Zum Kläffen des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus)
Im Folgenden sei eine Lautäußerun des Rauhfußkauzes beschrieben, über die bisher
nur eine alte Angabe vorliegt, die jedoch in neuerer Zeit keine Bestäti un mehr fand.
Auf der Schwäbischen Ost-Alb konnte ich 1961 den Erstnach eis des Brütens dieser
rt für die Alb überhaupt erbringen (vgl. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 116,
S. 296 '297, 1961). Das Gebiet liegt zwischen 600 und 700 m ü. M. und ist zum größten
Teil mit Nadel ald bestanden. 1961 konnten dort 2 Brutpaare sicher festgestellt werden.
Am 29. Januar 1962 hörte ich 5 km on diesen beiden Brutplätzen entfernt einen Rauh¬
fußkauz rufen (umherstreifender Jungvogel?). Im vorjähri en Brut ebiet riefen ab An¬
fan März regelmäßig 3 Männchen. Alle diese Beobachtungen fanden im westlich der
Brenz gelegenen Albuch statt. Im ge enüberliegenden Albteil, dem Härtsfeld, verhörte
ich nur am 17. A ril 1962 ein Männchen. Daß in beiden, durch ein weites Tal getrenn¬
ten Albteilen Rauhfußkäuze Vorkommen, möchte ich als Be eis dafür ansehen, daß die
Art zumindest auf der Ostalb nicht ganz selten ist. Daß man den Vogel dort so lange
nicht festgestellt hat, mag vielleicht folgenden Grund haben: Die Schwäbische Alb war
früher ein reines Laub aldgebiet, das unserem Kauz wohl kaum zugesagt haben wird.
Erst in unserem Jahrhundert dürfte er größere Nadelwälder angetroffen haben, die für
ihn zum Brüten geeignet sind. Das könnte eine Zunahme, wenn nicht gar die Neuansiedlun zur Folge gehabt haben.
Nun zum „Kläffen , einer L utäußerung, an der Raufußkauz und Steinkauz (Athene
noctua) wohl kaum voneinander zu unterscheiden sind. Am 15. Juni 1961 flog ein Kauz,
den ich mit einer Taschenlampe an der Bruthöhle anleuchtete, mit offenbar erschrecktem
„kiff, kö , kö
ab. Trotz häufigen Exkursionen in das dortige Gebiet konnte
ich bis zum 22. September 1962 keine derartige Feststellung mehr machen. Am Abend
dieses Tages verhörte ich einen Rauhfußkauz, der sich durch buntspechtähnliche „kick Rufe bemerkbar,machte. Aus der Nähe hörte ich diesen Laut allerdin s mehr als ein
kurzes, heiseres „skr ip an. 45 Minuten ließ der Vogel beharrlich diese Laute ver¬
nehmen. Ich zählte 22 bis 30 Rufe pro Minute. Als ich ihn, anpirschend, versehentlich
aufscheuchte, strich er mit den oben erwähnten kläffenden Rufen nach einem nahe¬
gele enen Fichtenaltholz. Dort leitete er das Kläffen in die bekannten „zjuck“-Rufe über,
die R. Kuhk als Schreck- oder Warnruf bezeichnet und treffend mit dem Schnalzen
eines Eichhör chens vergleicht (Journ. Orn. 94, S. 83 93; 1953). Das „Kläffen selbst
möchte ich als das Zeichen großen Schrecks und äußerster Überraschung bezeichnen.
In beiden Fällen hatte der Vogel meine An esenheit wohl kaum vorher bemerkt.
Die Rufreihe war in beiden Fällen etwa 8-silbig. Als meinen ahrnehmungen ent¬
sprechenden Laut gibt bisher nur Naumann ein steinkauzähnliches „keuw keuw an,
das von keinem neueren Kenner mehr gehört urde.
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Am 29. I. 64 beobachtete ich bei starkem Frost und leichtem Eisgang an der Ober¬
eser bei Vaake, 9 km nördlich von Münden, auf einer fast unbe eglich im Stillwasser
sch immenden großen Eisscholle zwei Kleinvögel, die ich nach einiger Zeit als Kohl¬
eisen ansprechen konnte. Sie flogen mehrfach kurz auf und landeten, einzeln oder
etrennt, auf rasch treibenden, zum Teil sehr kleinen Eisschollen,von denen einige kaum
mehr als 300 qcm gehabt haben dürften. Fortwährend sah ich pickende Be egungen
vielleicht nahmen sie Wasser auf. Sehr erstaunte mich, daß sie mehrfach auf solchen
kleinen Eisschollen etw 20 m stromab sich treiben ließen, dann wieder stromauf flogen,
sich erneut auf Schollen setzten und dieses „Spiel“ mindestens 8 lOmal wiederholten.
Dann strichen sie zu ihren mutmaßlichen Übernachtun splatz, einer Schilfhütte.
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