen, zu dem wir seit 1970 Zugang durch
die französische Besatzungsmacht erhielten.
Er war damals von Elstern unbesiedelt (Gatter
1982). Um das Randecker Maar änderte sich
das mit der Flurbereinigung und dem da it

einhergehenden Bau von Aussiedlerhöfen in
der offenen Landschaft, die eine Zunahme der
Elster förderten. Bei den seit Mitte der 1980er
Jahre registrierten Stundenwerten der Elster
(Abb. 5) gehen wir davon aus, dass es sich
überwiegend um Standvögel der Berghalbinsel
handelte. Ein Schlafplatz im nahen Schopflo¬
cher Moor, in einem von Wasser umgebenen
Weidendickicht gelegen, hatte sich in den vom
Uhu noch freien Jahren im Herbst allmählich
entwickelt und beherbergte wohl die komplette
Population der Berghalbinsel. Bemerkenswert
waren dort die innerhalb der ersten Jahre mehr¬
fach im Schein der Taschenlampe festgestellten
Übernachtungen von bis zu zwei Raubwürgem
(Lani s excubitor), die gesellig mit den Elstern
in deren Schutz übernachteten. Erstaunlich, da
Elstern am Tage deren aufgespießte Beutetiere
raubten, wie Beobachter der Station mehrfach
feststellten.

Dohle Corvus monedula: Die in den Felsen an
der Teck, im Tobeltal bei Lenningen und um Gu-
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Abbildung 5. Anwesende Elstern Pica pica wurden, nachdem sie seit Mitte der 1980er Jahre unter Schutz
stehen an der Station Randecker Maar mit standardisierten Methoden erfasst. Die Grafik zeigt Jahreswerte.
Sie setzen sich zusammen aus maximal ermittelten Stundenweiten, die zu Tagessummen addiert in ihrer
Summe den Jahreswert ergeben.
Following the introduction of their legal protection in the mid-1980s, observations of Magpies Pica pica
using standardized monitori g methods have been carried out at the Randecker Maar Station. The graphic
shows annual values. They are derived from maximum hourly values, which are summed to give a daily and
finally an annual total.

tenberg einst rund 30 Brutpaare (Gatter 1970)
verschwanden mit der Zunahme von Wander¬
falken und durch zunehmende Beanspruchung
dieser Felsen durch Kletterer. Die wenigen
verbliebenen Dohlen siedelten, nachdem der
Uhu den Steinbruch oberhalb von Schlattstall
übernommen hatte, dorthin um. Weitere dieser
tagaktiven Höhlenbrüter besiedeln die einst
genutzten Felsen erneut im Schutz inzwischen
weiterer Uhupaare als Profiteure in deren un¬
mittelbarem Umfeld.

Für den Mäusebussard B. buteo mit einer
überwiegend dem Uhu entsprechenden Nah-
mngszusammensetzung konnte das omitholo-
gische Team der Forstverwaltung (H. Lude, H.
Haussmann, E. Votteler und Verfasser) mit drei
Bestandsaufnahmen im gleichen Gebiet bele¬
gen, dass deren besetzte Horste von 18 (1971),
39 (1992), 2007 auf 43 gestiegen waren.

Wanderfalke Falco peregrinus: Traditionell
zeigen unsere Beobachtungen seit Jahrzehnten

die strenge räumliche Trennung zwischen dem
Wanderfalken, der die Steilhänge, Felsenriffe
der Albsteilrandkanten beherrscht und dem
Habicht, der die großen Wälder des Plateaus
der inneren Albhochfläche und das Albvorland
besiedelt, wo H. Freier und H. Weber intensiv
dazu forschen.

Inzwischen hat die Felsbrüterpopulation
der Falken einzelne Reviere in Raumkonkur¬
renz zum Uhu aufgegeben oder hat zur Brut
teils weniger dominante Felsen gewählt. Ihr
Bruterfolg ist durch Kolkrabe und Uhu zurück¬
gegangen (J. Becht mdl., Rau et al. 2019). Der
unmittelbare Bereich um das Randecker Maar,
begrenzt durch die Bergkanten um Breitenstein,
Auchtert, Mörikefels und Schafbuckel/Ruine
Randeck, war einst während der herbstlichen
Zugzeit regelmäßiges Jagdgebiet von teils
zwei, selten drei gleichzeitig an der Albkante
im Nordwind stehender Wanderfalken, die
im Sichtbereich der Station auf ankommende
Zugvögel harrten. Die Art hat diese Stellung
nach unseren Aufzeichnungen aber längst ver¬
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loren. Ihren Einfluss auf Krähenarten schätzen
wir als gering, aber mitteilenswert ein. Die im
Umfeld unserer Station am Randecker Maar von
vielen Mitarbeitern beobachteten spielerischen
Jagdflüge diesjähriger Wanderfalken auf anwe¬
sende Raben rähentrupps werden von diesen
offenbar ebenfalls eher als Trainingsprogramm
aufgefasst und nicht ernst genommen, da die
Krähentrupps ihre Lokalitäten nicht aufgeben
und auch ihrerseits Attacken fliegen.

Beim Habicht Accipiter gentilis. der traditio¬
nell den Bereich der Albkante, das Kemgebiet
des Wanderfalken meidet, sehen wir eine inte¬
ressante Entwicklung. Ziehende Habichte am
Randecker Maar hielten sich 1970 - 1992 auf
gleichbleibend niedrigem Niveau von durch¬
schnittlich wenig über 5 Exemplare/Saison. Da¬
nach hatten die Zahlen kurzfristig zugenommen.
Es fielen anwesende Habichte auf, die oft kein
volles Alterskleid trugen. Sie hatten zuvor bei
hoher Wanderfalkendichte überwiegend gefehlt.
E akte Nachweise des Zugs sind bei dieser
Art schwieriger zu erbringen als beim Sperber,
der im Gegensatz zum Habicht ein klassischer
Migrant ist.

Ab 2000 bis heute nahmen die Werte zie¬
hender wie anwesender Habichte gegenüber den
ersten 30 Jahren ab. Parallel dazu erfolgte die
Zunahme des Uhus. Seine Anwesenheit scheint
großen Einfluss auf den Habicht zu haben, zu¬
mal Reste erbeuteter Tiere gefunden wurden.

Der Waldkauz Strix aluco hat unter dem Ein¬
fluss des Uhus generell stark abgenommen.
Die verbliebenen haben möglicherweise auch
die Gesangstätigkeit in unserem Raum einge¬
schränkt, was Vergleiche zu früher erschwert
(Gatter 2000). Waldkäuze hatten bei uns ihren
Höhepunkt unter dem Einfluss der Tollwut
zwischen 1950 und den 1970er Jahren. Fuchs
Vulpes vulpes und Dachs Meies meles hatten
infolge der einstigen mitteleuropäischen Toll¬
wutepidemie, deren zoologische Auswirkun¬
gen Gatter & Mattes (2018) schildern, stärkste
Bestandseinbußen. Bejagung und vor allem die
viele Jahre währende Begasung ihrer Bauten,
führte zu den geringsten je als festgestellten

Dichten. Sie er öglichten dem Waldkauz we¬
nigstens sieben von uns entdeckte Bodenbruten
in deren verlassenen Bauten (Gatter & Mattes
2018). Weiter wurden Bruten unter Holzpoldem
am Boden bekannt, was unter den heutigen Be¬
standsdichten des Fuchses ebenfalls undenkbar
wäre.

Den ersten, gleich mehreren entdeckten Bruten
des Raufußkauzes Aegolius funereus auf der
Schwäbischen Alb zwischen Steinheim, Kö¬
nigsbronn und Bartholomä (Gatter 1961), stand
damals in diesem riesigen weitgehend geschlos¬
senen Waldgebiet die geringe Dichte des Wald¬
kauzes gegenüber. Unregelmäßig erreicht die
seitherige Entwicklung des Raufußkauzes auch
unseren Berichtsraum. Sie wird heute gefördert
durch überregionale Zunahme und älterem
Durchschnittsalter der Wälder, besonders auch
der Fichte. Sie war begleitet von der Zunahme
des Uhus. Parallel dazu ging der Waldkauz stark
zurück. Diese Entwicklung in dem seit über 50
Jahren ornithologisch intensivst erforschten
Gebiet könnte auch die inzwischen erfolgten
Nachweise von Sperlingskäuzen Glaucidium
passerinum seit 2015 südöstlich des Randecker
Maars erklären.

Dasselbe dürfte für die drei 2013,2014 und
2016 teils über Wochen rufenden, wohl un-
verpaarten Zwergohreulen Ot s scops gelten
(J. Daily, G. Müller, H. Müller, K.Sill, H.
Steudle, D. und W. Gatter und viele andere).
Zwergohreulen hielten sich alle im Hörbereich
von Uhus in Waldnähe des hier behandelten
Albtraufs bei Schlattstall, Gutenberg im südöst¬
lichen Landkreis Esslingen auf. Bemerkenswert
ist dabei das aus unserer Sicht zunächst als
ungeeignet erscheinende Habitat mit lockerer
Dorfrandbebauung und Waldnähe zwischen
600 und bei Schopfloch 740 m Höhe. Nie wurde
sie in den warmen Obstanbaugebieten am Fuß
unserer Alb gefunden. Wir nehmen an, dass ihr
Erscheinen und die Nähe zum Uhu ebenfalls
dem Rückgang des Waldkauzes nach Zunahme
des Uhus zuzuschreiben ist, da sie uns in den
vorangegangenen Jahrzehnten nie begegnet war.

Wir erinnern an den Populationshöhepunkt
des Waldkauzes als Profiteur der einstigen
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Tollwutepidemie. Aus ihr erwuchs eine Brei¬
tenwirkung mit Auswirkungen auf viele von ihr
nicht unmittelbar betroffene Vögel und kleine
Säuger bis hin zu sozialen Insekten (Gatter &
Mattes 2018).

Beim Steinkauz noctua kennen wir
seit Jahrzehnten die Meidung der Hochstam-
mobstwiesen in unseren engen Albtälem, die
mit ihrer Nähe zu den Wäldern der Albsteilhän-
ge vom Waldkauz beherrscht wurden.

Waldohreulen Asio otus zeigten 1969/70 auf
einem 25 km2 großen Gebiet vier- bis fünf¬
mal höhere Brutpaardichten als der Waldkauz
(Gatter 2000). Bereits zwischen 1995 und 1999
waren ihre Werte auf unter ein Drittel damali¬
ger Zahlen zurückgegangen. Seit der Rückkehr'
des Uhus 1977 und dessen zunächst heimlicher
Zunahme sind all unsere einst bedeutenden
Winterschlafplätze der Waldohreule erloschen.
Nach zahlreichen Resten getöteter Eulen im Zu¬
sammenhang mit unserem ersten Uhunachweis
1973 (siehe oben) hatten wir zwischen 1990
und 2000 am damals bedeutendsten Schlafplatz
der Waldohreule, westlich des Schopflocher
Moors, (inzwischen im Bereich des Uhus lie¬
gend) mehrfach auch eindeutige Belege von
Rupfungen durch den Habicht gesehen. Inzwi¬
schen folgte auch ein starker Rückgang der im
Frühjahr rufenden Waldohreulen.

Di kussion

Das sympatrische Vorkommen mehrerer Präda-
toren und ihre additive Wirkung auf Beutetiere
ist in subarktischen Bereichen seit langem gut
erforscht. Seit drei Jahrzehnten wird den Pro¬
blemen auch in gemäßigten Zonen beginnend
mit Haller (1996), Jedrzejewska & Jedrzejewski
(1998), Gatter (2000) und neuerdings Tobajas
et al. (2021) verstärkt Beachtung beigemessen.

Die genaue Verfolgung der Populationsent¬
wicklungen vieler Arten im weiten Umfeld des
Randecker Maars erlaubt es unter Rückblick
auf Gatter (1970, 2000 und Gatter & Mattes
2018), daraus für mehrere Arten weiterreichen¬
de Schlüsse zu ziehen. Die ebenfalls im hier

behandelten geographisch engen Raum, zeit¬
gleich mit unseren Untersuchungen entstandene
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz, hatte
unter den inzwischen verstorbenen Pionieren
F. Schilling und H. Walliser mit ihren Aktivi¬
täten wesentlichen Anteil, die bemerkenswerte
Erholung dieser Art über die Jahrzehnte zu
ermöglichen und die weiteren Entwicklungen
zu verfolgen. Gleichzeitig stiegen die nach
deren europaweitem Schutz zu Beginn unserer
Untersuchungen niedrigen Bestandsdichten
aller Greifvögel (Thielcke 1968, Gatter 1972)
bei Weihen, dem Mäusebussard und besonders
auffällig beim Sperber stark an.

Der fehlende Uhu und dessen spätere Be¬
herrschung der Prädations- und Konkurrenz-
Szene, ermöglichte inzwischen weiter reichende

Einblicke.
Der zunächst langsamen Zunahme der Ra¬

benvögel in den ersten Jahrzehnten ab 1970
folgte auf den nach 1984 gesetzlich verordne-
tem Sinneswandel ein starker Bestandsanstieg.
Ihre zuvor übliche Verfolgung, Abschuss und
das Ausnehmen ihrer Nester waren zunehmend
verpönt. Der erwartete Anstieg von uns als
anwesend notierten Elstern und Rabenkrähen
(Abb. 4, 5) setzte zeitlich um ein Jahrzehnt
verzögert ein.

Die sich nach DDT-Verbot und massiven
Schutz- und Bewachungsmaßnahmen erholen¬
den Bestände des Wanderfalken (Rockenbauch
1998, Schilling & Wegner 2001,) und vieler
weiterer Greifvögel übten aus unserer Sicht
nur einen geringen Einfluss auf die beiden
Corviden aus.

Die Zunahme der Uhu-Population zeigte da¬
gegen unmittelbar Wirkung. Ein seit den 1950er
Jahren bekannter Schlafplatz von Krähen wurde
aufgegeben, als der Uhu nach dem Jahr 2000
einen nur 50 m entfernten Steinbruch besiedel¬
te. Als Folge entstanden zahlreiche kleine, oft
wechselnde Schlafplätze in Kilometer entfern¬
ten Wäldern.

Der durch Wasser vor Marde   geschützte,
beschriebene Elsterschlafplatz im Schopflocher
Moor wurde beibehalten. Die Individuenzahl
ging jedoch auch dort, mit dem Auftreten des
Uhus am Randecker Maar zurück.
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Während in den 1970er und frühen 1980er
Jahren Habicht und Wanderfalke beide selten
waren, kam es anschließend zu Zunahmen.
Bemerkenswert waren danach viele Jahre mit
hohen Dichten des Wanderfalken entlang der
von uns von Juli bis November kontrollierten
felsenreichen Gebirgskante der Alb. Siehe dazu
die Berichte der Arbeitsgemeinschaft Wander¬
falkenschutz (Becht et al. 2013). Obwohl geeig¬
netes waldreiches Jagdgebiet für den Habicht,
entstand ein von brütenden Habichten freies,
von Wanderfalken beherrschtes Band entlang
des Albrands. Großräumig, aber dennoch Ähn¬
liches zeigt deren großräumige Brutverteilung
in England, wo der Wanderfalke die waldarmen
Küsten besiedelt, der Habicht besonders das
Inland (Marchant et al. 1990).

In allen Bereichen mit hohen Dichten von

Falco peregrimis ka  es zu zahlenstarken
Nichtbrüterschwärmen der Rabenkrähe, die wir
als Schutz vor dem Habicht unter de  Dach des
„schützenden Wanderfalken  interpretieren.

Im Bereich des Randecker Maars mit hoher
Dichte des Wanderfalken entlang des Albtraufs
fanden sich Reviere des Habichts erst zwei oder
mehr Kilometer abseits des Traufs sowohl im
Albvorland als auch auf der Albhochfläche.

Mit der schleichenden Zunahme des Uhus
und dem damit verbundenen lokalen Rückgang
des Bruterfolgs bei  Wanderfalken und einher¬
gehend zurückgehender „Gefahr  von Begeg¬
nungen entlang der Gebirgskante wurden Sich¬
tungen jagender Habichte am Randecker Maar
häufiger. Dabei hatten die Beobachtungen der
Wanderfalken am Randecker Maar prozentual
schon ein Jahrzehnt früher deutlicher abgenom¬
men als die des Habichts, da dessen Brutreviere
de  Uhu wohl weniger ausgeliefert waren.

Die Entwicklung des Uhubestands, wie
auch die geschilderten Anteile seiner großen
Konkurrenten unter seinen Vogel-Beutetieren
scheinen die „predator-removal hypothesis  
von Lourengo et al. (2011) zu bestätigen, wo¬
nach Top-Prädatoren versuchen, mit ihnen kon¬
kurrierende bzw. sie gefährdende Prädatoren
zu beseitigen.

Die hier geschilderte, noch vor wenigen
Jahren für undenkbar gehaltene hohe Sied¬

lungsdichte des Uhus in einer scheinbar eher
nahrungsarm anmutenden Umgebung war zu¬
nächst überraschend.

Unabhängig von der nun folgenden Er¬
örterung über den Einfluss des Uhus auf die
Vogelwelt, hier eine kurze Erwähnung zur of¬
fensichtlichen Hauptbeute des Uhus in Spanien.
Dort bevorzugen Uhus bei ihrem dominieren¬
den Beutetier, dem Kaninchen Oryctolagus
cuniculus während der Brutzeit Jungtiere mit
geringem oder mittlerem Gewicht (Tobajas et
al. 2021). Bei uns vermittelten rund 90 Gewölle
überwiegend von Juli-September aus dem Um¬
feld des Randecker Maars, dass innerhalb des
sehr großen Beutespektrums des Uhus Mäuse
der Gattungen Micmtus, Arvicola und Apode-
mus wohl nicht nur seine Hauptbeute stellen,
sondern diese im Zusammenhang mit den stark
ansteigenden Samenerträgen der Wälder häufi¬

ger wurden.

Inzwischen besiedelt der Uhu den nördli¬
chen Steilabfall der Alb in unserem Raum flä¬
chendeckend, einschließlich eines fast urbanen
Brutplatzes.

Die bei uns dominierenden und all seine
Brutplätze beeinflussenden Buchenwälder
Fagus sylvatica mit ihrem großflächig seit
wenigstens 70 Jahren zunehmendem Durch¬

schnittsalter und entsprechend ansteigenden
Masterträgen (Gatter 2000), die von Mensch
und Vieh seit über 60 Jahren nicht mehr genutzt
werden, ermöglichen einen zuvor nie dagewese¬
nen Nahrungsreichtum für Kleinsäuger (Gatter
2000, Gatter & Mattes 2018 ), bis hin zu Reh
C. capriolus und dem inzwischen häufigen
Wildschwein Sus scofra, deren Jungtiere beide
als Uhubeute bekannt sind (Jedrzejewska &
Jedrzejewski 1998).

Den direkten und indirekten Einfluss des
Uhus und dessen zunehmende Dichte sehen
wir einerseits als wesentlichsten Faktor des
derzeitig lokalen Rückgangs bzw. Ausweichens
der von uns gut dokumentierten Rabenkrähe
und der Elster, aber auch des Wanderfalken.
Andererseits könnte er Auslöser eines weit¬
reichenden, vielfach auch positiv zu sehenden
Wandels in der Fauna des hier behandelten
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Raums sein. Die offenkundige Reduktion sei¬
ner Konkurrenten, speziell des Waldkauzes,
scheint ganz offensichtlich die kleinen Eulen¬
arten, Raufuß- und Sperlingskauz sowie das
Auftreten der Zwergohreule zur Brutzeit in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Uhu geför¬
dert zu haben. Deren Rückgänge werden in
mediterranen Gebieten auch mit der Zunahme
des Waldkauzes in Verbindung gebracht, der
von der massiven Waldzunahme in suboptima¬
len Agrarlandschaften profitiert. Gatter (2016)
demonstriert diesen Wandel und seine Auswir¬
kungen auf mitteleurpopäische Waldarten und
speziell beim Sommergoldhähnchen Reg lus
ignicapillus. Seine Karten demonstrieren die
dortige enorme Waldzunahme als dominieren¬
den Förderungsfaktor vom einst seltenen zum
häufigen Waldbewohner Mitteleuropas. Sie lässt
sich über das Sommergoldhähnchen hinaus auf
zahlreiche Wald- und Gebüscharten übertragen.
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Change in fauna following return of the apex predator Eagle Owl Bubo bubo in the
Swabian Alb

For the last five decades on Randecker Maar, on the steep northern slopes of the Schwäbische
Alb, both autumn migrants and local resident birds have been methodically documented. Fol¬
lowing official protection under EU law of the previously hunted Corvidae, we started to note
the development over the next 25 years of the maximum number of hourly observations. There
was a substantial increase in the Magpie Picapica and Carrion Crow Corvus corone. The already
existing increase in the Peregrine Falcon Falco peregrinus population had no negative effect
on corvid numbers. Goshawks Accipiter gentilis avoided areas with a high Peregrine density.

However, with the continuing increase in Eagle Owl Bubo bubo numbers (in Baden-Würt¬
temberg in 2019 this largest owl was more numerous than Peregrines for the first time) con-
siderable changes in the breeding bird community were recorded.

Legal protection of the Magpie and Carrion Crow resulted in a substantial increase in their
populations, since their consequently reduced escape distance allowed them to colonize new
territories, including built-up areas. The rise in the Eagle Owl population limited this expan-
sion, leading at times to the abandonment of some areas.

The owl benefited not only from legal protection, but also ffom fundamental changes in the
forest. For instance, the average age of the trees, and consequently their seed crop, rose enor-
mously over the course of a Century. The seed yields of beech, oak, and spruce had undergone
a huge increase from the end of the 19th to the Start of the 2 Ist Century, yet after around 1955
this mast crop ceased to be used both by people and livestock. This rieh food supply led to a
marked increase in rodents, some birds, and larger mammals, which in tum meant an abun-
dance of Eagle Owl prey species, the main reason for its present-day high population density.

These high Eagle Owl numbers have effected a dränge in the predator-prey pyramid. The
former top predators, Tawny Owl Strix aluco, Peregrine Falcon Falco peregrinus, and Com¬
mon Buzzard B teo buteo shifted to the second tier. A change also occurred in the Goshawk,
Red Kite Milvus milvus, Red Fox V lpes vulpes and Marten Martes spp. interrelationships.
Communal roosts and breeding numbers of Long-eared Owl Asio otus were reduced.

The substantial decline in Tawny Owl numbers caused by the Eagle Owl allowed previ¬
ously rare or even absent small owl species to expand their ränge. Tengmalm s Owl Aegolius
funereus, Pygmy Owl Gla cidium passerinum, and Scops Owl Otus scops were all able to
establish themselves as breeding birds or visitors in the study area.
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