Steinkäuze im Main-Taunus-Kreis
Ergebnisse des Jahres 2021
Insgesamt setzt sich im Main-Taunus-Kreis der leicht positive Trend im Hinblick auf die Zahl
der Steinkauzbruten fort.
2021 konnten im MTK 70 Brutpaare gezählt werden, von denen 56 Paare nachweislich
erfolgreich gebrütet haben, insgesamt waren es 165 Jungvögel, von denen wiederum 133
beringt werden konnten. Im Durchschnitt kommen wir also auf 2,9 Junge pro Brutpaar.
Im Vorjahr 2020 waren es etwa 160 Jungvögel und ein Schnitt von 2,5 Jungen pro Brutpaar.
Für den Vordertaunus meldete Herr Rohleder für 2021 15 Bruten, für den Hintertaunus 14
Bruten, das bedeutet eine durchschnittliche Gelegegröße von 3,1 (im Vorjahr 3,2).
Hervorzuheben ist das schöne Ergebnis dieses Jahr in Kriftel. In 10 Röhren wurde gebrütet,
25 Jungvögel schlüpften und wurden auch beringt, nur 2 Gelege wurden offenbar
aufgegeben.
In Langenhain wurde auch dieses Jahr wieder an der bewährten Stelle in einem Kirschbaum
erfolgreich gebrütet. In weiteren Langenhainer Röhren konnten wir Spuren von Steinkäuzen
entdecken. Das lässt auf weitere, zusätzliche Bruten im nächsten Jahr hoffen.
Die Brutsaison zog sich dieses Jahr wohl wetterbedingt sehr in die Länge. Während wir Mitte
Mai rund um Hofheim teilweise schon Jungvögel in den Röhren vorfanden, wurde in anderen

Röhren noch gebrütet. Beim Beringungstermin Anfang Juni waren mehrere unserer Bruten
bereits ausgeflogen, so dass bei uns nur 5 Jungvögel beringt werden konnten.
Die trockenen vorangegangenen Sommer haben ihre Spuren an den Bäumen hinterlassen –
erheblicher Astbruch musste dieses Jahr aufgeräumt werden, verschiedene Röhren mussten
umgehängt werden. Hier zeigten sich unsere Steinkäuze allerdings recht flexibel – stand eine
bewährte Röhre nicht zur Verfügung, wurde einfach in die Nachbarschaft umgezogen.
An verschiedenen Orten gehen wir davon aus, dass die Steinkäuze diese Jahr Naturhöhlen
vorgezogen haben – die Käuze waren ganz offensichtlich anwesend (wurden gesehen und
gehört), verschiedene Röhren, die sonst immer zur Brut genutzt wurden, waren aber nicht
belegt oder wurden ausschließlich als Depot- oder Schlafröhren benutzt.
In der Übersicht finden sich 22 Bruten mit 4 oder 5 Jungvögeln, man kann wohl von einem
für die Käuze „befriedigenden“ Mäusejahr ausgehen.
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