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Bei Telemetriearbeiten am Haselhuhn Tetras-
tes bonasia bei Elzach im mittleren Schwarz-
wald gelang mir im Juli 1991 eine interessan-
te Beobachtung zum Verhalten von Tannenhä-
hern bei der Nahrungssuche. Ich schritt einen 
Waldweg ab und kam in einem Fichtenaltholz 
an eine Kurve, die in vollem Sonnenlicht lag. 
Dort schwärmten Rossameisen (Camponotus 
sp.), der ganze Luftraum über dem Sonnen-
fleck war erfüllt von den großen, geflügelten 
Insekten. Direkt vor mir flatterte ein Tannen-
häher, fing nach Fliegenschnäppermanier ei-
ne Ameise und flog auf einen Fichtenast am 
Wegrand. 
Dort saßen drei flügge Jungvögel aufgereiht 
und sperrten laut schnarrend die Schnäbel 
auf. Der Altvogel quetschte die Ameise tot, 
knipste ihr mit der Schnabelspitze die Flügel 
ab und stopfte die so präparierte Beute dem an 
äußerer Stelle sitzenden Jungvogel in den Ra-
chen. Danach schwang sich der Häher sofort 
wieder in die Luft und schnappte die nächste 
Ameise, die er auf dieselbe Art und Weise be-
handelte. Das wiederholte sich so oft, bis alle 
drei Jungen satt waren. Aber die Rossameisen 
schwärmten immer noch und der alte Tannen-
häher konnte nicht widerstehen, zusätzliche 
Beute zu machen. 
Da die Jungvögel die Schnäbel nicht mehr 
öffneten,  schob er die zerquetschte Ameise 
vorsichtig zwischen die aufwärts gerichte-
ten Nadeln auf der Oberseite des Fichtenas-
tes, riss einen der hellgrünen Maitriebe ab und 

legte ihn auf das Versteck. Die Jungen beug-
ten sich währenddessen seitlich hinter dem 
Altvogel vor und beobachteten mit Interesse 
sein Tun. Nachdem drei, vier Ameisen ver-
steckt waren und der Altvogel erneut auf Beu-
te los war, warf ein Jungvogel einen der Mai-
triebe hinab und schaute mit schiefgehalte-
nem Kopf in das Versteck. Er zog eine Amei-
se wie mit einer Pinzette hervor, warf sie in 
die Luft und fing sie mit geöffnetem Rachen 
auf. Die Geschwister folgten seinem Beispiel. 
So lernen junge Rabenvögel offenbar durch 
Beobachten der Eltern das Anlegen von Nah-
rungsdepots. 
In diesem Zusammenhang sei ein interessan-
ter Fall von Kleptoparasitismus (=Beutesteh-
len) zwischen Tannenhäher und Wasseramsel 
Cincluc cinclus erwähnt, den Kolbin (2014) 
im Ural beobachtete: Nachdem die Wasser-
amsel eine erbeutete Köcherfliegenlarve aus 
ihrer Behausung gezogen hatte, verdrängte 
ein Tannenhäher  die Wasseramsel und über-
nahm die Beute. Nach Glutz & Bauer (1993) 
kommt Kleptoparasitismus beim Tannenhä-
her gegenüber Kleinvögeln wie Meisen re-
gelmäßig vor.
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