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Der Steinkauz gehort in Zentraleuropa zu den gefahrdeten Vogelarten. Im Lauf der Intensivierung der 
Agrarlandschaften sind die Bestande zwischen 1950 und 1980 stark zuruckgegangen. Seit Mitte der 
80er Jahre wachsen die verbliebenen Populationen wieder, was in erster Linie auf die umfangreiche 
Aufwertung der Lebensraume mit kunstlichen Nisthilfen zuruckgefuhrt wird. 
 
Aus Ringfundanalysen schliesen verschiedene Untersuchungen, dass die Sterblichkeit durch 
Strasenverkehr einer der Hauptfaktoren ist, die die Populationsdynamik der Art negativ beeinflussen. 
Ringfunde geben immer ein verzerrtes Bild der Realitat wieder, da die 
Wiederfundwahrscheinlichkeiten stark von den Fundumstanden abhangig sind. Neue statistische 
Techniken erlauben heute, die Fundwahrscheinlichkeit und dieSterblichkeit separat aus den Daten zu 
schatzen und konnen so die Verzerrungen verringern.  
Diese Verfahren versagen allerdings bei Fundumstanden, die praktisch nie registriert werden, d. h. 
dort, wo die Fundwahrscheinlichkeit beinahe null ist. Im Gegensatz dazu ergeben 
Radiotelemetriedaten ein sehr realitatsnahes Bild der Verteilung der Todesursachen, da Tiere 
unabhangig von Sichtbedingungen aufgefunden werden konnen. 
 
Wir verglichen die Haufigkeit der wichtigsten Todesursachen von Steinkauzen in Suddeutschland 
anhand von Ringfunden (Vogelwarte Radolfzell, n= 420 Totfunde) und von Telemetriedaten (n= 156 
Totfunde). Bei den Totfunden beringter Steinkauze waren Verkehrsopfer (28 %) und Unfalle an und 
in Gebauden (17 %) die haufigsten Todesursachen (total 45 % menschlich bedingte Todesursachen). 
Pradation wurde mit 4 % der Falle selten beobachtet. Im Gegensatz dazu war bei den tot 
gefundenen, mit Sendern versehenen Vogeln Pradation mit Abstand die haufigste Todesursache (74 
%). 
Die Falle verteilten sich zu ahnlichen Teilen auf Tag- und Nachtpradatoren, sowie Saugetiere und 
Vogel. Verkehrsopfer (7 %) und Unfalle an und in Bauwerken (3 %) machten zusammen ein Zehntel 
der Totfunde aus (dies, obwohl die Telemetriedaten aus dem sehr verkehrsreichen 
Landkreis Ludwigsburg stammen). 
 
Wir schliesen aus den Ergebnissen, dass die Bedeutung des Strasenverkehrs und anderer 
menschlicher Einflusse bisher stark uberschatzt worden sind. Die Telemetrie-Daten zeigen, dass 
Steinkauze mitten in einer Nahrungskette stehen. Ihre Bestandsdynamik durfte damit am starksten 
durch das Angebot an Nahrung und die Pradationsraten beeinflusst sein, wahrend menschliche 
Einflusse weniger entscheidend sind, als bisher angenommen. 
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