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Steinkauz (Athene noctua) - Bestandsaufnahmen in Mittelwestfalen.
von HELMUT PETZOLD und THOMAS RAUS
Von unseren vier häufigeren Eulen Waldkauz, Waldohreule, Schleiereule und Steinkauz hat
die letztgenannte Art bisher am wenigsten eine faunistische Bearbeitung erfahren. Großflächige Steinkauz-Bestandsaufnahmen wurden bisher nur aus Baden-Württemberg bekannt.
Dort sind Verbreitungsschwerpunkte der Art im Rhein- und Neckartal zu verzeichnen, wo
Andris et al. auf mehreren etwa 300 km 2 großen Probeflächen 62—65 singende Männchen
feststellten (Hölzinger et al. 1970).
Auf einen solchen Verbreitungsschwerpunkt im mittleren Westfalen wurden wir zuerst im
Frühjahr 1968 aufmerksam (Petzold, Raus & Schütte, Anthus 6 : 39, 1969). Die Erfahrungen, die wir während der anschließenden umfangreicheren Steinkauz-Bestandserhebungen
machen konnten, sollen im folgenden mitgeteilt werden. Dabei geht es uns vornehmlich
darum, mit Informationen über das naturräumlich bedingte Verteilungsmuster des Steinkauzes in Mittelwestfalen zu einer Statusklärung der Art in unserem Raum beizutragen,
die auf Grund des Mangels an Beobachtungen in der ,Avifauna von Westfalen' (Peitzmeier
1969) erst unzureichend gegeben werden konnte. Mit der Darstellung der von uns angewandten Untersuchungsmethode und mit einer Analyse von Stimme und Gesangsbereitschaft der von uns kontrollierten Steinkäuze wollen wir Anregungen zur Methodenkritik
großflächiger Eulen-Bestandsaufnahmen beisteuern. Fragen der Brutbiologie, der Tagesrhythmik, der Paarbildung, der Revierabmessungen etc. sollen dagegen nicht Gegenstand
vorliegender Arbeit sein.
Methode
Die Erfassung des Steinkauzbestandes im mittleren Westfalen erfolgte durch die Punktkartierung singender Männchen, die durch Imitation des Balzgesanges gelockt und zur Antwort angeregt wurden. Der Frage, inwieweit es sich dabei um verpaarte oder unverpaarte
Rufer handelte, konnte bei der Größe der untersuchten Fläche (500 km 2 ) nicht gesondert
nachgegangen werden.
Die beste Jahreszeit für das Verhören antwortender Steinkauzmännchen liegt zwischen
Anf. Februar und Anf. April. Ab Mitte April ist nach unseren Erfahrungen ein Schwächerwerden der Reaktionsbereitschaft zu bemerken. Die Kontrollfahrten beginnt man am besten eine Stunde nach Sonnenuntergang, wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen sei, daß
auch am hellen Tage der Steinkauz durch Anlocken regelmäßig zu einer Antwort angeregt
werden kann. Je nach Wetterlage können die Verhörexkursionen während der ganzen
Nacht durchgeführt werden.
Die Wetterabhängigkeit akustischer Bestandserfassungen ist bei allen Eulenarten bekanntermaßen sehr stark (König 1968). Besonders bei Regen und Wind schweigen die Männchen
meist und sind auch durch Anlocken nur in seltenen Fällen zu einer Reaktion zu bewegen.
Bei windigem Wetter sollten daher keine derartigen Untersuchungen durchgeführt werden,
um einer Verfälschung der Ergebnisse vorzubeugen. Außerdem beeinträchtigen starke
Luftbewegung und Regengeräusch auch das Verhören seitens der Beobachter nicht unerheblich. Gutes „Eulenwetter" ist bei Hochdruck-Wetterlagen mit Windstille und Trockenheit gegeben, wobei die Temperatur offenbar kaum die Reaktionsbereitschaft der Tiere
beeinflußt.
Auf Grund zahlreicher nächtlicher Kontrollen können wir bestätigen, daß angelockte
Steinkauzmännchen nahezu ausnahmslos antworten, d.h. daß der Sicherheitsgrad der akustischen Untersuchungsmethode bei dieser Art besonders hoch ist. Gegenteilige Erfahrungen machten wir jedoch beispielsweise beim Waldkauz, der sehr häufig stumm heranfliegt,
die Klangattrappe in den Wipfelbereichen benachbarter Bäume umfliegt, um dann ebenfalls schweigend wieder abzufliegen. Auch die Witterungsabhängigkeit der Balzaktivität ist
beim Waldkauz nicht so eindeutig wie beim Steinkauz. Spontan singende Waldkauzmännchen hört man nicht selten auch bei böig-windigem Wetter, während bei Windstille an uns
bekannten Singplätzen des öfteren trotz Anlockens eine Antwort des Waldkauzes ausblieb.
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Deswegen ist die großflächige Erfassung eines Waldkauzbestandes unserer Meinung nach
erheblich schwieriger und mit einem größeren Fehler behaftet als eine derartige Erhebung
beim Steinkauz.
Die Steinkauz-Bestandsuntersuchung auf einer mehrere Hundert km 2 umfassenden Fläche
kann effektiv natürlich nur unter Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeugs durchgeführt werden.
Dabei ist besonders in stärker landwirtschaftlich genutzten Gebieten das gut ausgebaute
Wirtschaftswegenetz von großem Vorteil zur vollständigen Erfassung der gesamten Probefläche.
Abstände des Lockens bzw. Verhörens sind allgemein nicht anzugeben; sie richten sich
nach der Biotopstruktur der jeweiligen Teilfläche. In parkartigen Landschaften muß jedes
Dorf, jedes Gehöft, jeder isoliert stehende Einzelbaum etc. akustisch kontrolliert werden.
Die Hörweite ist nicht nur abhängig von der lokalen Häuser- und Waldkulisse, sondern
auch von der Windrichtung, so daß einzelne Geländeobjekte von mehreren Seiten mit der
Klangattrappe beschallt werden müssen. Mit einzukalkulieren sind auch Besonderheiten
der „Geländeakustik" (z.B. Bodenwellen, der Blätterwald eines ausgedehnten Hackfruchtfeldes usw.) sowie Echoerscheinungen an Hauswänden und Waldrändern, welche oft einen
in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Rufer vortäuschen und zu Doppelzählungen Anlaß
geben können. Somit ergibt sich in dicht vom Steinkauz besiedelten Landschaftsteilen
(s.u.) ein minimaler Kontrollabstand von etwa 300 m, der in waldlosen, weitflächigen Getreidebaugebieten („Kultursteppe") größer gewählt werden kann, 1,5 km aber nicht überschreiten sollte.
Rufimitation (Klangattrappe)
Das Anlocken der Steinkauzmännchen kann mit jedem leistungsfähigen Tonbandgerät vorgenommen werden. Wir bevorzugen jedoch unsere eigene Rufimitation, bei der die Hände
zu einem luftdichten Resonanzraum zusammengefaltet werden, so daß zwischen den parallelliegenden Daumen lediglich vorn ein schmaler Spalt zur Erzeugung einerschwingenden
Luftsäule offenbleibt. Durch verschieden starkes Anblasen mit dem Mund und durch Änderung des Resonanzvolumens kann der Eulenruf stark variiert werden. Diese Variabilität
sowie die relativ große Lautstärke und Reichweite der selbsterzeugten Rufimitation erwiesen sich im Gelände als methodisch besonders vorteilhaft. Die Unabhängigkeit von schallspeichernden und -wiedergebenden elektrischen Geräten erlaubt zügiges Arbeiten.
Tonband-Klangattrappen erreichen auf offenen, weit einhörbaren Flächen nur einen beschränkten Wirkungsgrad, wenn nicht besondere Verstärker und Lautsprecher eingesetzt
werden. Die gleichsinnig mitverstärkten Fremdgeräusche eines auf voller Lautstärke lau-
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Abb. 1: Sechs charakteristische Einzelrufe aus einer typischen Balzreihe des Steinkauzes in Mittelwestfalen (2 mögliche Schreibweisen). Die Rufe stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern sind
durch fließende Übergänge voneinander ableitbar.
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fenden Tonbandgerätes setzen zudem während des Betriebs die Hörschwelle der Beobachter für weit entfernt oder leise antwortende Vögel in nicht zu unterschätzender Weise herauf.
Negativnachweise
Günstigstenfalls bekommt man bereits auf dreimaliges Locken die Antwort eines Männchens. Dies ist jedoch keineswegs immer der Fall. Im allgemeinen mußten wir 10-15mal
den Balzruf des Steinkauzes imitieren, um erst nach einer weiteren Pause eine Reaktion
verzeichnen zu können. Erfolgt keine Antwort, muß die Balzrufserie noch 2—3mal wiederholt werden, wobei auf das Einhalten genügend langer Hörpausen zu achten ist (ca. 2 min.),
die dem Kauz auch Zeit zum Antworten lassen. Bleibt auch jetzt noch eine Antwort aus,
so hat der Ort bei der erfahrungsgemäß großen „Reaktions-Verläßlichkeit" (s.o.) des Steinkauzes als unbesiedelt zu gelten. Um im Einzelfall bei Ausbleiben der Reaktion ausschließen zu können, daß es sich nur um eine mangelnde Antwortbereitschaft der Käuze auf
Grund ungünstigen Wetters handelt, sollten zu Beginn jeder nächtlichen Exkursion in
einem „Testgebiet" mit bekanntem Steinkauzbesatz einige Lockproben durchgeführt werden.
Stimme
Trotz der großen Variabilität der Stimmäußerungen angelockter Steinkauzmännchen
zeichnet sich doch ein deutlicher Grundtyp einer Balzrufreihe ab. Diese beginnt mit einem
tiefen „Guhken", setzt sich mit steigender Erregung bis zu einem höherwerdenden „Miauen" fort und endet meist mit einem sehr heftigen „Kiffen" (Voigt, 1961: „Kläffen"). Zur
Beschreibung der Einzelrufe, die nach Haverschmidt (zit. n. Uttendörfer 1952) nur dem
Männchen zukommen, siehe Abb. 1. Bei höchster Erregung pflegt die Balzreihe plötzlich
abzubrechen, und nach einer Pause von 1-2 Minuten beginnt mit dem ruhigen, tiefen
„Guhken" eine neue Rufserie. Diese kann bis zu 60 und mehr Einzelrufe umfassen und
setzt sich zu etwa gleichen Teilen aus den zwei einsilbigen und vier zweisilbigen in Abb. 1
unterschiedenen Rufen und deren Übergängen zusammen.
Nicht immer ist die erste Antwort auf die Rufimitation einer dieser Balzrufe des Männchens. Oft ist zunächst ein deutliches „Keckem" (keck-keck oder keckeck-keckeckeck) zu
hören, welches bei schneller Reihung zu einem „grrrr(k)" verdichtet sein kann und dann
an ein ,avokales' „g(ü)rrrk" einer Teichralle erinnert. Diese Rufe werden von offensichtlich lebhaft umherfliegenden Exemplaren — größtenteils während des Fluges selbst — vorgetragen. Voigt (1961) beschreibt dies als „Balzflug" des Steinkauzes. Doch hörten wir
dieses „Keckem" fast immer in unmittelbarer Nähe eines gleichzeitig „guhkenden" Männchens. Daß daher das „Keckem" von einem zweiten Männchen im Balzflug ausgestoßen
werden soll, scheint uns deswegen kaum zuzutreffen, weil zwei derart eng aufeinandertreffende Männchen nach unseren Erfahrungen sofort mit einem erregten Revierkampf beginnen würden, wobei beide Ex. das in Abb. 1 beschriebene Rufrepertoire benutzen würden.
Wir neigen daher dazu, das „Keckem" als typischen Ruf des zugehörigen Weibchens zu
interpretieren. Ob und in welchen Situationen auch das Männchen „keckert", können wir
trotz der großen Zahl der von uns verhörten Steinkäuze nicht mit Sicherheit entscheiden.
Gesangsbereitschaft, Doppelzählungen
In dicht von Steinkäuzen besiedelten Gegenden (s.u.) ist auf Grund des gegenseitigen Konkurrenzdruckes der zahlreichen Reviernachbarn eine ausgesprochen gute Gesangsqualität
zu verzeichnen. Dies gilt zum einen für die Artikulation der in Abb. 1 aufgeführten Rufe,
zum anderen für die Ausdauer des vorgetragenen Balzgesanges (z. T. stundenlang). Die
Balzreihe eines angelockten Männchens löst dabei nicht selten in einer Art Kettenreaktion
den Gesang aller benachbarten Revierinhaber aus. So konnten wir beispielsweise von
einem Lockstandort aus 7 balzende Männchen gleichzeitig hören. Dadurch werden übrigens Doppelzählungen so gut wie ausgeschlossen, zumal beim Aufsuchen des nächsten
Lockstandortes neben den neu angelockten Männchen die soeben verhörten und kartier-
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ten Rufer noch an denselben Rufplätzen (Baumgruppe, Gehöft etc.) zu hören sind.
In Gebieten mittlerer Bestandsdichte, wo die einzelnen Reviere größer sind und der Abstand der Rufer voneinander etwa 1-2 km beträgt, folgte uns manchmal ein Steinkauzmännchen von einem Lockplatz zum nächsten über eine Distanz von max. 1,5 km. In solchen Fällen ist die Gefahr einer Doppelzählung am ehesten gegeben; die ausgeprägte Individualität der Stimmäußerungen der Steinkäuze ermöglicht dem Geübten jedoch auch hier
eine klare Entscheidung.
Dort, wo wegen eines sehr geringen Steinkauzbesatzes die Rufer keinen räumlichen Kontakt zueinander haben und deshalb der Konkurrenzdruck durch Reviernachbarn ausfällt,
konnten wir teilweise zwar heftige, aber immer nur kurze, 3—10 Einzelrufe umfassende
Balzreihen hören, ohne das betreffende Männchen durch weiteres Anlocken zu ausgeprägterem Balzgesang anregen zu können. Der Gesang ist hier als Mittel zur Revierabgrenzung
und -Verteidigung offensichtlich nicht erforderlich und deswegen nur fragmentarisch ausgebildet. Verminderte Gesangsqualität — dies auch in Dichtezentren der Verbreitung — ist
während der gesamten außerhalb der eigentlichen Balzperiode liegenden Zeit des Jahres
festzustellen. Eine mögliche Erklärung für diese Erscheinung ist das Fehlen von endogenen
(Balzstimmung) und exogenen (Reviernachbarn) Auslösefaktoren des Gesanges und damit
das Heraufsetzen des Schwellenwertes der Reaktionsbereitschaft.
Verhalten
In der Regel sitzen die balzenden Steinkauzmännchen auf Zaunpfählen im Grünland bzw.
in 2—4 m Höhe in Bäumen. Manchmal tragen sie ihre Rufreihen auch vom Erdboden, und
zwar von einzelnen höheren Schollen frischgepflügter Äcker aus vor. Zur Nachtzeit angelockte Steinkäuze halten eine „Fluchtdistanz" von rund 40 m ein. Das gilt für solche
Männchen, die den Lockstandort engräumig umfliegen und dabei den angegebenen Abstand zu den Beobachtern nicht unterschreiten, sowie für solche Tiere, die in zu geringer
Entfernung angelockt wurden und sich dann erst auf ca. 40 m entfernen, ehe sie ihren
Balzgesang in vollem Umfang beginnen.
Das Untersuchungsgebiet
Größe und Lage
Die in vorliegender Arbeit mitgeteilten Ergebnisse ermittelten wir 1971 und 1972 auf insgesamt 32 nächtlichen Exkursionen. Unterstützung erfuhren wir dabei von den Herren
M. Hesse, Th. Mebs, L. Reyntjens und Th. Trendelkamp, denen wir hiermit unseren herzlichen Dank aussprechen. 1971 untersuchten wir eine Fläche von 248 km2 mit 116 rufenden Männchen (Petzold, Raus & Trendelkamp, Anthus 8 : 68, 1971). 1972 erweiterten
wir die Untersuchungsfläche auf 500 km2 (146 rufende Männchen) und führten in dem
1971 bearbeiteten Gebiet Nachkontrollen durch (s.u.). Über die Lage des Untersuchungsgebietes in Mittelwestfalen unterrichtet die Abb. 2. Im wesentlichen handelt es sich um
einen Landschaftsausschnitt des mittleren Hellweg-Gebietes am Südrand der Westfälischen
Bucht; der Norden der untersuchten Fläche umfaßt einen Teil der Beckumer Berge und
damit des Kernmünsterlandes.
Naturräumliche Gliederung
In der naturräumlichen Gliederung unseres Kontrollgebietes, wie sie aus Abb. 3 und Tabelle 1 zu ersehen ist, folgen wir weitgehend der von Timmermann (1956) getroffenen Einteilung. Zur leichteren Übersicht bezeichnen wir in Übereinstimmung mit Karte und Tabelle die einzelnen Naturräume mit fortlaufenden arabischen Ziffern und kleinen Buchstaben.
Im Bereich der südlichen Schichtlehnen der Beckumer Berge (1) im Norden der Probefläche, hebt sich durch 10—30 m geringere Höhenlage das Assener Gehügel von der Schachtruper Platte ab. In beiden Naturräumen dominieren die Verwitterungsprodukte des münsterländischen Kalkmergels, Lehme und Tone, die zum Teil unter Nässe leiden (MüllerWille 1966). Daher tritt hier der Getreidebau zugunsten der Grünlandwirtschaft stark in
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Abb. 2: Die Lage des Untersuchungsgebietes in der Westfälischen Bucht. Naturräumliche Einteilung
nach Müller-Wille (1966), etwas verändert.

den Hintergrund. Wir wollen die Abgrenzung beider Teilräume voneinander insofern modifizieren, als wir dem fast völlig entwaldeten Wiesen- und Weidengebiet der staunassen
Schachtruper Platte im engeren Sinne (1 b) das mit den westlichen Ausläufern der Schachtruper Platte zusammengefaßte Assener Gehügel im weiteren Sinne (1 a) gegenüberstellen,
ein Gebiet, welches noch fast zur Hälfte mit dem hier bodenständigen feuchten, primelreichen Eichen-Hainbuchenwald bestanden ist.
Das südlich benachbarte, ganz von Grünländereien eingenommene Terrassenflachmuldental der Lippe (2) wird vom Niederhellweg (3) durch die Östinghauser Anhöhen (3 d) getrennt, deren trockene, von Getreidefeldern bedeckte Flachkuppen bis 91 m hoch sind
und somit Lippe- und Ahsetalung (3 a) um 15—25 m überragen. Die Ahse ist die eigentliche Sammelader in diesem Teil des Hellweg-Gebietes. In einseitig entwickeltem Flußsystem fließen ihr alle namhaften Bäche von der linken Seite, also von Süden, zu. Einschließlich der Ahse selbst entspringen sie in einer Barrierenquellen-Reihe am Fuße des
Haar-Landrückens (4), unmittelbar oberhalb derer der alte Hellweg, die heutige Bundesstraße 1 (Werl—Soest—Bad Sassendorf) verläuft (Grenze zwischen 3 und 4).
Die Flachgebiete des Niederhellwegs (3) nördl. der Hellwegstraße sind durch das Nebeneinander von Flachrücken und Platten in annähernd gleicher Höhenlage von 80—100 m
gekennzeichnet, die unmittelbaren Anschluß an die nördliche Haarabdachung (4a) haben
und den Fuß der Haar bilden. In den auf diese Weise lobenförmig aufgelösten Haarfuß
greifen breite, 20 m eingetiefte Niederungen der beiden linken Ahsenebenflüsse Soestbach
(3 c) und Salzbach (3 b) hinein. Die Anhöhen des Holtum-Hilbecker- (3e), des OstönnenKlotinger- (3f), des Borgeln-Heppener Flachrückens (3 g) und der Stirper Platte (3 h) sind
mit einem mehr oder weniger dicken Lößlehmschleier überzogen, der eine überwiegende
Getreidebau-Nutzung der weitgehend waldlosen Flächen bedingt.
Der Niederhellweg ist über tonig-mergeligem Emscher (Kreide) bzw. teilweise über toniger
Grundmoräne (Saale-Eiszeit) entwickelt und durch hohen Grundwasserstand gekennzeichnet, der dort, wo die Lößdecke unterbrochen ist, auch auf Platten, Flachwellen und Flachrücken Staunässe hervorrufen kann. An solchen Stellen finden sich Grünlandinseln zwischen den Getreidefeldern der trockeneren Lagen. Die weite. Scheidinger Salzbachniederung (3 b), die Uhlenburger Soestbachniederung (3 c) und die Brockhauser Ahseniederung
(3 a) mit ihrer auffallend breiten Wannensenke bei Borghausen stellen wie das Lippetal (2)
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0,619
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23,1
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5

0,500
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3
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8,1

0

0,000

43,3
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0,254

46,6

4

0,085

14,1

0

0,000

Platte

58,6

5

Flachwellen

Platte
feucht
Terrassental

Flachwellen,
Flachkuppen

Flachrücken
trocken

66,4

5

0,085 (Getreidebau)
0,075

19,7

1

0,051

Terrassenfläche

5a)Höinger Flachhügelwellen

6,3

0

0,000

Hügelwellen

5b)Neheimer Ruhrtal

0,5

0

0,000

Haarhöhe 4b)Theiningser Haar
(i.w.S.)
Süd1.Haar- 4c)Drüggelter
abdachung
Terrassenfläche

Ruhrtal

(km 2 )

feucht

Flachrücken

Kastensohlental

Tabelle 1: Die Steinkauz-Bestandsdichte, bezogen auf die naturräumlichen Einheiten des Untersuchungsgebietes (naturräumliche Gliederung nach Timmermann 1956, etwas verändert). Näheres siehe
Text.

und die Schachtruper Platte (1 b) Wiesen- und Weidengebiete dar, die über nassen Tal- und
Auelehmen entwickelt sind und durch zahlreiche meist aus Kopfweiden (s.u.) bestehende
Baumreihen ihr landschaftliches Gepräge erhalten.
Die nördliche Haarabdachung, den Oberhellweg (4 a), rechnen wir von der Hellwegstraße
nach Süden bis zu einer Rumpftreppenfläche in etwa 160 m Höhenlage, die durch die
W-E-verlaufende Dorfreihe Gerlingen—Deiringsen—Neuengeseke markiert ist. Das insgesamt flache, leicht nach Süden ansteigende Gelände leidet unter großem Wassermangel,
sowohl was leicht erreichbares Grundwasser, als auch was das völlige Fehlen ganzjährig
wasserführender Bäche betrifft. Das Kreidegestein des Untergrundes ist im allgemeinen
unter einer bis 4 m mächtigen Lößlehmdecke verborgen, über der sich ein fast baumloses
Getreidebaugebiet erstreckt. Diese „Kultursteppe" bedeckt auch die Theiningser Haar
(4 b) und die südliche Haarabdachung (4 c), deren naturräumliche Aussonderung sich aus
dem Ausdünnen des Lößlehmmantels und aus diversen lokalklimatischen Unterschieden
ergibt. Hauptcharakteristikum des gesamten Haar-Landrückens (4) ist die Tatsache, daß
sich wegen fortschreitender Verkarstung der Wasserabfluß hier fast ausschließlich unterirdisch im klüftigen Plänerkalk (Turon) vollzieht. Auf Grund der fehlenden Oberflächenfeuchtigkeit tritt in diesem Naturraum die Grünlandwirtschaft fast ganz zurück.
, Die trockene Rumpffläche der Höinger Flachhügelwellen (5 a) im Südwesten unseres Untersuchungsgebietes gehört wegen ihres paläozoischen Untergrundes bereits zum Sauerland
(Rhein. Schiefergebirge). Gleiches gilt für das nur soeben angeschnittene Neheimer Ruhrtal (5b).
Steinkauz-Bestandsdichte
Betrachtet man die Ergebnisse unserer Steinkauz-Bestandserhebungen (Punktkarte,
Abb. 3), so stellt man große Unterschiede im Verteilungsmuster der Art in der untersuchten Gesamtfläche fest. Bemerkenswert hohe Bestandsdichten ermittelten wir in der NW-

Abb. 4: Typischer Brutbiotop des Steinkauzes in Mittelwestfalen: Reihen von Kopfweiden (Salix div.
spec.) in staunassem, pfostenreichem Grünland. (Foto: M. Hesse)

Ecke des Untersuchungsgebietes für den Raum Herzfeld—Schachtrup (40 rufende Männchen auf 28 km2 = 1,43 Ex./km 2 ), südwestlich davon für den Raum Nateln—Krewinkel
(13 Ex. auf 14 km2 = 0,93 Ex./km 2 ) und weiter südwestlich für den Raum Mawicke—Welver (24 Ex. auf 25 km2 = 0,96 Ex./km 2 ). Die anderen Teilgebiete sind dagegen nur sehr
schwach bis überhaupt nicht besiedelt.
Die mitgeteilten Dichtewerte gelten für willkürlich umschriebene Dichtezentren der Steinkauzverbreitung im Untersuchungsgebiet, stellen also gewissermaßen Richtzahlen für optimale Verhältnisse dar. Die Bestandsdichte auf der Gesamtfläche (500 km 2 ) bei einer
Abundanz von 146 rufenden Männchen beträgt 0,292 Ex./km 2 . Dieser Wert sagt uns jedoch sehr wenig, wenn wir die Heterogenität des untersuchten Landschaftsausschnitts in
Rechnung stellen. Es ging bei der Wahl der Probefläche jedoch gerade um die Untersuchung von Landschaftsteüen unterschiedlicher naturräumlicher Ausstattung, um im Vergleich Aufschlüsse über Biotoppräferenzen des Steinkauzes gewinnen zu können.
Es ist daher sinnvoll, Dichteangaben auf der Basis einheitlicher Naturräume zu berechnen.
Die so gewonnenen Dichtewerte für die verschiedenen Untereinheiten unserer Probefläche
sind in Tabelle 1 mitgeteilt. Sie lassen sich in 2 Gruppen ordnen. In den Naturräumen, die
vom Wasserhaushalt her als feucht zu bezeichnen sind (staunasse Platten und Terrassenflachmuldentäler), schwankt die Steinkauz-Dichte zwischen 0,475 und 1,000 Ex./km 2 .
Eine Ausnahme bildet die relativ geringe Dichte des Assener Gehügels im Nordwesten der
Probefläche, wo auf Grund starker Bewaldung (s. o.) der Lebensraum des Steinkauzes von
vornherein stark eingeschränkt ist. Der im Südosten der Untersuchungsfläche angeschnittene Teil des Ruhrtals soll weiter nicht berücksichtigt werden.
Die trockenen Naturräume, also Platten, Flachrücken und Flachwellen zeigen im Gegen-
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satz dazu lediglich eine Dichte zwischen 0,000 und 0,085 Ex./km 2 . Hier fällt nur der verhältnismäßig hohe Wert für den Ostönnen-Klotinger Flachrücken heraus, dessen SteinkauzBesatz aber an lokale Vernässungsstellen gebunden ist (Grünlandinseln im Blöggetal bei
Ampen und Enkerbachtal bei Merklingsen), welche sich aus dem sonst trockenen Flachrücken kaum naturräumlich ausgliedern lassen.
Die Zusammenhänge zwischen der naturräumlichen Gliederung des Untersuchungsgebietes
und dem festgestellten Steinkauz-Verteilungsmuster liegen somit deutlich auf der Hand.
Ein ähnliches Bild zeichnet übrigens auch Weimann (1965), der - allerdings ohne Bestandsuntersuchungen durchgeführt zu haben — von einer dichten Besiedlung des feuchten Delbrücker Landes (Ostmünsterland) und von einer geringen Dichte in der Senne und auf der
Paderborner Hochfläche berichtet. Die beiden letztgenannten Gebiete sind als trocken zu
bezeichnen und somit unserem Haar-Landrücken vergleichbar.
Die von uns bearbeitete Probefläche scheint uns wegen ihrer hinreichenden Größe und
ihrer zentralen Lage im westfälischen Hellweg-Gebiet (siehe Abb. 2) repräsentativ genug zu
sein, um den auf ihr gewonnenen Ergebnissen regionale Gültigkeit beimessen zu können.
Unternimmt man den Versuch einer Typisierung des Steinkauzvorkommens in Mittelwestfalen (unter Nichtberücksichtigung der wenig charakteristischen Teilflächen la und 3f, s.o.),
so läßt sich für trockene Platten-, Flachrücken- und Flachwellenlandschaften eine durchschnittliche Steinkauz-Bestandsdichte von 0,05 balzenden Männchen pro km 2 , für feuchte
Platten und Terrassenflachmuldentäler eine solche von 0,7 Ex./km 2 angeben. Die pauschale Angabe, daß der Steinkauz in ganz Westfalen als Brutvogel „spärlich verbreitet" sei
(Zabel in Peizmeier 1969), kann damit für das gesamte Hellweggebiet und zumindest für
Teile des Münsterlandes durch nachprüfbare Dichtewerte ersetzt werden.
Steinkauz-Biotop
Die Bindung des Steinkauzes an feuchte Naturräume in Mittelwestfalen ist auffällig; hier
ist seine Bestandsdichte etwa viermal so hoch wie in trockenen Landschaftsteilen. Bei den
dicht besiedelten Teilgebieten handelt es sich vor allem um feuchte Wiesen und Weiden,
welche von Kopfweiden-Reihen durchzogen werden. Doch nicht nur Weiden (Salix viminalis, Salix fragilis und Bastarde), sondern auch Pappeln, Eschen u.a. unterliegen hier der
Nutzungsart der Schneitelwirtschaft und zeigen nach dem ca. alle drei bis fünf Jahre vorgenommenen Abschneiden der Äste den typischen Aspekt der „Kopfbäume" (siehe Abb. 4).
Diese Bäume sind zum Teil sehr alt, ausgehöhlt, und bieten dem Steinkauz ausgezeichnete
Nistgelegenheiten. Die Kopfweiden-Reihen sind auf den topographischen Karten mit der
Signatur „Hecke" oder „Knick" eingetragen, und überall dort, wo in unserer Probefläche
diese Signaturen gehäuft auftreten (Flachmuldentäler, staunasse Platten etc.), ist auch ein
Dichterwerden des Steinkauzvorkommens zu verzeichnen. Das weist daraufhin, daß es
sich in den feuchten Naturräumen offensichtlich um eine starke nistökologische Bindung
des Steinkauzes an die Kopfbäume handeln muß, nicht etwa um einen direkten Zusammenhang mit dem Wasserreichtum der Landschaft.
Selbstverständlich ist wie überall in der Natur auch hier ein ganzes Faktorengefüge für die
Biotopwahl des Steinkauzes ausschlaggebend, wobei wir den wichtigsten, nämlich den nistökologischen Faktor besonders betonen möchten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist jedoch
nicht zu unterschätzen: Die Dichtezentren des Steinkauzvorkommens in Mittelwestfalen
liegen in Gebieten, welche durch die Kombination von Kopfweiden-Reihen mit zusammenhängenden Wiesen- und Weidenflächen gekennzeichnet sind. Dieses Grünland mit seiner Kurzvegetation und seinen zahlreichen Ansitzmöglichkeiten (Zaunpfähle) kommt der
Jagdweise des Kauzes besonders entgegen und wird deswegen als Nahrungsgebiet bevorzugt aufgesucht. Nach Haverschmidt (zit. n. Uttendörfer 1952) besteht das Hauptaufzuchtsfutter der Art aus Insekten und Regenwürmern. Letztere und wohl auch die meisten
Insekten werden am Boden aufgenommen, und zwar hüpfen die Käuze dabei auf den Wiesen nach Drosselart herum und nehmen ihre Beute mit dem Schnabel auf.
Steinkauz vor seiner Bruthöhle. Foto: Norbert Zapler
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In Grünlandgebieten der Flachmuldentäler, wo die Kopfweiden im Rahmen einer falsch
verstandenen „Flurbereinigung" beseitigt wurden, geht auch die Bestandsdichte des Steinkauzes sichtlich zurück. Beispielsweise trafen wir im Dichtezentrum Mawicke—Westönnen
-Oberbergstraße (östl. von Werl, siehe Abb. 3), wo 1971 7 balzende Männchen notiert
werden konnten, bei der Nachkontrolle 1972 nur noch 2 Rufer an. In der Zwischenzeit
waren hier umfangreiche Gewässerregulierungen unter Entfernung gerade der alten Kopfweiden vorgenommen worden. So ist auch das Fehlen des Steinkauzes im oberen Rosenautal (nördl. Bad Sassendorf) und unteren Soestbachtal zu verstehen.
Wo die Biotopstruktur (Brutbäume) nicht beeinträchtigt wird, bleibt auch das lokale
Steinkauz-Verbreitungsmuster mehr oder weniger konstant. A u f einer 1971 aufgenommenen und 1972 nachkontrollierten Teilfläche (siehe Abb. 5) waren von 19 Singplätzen
im Folgejahr 10 (= 53%) deckungsgleich und weitere 5 (=27%) fast deckungsgleich, wobei
wir nicht entscheiden können, ob es sich dabei jeweils um dieselben Männchen handelte.
Den übrigen 4 Singplätzen von 1971 (im Nordwesten der nachkontrollierten Fläche,
Abb. 5) standen 6 im Folgejahr gegenüber. Da durch das Hinzukommen zweier neuer Revierinhaber eine Neuverteilung der Reviere anzunehmen ist, ist eine Parallelisierung dieser
Singplätze mit denen des Vorjahres nicht ohne weiteres möglich. Zudem sind leichte Verschiebungen im Verteilungsmuster durch unterschiedliche Lockstandorte zu erklären.
Die enge nistökologische Bindung des Steinkauzes an das Vorhandensein alter, hohler Bäume betonen auch Jacoby, Knötzsch & Schuster (1970), nach deren Angaben Bruthöhlen
der Art im Bodenseegebiet „bisher nur in Obstbäumen" gefunden wurden. „Wo die alten
Obstplantagen Neupflanzungen weichen mußten, verlegt der Steinkauz sein Revier". Diese
Übereinstimmung mit unseren Befunden unterstreicht, daß in Mittelwestfalen nicht primär

Höntrup

Abb. 5: Verschiebungen im Steinkauz-Verteilungsmuster in
einem Dichtezentrum der
Verbreitung innerhalb eines
Jahres. 19 alten Singplätzen
stehen 21 im Folgejahr gegenüber; 10 Singplätze sind dekkungsgleich, weitere 5 fast
deckungsgleich. Näheres
siehe Text.
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die Feuchtigkeit, sondern das günstige Höhlenangebot der kopfweidenreichen Flachmuldentäler der ausschlaggebende Faktor für eine besonders hohe lokale Steinkauz-Bestandsdichte ist. „Überhaupt ist der Steinkauz bei uns viel mehr ein ,Baumkauz'"(Weimann
1965).
Auf dem unter Trockenheit leidenden Haar-Landrücken im Süden unseres Untersuchungsgebietes fehlt die Kopfweide als Landschaftselement. Hier ist der Steinkauz Gebäudebrüter
oder nistet in Gesteinsspalten von Steinbrüchen, ein Brutbiotop, der in Westfalen schon
seit längerem bekannt ist (siehe Biotopfoto in Peitzmeier 1969, S. 59). Daß auf der Haar
nicht in jedem Dorf mindestens ein Steinkauzpaar brütet, scheint uns im wesentlichen der
Ausdruck des hier herrschenden interspezifischen Gleichgewichts zwischen Steinkauz einerseits und Waldkauz und Schleiereule andererseits zu sein. In der Konkurrenz um die in den
weitgehend modernisierten menschlichen Siedlungen immer spärlicher werdenden Bruthöhlen sind der besonders durchsetzungsfähige Waldkauz als Frühbrüter sowie die Schleiereule als anpassungsfähiger Gebäudebrüter dem Steinkauz überlegen. Dies gilt vor allem für
Getreidebaugebiete, in denen geschlossenes Grünland als bevorzugtes Nahrungsgebiet des
Steinkauzes fast völlig fehlt. Bezeichnend ist, daß 10 von 11 auf dem Haar-Landrücken registrierten Rufern in oder in der Nähe von dorfnahen Grünlandinseln festgestellt wurden.
Die Angabe Feldmanns (in Peitzmeier 1969), der Steinkauz sei „die häufigste Eulenart im
nordöstlichen Sauerland", erscheint uns recht unglaubwürdig und wird einer Nachprüfung
kaum standhalten können. In dieser mit einem größeren Waldanteil ausgestatteten Landschaft dürfte zweifellos der Waldkauz in der Skala der Häufigkeit an erster Stelle stehen.
Schutzvorschläge
Großflächige Kartierungen des Steinkauzvorkommens, wie sie von uns unternommen wurden, sind die beste Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Erhaltung dieser für den Naturhaushalt wichtigen Vogelart. In ganz Deutschland wird der Steinkauz zu den schützenden
Vogelarten gezählt (Int. Rat f. Vogelschutz, Deutsche Sektion, Bericht 6, 1966), und
Bezzel (1967) führt ihn in der Liste der in Bayern bedrohten Arten. In Baden-Württemberg
hat die Beseitigung der alten Obstbäume seit einigen Jahren wohl in vielen Gegenden des
Landes zu einer deutlichen Verringerung und Bedrohung der Steinkauz-Bestände geführt
(Hölzinger et al. 1970). Im Saarland beurteilt Speicher (1970) die Situation der Eulen günstiger als die der überall stark bedrängten Taggreife. In Westfalen haben wir teilweise noch
einen erfreulich hohen^Besatz an Steinkäuzen, die eine unschätzbare Hilfe für die biologische Schädlingsbekämpfung darstellen, aber sehr empfindlich auf unüberlegte Eingriffe
des Menschen in die Landschaft reagieren. Der wirkungsvollste Schutz unserer SteinkauzBestände ist ein sorgfältig betriebener Landschaftsschutz, vor allem d i e
Erhaltung
d e r a l t e n K o p f w e i d e n und sonstiger Brutbäume des Steinkauzes bei wasserbaulichen Regulierungsmaßnahmen in Feuchtgebieten, sowie die regelmäßige Pflege
(Schneitelung) dieser Bäume.
In Gegenden, für die diese Empfehlung zu spät kommt, besteht auch die Möglichkeit, die
Steinkäuze durch ein künstliches Höhlenangebot bei der Nistplatzsuche zu unterstützen,
obwohl sie in den meisten Fällen natürliche Baumhöhlen den künstlichen Niströhren vorziehen. Zum einen sollten durch rechtzeitiges Höhlenangebot in Dichtezentren der Steinkauz-Verbreitung diese zur Erhaltung der Art wichtigen Reproduktionsgebiete langfristig
gesichert werden, so daß der eventuell zu erwartende Verlust der alten, hohlen Bäume
nicht einen plötzlichen Zusammenbruch der jeweiligen Populationen zur Folge hat. Zum
anderen sollte versucht werden, durch das Anbringen von Niströhren abseits von bestehenden Steinkauzrevieren die Art in Gebiete zu ziehen, die bisher von ihr nicht besiedelt bzw.
aus Mangel an Naturhöhlen aufgegeben wurden. Erste Erfolge in beiden Richtungen können wir bei den von uns begonnenen Nistkasten-Aktionen bereits verzeichnen. Über sie
Abb. 3: Punktkarte der Steinkauz-Verbreitung auf einer 500 q k m umfassenden Probefläche in Mittelwestfalen (146 Ex.l. Jeder Punkt bezeichnet ein balzendes Männchen. Über die mit arabischen
Ziffern und kleinen Buchstaben bezeichneten Naturräume des Untersuchungsgebietes siehe
Text und Tabelle 1 (Abgrenzung der Naturräume nach Timmermann, 1956, etwas verändert).
(Siehe die folgende Doppelseite)
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soll zu einem späteren Zeitpunkt berichtet werden.
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit berichtet über großflächige Steinkauz-Bestandsaufnahmen in Mittelwestfalen, bei denen 146 rufende Männchen auf 500 qkm erfaßt wurden.
Durch die Mitteilung von Erfahrungen über die technische Durchführung der Bestandsaufnahmen sowie über Fragen der Rufimitation (Klangattrappe), der Negativnachweise und
Doppelzählungen und des Verhaltens angelockter Steinkauzmännchen werden Anregungen
zu einer Methodenkritik großflächiger Eulen-Bestandsaufnahmen beigesteuert.
Balzrufe und Gesangsbereitschaft des Steinkauzmännchens sowie Rufe, die dem Weibchen
zuzuordnen sind, werden ausführlicher beschrieben.
Die Zahlenwerte für die Steinkauz-Bestandsdichte im Untersuchungsgebiet werden auf der
Basis einheitlicher Naturräume berechnet. Durch Vergleich von Landschaftsteilen unterschiedlicher naturräumlicher Ausstattung werden die regionalen Biotopansprüche des Steinkauzes beleuchtet. Danach brütet die Art in Mittelwestfalen bevorzugt in grünland-genutzten Niederungsgebieten, welche durch das reichliche Vorkommen von alten, hohlen Kopfweiden (Salix div.spec.) ausgezeichnet sind. Eine Typisierung des Steinkauzvorkommens in
Mittelwestfalen ergibt für trockene, getreidebaugenutzte Platten-, Flachrücken- und Flachwellen-Landschaften eine durchschnittliche Dichte von 0,05 balzenden Männchen pro qkm,
für feuchte, grünland-genutzte Terrassenflachmuldentäler und staunasse Platten eine etwa
vierzehnmal höhere Dichte von 0,7 balzenden Männchen pro qkm
Abschließend wird als wirkungsvollste Schutzmaßnahme zur Erhaltung der mittelwestfälischeri Steinkauz-Bestände die Bewahrung der alten Kopfweiden in den Niederungsgebieten
gefordert.
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Zur Siedlungsdichte der Rauch- und Mehlschwalben in zwei Dörfern am
Haarstrang und zur Problematik der Auswertung von Schwalben-Bestandsauf nahmen.
von RENATE PÜTTMANN*
I. Vorbemerkung
Im Jahr 1971 wurde in zwei Dörfern am Haarstrang die Siedlungsdichte von Rauch- und
Mehlschwalben untersucht. Obwohl mehrjährige Untersuchungen größere Aussagekraft
besitzen, erscheint das Ergebnis dieser einjährigen Schwalbenzählung durchaus mitteilenswert, weil es ökologische Bezüge offenbart und Vergleichswerte für eine spätere Wiederholung liefert. Das Ergebnis einer genauen Kartierung aller Schwalbennester wird für spätere Vergleichszählungen im Biologie-Seminar der PH Dortmund aufbewahrt.
II. Untersuchungsgebiet und Untersuchungsmethode
Die Untersuchungen erfolgten in den beiden Dörfern Ostbüren und Bausenhagen, heute
Ortsteile der Stadt Fröndenberg. Beide Dörfer liegen an der Nordabdachung der Haar und
somit am Südrande der Westfälischen Bucht.
Ostbüren ist ein Haufendorf, zu dem einige wenige Einzelgebäude wie das Gut Korten, das
etwa 1,5 km westlich des Ortskerns liegt, sowie zwei Einfamilienhäuser und ein Bauernhof
im Südosten des Dorfes gehören. Im Norden des Ortes dehnt sich eine bäum- und straucharme „Kultursteppe" aus, die sich bis zur Bundesstraße 1 hinzieht.
Ungefähr 2 km südöstlich von Ostbüren liegt Bausenhagen, ebenfalls ein Haufendorf mit
wenigen einzeln liegenden Gebäuden. Mit 346 Einwohnern ist das Dorf ebenso wie Ostbüren (549 Einwohner) relativ dicht besiedelt.
Als Grundlage für die Bestandsaufnahme dienten die Empfehlungen Oelkes (1968). Im
Juni verschaffte ich mir einen ersten Überblick über den Brutbestand der Schwalben in
beiden Ortschaften. Insgesamt folgten bis September vier weitere Kontrollen.
Durch Beobachtung stellte ich fest, welche Nester besetzt waren. Das Jahr 1971 brachte
keine einschneidenden witterungsbedingten Störungen der Schwalbenbruten.
III. Brutbestand der Rauchschwalbe
Bei der Erfassung des Schwalbenbestandes in Ostbüren zählte ich 63 besetzte Rauchschwalben- und 33 Mehlschwalbennester. In Bausenhagen siedelten 30 Rauchschwalbenund 21 Mehlschwalbenpaare. In jedem Dorf überwog somit die Zahl der Rauchschwalbenpaare, in beiden Dörfern zusammen im Verhältnis 63,3 % : 36,7 %.
Um das Spektrum für vergleichende Untersuchungen möglichst breit zu halten, wurde der
Siedlungsdichtewert für verschiedene Bezugssysteme festgelegt. Die Gesamtzahl der Brutpaare wurde auf die Gesamtfläche beider Dörfer, auf die überbaute Fläche, auf die Anzahl
der Bauernhöfe, auf die von Schwalben besiedelten Gehöfte, auf die Gesamtzahl der Gebäude, auf die von Schwalben besiedelten Gebäude und auf die Einwohnerzahl bezogen.
A. Brutbestand der Rauchschwalbe
In beiden Orten siedelten Rauchschwalben nur auf Bauernhöfen. In Ostbüren nisteten
Rauchschwalben in 21 von 30 landwirtschaftlichen Betrieben. Auf allen von Rauchschwalben besiedelten Höfen wurde Vieh gehalten. Sechs der neun von Rauchschwalben unbesiedelten Gehöfte hatten die Viehhaltung aufgegeben. In Bausenhagen waren von 16 Bauernhöfen 9 von Rauchschwalben besiedelt, alle 9 Höfe betrieben noch Viehhaltung. Demgegenüber hatten von den 7 von Rauchschwalben unbesiedelten 5 die Viehhaltung eingestellt.
•Aus dem Biologie-Seminar der Pädagogischen Hochschule Dortmund
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Höfe mit....
Ostbüren
Bausenhagen

1—2 Paaren

3—5 Paaren

6—10 Paaren

12

7

1

5

2

2

mehr als 10 Paaren
1
-

Tabelle 2: Zahl der Rauchschwalbenpaare auf den einzelnen Bauernhöfen

Schon aus der Tatsache, daß Rauchschwalben nur auf Bauernhöfen mit Viehhaltung anzutreffen waren, ergibt sich eine enge Beziehung der Rauchschwalbe zur Viehhaltung. Eine
Ursache hierfür dürfte darin zu suchen sein, daß die Viehhaltung mehr Insekten in nächster
Umgebung mit sich bringt und daher für ein besseres Nahrungsangebot sorgt. Nistmaterial
in unmittelbarer Nähe und ein geeignetes Kleinklima in den Ställen können weitere Ursachen sein.
Die unterschiedliche Besiedlung eines Gebäudes hängt zweifellos mit der Art der Gebäude
zusammen. Schweineställe wurden bevorzugt als Brutstätten angenommen, obwohl Rinderställe gleichen Alters im Beobachtungsgebiet in gleicher Anzahl vorgefunden wurden.
Auf Schweineställe entfielen 38,7 % aller Nester. 32,3 % der Nester waren in Deelen angebracht. Hier finden die Rauchschwalben nach Vietinghoff-Riesch (1955) wichtige Voraussetzungen für die Ansiedlung: Halbdunkel und temperierte Wärme sowie gute Anbringungsmöglichkeiten für die Nester. 9,9 % der Schwalben hatten sich in Kuhställen angesiedelt
und 9,7 % in Scheunen. Hühnerställe, Böden und Pferdeställe spielen als Niststätten eine
untergeordnete Rolle, was auf die schlechte Anbringungsmöglichkeit für die Nester und
häufig auch auf die niedrige Deckenhöhe zurückzuführen sein dürfte.
B. Brutbestand der Mehlschwalbe
Wie schon aus Tabelle 1 hervorgeht, waren die Mehlschwalbennester auf einige wenige Gebäude konzentriert. Im Gegensatz zu den Rauchschwalben ließen die Mehlschwalben eine
weniger starke Bindung an die Viehhaltung erkennen. Alle Nester waren an den Außenwänden der Gebäude angebracht. In Ostbüren hatten 6 Mehlschwalbenpaare ihre Nester
an neueren Einfamilienhäusern. Die übrigen 27 Paare nisteten an zwei Wirtschaftsgebäuden
eines landwirtschaftlichen Betriebes. 24 Paare dieser großen Kolonie hatten sich an der
Westwand des Schweinestalles angesiedelt. In Bausenhagen wurden nur Wirtschaftsgebäude
als Brutstätten angenommen. Die größte Kolonie mit 15 Nestern befand sich an der Ostwand eines Wirtschaftsgebäudes. 2 Kleinkolonien mit 2—3 Nestern waren ebenfalls an der
Ostwand zweier Wirtschaftsgebäude angebracht.
IV. Zur Problematik der Wahl geeigneter Bezugswerte
Wie man beim Vergleich verschiedener Schwalbenbestandsaufnahmen feststellen kann, geben einige Ornithologen die Anzahl der ermittelten Schwalbenpaare ohne jegliche Bezugsgröße an. Im Hinblick auf eine Kontrolle der Bestandsentwicklung der Schwalben des betreffenden Gebietes haben zweifellos auch solche Bestandsaufnahmen ihren Wert, obwohl
ein Vergleich mit anderen Bestandserhebungen erschwert oder sogar unmöglich ist.
Die besondere Schwierigkeit bei der Auswertung und beim Vergleich quantitativer Schwalbenbestandsaufnahmen besteht im Fehlen ausreichend prägnanter ökologischer Bezugswerte. Da es mir gelang, genaue Angaben über die Gesamtfläche der Dörfer, die Größe der bebauten Gemeindefläche sowie die Anzahl der Gebäude, der landwirtschaftlichen Betriebe
und der Einwohner zu erhalten, wurde in dieser Arbeit versucht, die Anzahl der Schwalbenpaare auf verschiedene Werte zu beziehen, um Vergleiche mit anderen Bestandserhebungen zu ermöglichen.
Die Abundanzwerte auf Flächenbasis, die im wesentlichen von der künstlich fixierten Gemeindegrenze beeinflußt sind, sagen nur wenig über die Siedlungsdichte aus und lassen
auch keinen Schluß auf die ökologischen Faktoren zu, die die Dichten bestimmen.

42

Püttmanri: Siedlungsdichte Rauch- und Mehlschwalbe

Angebrachter scheint es mir zu sein, nur das von Schwalben besiedelte Kerngebiet der Gemeinde - die mit Gebäuden bebaute Fläche - zur Grundlage der Berechnung zu machen.
Ein auf der Basis des bebauten Gemeindegebietes gefundener Abundanzwert dürfte ein genaueres Bild der Siedlungsdichte geben, weil dieser Wert jene Flächen (Feld, Wald und
Wiese) ausklammert, die als Brutraum für die Schwalben ohnehin nicht infrage kommen.
Neben einer Abundanzwertberechnung auf der Basis des bebauten Gemeindegebietes bietet sich eine Umrechnung auf die Einwohnerzahl des Dorfes an. Derartige Berechnungen
führte Oelke (1962) durch. Nach Oelke (1969) können Einwohnerzahlen „mit hinlänglicher Berechtigung als Indikatoren a) für die Flächengröße und b) für die gerade bei
Schwalben-Bestandsaufnahmen wichtige wirtschaftliche Struktur herangezogen werden."
Demgegenüber muß hervorgehoben werden, daß heute, in einer Zeit der Umstrukturierung
des dörflichen Siedlungs- und Wirtschaftsgefüges, die Einwohnerzahl nicht mehr Indikator
für die Struktur der Siedlung sein kann. Gerade auch in Ostbüren und Bausenhagen setzt
sich ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung aus Pendlern zusammen, die das Dorf nur
als Wohnstätte betrachten.
Geht man davon aus, daß die Rauchschwalben innerhalb der bebauten Gemeindeflächen
für die Anlage der Nester nur Bauernhöfe aufsuchen, so bietet sich für diese Art auch die
Möglichkeit an, den Bestand in Beziehung zur Zahl der in den Gemeinden vorhandenen
Höfe zu setzen. Die Bezugsgröße für den Dichtewert ist bei einer derartigen Betrachtung
auf den eigentlichen potentiellen Siedlungsraum reduziert. Angesichts der unterschiedlichen Hofgrößen, vor allem der unterschiedlichen Zahl der Gebäude je Gehöft, muß ggfs.
auch die Gesamtzahl der Gebäude jedes Gehöfts mit in die Berechnung einbezogen werden. Für die Untersuchung der Siedlungsdichte der Mehlschwalben sollte zwischen Gebäuden landwirtschaftlicher Nutzung und Wohngebäuden unterschieden werden, weil beide in
unterschiedlichem Maße als Brutplätze angenommen werden.
Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, wenn eine Kommission auf Bundesebene noch einmal das Für und Wider der verschiedenen Bezugssysteme für Schwalbenbestandsaufnahmen
diskutieren und möglichst verbindliche Richtlinien mit der Absicht festlegen würde, daß
künftig nur noch vergleichbare Untersuchungsergebnisse publiziert werden.
V. Vergleich mit anderen Schwalbenbestandsaufnahmen
Untersuchungen über die Größe des Schwalbenbestandes innerhalb einer Ortschaft wurden
schon im vorigen Jahrhundert vorgenommen. Als erster führte Schacht (1907 2 ) 1876 in
dem Dorf Feldrom eine Schwalbenzählung durch. Im Gegensatz zu meinen Ergebnissen
fand er in nur zwei Gebäuden 2 Rauchschwalbennester vor, diese jedoch noch nicht einmal in demselben Raum. Nach meinen Beobachtungen kamen bis zu 10 Nester in einem
Raum vor.
Aus neuerer Zeit liegen Untersuchungen über die Größe von Schwalbenbeständen u.a. von
Söding (1953), Stichmann (1955), Willers (1956), Schücking (1960), Oelke (1962), Beser
(1968), Radermacher (1970) und Beenen (1970) vor. Der Siedlungsdichtewert, den
Schücking für Tungerloh, Kreis Coesfeld, errechnete, ist dem von Ostbüren am ähnlichsten.
Er zählte auf 57 Bauernhöfen insgesamt 121 Rauchschwalbenpaare. Auf einen Hof entfielen somit durchschnittlich 2,2 Paare. Schückings Feststellung, daß nicht die Größe der
Bauernhöfe für die Größe des Schwalbenbestandes maßgebend ist, kann ich aufgrund meiner Untersuchungen bestätigen. Ältere Höfe wiesen ebenso wie in meinem Untersuchungsgebiet einen stärkeren Rauchschwalbenbestand auf als neuere.
Willers (1956) führte eine Schwalbenzählung von Vreden durch. Auffallend war in seinem
Untersuchungsgebiet das starke Überwiegen der Mehlschwalben im Verhältnis zu den
Rauchschwalben. In Ostbüren und Bausenhagen war das Verhältnis umgekehrt. Nach Aussagen der Dorfbewohner dürfte der Bestand der Mehlschwalben im Gegensatz zu dem der
Rauchschwalben in den letzten Jahren konstant geblieben sein.
Vergleicht man die durchschnittliche Siedlungsdichte der Schwalben in den 11 von Beser
erfaßten Orten des Kreises Kempen mit der von Ostbüren und Bausenhagen, so erkennt
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man, daß sich die Anzahl der Rauchschwalbenpaare je 10 ha Fläche — wohl rein zufällig —
nicht wesentlich unterscheidet. Auf einen besiedelten Hof des Kreises Kempen entfielen
durchschnittlich 3 Paare. Die Zahl stimmt mit der durchschnittlichen Paarzahl der besiedelten Höfe in Ostbüren überein. Interessant ist, daß auch in diesem Kreise über 50 % der
Höfe nur ein bis zwei Rauchschwalbenpaare beherbergen. Im wesentlichen stimmen die
vorliegenden Ergebnisse auch mit denen überein, die Beenen (1970) nach seinen Bestandsaufnahmen von 1966—1968 für Solingen-Ohligs errechnete.
VI. Die Bestandsentwicklung
Aussagen der Dorfbewohner, daß die Rauchschwalbe in den fünfziger Jahren häufiger auftrat als heute, sind durchaus glaubhaft und decken sich mit Beobachtungen in anderen
Landschaften. Die Frage nach den Gründen der Bestandsminderung ist seit einiger Zeit im
Gespräch. Gelegentlich wurde geäußert, daß die strukturelle Veränderung der Höfe für die
negative Bestandsentwicklung verantwortlich sei. Dieser Faktor scheint jedoch zur Zeit in
Ostbüren und Bausenhagen noch nicht von ausschlaggebender Bedeutung zu sein, waren
doch von insgesamt 46 Höfen nur 30 von Rauchschwalben besiedelt. Die Untersuchung ergab, daß sich auch einige im Jahr 1971 unbesiedelte Höfe durchaus für eine Ansiedlung der
Rauchschwalben eigneten, zumal solche, auf denen die Hofbewohner den Schwalben Einflugmöglichkeiten anboten und Vieh hielten. Obendrein bestätigt die Besiedlung eines
Teils dieser Höfe in der Vergangenheit, daß die Gebäude durchaus den Ansprüchen der
Rauchschwalbe genügen. Außerdem wurden auch in Gebäuden jener landwirtschaftlichen
Betriebe, die heute nur einzelne Schwalbenpaare aufweisen, früher höhere Bestände registriert. Der Rückgang des Schwalbenbestandes muß demnach andere Ursachen haben. Eine
Antwort darauf kann aber erst die genaue Kenntnis des gesamten Faktorengefüges geben.
Zwei Faktoren, die sich negativ auf den Rauchschwalbenbestand auswirken, treten gerade
in jüngster Zeit besonders deutlich hervor:
1) Der Gebrauch feinmaschiger japanischer Fangnetze gestattet es neuerlich den südländischen Vogelfängern, auch Rauchschwalben in größerer Zahl zu erbeuten. Während die auf
Flugnahrung spezialisierten Schwalben mit den früher üblichen Fallen nicht gefangen werden konnten, fallen sie heute während der Zugzeiten den inzwischen mit Japannetzen ausgestatteten Vogelfängern deshalb besonders zahlreich zum Opfer, weil sie mit Vorliebe die
Nacht in großen Schlafgesellschaften leicht erreichbar in niedriger Vegetation (z. B. in
Schilfröhrichten) verbringen. Möglicherweise reicht die Reproduktionsrate dieser Art nicht
mehr aus, diese erst in jüngster Zeit wirksamen Verluste auszugleichen (Prünte mdl.). Bei
der Mehlschwalbe, deren Brutbestand sich nicht so ungünstig entwickelt, fällt dieser Verlustfaktor fort, weil Mehlschwalben höchstens ausnahmsweise einmal zur Nachtruhe in
niedriger Vegetation einfallen.
2) Die Vermehrung der Rauchschwalbe leidet offensichtlich auch unter den veränderten
Nahrungsbedingungen im Brutgebiet. Mit der Trockenlegung von Sümpfen, der Verfüllung
von Teichen, der Regulierung der Bäche und Flüsse und der allgemeinen Senkung des
Grundwasserspiegels ging eine Verschlechterung des Nahrungsangebotes für die Schwalben
einher, die sich besonders während der Aufzucht der Jungen katastrophal auswirken kann.
Die Anwendung von Insektiziden, die Befestigung vieler Hofplätze und moderne Methoden
der Mistlagerung haben das vor allem in Schlechtwetterperioden für die Rauchschwalbe bedeutsame Insektenvorkommen in Ställen und Deelen ebenfalls erheblich verringert.
Zusammenfassung
1) 1971 wurde der Bestand der Rauch- und Mehlschwalbenpaare in den Dörfern Ostbüren
und Bausenhagen (Kreis Unna) erfaßt: zusammen 93 Paare Rauchschwalben und 54
Paare Mehlschwalben.
2) Rauchschwalben-Nester wurden ausschließlich in Gebäuden landwirtschaftlicher Betriebe angetroffen. Die meisten der nicht von Rauchschwalben besiedelten Höfe hatten die
Viehhaltung aufgegeben.
3) Paarzahl je Hof und Neststandort werden beschrieben.
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4) Die Zahl der Brutpaare wird insgesamt auf sieben verschiedene Systeme bezogen; die
Problematik geeigneter Bezugssysteme wird diskutiert. Eine erneute Diskussion und
Festlegung geeigneter Bezugssysteme für alle Schwalben-Bestandsaufnahmen in der
Bundesrepublik erscheinen geboten!
5) Die potentiellen Ursachen für die unterschiedliche Bestandsentwicklung der beiden
Schwalbenarten (Rückgang der Rauchschwalbe, Konstanz des Mehlschwalbenbestandes)
werden diskutiert.
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Brutnachweis des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) im Ebbegebirge.
von H.G. PFENNIG
Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Art im Ebbegebirge verhört wurde (Pfennig
1972), gelangen auch 1973 wieder Gesangsfeststellungen auf der Südseite des Ebbegebirges. Im mittleren Teil des Gebirges verhörten H. R. Tesch und Verf. drei singende 66:
nahe dem Parkplatz Nordhelle, über dem NSG Wilde Wiese sowie zwischen den NSG's
Wilde Wiese und Piwitt. Diese drei 66 standen — zumindest zeitweise — in Rufkontakt. —
Am 14. April 1973 kontrollierten G. Hübner, H. R. Tesch und Verf. die am 11. März 1972
aufgehängten Rauhfußkauz-Nistkästen und konnten bei dieser Gelegenheit den nachträglichen Nachweis eines Brutversuches bereits für das Jahr 1972 erbringen: Am Hang des
Waldberges fanden wir in einem Nistkasten nahe der großen Rotbuchenschonung drei vorjährige Rauhfußkauzeier, eine vertrocknete Langschwanzmaus und Federn von erbeuteten
Kleinvögeln. Der Kauz hatte also 1972 einen im März des gleichen Jahres aufgehängten
Nistkasten angenommen! Die Eier, von denen eins aufgepickt und eins gerissen war, hatten
die Maße 31,6 x 26,9; 32,9 x 26,9; 33,4 x 27,7 mm.
Der Nistkasten hängt 625 m über NN am Südosthang inmitten eines lichten Laubwaldes
und ist in 7,5 m Höhe im Geäst einer Rotbuche befestigt. Der Baumbestand dieses ca. 60jährigen Niederwaldes setzt sich überwiegend aus Rotbuchen (mit einigen wesentlich älteren Oberhältern), Traubeneichen und einigen Sandbirken zusammen. Der Waldboden ist
geschlossen bewachsen, dominierend Drahtschmiele (Avenella flexuosa), Pfeifengras (Molinia coerulea), Adlerfarn (Pteridium aquilinum) und Heidelbeere (Vaccinium myrtillus).
Der schmale, nur 0,7 ha große Laubwald ist von etwa 45jährigen Fichten umgeben.
In diesem Jahr nun hatten wir Brutverdacht in dem o.g. Fichtenwald über dem NSG Wilde
Wiese. Der Nistkasten ist dort in 7,5 m Höhe an einer Fichte befestigt. Als wir am 13. Mai

Raufußkauz in seinem Nistkasten im
Ebbegebirge. Foto: Verfasser

1973 mit einem trockenen Ast am Stamm
dieser Fichte kratzten, erschien auch tatsächlich ein Rauhfußkauz im Einflugloch
und schaute mit großen Augen zu uns herab (siehe Foto). Nach einer knappen Minute verschwand er wieder in seiner Höhle.
Um eine mögliche Brut nicht zu gefährden,
wurde der Kasten nicht geöffnet. Die weiteren Kontrollen ergaben die folgenden
Befunde: Am 3. Juni erfolgte keinerlei Reaktion. Als sich Verf. am 8. Juni dem Nistkasten nachts näherte, warnte ein Rauhfußkauz. Aus dem Kasten ertönen leise
singvogelartige Rufe, die sofort anschwellen, wenn ein Altvogel in den Nachbarbäumen landet. Am 18. Juni vernahm Verf.
abends im Fichtenwald, etwa 90 m vom
Nistkasten entfernt, die Bettelrufe von
mindestens 2 flüggen Rauhfußkäuzen.
Auch zu diesem Zeitpunkt war ein Altvogel in ihrer Nähe. Von den beiden Nachtkontrollen machte ich als Beleg Tonbandaufnahmen.
Der Brutplatz befindet sich 585 m über
NN am Südhang der Nordhelle in einem lichten, knapp 50jährigen Fichtenwald mit einigen
meist gruppenweise eingeschlossenen schlanken Eichen. Etwa 10% des Waldbodens ist unter kleinen Lichtungen inselartig mit Drahtschmiele (Avenella flexuosa) und einigen Heidelbeersträuchern (.Vaccinium myrtillus) bewachsen. Der Nistkasten hängt am Rande des
Bestandes neben einem jungen, etwa 6 m hohen Laubwald mit eingestreuten Nadelhölzern.
Um den kleinen Rauhfußkauzbestand im Ebbegebirge zu fördern und krisensicher zu vergrößern, will die Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid e.V. Nistkästen zur Verfügung stellen. Auch Oberförster Vogel, Valbert, hat sich spontan bereiterklärt, Nistkästen
in der erforderlichen Größe bauen zu lassen. Ferner ist geplant, die jetzt hängenden und
die noch aufzuhängenden Nistkästen mit einer Marderschutzvorrichtung zu versehen.
Zusammenfassung:
Wie nachträglich nachgewiesen, machte der Rauhfußkauz 1972 einen ersten Brutversuch
in'einem im März desselben Jahres aufgehängten Nistkasten. 1973 brütete die Art in einem
anderen Nistkasten erfolgreich. Es ist geplant, dem Rauhfußkauz für die Brutzeit 1974 zusätzliche Nistkästen anzubieten.
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Oben: Graubruststrandläufer vom 27.7. zusammen mit Alpen- und Zwergstrandläufer. Foto: F. Pölking
Links oben: Graubruststrandläufer vom 19.7.73. Foto: F. Pölking
Links unten: Graubruststrandläufer vom 27.7.73. Foto: N. Jorek.

Graubruststrandläufer in den Rieselfeldern Münster.*
Am 14.7.73 entdeckten wir auf einer fast trockengefallenen freien Schlammfläche in rund
80 m Entfernung einen Graubruststrandläufer (Calidris melanotos), der uns durch seine relativ graue Gesamtfärbung, die scharf gegen die Unterseite abgesetzte Brust, Kopfstreifung
und die kontrastreiche Rückenzeichnung auffiel. Außerdem registrierten wir die gelbliche
Beinfärbung, den schwankenden Flug und dabei auch die charakteristische Stimme.
Während der folgenden 4 Tage wurde die Art trotz intensiven Suchens nicht festgestellt.
Erst am 19.7. entdeckte W. Hollunder auf demselben Feld wiederum einen Graubruststrandläufer mit dergleichen Färbung wie bei dem Ex. vom 14.7. Auch am 20. und 21.7.
wurde die Art hier bestätigt; am 22.7. um 3.00 Uhr gelang es uns, das Exemplar zu fangen;
Maße: Flügel 135 mm, Schwanz 53 mm, Flügelspitze 68 mm, Schnabel 25,9 mm, Maß Nasenloch-Schnabelspitze 21,3 mm, Tarsus 28,2 mm, Gewicht 98,2 gr (um 10.10 Uhr). Nach
dem Freilassen wurde der Vogel nicht wiedergesehen.
Am 27.7.73 wurde auf demselben Feld ein weiterer (unberingter) Graubruststrandläufer
nachgewiesen, der sich durch seine relativ braune Färbung, etwas verwaschenere Brustzeichnung und nicht so deutlichen Überaugenstreif von den vorher festgestellten Exemplaren unterschied; täglich wurde die Art an immer derselben Stelle bis zum 3.8.73 nachgewiesen.
Mehrere Fangversuche waren erfolglos geblieben.
Bei dem Fängling dürfte es sich aufgrund der grauen Gesamtfärbung und der stark abgenutzten inneren Armschwingen um ein Ex. im Winterkleid gehandelt haben (ein diesj. Ex.
kommt schon allein wegen des Datums nicht in Betracht); das braune Individuum müßte
ein Altvogel im Brutkleid gewesen sein (Dementiev et al. 1969, Hollom 1968, Uspenski
1969 sowie Witherby et al. 1965).
Beobachter: I. Blindow, M. Danielmeyer, W. Giers, H. Esselink, H. Flinks, W. Frühling, B. Geesink,
U. Godejohann, M. Harengerd, D. Horstmann, H. Iiiner, N. Jorek, T. Kepp, M. Kipp, G. Klump,
R. Lätzel, F. Moysich, F. Pfeifer, F. Pölking, W. Prünte, J. Rademaker, M.Seil, G.Sennert, K.SchulzeHagen, M. Speckmann, H. u. H. Thier, D. v. Wassenaar, T. Willers u. a.
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Feststellung des Schlagschwirls (Locustella fluviatilis) in Lage/Lippe*. Am 28.5.1972 vernahm ich vormittags am Rethlager Bach in der Großgemeinde Lage, Grundfläche 8° 47'—
51° 58' des Meßtischblattes Lage, das anhaltende Schwirren eines Schlagschwirls. Am 1.
und 3.6. hörte ich den Vogel nochmals zur gleichen Zeit wiederum anhaltend schwirren.
Ab 4.6. war er weder vormittags noch nachmittags zu hören. Auch 1973 wurde der Vogel
nicht wieder gehört.
Bei der Fläche, auf der sich der Schlagschwirl aufhielt, handelt es sich um eine feuchte
Wiese von etwa 2000 qm Größe im Tal des Rethlager Baches. Die Wiese ist nicht mehr
landwirtschaftlich genutzt und daher völlig verkrautet. Sie ist von dichten und hohen Weiden-, Erlen- und Eichengehölzreihen umgrenzt, die früher regelmäßig auf den Stock gesetzte Hecken gebildet haben mögen. Der Gesang erklang vorwiegend aus einem dichten Brombeergestrüpp unter einer Eiche, manchmal aber auch aus der offenen Fläche. Gesehen wurde der Vogel nicht.
Laut J. Peitzmeier. Avifauna von Westfalen, wurde am 28.7.1919 ein singendes Männchen
in Weidensträuchern an der Werse bei Stapelskotten nahe Münster beobachtet und erlegt.
Das Präparat des Vogels sei aber in der Kartei der Sammlung des Landesmuseums für Naturkunde Münster bereits 1930 als fehlend verzeichnet.
Die von mir angefertigten Tonbandaufnahmen des Schlagschwirls von Lage haben dem Raritätenkomitee der WOG vorgelegen.
Helmut Büßis, 491 Lage, Sedanplatz 9
•Anerkannt vom Raritätenkomitee der Westfälischen Ornithologen-Gesellschaft.
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Schüz, E. (1971): Grundriß der Vogelzugskunde. Unter Mitarbeit von P. Berthold, E.
Gwinnerund H. Oelke. Parey-Verlag, Berlin und Hamburg. 390 Seiten, DM 88,—. —
Diese Neuauflage zeichnet sich durch eine erhebliche Erweiterung und Neubearbeitung der
behandelten Themen durch dafür eigens herangezogene Spezialisten aus. Der Mittelteil mit
der Abhandlung des Zuges einzelner Arten ist weniger stark verändert und nimmt im Verhältnis zu den Kapiteln Orientierung und Zugphysiologie noch einen recht breiten Raum
ein. Die Fülle neuer Erkenntnisse und Befunde gerade in den beiden letztgenannten Gebieten ist in sehr straffer und übersichtlicher Form dargeboten, die Straffheit bedingt allerdings auch zumindest in manchen Abschnitten nicht unerhebliche Wissensvoraussetzungen
beim Leser: Für ein tieferes Eindringen in die Materie ist — wie wohl bei allen derartigen
Handbüchern — die Beschäftigung mit Detailliteratur vonnöten.
Das Werk ist mit zahlreichen hervorragenden Bildbeispielen ausgestattet, die auch in kompliziertere Materie eine Einführung vermitteln. Manche Abschnitte, wie z. B. Mauserzug,
Zugwege- und Winterortstreue etc. sind recht kurz weggekommen, jedoch werden demgegenüber erfreulicherweise an vielen Stellen auch Wissenslücken aufgezeigt sowie Hypothesen, Theorien u. ä. scharf von Tatsachen getrennt.
Insgesamt ist der „Grundriß" in seiner Art einmalig und wird z. Z. von keinem deutschsprachigen Werk auch nur annähernd erreicht. Ausstattung, Umfang und Sorgfalt der
Stoffbewältigung rechtfertigen den hohen Preis vollauf. Für alle Interessierten, Anfänger
wie Fortgeschrittene, ist dieses Buch ein wertvolles Nachschlagewerk.
M.Ha.

jap

Graubruststrandläufer in den Rieselfeldern Münster, aufgenommen am 6. 9. 1973.
Foto: Norbert Jorek

Erste Pressestimmen zum neuen Buch DIE TUNDRA IST MITTEN IN D E U T S C H L A N D
Die „Tundra" liegt vor den Toren der Stadt Münster, es sind die 2 x 3 km großen Rieselfelder, auf denen
die hochnordischen Sumpf- und Wasservögel zur Rast und Mauser einfallen, auf denen aber auch in
großer Zahl Rotschenkel, ferner an besonderen Arten Bekassine, Uferschnepfe, Austernfischer, Tüpfelralle und Trauerseeschwalbe brüten. Die Zukunft dieses „Paradieses aus zweiter Hand" ist jetzt durch
den notwendigen Bau einer mechanischen Kläranlage bedroht. Die äußerst rührige Arbeitsgemeinschaft
für die Rieselfelder ist bemüht, die Rieselfelder in ein Reservat für Wasser- und Watvögel umzubilden.
Diesem Zweck dient auch dieses in Aufmachung und Inhalt ganz ausgezeichnete Buch. In populärer
Form werden die Besonderheiten und Schönheiten der Natur, insbesondere der Vogelwelt, im Jahreslauf geschildert, die Beobachtungsdaten erscheinen nur in einer Zusammenstellung. Dann stellt man die
wissenschaftliche Arbeit und Bedeutung der Forschungsstation in den Rieselfeldern heraus, die von der
Vogelwarte Helgoland zur Außenstelle ernannt wurde. Vorbildlich ist die Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft: regelmäßige Presseartikel, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Führungen, Einwirken über die Vogelschutzwarte auf Behörden (durch Gestaltungsplan, Lokaltermin, Unterschriftensammlung usw.). Geschickt wird die Aufmerksamkeit besonders auf den letzten Teil des Buches gelenkt,
indem man ihn auf hellblauem Kartonpapier gedruckt hat. Man setzt sich hier mit der unerwünschten Jagd
auseinander, die man auf Stockente und Fasan und auf die Monate Oktober bis Januar beschränkt wissen möchte. (Der Landesjagdverband NRW gewährt für einen Teil der Untersuchungen der Forschungsstation übrigens einen Zuschuß.) Nochmals werden am Schluß alle Werte des Gebietes herausgestellt:
Artenschutz für Sumpf- und Wasservögel, Naherholungsgebiet, Freilandzoo, Touristenattraktion für
Münster, Ausbildungsstätte für Studierende und Laien und Forschungsstätte. Den Abschluß bilden auszugsweise wiedergegebene Gutachten und Stellungnahmen über das Gebiet. Das Buch und das Wirken
der Arbeitsgemeinschaft sind beispielhaft und sollten deshalb uns als Naturschützer bekannt sein.
Vogel und Heimat, Hamburg 3/73
Die „Tundra" ist ornithologisch zu verstehen: damit werden die als bedeutendstes binnenländisches
Durchzugs- und Rastgebiet für Watvögel geltenden Rieselfelder bei Münster in Westfalen bezeichnet.
Das Buch erläutert die Wesensmerkmale dieses Feuchtgebietes mit seiner überaus reichen Wat- und
Wasservogelfauna, die hier betriebenen ornithologischen Arbeiten und in Artenlisten die im 500 ha
großen Gebiet festgestellten und beringten Vögel. In Verbindung von dieser Darstellung mit einer Wiedergabe von verschiedenen Stellungnahmen über Bedeutung und Schutznotwendigkeit der Rieselfelder
als Sekundärlebensraum für Wat- und Wasservögel par excellence wirbt das Buch für die nachhaltige
Sicherung und einen pflegerisch-gestaltenden Schutz des Gebietes. Die DS-IRV hat sich, wie aus der
Dokumentation des Buches ersichtlich ist, für einen solchen Schutz ausgesprochen. — Die hervorragende
Ausstattung des Buches mit einer Fülle instruktiver und technisch bestechender Fotos verdient besondere Hervorhebung.
Internationaler Rat für Vogelschutz Nr. 12/72
„Tundra" sind die Rieselfelder der Stadt Münster, die nicht nur einen für das mitteleuropäische Binnenland einmaligen Rast- und Mauserplatz für Limikolen und Schwimmenten darstellen, sondern auch seit
einer Reihe von Jahren durch eine westfälische Ornithologengruppe als Station für Beringung und ornithologische Freilandarbeit bekannt geworden sind. Wie sollte es auch anders sein — das Gebiet ist in
seinem Fortbestand bedroht. Das hervorragend bebilderte Buch will daher nicht nur die reichhaltige
Vogelwelt und ihren Lebensraum vorstellen, sondern auch für Schutz und gezieltes „habitat management"
eintreten. Es bietet viel sachliche Information (so u.a. über die umfangreiche Beringungsarbeit) und
ist damit ein gutes Beispiel dafür, daß an ein breites Publikum gerichtete Vogelbücher durchaus einen
gewissen „Tiefgang" haben können (und sollten!). Es ist nur zu hoffen, daß die umfangreichen Beringungen und Farbmarkierungen an Limikolen bald eine detaillierte wissenschaftliche Auswertung erfahren.
Die mitgeteilten Beringungszahlen und die zusammenfassenden Wiederfundskarten für einige Arten
lassen eine eingehende Bearbeitung sehr lohnend erscheinen.
Journal für Ornithologie 2/73
Mit diesem fesselnden Bericht über die jahreszeitlichen Aspekte der Vogelwelt in den Rieselfeldern der
Stadt Münster und die vielseitigen Aufgaben der im Gebiet errichteten ornithologischen Station ist es
den vier Autoren gelungen, dem Leser die große Bedeutung der Rieselfelder klar vor Augen zu führen:
Dies gilt nicht nur bezüglich des Artenschutzes im Hinblick auf die Wasser- und Watvögel, sondern
auch hinsichtlich der Funktion als Naherholungsgebiet, als „Freiland-Zoo", als Ziel für auswärtige Besucher, als Freiland-Ausbildungsstätte für Studierende und Laien und als Stätte für naturwissenschaftliche Forschungen. Die Schutzwürdigkeit dieses letzten Rast- und Mauserplatzes für hochnordische
Sumpf- und Wasservögel in Nordrhein-Westfalen wird darüber hinaus auch in zahlreichen zum Schluß
zusammengestellten Gutachten von Naturschutzbeh.örden und anderen offiziellen Organisationen sehr
eindringlich zum Ausdruck gebracht.
Die Tundragäste aus den Weiten des skandinavischen und russischen Raumes - zuweilen sind weit über
1 000 Individuen einer Art gleichzeitig zu beobachten, wie z. B. beim Kampfläufer — suchen die münsterschen Rieselfelder zu oft wochenlanger Rast auf. Es ist deshalb sehr zu hoffen, daß den vielfältigen
Bemühungen um Unterschutzstellung dieses Gebietes (Umwandlung in ein Reservat für Sumpf- und
Wasservögel) voller Erfolg beschieden sein wird, damit auch nach Fertigstellung der geplanten maschinellen Kläranlage die jetzigen Rieselfelder als Zufluchtsstätte für die Vogelwelt erhalten bleiben. —
Das empfehlenswerte Buch über die Tundra mitten in Deutschland wird den Leser nicht zuletzt auch
wegen der sehr ansprechenden Gestaltung (u. a. zahlreiche ausgezeichnete Vogelaufnahmen) begeistern.
Die Vogelwelt 2/73
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