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Danach können w ir trotz mehrerer Kon
trollen einige Monate lang keine weiteren 
Nachweise der Art mehr erbringen.

31.10. Ein revieranzeigendes cf singt unweit der 

Bruthöhle.

Ursache des Scheiterns der Brut waren mögli
cherweise Witterungsfaktoren, massive Störun
gen durch Erholungssuchende sowie der Ausfall 
des cf, das ab Anfang April nicht mehr nachge
wiesen werden konnte.

21.3. und 1.4. In rund 1,5 km Entfernung von die
ser Bruthöhle hört D. S. ein cf jeweils 
abends eifrig singen.

31.8. Östlich der Autobahn A  95, innerhalb des 
Wildgatters und ca. 3,5 km von der o. g. 
Bruthöhle entfernt, hört K. H. G. auf 
Imitation hin den Reviergesang und die 
Tonleiter eines Sperlingskauzes.

13.9. (Zusammen mit D. S.) erneute Beobach
tung des revieranzeigenden cf

Unsere Untersuchungen zum Vorkommen des 
Sperlingskauzes in mehreren Forsten um Mün
chen lassen den Schluß zu, daß die Kleineule dort
— wider Erwarten -  Verbreiter Brutvogel ist. Wir 
vermuten, daß der Sperlingskauz auch noch in 
weiteren Forsten des bayerischen Flachlandes als 
Brutvogel auftritt. Von einem „ausnahmsweisen 
Vorkommen in Niederungen“ , wie es in G lu tz  von 
B lotzheim  & B auer (1980, Bd. 9, S. 481) formu
liert ist, dürfte dann nicht mehr ausgegangen 
werden. Künftige Beobachtungen könnten Auf
schluß über die Verbreitung des Sperlingskauzes 
in Bayern außerhalb der bekannten Vorkommen 
in den Alpen und Mittelgebirgen geben. In diesem 
Zusammenhang bitten w ir um entsprechende 
Mitteilungen.

Summary

B re e d in g  R eco rd s  o f th e P ygm y  O w l in th e C o n ife ro u s  F o res ts  a rou n d  M u n ich

Several breeding records of Pygmy Owls in the 
spruce forests south and east of Munich are repor- 
ted. This species quite likely is more widespread

Für begleitende Beobachtungen danken w ir 
W. B in d l , H. B rugger , C. D ing er , K. F ritzsch ,

in the lowland coniferous forests than assumed 
previously.
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R. L oibl und G. P ir z k a l l .
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Ein ungewöhnlicher Nachweis des Rotfußfalken Falco vespertinus 
für Nordbayern

Am 5. August 1990 wurde bei Gressen- 
wöhr, Lkr. Amberg-Sulzbach, am südlichen 
Rand des Truppenübungsplatzes Grafen
wöhr in der Oberpfalz ein verletzter Greif

vögel gefunden und als juveniler Baumfalke 
Falco subbuteo bestimmt. Nach tierärztli
cher Behandlung kam der Vogel zunächst 
bei R. P. in Pflege. Da aufgrund der Schwere

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



Kurze Mitteilungen 77

Abb. 1:
Männlicher Rotfußfalke (Falco vespertinus, links), vom Jugend- ins erste Sommerkleid mausernd, und 
adulter Baumfalke (Falco subbuteo, rechts) im Alpenzoo Innsbruck, Frühjahr 1991. Man beachte die 
Proportionsunterschiede beider Arten. -  Male Red-Footed Falcon (Falco vespertinus, left) moulting 
from  juvenile to first-summer plumage and adult Hobby (Falco subbuteo, right) at the Alpenzoo, Inns

bruck, Austria in spring 1991. Note the proportions o fboth  species. Foto: E. T h a le r .

des Flügelbruches an eine Freilassung nicht 
mehr zu denken war, übersiedelte der Vogel 
am 21. September 1990 unter Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen und mit 
Genehmigung der zuständigen Bundesbe
hörden in den Alpenzoo Innsbruck. Noch 
immer war der Vogel offiziell als Baumfalke 
deklariert.

Im Alpenzoo wurde der Vogel zunächst 
zusammen mit zwei adulten Baumfalken in 
einem frostsicheren Überwinterungsraum 
untergebracht. Es fiel zu diesem Zeitpunkt 
(Oktober 1990) durch die Möglichkeit des 
direkten Vergleichs auf, daß es sich um 
einen ungewöhnlich kleinen, zart gebauten 
„Baumfalken“ handelte. Doch auch im A l
penzoo kamen zunächst keinerlei Zweifel 
auf; sie setzten jedoch um die Weihnachts
zeit ein, als der Jungfalke, der sich optimal 
erholt hatte, mit der Mauser begann (s. 
Abb. 1). Bis zum April 1991 offenbarte er 
seine wahre Artzugehörigkeit: es handelte 
sich um einen männlichen Rotfußfalken!

Auf die täuschende Ähnlichkeit juveniler 
Rotfußfalken im ersten Kalenderjahr mit 
gleichaltrigen Baumfalken wurde bereits 
mehrfach hingewiesen (G lu t z  et al. 1971, 
Loh m an n  &  S u ch a n tk e  1961, P o r t e r  et al. 
1976). Der neue Verwechslungsfall beweist 
um so mehr, daß selbst unter günstigsten 
Bedingungen bei — zugegebenermaßen — 
nur mäßig gründlicher Betrachtung die wie 
selbstverständlich ausgesprochene Dia
gnose „Baumfalke“ durchaus nicht immer 
den Tatsachen entsprechen muß. Die Mög
lichkeit, einen jungen Rotfußfalken vor sich 
zu haben, wird ganz einfach häufig nicht in 
Erwägung gezogen!

Bis hierher wäre der Fund ein zusätzli
cher Beweis für die schwierige Bestimm
barkeit juveniler Greifvögel und ein Fall 
von Fehlbestimmung, wie er in der feldorni- 
thologischen Praxis vielleicht häufiger vor
kommt. Zwei weitere Tatsachen sind es, die 
den Fund auch avifaunistisch interessant 
werden lassen:
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(1) das frühe Funddatum am 5. August 
und

(2) daß es sich bei dem Tier um einen 
Jungvogel mit noch zu einem geringen Teil 
in den Blutkielen steckenden Schwung- 
und Steuerfedern handelte.

Der Herbstzug des Rotfußfalken ist in 
Süddeutschland und Österreich durchweg 
schwächer ausgeprägt als der Heimzug 
( L ohm ann  1962). Für Bayern wird mit einem 
Wegzugsbeginn in der 3. Augustdekade und 
einem schwachen Gipfel in der ersten Sep
temberdekade gerechnet (W üst 1981). Nach 
L ohm ann  (1. c.) erfolgt die Abwanderung der 
ungarischen Brutvögel zwischen Mitte 
August und Mitte September, was sich an
scheinend auf das gesamte Brutareal über
tragen läßt. Der Fund des oberpfälzer Jung
vogels liegt also gut zwei Wochen vor den 
üblichen Zeitangaben für den Abzug aus 
den Brutgebieten.

Daß das Großgefieder an allen Federn in 
gleichem Maß Blutkiele aufwies, ist als 
deutlicher Hinweis auf einen relativ frisch 
flüggen Jungvogel zu werten, da bei mau- 
ser- oder unfallbedingtem Nachwachsen 
verlorener Federn stets nur einzelne Partien 
betroffen wären. Zusammen mit diesem 
zweiten Befund liegt der Verdacht auf eine 
neuerliche Brut des Rotfußfalken jenseits 
der Grenze des geschlossenen Verbrei
tungsgebietes nahe, die von Pannonien bis 
ins Baltikum reicht. Derartige Brutvorstöße

wurden von der Art bereits mehrfach unter
nommen (Übersicht in L ohm ann  1. c.).

Für Bayern ergeben sich bei der Sichtung 
der „Chronik des Brütens und Übersom- 
merns“ in der „Avifauna Bavariae“ (W üst 

1. c.) weitere aufschlußreiche Zusammen
hänge. Denn außer den bekannteren Bruten 
im Lech-Donau-Raum sind als weitere, un
bestätigte Brutplätze aus den dreißiger Jah
ren unseres Jahrhunderts genannt: Grafen
wöhr, Ermersricht und die Bereiche des 
Manteler Forstes und der Mooslohe nörd
lich und nordwestlich von Weiden. Genau 
in diesen Bereich fällt auch der Fundort des 
Jungvogel von 1990. Es handelt sich dabei 
um ein Gebiet von mosaikartiger Land
schaftsstruktur mit lockeren Kiefernwäl
dern auf teilweise sandigen Böden, durch
setzt von Feuchtgebieten mit hohem Insek
tenangebot, was ziemlich genau den Brut
platzansprüchen des Rotfußfalken ent
spricht (G lu tz  et al. 1. c.). Die weiten Berei
che des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr 
sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
und ornithologisch nur unzureichend kon
trolliert.

Wenngleich der Fund eine neuerliche 
Brut in Bayern nicht beweist, so sprechen 
doch viele Tatsachen dafür, daß 1990 der 
Rotfußfalke weit außerhalb seines geschlos
senen Verbreitungsgebietes erfolgreich ge
horstet hat.
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