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Raufußkauz Aegolius funereus jagt Kleinvögel an Futterhaus

T e n g m a l m ’ s Owl A e g o l i u s  f u n e r e u s  v is i t  a feeder  
for h un t i n g  H o u s e  S p a r r o w s  P a s s e r  d o m e s t i c u s

Für Greifvögel und Eulen sind kalte und 
schneereiche Perioden im Winter lebens
bedrohliche Notzeiten, da sie ihre Beute, 
z.B. Kleinsäuger, unter einer hohen und 
geschlossenen Schneedecke nicht mehr er
reichen können. In solchen Zeiten werden 
abgehungerte und geschwächte Greifvö
gel vermehrt in Greifvogelauffangstatio- 
nen eingeliefert, wie z.B. während des ge
samten Monats Februar 2003. Alfred Aig
ner, der eine solche Greifvogelauffangstat- 
ion betreibt, wurde am 13. Februar 2003 
mit einer sehr ungewöhnlichen Meldung 
konfrontiert: “Bei mir sitzt ein Uhu im Sta
renkasten” teilte ihm die Besitzerin eines 
Anwesens in der Seestraße in Tegernsee 
telefonisch mit. Dort war zwischen 16.00 
und 16.30 Uhr folgendes zu beobachten: 

In einem geräumigen Starenkasten, der 
an einer 4 m hohen Stange im Garten be
festigt ist, war hinter dem 6 bis 7 cm gro
ßen, rechteckigen Flugloch in Abständen 
der Kopf einer Eule mit gelber Iris zu er
kennen, die aufmerksam das Geschehen 
an einem großen, pyramidenförmigen Fut
terhaus auf einem Pfosten ganz in der Nähe 
des Starenkastens verfolgte. Als sich ein 
Schwarm Haussperlinge Passer domesticus 
unter dem Futterhaus am Boden nieder
ließ, um die dort zahlreich verstreuten 
Futterreste aufzupicken, stürzte sich die 
Eule urplötzlich aus dem Starenkasten, 
griff ein Sperlings-Weibchen mit den Kral
len und tötete es sofort durch Genickbiss. 
Der Sperlingsschwarm stob zeternd aus
einander, die Eule stieg mit der noch 
schwach zappelnden Beute zum Staren

kasten auf und verschwand darin. In we
niger als einer halben Minute war alles 
vorbei. Trotzdem konnte die Eule eindeu
tig als Raufußkauz identifiziert werden.

Es ist bekannt, dass an stark frequentier
ten Futterstellen für Kleinvögel in Haus
gärten der Sperber Accipiter nisus auftaucht, 
um sich einen Singvogel zu greifen. Dass 
dort jedoch ein Raufußkauz bei Tageslicht 
Kleinvögel jagt, ist als außergewöhnlich 
einzustufen und steht sicherlich in Zusam
menhang mit der angespannten Ernäh
rungssituation für Greifvögel und Eulen 
im winterlichen Februar 2003. Unter die
sem Aspekt ist wohl auch eine Beobach
tung zu sehen, die Ende November 1998 
in Bad Steben (Lkr. Hof) gemacht wurde: 
Dort hielt sich ein Raufußkauz einige Tage 
in einem großen Lebensbaum auf, der in 
einem Garten nahe am Balkon eines Wohn
hauses steht (U. Brendel, briefl., mit Fotos).

In Einzelfällen wurden bereits bei Tag 
jagende Raufußkäuze im Juli / August, auf 
dem Zug oder an kalten Wintertagen fest
gestellt ( G l u t z  &  B a u e r  1980: Handbuch 
der Vögel Mitteleuropas, Bd. 9, Akadem. 
Verlagsgesellschaft, Wiesbaden). Dagegen 
ist die Jagd auf Kleinvögel, die am Boden 
sitzen, nicht als besonderes Verhalten ein
zustufen, weil es für den Raufußkauz üb
lich ist, von einer Warte aus seine Beute 
(meist Kleinsäuger) auf dem Waldboden 
anzufliegen und zu greifen.

Die geschilderten Beobachtungen sind 
ein Beleg für das plastische, an besondere 
Situationen anpassungsfähige Verhalten 
des Raufußkauzes.

Helmut M e y e r ,  Bründlweg 6, D-85737 Ismaning 
Alfred A i g n e r ,  Eichenhausener Str. 16, D-82054 Sauerlach
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