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Der Bauchfufskauz (A eg o liu a  te n g m a lm i)  in Thüringen.
Von Reinhold Fenk, Erfurt.

Mit grofser Freude und Befriedigung las ich Uttendörfers 
interessante Mitteilung von Rupfungsfunden eines jungen Kauzes, 
die sich als solche von Aegohns tengmalmi erwiesen l). Wenige 
Wochen später ward mir Gelegenheit, den Rauchfufs-, Tannen- oder 
Nachtkauz in der Lobensteiner Gegend (im ostthüringischen Franken
wald) eingehend zu verhören. Des Weiteren erhielt ich ebendaher 
von Herrn Kurt Sciiäff, E rfurt8), als Rupfung Ende Juli 1927 
gefundene Federn diese Art. Um ganz sicher zu gehen, sandte 
ich sie Herrn P. Dr. Kleinschmidt, Wittenberg, der mir soeben 
schreibt: „Die Eulenfedern sind von tengmalmi, zwei aus dem 
Schwanz und zwei aus den Flügeln. — Der gute Erhaltungszustand 
der Federn schliefst jede Möglichkeit eines Zweifels aus‘k

Mit Vorstehendem bestätigt sich mir in allem die Richtigkeit 
meiner alten Vermutung, dal3 der RauchfufBkauz auch heute noch 
wie zu Breums Zeiten ein Brutvogel des Thüringer Waldes ist, 
wenn auch Brutbelege seit eben diesen Zeiten nicht wieder er
bracht wurden.Aus welchem Grunde sollte auch dieser allertypischste Nacht
vogel ausgerottet -  sollte er verschwunden sein? Die Wohnungs
und Nahrungsverhältnisse sind im grofsen und ganzen doch sicher 
noch die gleichen, als wie ein Jahrhundert früher, und der ge
fährliche Ausrotter Mensch, was kümmert und kümmerte den 
dieser unscheinbare, unwichtige, unschädliche kleine Nachtvogel. 
Als ich so im Juli 1920 von Masserberg herabkommend und nach 
Meura pilgernd den herrlichen Lichtegrund querte, über die Steine 
des Baches turnte, um mit einem Endsprunge am anderen Ufer 
zu landen, da scheuchte ich aus dem dichtesten Gezweig der 
Fichten einen kleinen Kauz in Gröfse eines Steinkauzes heraus, der 
ganz anders flog, keinesfalls ein Stein- oder Sperlingskauz war und 
nach allem in diesem reinsten Nadelwaldgebiet eben nur ein 
Tannen- oder ein Rauchfufskauz sein konnte.

x) Orn. Monatsber. 1927, pag. 42.
*) Ernst Schaffs, des alten Ornithologen und Jagdschriftstellers tüchtigem Sohn.
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Freilich nur ein Beobachtungsfragment! Wenn auch Athene 
noctua in dem Gelände an und für sich eine Unmöglichkeit war, 
wenn mir auch die ganz andere Flugart, die „gleichmäfsig schnellen 
Flügelschläge“, die durchaus nicht die eines aufgeschreckten Stein
kauzes waren, auffielen, so war das durchaus kein Beweis, ganz 
abgesehen davon, dafs mir die ßREHM’schen Worte: „A.m Tage
unterscheidet man sie (Nyciale funerea Bonaparte) an ihrem aus 
gleichmäfsig schnellen Flügelschlägen bestehenden Fluge von dem 
Steinkäuze, der ruckweise wie ein Specht fliegt“ im gegebenen 
Momente natürlich nicht im Kopfe waren, so dafs ich nicht speziell 
darauf achten konnte.

Den Rauchfufskauz wird man, wenn auch sehr selten, so doch 
immer wieder einmal bei diesem oder jenem Präparator finden, oder 
man wird hören, dafs er unlängst oder vor längerem einen hatte. 
— Wenn übrigens der Rauchfufskauz immer nur zur Herbstzeit 
und fast immer nur bei einem Waldaustreiben geschossen wurde 
und wird, so ist nicht zu vergessen, dafs eben Jagdtreiben und 
Allesschiefser zur Hasen- und Hühnerzeit da sind, wo der Kauz, 
der im Sommer vielleicht ganz gut aushält, dank der Kahlheit aller 
Dinge und des erregenden Gebahrens der scheinbar verrückt 
lärmenden Menschenmenge um sich her „nervös“ geworden ist. 
Wird solch ein kleiner Bursche unweit eines grofsen, hauptsächlich 
Schwarzholz tragenden Bergwaldkomplexes erlegt (wie z. B. ein 
Stück, gschossen 1911 unweit Erfurts und nahe dem Willrodaer 
Forst, einem Vorläufer des Thüringer Waldes), so ist es durchaus 
nicht unwahrscheinlich, dafs er in der näheren oder weiteren Um
gebung zu Hause war. Hier mufs man anhaken, das weitere Gebiet in 
all den folgenden Jahre mit Hilfe anderer Vogelkenner und Jäger 
gründlich und besonders mit offenen Ohren nach dem fast sagen
haften Tengmalmskauz durchforschen. Freilich gibts dabei so aller
hand Beschwerlichkeiten, ein Fund aber ist dann auch freudigster 
Lohn!

Kommt der Rauchfufskauz und kommen — Vogelkenner in 
einem Distrikt vor, die ernstlich und mit Hingebung auf ihn 
passen, dann mufs der Vogel dank der Unverkennbarkeit seines 
Trillerns fast unbedingt gefunden werden. Gibt es den Tengmalms
kauz im Thüringer- und Frankenwald, warum sollte er auf der 
Rhön und im Spessart, warum im Harz, im Fichtel-, im Riesen-, 
im Erz- und allerlei anderem passendem Gebirge fehlen? Wimmeln 
allerdings tut es sicher nicht von diesen Käuzen, wie sie ja immer 
eine gewisse Rarität waren.

„Diese seltene Eule“ schreibt treffend schon der alte B echstein 
in seiner „Gemeinnützigen Maturgeschichte“ (erst in der zweiten 
Auflage, weil er früher den Rauchfufs- mit dem Steinkauz zu
sammenwarf) „hält sich blofs in Waldungen und vorzüglich in 
hohem Schwarzholz auf . . . .  Fast alle Jahr fängt man sie aus 
dem Thüringer Wald auf diese Art“ (wie auch 1907 in Rossitten),
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nämlich im Schneufs-Aufschlag, im Dohnenstieg, wo sie nach den Fänglingen gehen.

Daher mufste Chr. L. B rehm, unserem ornithologischen Alt
meister, der Rauchfufskauz als „Thüringer“ in die Hände fallen, 
wenn auch selten. Und er bekam die Art — namentlich 
in seinen jüngeren Jahren, auch verhältnismäfsig oft in Gestalt von Eiern, Jungvögeln, erlegten Stücken.

Wenn dies späterhin selten geschah, so ist das begreiflich. 
Der bald sehr vielseitig, schliefslich sogar genial vielseitig ge
wordene Brehm konnte diesem einen (noch dazu dem Systematiker 
durchaus nichts besonderes bietenden) Yogel wirklich nur ge
legentlich einige Momente Zeit opfern, ihn aber durchaus nicht 
suchen oder Spezialforscher dafür finden.

So wirdB einem fast selbstverständlich, dafs B rehm bereits 1822 
(also bald nach den verschiedenen wichtigen Funden!) schreibt: 
„dafs dieser Yogel in unseren Gegenden immer seltener wird. Er 
scheint aus unseren Wäldern ganz geflohen zu sein; selbst da, wo 
er hohle Bäume genug hat, findet man ihn nicht mehr. Ebenso 
ist es auf dem Thüringer Walde. Mein Freund, H r. B onde der 
Jüngere, hat auf dem ganzen Zellaer Reviere, trotz aller Auf
merksamkeit, nur ein einziges Stück erhalten können.“ 1)

„Auf dem Thüringer Walde Ist Bie (die schöne Eule, Nyctale 
funerea Bonaparte) sehr selten geworden“, gibt der alte Brehm 
einige dreifsig Jahre später an in B ädeckers „Die Eier der europä
ischen Yögel“ (deren vorzüglichster Mitarbeiter er ja war).

Die Ursache der immer seltener gewordenen Nachweise dürfte 
jedoch nur in dem Mangel an geschulten Beobachtern zu suchen 
sein. Wurde dennoch einmal ein Stück erbeutet, dann wurde es 
nicht beachtet oder nicht vom Steinkauz unterschieden. Als 
Beispiel diene, dafs in einem Thüringer Museum ein Rauchfufskauz 
als „Athene noctua“ aufgestellt wurde und über 20 Jahre uner
kannt blieb.Wenn man den charakteristischen Trillerpfiff des Rauchfufs- 
kauzes einmal gehört und kennen gelernt hat, dann wundert’s einen 
fast, dafs der Yogel zur Brutzeit nicht häufiger festgestellt wurde. — 
Allein, ihn suchen wollen, heifst, in den feuchtkalten Frühjahrs
und Frühsommernächten in schier weltentlegenen, feuchten Gebirgs
tälern und Gründen durch Dick und Dünn herumstapfen. Wer 
aber sollte das tun, wer hat dazu Zeit, Gelegenheit und Lust? Es 
gehört noch nicht einmal besonderes Pech dazu, um den Yogel nicht 
zu finden, selbst wenn er ln einigen der durchwanderten Gebiete 
siedelt. Wieder ein Exempel: Bis tief in die Nacht hinein 
lauschte und pafste Ich am Yorabend meines Fundes frierend ln 
dem Stückchen Wald, in welchem ihn acht Tage zuvor Schaff 
gehört und fafst greifbar nahe gesehen hatte. Der Eauz aber blieb

^^9^7* Fenk, Der Eauohfufskauz.

*) Christian Ludwig Brehm. „Breitrfige zur Vogelkunde“ II. Band, 
1822, S. 698.
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schweigsam! Als ich indessen wenige Stunden später, nachts um 
zwei Uhr, wieder hinaus wandere, den unbeschreiblich herrlich 
klaren Sternenhimmel über mir, da höre ich ganz von weitem 
schon die mir unbekannte und doch sofort erkannte Stimme. 
„Das ist ja der Rauchfufskauz“, rufe ich meinem Begleiter zu! 
Er hat das Trillern wohl nur flüchtig gehört und meint: „Das war 
doch wohl Kullern eines Birkhahnes!1 — Aber jetzt, wo der Vogel 
erneut ruft, erkennt er ihn sofort wieder.

Das Trillern klingt hohl, aber doch verhältnismäfsig hell, und 
erinnert herzlich wenig an Hundegebell, wie man (dank B rkhm?) 
Immer wieder liest, wohl aber an ein von fern her aus dem Tale zur 
Höhe heraufklingendes Eisenbahnpfeifen, ehe der Zug in den Tunnel 
einfährt. Ganz richtig fand lch’s auch so, als ich nachmittags den tre- 
molierenden Bahnpfiff hörte. Der Ruf ist durchaus nicht stark, 
aber wir hören ihn auf erstaunliche Entfernung in der Stille, 
Reinheit und Klarheit der Nacht.

Ich folge den Lockungen des Kauzes, habe aber gut 20 Minuten 
zu gehen, bis ich zur Rufstelle komme. So in der Nähe am Wald
rande klingt es wie „hupp, hupp, hupp,......... “ (nicht unzutreffend
hatte es S chäff als einigermafsen an den Wiedehopfruf erinnernd 
bezeichnet.) Ich pürsche mich ganz heran, der Vogel hält trotz 
des Brechens der Zweige und des Rauschens der Büsche 
aus, sodals ich bis unter seinen Baum komme. Bald eine Stunde 
lang kann ich ihn dann hören. Der Gesang (wenn ich so sagen 
darl) ist weiter nichts als ein ein tremolierendes, vibrierendes „u
. . . .“, dafs man auch als „ h u ............. “ oder „w u ..............“ hören
kann. Gestofsen (staccato) hohl gepfiffen, erinnert’s in der Klang
farbe auch ein wenig an Bekassinengemecker, ist damit aber sonst 
in keiner Hinsicht zu vergleichen. Wenn man ein helles „u“ bei 
nicht scharf geschlossenen Lippen durch die Zähne bläfst und mit 
dem Finger auf die Oberlippe sehr schnell trommelt, bekommt man 
den Klang etwas heraus. Uebrigens ist er durchaus nicht etwa 
mifstönig, sondern klingt ganz hübsch, voll, rund.

So sehr ich mich übrigens anstrenge, ist’s mir, auch als es 
allmählich zu dämmern beginnt, nicht möglich, den Vogel zu sehen, 
der dann auch unbemerkt vor mir abgestrichen ist, denn ich höre 
ihn jetzt drüben aus dem Walde. Ein Hin über wechseln meiner
seits bringt mir nur nasse Füfse, doch höre ich den Vogel da 
nicht. Wohl weil er ein ganzes Stück weiter hinten ruft, denn 
am alten Standort höre ich ihn wieder von drüben rufen. Uebrigens 
nur noch kurze Zeit. Als die Dämmerung zu erhellen beginnt, 
ist er verschwiegen, verschwunden.

Stimmenangaben Anderer:
Chr. L. B rehai : Beiträge zur Vogelkunde I. p. 367: Rufe der 

ausgeflogenen Jungen „piep“ „piep“. Zwei Junge abgeschossen, 
darauf altes Weibchen kläglich „wi, wi, wi, wi“ wie fernes Menschen
wimmern (Beobachtungen aus dem Jahre 1817). — 1819 lm 
Oktober ein lebendes Stück erhalten aus der Renthendorfer Gegend.
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Er schreit abends und morgens in der Dämmerung, doch nicht 
alle Tage und bei grofser Kälte wie „wa, wa, wa“ oder „wa, wo, 
wa, wo“, was schwach und dumpf klingt wie fernes Hundegebell, 
zuweilen aber auch der Stimme eines jungen Hundes, der noch 
nicht ordentlich heulen kann, ähnelt. Isis 1830, Sp. 1128-1130: 
Die Stimme eines im März 1830 verhörten Rauchfufskauzes klang 
aber garnicht furchtbar (wie das Brehm gemeldet worden war). 
„Es hatte allerdings etwas ganz Eigenes und mit dein Tone, welchen 
die sogn. Kuckucke von sich geben, einige Aehnlichkeit. Es klang 
wie hup, hup, hup, oder wie hup, hup, hup, hup, was ziemlich 
schnell nacheinander folgt und so vorgetragen wurde, als würde 
es durch Blasen hervorgebracht. Der Vogel setzte nur wenig ab 
und schrie so laut, dafs man die Stimme auf eine Viertel Stunde 
in der stillen Nacht bei gefrorenem Boden hören konnte“.

K urt S chaff (Thüringer Allgemeine Zeitung 1927): „denn 
plötzlich rief wieder der unbekannte Yogel von vorgestern abend 
seinen rätselhaften Ruf. Da liefs ich Birkhahn Birkhahn sein, 
pürschte mich im ersten Dämmerlicht hinab in die Wiese, woher 
der erte Laut kam, spähte ganz vorsichtig um die Ecke, und hörte 
dann den Vogel mit einem Mal hinter mir im Holze. Was mochte 
es in aller Welt sein? Kenne ich doch die meisten heimatlichen 
Vögel am R uf! Und wieder setzt der Ruf ein! Es klang nun ganz dicht 
bei mir: Hululululululululu . in minutenlanger Folge. Nun 
querte ich den dunklen Stangenort; bald klang es hier, bald dort. 
Und dann dicht vor meinem Gesicht! Und da sah ich denn mit dem 
Glase gegen den Morgenhimmel, dafs der Rufer ein winziger Kauz 
war, der da, keine fünf Meter über mir, auf dürrem Fichtenzweige fufste, 
mit dem Stofs wackelte und den merkwürdigen Ton hervorbrachte. 
Ganz deutlich sah ich die Figur des Kauzes mit dem Dickkopf 
und dem Fehlen der Federohren; doch der Stofs ragte erheblich 
über die Schwingenspitzen, wie das beim Steinkauz ganz anders 
ist. Aufserdem würde mich dieser nie so aushalten, wie der kleine 
Kerl über mir, den ich mit einer Gerte hätte erschlagen können. 
Ich überlegte schnell, welcher es wohl sei. Der Raucbfufs- oder 
der Sperlingskauz. Derweilen verschwand mein kleiner neuer 
Freund lautlos und unbehelligt vor mir im Schatten des Morgen
grauens. Doch ich war froher über die Entdeckung, als wenn ich 
einen Birkhahn erlegt hätte.“

Yorstehende Schilderungen dürften wohl auf allgemeineres 
Interesse stofsen, und ich hoffe, dafs sie eine Anregung sein werdeD, 
weiter nach dem kleinen Kauz zu fahnden. Dafs sich so allerhand 
Schwierigkeiten dem Forscher entgegenstellen, schrieb ich, — aber 
wer unweit passender Gebiete wohnt, Förster, Pfarrer, Lehrer und 
andere zu Freunden hat, die Beruf und Stimmung auch zu mitter
nächtiger Stunde in die Bergwaldungen hinaustreiben, — wer 
solche Freunde auf den Yogel und dessen charakteristische Stimme 
aufmerksam macht und ihn zu interessieren weifs, der dürfte, 
wenn der Rauchiüfskauz in einem Gebiete vorkommt, über
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