Tierleben

Helle Köpfe
in düsterem Kleid

Ihr Krächzen, das schwarze Gefieder, der scharfe Blick – Raben
waren lange Zeit als Abgesandte des Bösen gefürchtet.
Dabei sind sie hochintelligent und haben große Fähigkeiten.
Text: TANJA WARTER  Fotos: peter podpera
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Hans oder Helmut? Für
uns Menschen schaut ein
Kolkrabe aus wie der
andere. Die Forscher im
Almtal kennzeichnen die
schwarzen Vögel deshalb
mit Fußringen.

H

ugin sitzt auf seinem Lieblingsast
und hat ein großes Stück Fleisch im Schnabel. Detektivisch streift sein Blick durch die
Voliere. Er hat nur eins im Sinn: Den Leckerbissen verstecken, ohne dass Dora etwas davon mitbekommt. In einem anscheinend
günstigen Augenblick flattert Hugin hinter
einen Baumstamm. Das Fleisch stopft er mit
kräftigen Schnabelhieben in
die Erde. Dann fliegt er zurück auf seinen
Lieblingsast und putzt sich betont desinteressiert das Gefieder. Doch natürlich hat
Dora im Augenwinkel gesehen, wohin Hugin
die begehrte Beute verschleppt hat. Sie
sehnt den günstigen Augenblick für die
Plünderei schon herbei.
Ende der Geschichte? Keineswegs. Denn
Hugin weiß längt, dass Dora sein Versteck
kennt. Dieses Wissen hat er sogar in seinen
Plan eingebaut. In Wahrheit ist er es, der auf
einen unbeobachteten Moment wartet. Und
schon passiert es. Dora dreht sich siegessicher um und beschäftigt sich mit einem
Becher. Hugin nützt den Augenblick, flattert
abermals hinter den Baumstamm, holt das
Fleisch und schiebt es blitzschnell unter ein
Brett, das auf dem Boden liegt. Als Dora eine
halbe Stunde später das Erdreich hinter dem
Baumstamm gründlich absucht, hockt er
wieder auf seinem Lieblingsast. Im Geiste
dürfte er wohl grinsen und sich schelmisch
die Flügel reiben.
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mit hinterlist und tücke

„Unser Hugin ist ein Schlitzohr“, erzählt Georgine Szipl. Die Verhaltensbiologin arbeitet
an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in
Grünau im Almtal, einer Gemeinde im oberösterreichischen Traunviertel. Zusammen
mit dem Wildtierökologen Matthias Loretto
erforscht sie Rabenverhalten. „Bei Hugin
müssen wir immer aufpassen“, sagt sie.
„Wenn seine Augen so funkeln, denn heckt
er etwas aus.“ Sich von hinten anschleichen
und die Betreuer in die Wade zwicken gehöre zu seinen Lieblingshobbys. „Schlüssel
stehlen kann er aber auch sehr gut.“
Ob schon Hugins Namenspatron diese
diebische Ader hatte? Er gehörte jedenfalls
mit Munin dem germanischen Göttervater
Odin, der seine beiden Raben täglich die
Welt umrunden ließ, damit sie ihm berichten konnten, was sich ereignet hatte.
➻
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Heimische schwarze
Rabenvögel
Kolkrabe: Er ist der mit Abstand größte
heimische Rabenvogel. Zwar schaut er der
Rabenkrähe verblüffend ähnlich, ist aber
etwa drei Mal so groß und hat einen mächtigeren Schnabel. Kolkraben sind außerdem
seltener als Krähen, denn sie brauchen viel
mehr Platz zum Leben. Ein Pärchen benötigt
etwa zehn Quadratkilometer als Territorium. In Österreich lebt er vor allem in den
Gebirgsregionen.
Rabenkrähe: Schaut aus wie der kleine
Zwilling des Kolkraben und ist überwiegend
in Westösterreich daheim. Je offener die
Felder, desto größer werden die Schwärme,
zu denen sich die Rabenkrähen zusammenfinden. In Sachen Klugheit stehen sie ihren
größeren Kollegen nichts nach.
Oben: Lebensraum der
Kolkraben im Almtal. Die
Tiere lieben schroffe Felswände. Ihre Heimatregion
verlassen sie nur selten.
Wo bleibt er bloß? Dieser
Rabe weiß, zu welcher
Uhrzeit im Cumberland
Wildpark gefüttert wird.
In Kürze müsste der Mann
mit dem Brot für die Wildschweine auftauchen.

Saatkrähe: Niederösterreich, Wien und das
Burgenland sind ihr bevorzugtes Wohngebiet, denn die Saatkrähe lebt nur ungern
oberhalb von 300 Metern Seehöhe. Markant
ist der graue Übergang vom Schnabel zum
Kopf. Anders als Rabenkrähen haben Saatkrähen einen blauen bis purpurnen Glanz.
Nebelkrähe: Ganz schwarz ist sie nicht, ihre
Unterseite und der Rücken sind grau gefärbt.
In Europa ist die Nebelkrähe insgesamt sehr
weit verbreitet, oft trifft man sie in Städten,
wo sie sehr zutraulich werden kann.
Dohle: Sie ist etwas kleiner als alle Krähen
und hat einen auffallend kurzen Schnabel.
Das Gefieder ist schwärzlich, aber nicht tiefdunkel. Typisch sind die hellen Augen und
die hellen „kja-kja“-Rufe. Dohlen siedeln sich
gern in Burgruinen oder alten Kirchen an.
Alpendohle: Ein überaus geselliges Vögelchen, das im Hochgebirge lebt. Auf Gipfeln
und Berghütten werden Alpendohlen mitunter sehr zahm und fressen Rosinen sogar
aus der Hand. Ihr Federkleid ist einheitlich
schwarz, der Schnabel leuchtend gelb und
die Füßchen rot. Die rasanten Flugmanöver
sind beeindruckend.

Die klingenden Namen Hugin und Munin
werden mit den Begriffen „das Denken“ und
„das Gedächtnis“ übersetzt. Anders als ihre
Nachfahren hatten sie als Götterboten nie
Probleme mit einem schlechten Image.
Auch Aristoteles im klassischen Altertum
verehrte die Raben und schrieb schon 2.300
Jahre bevor Georgine Szipl, Matthias Loretto und viele andere Biologen der modernen
Verhaltens- und Kognitionsforschung fundiert an das Thema gingen: „Rabenvögel haben eine weit über den Instinkt hinausgehende Intelligenz und die Fähigkeit zu
einem danach ausgerichteten Handeln.“
Doch es folgte eine düstere Zeit des Rabenhasses. Abgesehen davon, dass Raben
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Links und ganz oben: Die Vögel haben zu den
Forschern ein enges Vertrauensverhältnis.
Wer wen austrickst, ist nicht immer ganz klar.
Oben: Stadtmusikanten mal anders. Es scheint,
als könnten sich Raben sogar amüsieren.

unter anderem Aas fressen, dürfte vor allem
das schwarze Gefieder ein Grund dafür gewesen sein. Schwarz, die Farbe des Unglücks, des Bösen.
satans stimme, tod und hexen-packt

Raben selbst haben übrigens mit der Farbe
schwarz ihre Schwierigkeiten. Sie trauen
sich an schwarze Gegenstände nicht so
schnell heran wie an andere und verlieren
erst mit langsamer Gewöhnung die Scheu.
Die Menschen des Mittelalters müssen in
ihrem Aberglauben wahre Albträume durch
die schwarzen Vögel erlebt haben. Krächzten Raben an nebeligen Novembertagen
durch die Täler, hielten sie es für Satans
Stimme. Flog ein Rabe drei Mal über ein
Haus, galt das als Todesbotschaft. Und außerdem hatten Raben seit jeher einen Pakt
mit den Hexen, für die sie angeblich wichtige Informationen zusammentrugen. Bis
heute gehört selbst in Kinderbüchern zu jeder ordentlichen Hexe ein Rabe.
Erst mit der modernen Forschung verstehen wir nach und nach die komplexen Verhaltensweisen der schwarzen Vögel. Raben
und Rabenkrähen haben klar geordnete Verhältnisse. Die Forscher unterscheiden bei ih-

nen zwei Lebensformen. Einerseits gibt es
Paare, die ein Leben lang zusammen bleiben
und ein für Artgenossen streng verbotenes
Territorium beherrschen und andererseits
die Nichtbrüter – Vögel, die in Gruppen umherstreifen. Dabei handelt es sich um Jungtiere vor der Geschlechtsreife und um ältere
Gesellen, die keinen Partner finden konnten.
Was diese Nichtbrüter den ganzen Tag
über treiben, möchte Matthias Loretto im
Almtal herausfinden. Die Technik hilft ihm
dabei. Loretto fängt behutsam frei lebende
Raben, die regelmäßig in den Cumberland
Wildpark kommen, um dort den Wildschweinen und Wölfen das Futter zu stehlen. Dann bringt der Forscher am Rücken
der frechen Vögel einen Sender an, damit er
sie später orten und aufzeichnen kann,
wann sie sich wo im Almtal befinden. Nicht
mehr lang, und Matthias Loretto wird auch
die Flüge außerhalb des Tales registrieren
können. Derzeit stattet er Vögel dazu mit
GPS-Sendern aus.
am Schlafplatz gibt‘s neuigkeiten

Bei seinen Forschungen hat er bereits interessante Entdeckungen gemacht. Man mag
zwar annehmen, dass die Vögel weite Stre-

cken zurücklegen, doch zum normalen Tagesablauf gehört das nicht. Drei Viertel des
Tages verbringen sie nämlich in einem wenige Hundert Meter großen Areal. Abends
kommen alle Raben einer Gruppe dann wieder zusammen.
Für uns Menschen ist es ein wunderbares wie unheimliches Schauspiel, wenn sie
in der Dämmerung massenhaft und unter
großem Gekreische zu ihren Schlafplätzen
fliegen. Ganze Bäume erscheinen dann nur
noch schwarz vor lauter Raben.
Diese tägliche Versammlung hat für Matthias Loretto einen Grund: Die Tiere nutzen
den Schlafplatz als Informationszentrum.
Sie tauschen sich beispielsweise darüber
aus, wo neue Futterplätze gefunden wurden. Was früher wie eine unheimliche Zusammenkunft schien, hat vermutlich einen
praktischen Nutzen.
Georgine Szipl studiert das Verhalten der
frei lebenden Raben wiederum mit Mikrophonen. Regelmäßig befestigt sie diese am
Wildschweingehe. Während die Sauen lautstark schmatzen, machen sich die Raben
untereinander aus, wer was bekommt. Der
eine plustert sich auf, stolziert zwischen
den grunzenden Schweinen hindurch
➻
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Wie lange Finger, die sich
etwas greifen wollen,
streckt dieser Kolkrabe
seine Federn aus.
Erschrecken will er damit
freilich niemanden, die
Bewegung dient ausschließlich der Flugkunst.

und verjagt mit lautem Geschrei jeden Artgenossen, der sich aus seiner unmittelbaren
Umgebung ein Stück Brot holen möchte.
Ein anderer hat sich im Sturzflug eine Semmel geschnappt und fliegt jetzt auf und davon. Ein dritter Rabe scheint sich mit einem
Wildschwein verbündet zu haben und
schnabuliert alles, was sein borstiger Partner in der Hektik verliert.
Georgine Szipl hat für fast jeden der wilden Raben einen Namen. Sie kann die Vögel an bunten Flügelbinden unterscheiden,
die zusammen mit dem Sender als Markierung angebracht wurden. Manche von ihnen erkennt sie sogar an der Stimme. Die
verschiedenen Laute und die Kommunikation der Vögel sind Georgine Szipl mehr als
nur geläufig: „Wir konnten nachweisen,
dass Raben, die drei Jahre keinen Kontakt
zueinander hatten, die Stimme eines alten
Kollegen aus ihrer Gruppe wiedererkannten, wenn wir sie ihm auf Band
vorspielten.“
Eine beeindruckende Gedächtnisleistung, doch damit nicht genug. Szipl: „Die
Vögel haben auf die Aufnahmen sogar geantwortet. Und daraus können wir ablesen,
ob sich die Tiere nahe standen oder nicht.“
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Denn nicht alle Raben vertragen sich
gleichermaßen. Manche sind einander
sympathisch, andere können sich nicht leiden. Da sind sie wie wir Menschen. Für Georgine Szipl und Matthias Loretto alles eine
Frage der Persönlichkeit. „Darunter verstehen wir, dass bestimmte Verhaltensweisen
über lange Zeiträume konstant sind, egal,
in welchem Umfeld sich die Raben
befinden.“
Mutige Tiere zeigen in jeder Lebenslage
draufgängerische Aktionen, schüchterne
Vögel halten sich stets zurück. Neugierige
Raben wollen aus eigenem Antrieb alles erforschen, die Ängstlicheren reagieren nur
auf Veränderungen der Umwelt.
Wie schlaue Raben Ampeln nützen

Das spielerische Erkunden der Welt ist ein
Hauptmerkmal der verblüffenden Intelligenz der Tiere. So fanden die Rabenkrähen
beispielsweise heraus, wie sie auf trickreiche Art harte Walnüsse knacken können.
Nicht nur, dass sie diese aus großer Höhe
auf den Asphalt werfen. Sie haben sogar das
System der Ampelanlagen durchschaut. Bei
Rot werfen sie die Nüsse über Kreuzungen
ab. Dann betrachten sie von umliegenden

Bäumen oder Häusern den weiteren Verlauf: Die Ampel springt auf Grün, die Autos
starten und überfahren die Leckereien mit
der harten Schale. Schaltet die Ampel wieder auf Rot, holen sich die schlauen Vögel
die essbaren Reste der plattgefahrenen
Naschereien.
Dieser Trick ist schon seit ein paar Jahren bekannt. Neu ist aber, dass er sich offenbar herumspricht. Schwarm um Schwarm
in der Nachbarschaft nützt den Straßenverkehr zum Nüsseknacken.
Beeindruckend für die Wissenschafter ist
neben der Raffinesse auch das Erinnerungsvermögen der Rabenvögel an einzelne Menschen. Hat ihnen jemand etwas Böses getan,
erkennen sie ihn selbst nach Jahren wieder
und warnen ganze Kolonien gezielt vor einer bestimmten Person. Aber es geht auch
umgekehrt. Menschen, die einen jungen Raben großziehen, bekommen zeitlebens regelmäßig Besuch von ihm. Selbst dann,
wenn er längst in Freiheit lebt. 3

Buchtipp: Rabenschwarze Intelligenz,
Was wir von Krähen lernen können;
Josef H. Reichholf, Verlag Herbig

