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Die Welt der Rabenvögel



Die großen schwarzen Vögel fallen auf, ganz gleich, ob als einzelnes Tier 
oder als Schwarm. Die Menschen haben sie immer schon be obachtet, 
haben ihr Verhalten gedeutet und haben ihnen Bedeutungen zugeschrie-
ben, teils verehrend, oft verachtend.

Bis zur Ausbreitung des christlichen 

Glaubens wurden bestimmte Tierarten 

als heilig betrachtet: Indianischen 

Ureinwohnern ganz im Norden Ameri-

kas galt der Kolkrabe als Gestalt ihrer 

höchsten Gottheit. Im Römischen Reich 

deuteten Priester den Flug der Raben 

und Krähen. Und auf den Schultern 

des germanischen Götter vaters Odin 

(Wotan) saßen die Kolk raben Hugin 

und Munin. Aber auch der biblische 

Noah ließ gegen Ende der Sintflut auf 

seiner Arche zuerst einen Raben aus-

fliegen. Als dieser nicht zurückkehrte, 

schickte Noah eine Taube aus. Bei ei-

nem weiteren Flug kehrte sie mit ei-

nem Ölzweig zurück und wurde zum 

Friedenssymbol. 

Die Rabenvögel hingegen, diese dunk-

len Vögel, die in Schwärmen noch be-

drohlicher wirken und die an toten 

Tieren herumpicken, wurden von Göt-

tervögeln zu Galgenvögeln.

Aber nur einen schlechten Ruf hatten 

die Rabenvögel nicht: Der Name Hugin 

meint »Denken« und der Name Munin  

meint »Erinnern«. Waren die beiden 

dank diesen Eigenschaften die Beglei-

ter des Göttervaters, hat man Raben 

später zu schlauen Freunden von Zau-

berern und Hexen gemacht. So gelang-

ten sie in Kinderbücher: Der treuste 

Freund der Kleinen Hexe von Otfried 

Preußler ist der Rabe Abraxas. Und 

Michael Ende erfand den Raben Jakob 

Krakel, der zusammen mit einem 

schwarzen Kater gegen die Macht des 

»Wunschpunsches« kämpft. Rabenvö-

gel flattern durch viele Geschichten für 

Kinder, treten in Märchen als Helfer 

und in Sagen als Vorzeichen für Böses 

auf.

Es gab also seit frühester Zeit Ge-

schichten und Darstellungen, die Gu-

tes und Schlechtes über Raben vögel 

sagten. Lange haben Berichte über das 

Düstere und das Krächzen, über be-

drohliche Schwärme und angeblich 

diebische Elstern den Ton angegeben. 

Seit rund fünfzig Jahren nun haben 

Vogelkundler vermehrt Paartreue und 

Brutpflege der Rabenvögel erforscht, 

und neue Erkenntnisse gewonnen über 

ihre Lernfähigkeit und Intelligenz.
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SCHWARZ und KUNTERBUNT  
meint Farben

Rabenvögel sind nicht nur schwarz.
Auch bei uns, vor allem aber weltweit, haben sie 
die unterschiedlichsten Gefiederfarben.

Und was genau meint SCHLAU?

Gemessen an ihrer Körpergröße haben Rabenvögel 
ein großes Hirn. Sie können Probleme lösen, 
können lernen und planvoll handeln wie Delphine, 
Menschenaffen oder Papageien. 
Auch ihre Gedächtnisleistungen sind beeindruckend.

Die sprichwörtliche Rabenschläue ist eine Voraus-
setzung für viele der Verhaltensweisen,  
die in diesem Buch gezeigt und erklärt werden.



Rabenvögel sind eine auffällige Vogelfamilie 

Wir sehen sie fast überall, sie fallen auf – ob auf dem Land oder in der Stadt.  
Und wir kennen ihr Krächzen.

Wenn von Singvögeln die Rede ist, denken die meisten Leute zuerst an Amseln, Meisen  
oder Finken. Doch die Vogelkunde zählt auch die Rabenvögel zu den Singvögeln.  
Dann und wann kann man wirklich ein leises, plauderndes Singen hören. Rabenvögel  
erzeugen es mit dem Stimmkopf in ihrer Luftröhre, der bei Singvögeln besonders  
raffiniert ausgebildet ist.

Ja, Rabenvögel fallen auf: Im Garten pickt eine Elster nach Insekten. Schwärme von Saat-
krähen sind vor dem Winterhimmel gut zu sehen, wenn sie auf ihren Schlafbäumen ruhen.  
Im Wald kann man den prächtig gefärbten Eichelhäher zwar selten sehen, aber man hört  
ihn rufen. Hoch am Himmel macht ein Kolkrabe seine Flugübungen.

Um Berghütten kreisen Alpendohlen.  
Sie schnappen sich, was Wanderer vom Essen  
zurücklassen oder ihnen zuwerfen.

Raben und Krähen ernähren sich sehr viel-
seitig. Viele mögen Früchte, Samen, Insekten, 
Würmer und Maden, und manche Arten  
fressen auch kleinere Wirbeltiere, wie Mäuse 
und Jungvögel, sowie Aas.

Die meisten Rabenvögel haben einen kräftigen 
Schnabel, robuste Beine und einen mittellan-
gen bis langen Schwanz. 

Der kleinste Rabenvogel  
ist der Zwerghäher.

Er lebt in Mexiko und ist  
gut 20 cm groß.

Der größte Rabenvogel  
(und Singvogel) 
ist der Kolkrabe, der von  
der Schnabelspitze bis  
zum Schwanzende rund  
65 cm misst.
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Neun Rabenvogelarten, die bei uns leben

Rabe oder Krähe? – Wer die Vögel im Flug sieht, muss Spezialist sein, um die Frage zu  
beantworten. Als Faustregel kann gelten: Raben sind größer, Krähen sind kleiner.  
Und wer keine Vergleichsgröße sieht, der hört am besten genauer hin.  
Raben und Krähen sind ruffreudig und verraten sich mit ihren typischen Rufen:
Von Raben können wir ein klangvolles »Korrk«, ein raues »Rrab« oder ein schönes »Klong« 
hören. Während Krähenstimmen je nach Unterart verschieden sind, aber immer wie ein  
heiseres »Geaah« oder »Gäääh« tönen.

Der Kolkrabe ist die größte der neun Rabenvogelarten, die man hierzulande beobachten kann. 
Die Rabenkrähe und die Nebelkrähe sind Unterarten der Aaskrähe. 

Die Saatkrähe ist, wie die kleinere Dohle, ein Zugvogel. Fehlt es ihnen im Winter an Futter,  
ziehen sie in wärmere Gebiete. Immer öfter bleiben sie jedoch hier.

Auch die schwarz-weiße Elster ist ein Rabenvogel. 

Der Eichelhäher und der gefleckte Tannenhäher, leben im Wald, wobei Eichelhäher auch  
zunehmend Städte besiedeln. 

Die Alpendohle mit dem zitronengelben Schnabel fällt auf als Flugkünstler und lebt, wie ihr 
Name sagt, in den Bergen. Das gilt auch für die seltene Alpenkrähe.



Der Tannenhäher und die Arve

Den Tannenhäher erkennt man an seinen braunen Federn, die mit weißen Flecken gesprenkelt 
sind. Er lebt in Nadelwäldern und frisst am liebsten die Samen der Arven (die manchenorts 
auch Zirben genannt werden). 
Im Herbst klaubt der Tannenhäher die »Nüsse« aus den Zapfen. Er verstaut sie unter seiner 
Zunge im Kehlsack und bringt sie in Vorratsverstecke. Dort vergräbt er die Nüsse als Nahrung 
für den Winter. Später findet er die meisten seiner Vorräte wieder, selbst unter hohem Schnee. 
Aus den Samen, die er nicht wiederfindet (oder vielleicht auch nicht braucht), können neue 
Bäume wachsen. So forstet er gleichzeitig die Arvenwälder auf, die seine Hauptnahrung liefern.

Eine Lebensgemeinschaft, die beiden Seiten einen Nutzen bringt, nennt man Symbiose.

Elstern – superschlau und gar nicht diebisch

Elstern haben sehr lange Schwanzfedern. Aber noch mehr fallen sie mit ihrem schwarz-weißen 
Federkleid auf. Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die dunklen Federn je nach Licht-
einfall bläulich und grünlich glänzen. 
Die Gehirnleistung von Elstern wurde immer wieder erforscht. Sie können sogar ihr Spiegelbild 
erkennen. Um das zu untersuchen, malten Forscher den Tieren einen bunten Fleck ins Gesicht 
oder an den Hals. Putzte eine Elster vor dem Spiegel den Fleck weg, zeigte sie damit, dass sie 
sich selbst erkannte. Die meisten Tiere können das nicht und denken, ihr Spiegelbild sei ein an-
deres Tier. Sie greifen es an oder versuchen ihm zu zeigen, dass sie schöner oder stärker sind. 

Die fast metallisch schimmernden, zwischen Grün und Blau wechselnden Federfarben ziehen 
unsere Aufmerksamkeit auf sich. Viele Leute denken aber auch an Geschichten von Elstern,  
die glänzende Gegenstände »stehlen« und in ihr Nest tragen. Dieses Verhalten wurde vor allem 
bei Elstern beobachtet, die bei Menschen aufgewachsen waren. In der Natur gibt es keine  
Hinweise dafür, dass Elstern besonders diebisch sind.

Früher lebten die Elstern auf dem Land. Heute sieht man ihre Nester meistens dort, wo es  
auch Menschen gibt. Elsternnester sind groß und sperrig. Oft haben sie eine runde Form.  
Das Dach aus Zweigen hält Nestfeinde ab, die Eier stehlen wollen.



Rabenkrähen – paarweise oder im Schwarm

Rabenkrähen zeigen zwei grundsätzliche Lebensformen, sowohl auf dem Land wie in der Stadt. 

Zum einen leben Rabenkrähen paarweise mit ihren Jungen in einem Revier. Kommt eine andere 
Krähe geflogen, verteidigt das Paar das Revier. Oft kommt es zum Kampf. Kurz vor der nächsten 
Brutzeit müssen die Jungen ihre Eltern verlassen und sich ein eigenes Revier suchen.

Zum andern gibt es Männchen und Weibchen, die keinen Partner und kein festes Revier haben. 
Diese Nichtbrüter schließen sich zu Schwärmen zusammen. 

Immer mehr besiedeln Rabenkrähen und Elstern auch Städte.  
Ihre Reviere rund um die Häuser sind kleiner als in der offenen Landschaft. Weil so mehr Vögel 
näher beieinander leben, haben einzelne Brutpaare auch »Helfer«. Diese sind nahe Verwandte 
der Eltern, die den beiden helfen, das Revier gegen andere Krähen zu verteidigen. Sie unterstüt-
zen die beiden auch bei der Aufzucht der Jungen.

Das Leben in der Stadt bietet Rabenkrähen und Elstern einige Vorteile: Sie dürfen hier nicht  
gejagt werden. Auch gibt es geeignete Orte, um Nester zu bauen. Vor allem aber finden sie zu 
allen Jahreszeiten Nahrung: Essensreste, die die Menschen wegwerfen. 

Tiere, die sich den Menschen und ihrem Lebensraum anpassen, nennt man Kulturfolger.




