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Siesindschlau
und
schimmernblau

Insektenfresser: Das Gefieder der Elster schimmert blau. Sie ernährt
FOTO: ANDREAS SCHÄFFERLING
sich zu mehr als 90 Prozent von Insekten.

DAS VOGEL–ABC (4): Eichelhäher und Elster

Zum Einstieg ein Fernglas
¥ Klaus Nottmeyer erklärt,
was man zum Vogelbeobachten braucht: Ein Fernglas,
am besten 10x40. Die erste
Zahl steht für die Vergrößerung (z.B. 10-fach), die
zweite für die Größe der
Linse. „Wer nur ein bisschen
gucken will, für den reicht
8x30, die gibt es so ab 120
Euro.“ Die besseren seien
sehr teuer, bis 1.500 Euro.
Dann brauche man noch
ein Bestimmungsbuch. „Da

Türkisblauer Schmuck: Den Eichelhäher erkennt man gut an seinen auffälligen Schmuckfedern.
Vogelexperte: Klaus Nottmeyer.
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VON ANNE WEBLER

¥ Bünde. In der Vogel-Serie
stellt die NW zusammen mit
Klaus Nottmeyer, Leiter der
Biologischen Station Ravensberg, die 40 häufigsten Gartenvögel vor. Die Arten werden
nach dem Alphabet vorgestellt,
heute sind der Eichelhäher und
die Elster an der Reihe.
„Gleich zwei Rabenvögel“,
sagt Klaus Nottmeyer. Besonders die Elstern sind bei der Bevölkerung sehr unbeliebt – zu
unrecht, wie sich zeigen wird.
Doch zunächst zum Eichelhä-

her. „Der Eichelhäher ist ein
sehr bunter, ungewöhnlicher
Vogel“, sagt Nottmeyer. Wenn
er sitzt, fallen seine hellblauen
Schmuckfedern an den Flügeln
sofort ins Auge. Fliegt er, ist er
gut an dem weißen Fleck über
dem Schwanzansatz zu erkennen. Der Eichelhäher ist ein
Waldvogel. „Er ist bei Förstern
sehr beliebt, weil er Eicheln vergräbt“, sagt Nottmeyer. Daher
auch sein Name. Jetzt, im Spätsommer und Herbst, fallen die
Eicheln. „Das ist auf einmal ein
Riesenplus an Nahrung, das der
Eichelhäher nicht schafft zu essen.“ Deshalb vergräbt er die Ei-

cheln, für später. Wobei er mehr
vergräbt als er essen kann – und
so mehr Eichen pflanzt, als es ein
Förster je könnte. „Es ist eine
enorme Leistung, dass er die Eicheln wiederfindet.“ Häher
seien sehr schlau, sagt Nottmeyer. „Sie sind berühmt für
ihre guten Leistungen.“ In Versuchsreihen, bei denen sie Türen mit Symbolen und Nahrung
dahinter öffneten, hätten sie unheimlich schnell herausgefunden, wo sich Essbares dahinter
verbirgt. „Häher gehören zu den
intelligentesten Tieren.“
Der Eichelhäher brütet im
Laubwald und kommt zur Nah-

rungssuche in Gärten, Parks
und auf Friedhöfe. In der Brutzeit sei er sehr heimlich und fast
nicht zu sehen. Er ist ein Allesfresser, seine Jungen füttert er
mit Raupen und Larven, die er
am Boden sucht, er frisst aber
auch Mäuse, Frösche, Aas und
Vogeljunge.
Ähnlich die Elster: „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich
Elstern zu mehr als 90 Prozent
von Insekten ernähren.“ Somit
habe sie ihren schlechten Ruf als
Nesträuber zu unrecht. „Elstern
holen zwar mal kleine Amseln,
aber dadurch ist keine Art gefährdet.“ Auch Aas fressen sie.

Eine Rasenfläche, die immer
kurz gehalten werde, sei für Elstern wie ein kaltes Buffet:
„Schnaken legen ihre Eier in den
Rasen, daraus entwickeln sich
Larven. Wenn der Rasen kurz
ist, ist das für die Elstern wie im
Schlaraffenland.“ Einen ähnlich
reich gedeckten Tisch finden sie
an Autobahnen. Man sehe Elstern oft an Straßenrändern auf
und ab hüpfen. Dort picken sie
totgefahrene Insekten auf. Elstern brüten gerne auf den Inseln
von Autobahnkreuzen. Dort
falle viel zu fressen ab, es gebe
aber keine Fußgänger. Elstern
bauten „gigantische Riesennes-

ter“ in Baumwipfel, bis zu 1,50
Meter hoch, mit Dach und Wänden.
Dem Begriff der diebischen
Elster steht Nottmeyer skeptisch
gegenüber. Elstern reagierten
zwar sehr aufgeregt auf blinkende und blitzende Gegenstände oder Spiegel. Es gebe Geschichten von der Elster, die
Schmuck klaut. „Aber Elstern
sind sehr, sehr scheu und fliegen
nicht ins Haus.“ Vor 50, 60 Jahren sei es allerdings vorgekommen, dass Jungs auf dem Lande
Elstern im Haus aufgezogen haben, weil sie sehr zahm und anhänglich werden. Bei diesen Els-

gibt es unendlich viele, entweder mit Fotos oder Zeichnungen.“ Nottmeyer empfiehlt
die gemalten Bilder. An ihnen könne man die Unterschiede der Arten besser erkennen. Es mache Sinn, sich
auf die Vögel Mitteleuropas
zu beschränken. Sonst werde
man von 700 Arten erschlagen. Zuletzt empfiehlt Nottmeyer, eine Liste zu führen
über die Arten, die man
sieht. „Das bringt Spaß.“
tern könne er sich vorstellen,
dass sie Schmuck geklaut haben.
Auch Elstern seien sehr intelligent und würden genau merken,
welche Gegenstände für die Menschen wertvoll seien.
„Die Elster hat ein Manko: sie
lebt fast ausschließlich in Städten und Dörfern“, sagt Nottmeyer. Früher sei sie in den Hecken der offenen Landschaft zu
Hause gewesen. Doch dort
wurde sie geschossen und vertrieben. „Bei guten Bedingungen bleibt die Elster da, wo sie
groß geworden ist, deshalb erfolgt die Wiederbesiedlung auf
dem Land sehr langsam.“
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