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Zwischen Habichten (Accipiter gentilis) und einigen ihrer Beutetierarten (Vögel) existiert zur 
Brutzeit ein schon seit einigen Jahren bekanntes räumliches Beziehungsgefüge: Im näheren 
Umkreis, ein bis zwei Kilometer, um besetzte Habichthorste fehlen z. B. Elstern, Rabenkrähen 
und weitere Arten. - Kolkraben (Corvus corax) sind offensichtlich in der Lage, Habichte in der 
Zeit von etwa Mitte Januar bis Mitte Mai nachhaltig aus ihren (Raben) Territorien fernzuhalten, 
obwohl diese strukturell als Habicht-Habitate besonders geeignet erscheinen. Auf diese Weise ent-
stehen Habicht-freie Räume von knapp 1 km Radius, oft auch innerhalb von Wäldern. Mehrere 
Vogelarten reagieren in auffälliger Weise auf diese Situation, indem sie unter dem „Schutzschild" 
des Raben in anderweitig gegenüber dem Habicht hoffnungsloser Exposition erfolgreich zur Brut 
schreiten oder ihren Schlafplatz finden. Besonders deutlich wird dies im Kreis Herzogtum Lauen-
burg bei Rabenkrähe, Saatkrähe und Dohle. Beispiele für weitere Arten werden skizziert. In der 
Diskussion wird u. a. vorgeschlagen, dieses ökologische Beziehungsgefüge - Schutz finden bzw. 
gewähren - als „Abrition" zu benennen. 

Dr. rer. nat. Hermann Ellenberg und Dipl. -Forstw. Roland Dreifke, FG Wildtierökologie und Jagd, 
Institut für Weltforstwirtschaft, Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Leuschner-
straße 91, 2050 Hamburg 80 

1. Einführung 

Habichte (Accipiter gentilis) sind potente Beute-
greifer. Der Einfluß auf die Verteilungsmuster 
einiger ihrer Beutetierarten kann erheblich sein. 
Verschiedene Autoren wiesen das Fehlen bzw. 
eine deutlich verringerte Siedlungsdichte von 
einer ganzen Reihe Beutevögeln um besetzte 
Habichthorste nach; oft war überdies in der 
„Nähe" des Habichthorstes der Bruterfolg dieser 
Arten verringert (BRÜLL 1964; PUCHSTEIN 
1964; LOOFT & BUSCHE 1981; ELLENBERG 
1983, ELLENBERG et al. 1984; GAST 1984; 
DREIFKE 1990). Diese „Wirkungen" des 
Habichts zeigen sich bis zu 1,5 bis 2 km vom 
Habichtshorst entfernt. Besonders betroffene 
Arten sind offensichtlich Rabenkrähe (Corvus 
corone), Elster (Pica pica) und Sperber (Accipi-
ter nisus). Aber auch bei Dohle (Corvus mone-
dula), Waldohreule (Asio otus), Waldschnepfe 
(Scolopax rusticola), Turm- und Baumfalke 
(Falco tinnunculus, F. subbuteo) oder Mistel-
drossel (Turdus viscivorus) lassen sich anschei-
nend Reaktionen im obigen Sinne auf die An-
wesenheit des Habichts erkennen. 

Kolkraben (Corvus corax) verteidigen ihre Brut-
territorien mit Einsatz und Schneid nicht nur 
gegen Artgenossen, auch Greifvögel ähnlicher 
Körpergröße werden attackiert (GOTHE 1962; 

PRILL 1985). Besonders aggressiv ist das Verhal-
ten gegenüber dem Habicht (LOOFT & BUSCHE 
1981). 

Während andere Greifvögel, insbesondere Mäu-
sebussard (Buteo buteo) und Rotmilan (Milvus 
milvus), aber auch Baumfalke (Falco subbuteo) 
als direkter Brutnachfolger im Horst, regelmäßig 
auch in der Nähe des Kolkraben angetroffen 
werden, brüten Habichte nur selten weniger als 
500 m vom Kolkrabenhorst entfernt. In zwei uns 
bekannt gewordenen Einzelfällen haben sich 
Kolkrabe und Habicht — nur für jeweils eine 
Brutperiode — bei einem Abstand von 200 m 
arrangiert. 

Da die Kolkraben mit dem Territorialverhalten 
etwa Anfang Januar beginnen, sind sie Mitte 
Februar bereits selbstbewußte Grundbesitzer, 
wenn Habichte langsam anfangen, ihre Horstge-
biete zu markieren. Kommt es zwischen beiden 
Arten dann zu Streitigkeiten, so dominiert fast 
ausschließlich der Kolkrabe. Er ist infolge des 
früheren Brutbeginns energischer bei der Sache, 
er agiert oft zu zweit und als sehr gewandter Flie-
ger, und er hat mit seinen weit über 1000 g 
Gewicht gegenüber dem Habicht-Terzel mit sei-
nen nur 700 bis 900 g auch noch den Vorteil der 
Körpergröße. Die den Raben im Gewicht ver-
gleichbaren Habichtweibchen scheinen zu Win- 
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terende selbst immer weniger körperlich aktiv. 
Sie werden dann in der Eibildungs- und Brut-
periode fast ausschließlich vom kleineren Männ-
chen mit Nahrung versorgt. So schaffen territo-
riale Raben-Paare im Umkreis von 500 bis über 
800 m um den Kolkrabenhorst praktisch Habicht-
freie Räume im optimalen Habicht-Habitat. 
Davon profitieren offensichtlich einige der zuvor 
genannten potentiellen Beutetierarten des Ha-
bichts. Sie nutzen diese Räume zur Brut oder als 
Schlafplatz. 

2. Material und Methode 

2.1 Beobachtungsgebiet 

Alle Beobachtungen stammen aus dem im süd-
östlichen Schleswig-Holstein gelegenen, 1263 km2  
großen Kreis Herzogtum Lauenburg. Es handelt 
sich dabei um einen traditionell dörflich-land-
wirtschaftlich genutzten Raum mit nur 125 Ein-
wohnern pro km2. Neben 62 % Landwirtschafts-
flächen bedecken Wälder 24 %, Siedlungen 9 % 
und Gewässer sowie andere Nutzungsarten 5 % 
der Fläche (Stat. Jahrbuch 1987). Auf rund drei-
viertel der landwirtschaftlichen Flächen wird 
Ackerbau betrieben, mit überwiegend Getreide-, 
aber auch hohen Raps- und Maisanteilen; der 
Rest ist Dauergrünland. 

Naturräumlich gliedert sich der Kreis zu 60 % in 
die baltische Jungmoräne (Östliches Hügelland) 
im Norden und zu 40 % in die Altmoränenland-
schaft (Geest) im Süden. Auf den wegen relativ 
kurzer Verwitterungs- und Auswaschungszeiten 
noch gut gepufferten, kalkreichen, lehmigen 
Böden der Jungmoräne stocken überwiegend 
naturnahe Buchenwälder (Melico-Fagetum). Die 
natürliche Vegetation der schlecht gepufferten, 
nährstoffarmen, sandreichen Böden der Alt-
moräne, die der Birken-Eichenwälder (Betulo-
Quercetum) und Buchen-Eichenwälder (Fago-
Quercetum), ist hingegen durch Nadelholzanbau 
meist forstlich überprägt und deshalb nur noch in 
kleinen Resten erhalten. 

Das Klima des Kreises ist deutlich kontinentaler 
als im übrigen Schleswig-Holstein. Die mittlere 
Jahrestemperatur liegt bei 7 °C. Der Tempera-
turunterschied zwischen den Monatsmitteln des 
kältesten und wärmsten Monats beträgt 17 °C. 
Jährlich fallen etwa 660 mm Niederschläge, das 
Maximum im Juli und August, das Minimum im 
Februar (RÖSSLER 1955). 

2.2 Geländearbeit 

Die Verfasser waren im Kreis Herzogtum Lau-
enburg seit 1983 im Rahmen verschiedener 
Untersuchungen tätig: 

— Brutbestandserfassung von Kolkrabe (1983 
bis 1989 und 1991) und Habicht (1983 bis 
1986) auf einer 850 km2  großen Probefläche 
(DREIFKE unveröff.), 

— Untersuchungen zu den „Ursachen für Vertei-
lung und Häufigkeit von Elstern" auf 220 km2  
von 1987 bis 1989 (DREIFKE 1990), 

Ornithologische Untersuchungen im Sachsen-
wald von 1983 bis 1985 (ELLENBERG et al. 
1985), 

— Biomonitoring der Schwermetallbelastung von 
Landschaften mit Hilfe von Elstern- und 
Habichtfedern seit 1983 (ELLENBERG & KÜH-
NAST 1988, KÜHNAST & ELLENBERG 1990). 

Das Gebiet des Kreises Herzogtum Lauenburg 
erwies sich in idealer Weise als geeignet für die 
Überprüfung des bereits publizierten (ELLEN-
BERG et al. 1984) Beziehungsgefüges zwischen 
Habicht, Rabenkrähe und Elster. Auf den zu-
sätzlichen Einfluß des Kolkraben waren wir 1983 
im Sachsenwald aufmerksam geworden (ELLEN-
BERG et al. 1985). Der Kolkrabe hat den Kreis 
gleichmäßig und dicht besiedelt. Der Trend ist 
seit Jahren positiv. Mit inzwischen 7,5 Brutpaa-
ren/100 km2  (Stand 1989) ist die Brutpaardichte 
selbst für die Verhältnisse in Schleswig-Holstein 
bemerkenswert hoch. Sie stieg weiterhin an 
(Stand 1991; DREIFKE in Vorb.). Auch die Ha-
bichtdichte liegt mit ca. 4 Brutpaaren/100 km2  
über dem schleswig-holsteinischen Durchschnitt 
von etwa 3 Brutpaaren/100 km2  (LOOFT & 
BUSCHE 1981). Beim Habicht sind seit 1983 nur 
geringe Schwankungen in der Populationsdichte 
aufgetreten. 

3. Ergebnisse 

Beispiele aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg 

3.1 Rabenkrähe 

Die Rabenkrähe ist ein charakteristischer, sehr 
standorttreuer Brutvogel der Kulturlandschaft. 
Sie nistet im Kreis Herzogtum Lauenburg vor-
zugsweise in freistehenden Bäumen und kleinen 
Feldgehölzen. Im Wald oder am Waldrand 
brütende Krähen sind hingegen selten, obwohl 
die Waldrandlänge wegen vieler isolierter Wald-
stücke sehr hoch ist. Diese „eigentlich optima- 
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Abb. 1: Verteilung der bestätigten Brutpaare von Kolkrabe (Raute), Habicht (Kreis), Elster (Quadrat) bzw. der Revierpaare von 
Rabenkrähen (Dreieck) in einem 220 km2  großen Ausschnitt des Kreises Herzogtum Lauenburg im Raum Nusse. — Wald: weit 
schraffiert; Siedlung: eng schraffiert. Für etwa die Hälfte der Rabenkrähenpaare in der offenen Landschaft und für vier Fünftel der 
Wald-Siedler wurden Brutnachweise erbracht. Ausgeprägte Beispiele für die angesprochene „Brutnachbarschaft" von Krähe, 
Habicht und Rabe wurden hervorgehoben. 

Fig. 1: Distribution of proved breeding pairs  of  Raven (rhombus), Goshawk (circle), Magpie (square), and of territorial pairs of 
Carrion Crows (triangle) in a rural area of 220 km2  east  of Hamburg. — Forest: openly hatched; villages: closely hatched. Obvious 
„abrition" regarding Crow, Goshawk and Raven are marked elliptically. 

len Nistplätze" (BÖHMER 1976; WITTENBERG 
1978) werden gemieden, weil Habichte fast alle 
Wälder ab einer „mittleren" Größe (ca. 100 ha) 
besiedelt haben (DREIFKE 1990). Nur in den 
äußersten Ausläufern eines vom Habicht besetz-
ten Waldstückes oder aber in der Nähe eines 
Kolkrabenhorstes wurden brütende Rabenkrä-
hen „im Wald" gefunden (Abb. 1). Bei den kar-
tierten Rabenkrähen handelt es sich um „Revier-
paare" zu Beginn der Brutzeit. Viele Stich-
proben haben ergeben, daß bei vielen Paaren 
keine erfolgreiche Brut stattfindet, namentlich in 
Habicht-Nähe. — Solche Bruterfolgskontrollen 

sind jedoch aufwendig. Uns fehlen deshalb für 
Krähen flächendeckende Daten zur weiteren 
Differenzierung der Verbreitungsbilder. Somit 
erscheinen die Rabenkrähen-Vorkommen in Ab-
bildung 1 oft recht dicht. Wo Signaturen fehlen, 
sind andererseits nicht einmal Revierpaare aus-
zumachen gewesen. 

Die Brutnachbarschaft zum Kolkraben scheint 
hinreichenden Schutz vor dem Habicht zu ge-
währen. Der Kolkrabe scheint die Rabenkrähen 
zu tolerieren. Im April, wenn Rabenkrähen mit 
der Brut beginnen, befinden sich beim Kolkraben 
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bereits Junge im Horst, die durch Nestraub 
kaum noch gefährdet sind. Abbildung 2, eine 
kumulative Darstellung aller besonders deutli-
chen Brutnachbarschaften von Habichten, Kolk-
raben und Rabenkrähen, veranschaulicht die 
Situation. Durch diesen Schutz des Kolkraben 
werden erfolgreiche Bruten der Rabenkrähe in 
teilweise nur 500 m Entfernung zum Habicht-
horst (vgl. Abb. 1, dort durch elliptische Umran-
dung hervorgehoben) erklärbar. In keinem Fall 
nisteten die Rabenkrähen „zwischen" Kolkrabe 
und Habicht. Vielmehr suchten sie den „Wind-
schatten" des Kolkraben, um dem Prädations-
druck durch den Habicht zu entgehen. Aber all-
zunah wagt sich die Krähe anscheinend auch 
nicht an den Raben, wohl aus Respekt vor dem 
körperlich weit überlegenen potentiellen Nest-
räuber. 

Im ersten Jahr nach einer Umsiedlung oder Neu-
ansiedlung des Habichts kann es vorübergehend 
Ausnahmen von den beschriebenen Verteilungs-
mustern geben. 

3.2 Dohle 

Auch die Dohle reagiert sehr empfindlich auf 
sich in der Nähe ihrer Brutplätze ansiedelnde 
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Prädatoren. So wurde in Baden-Württemberg 
ein zeitliches Zusammenfallen der Aufgabe von 
Felskolonien durch die Dohle und Neubesied-
lung dieser Felsen durch den Wanderfalken 
beobachtet (HÖLZINGER 1987). Ein langjähriges 
Brutvorkommen mit 3 bis 5 Paaren im Rehgatter 
Stammham, nördlich Ingolstadt in Bayern, in 
dem stets auch Jungvögel flügge wurden, „ver-
schwand" schlagartig im Jahre 1973, nachdem 
sich in etwa 800 m Entfernung, außerhalb meiner 
damaligen Rehwild-Versuchsfläche (1971-77), 
erstmals seit Jahren wieder ein Habichtpaar 
angesiedelt hatte. Damals war mir über hier dis-
kutierte Zusammenhänge allerdings noch nichts 
bewußt (ELLENBERG). 

Unser Datenmaterial aus dem lauenburgischen 
Beobachtungsgebiet ist wegen der Seltenheit der 
Dohle jedoch nur klein. So wurden im Kreis 
Herzogtum Lauenburg waldbrütende Dohlen 
nur an drei Stellen bekannt, jeweils in unmittel-
barer Nähe eines Kolkrabenhorstes. Zum Brü-
ten geeignete Schwarzspechthöhlen finden sich 
aber auch an vielen anderen Stellen. Diese wer-
den anscheinend nicht besiedelt, weil offensicht-
lich der „Sicherheitsabstand" zum nächsten 
Habichtshorst nicht ausreicht (im Wald vermut- 
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Abstand bis 1.5 km 

Brütende Krähen (A). die unter dem Einfluß des Habichts (0) die Nähe des 

Kolkraben (4>) suchen. Abstand zum Rabenhorst bis 500m . 

Abb. 2: Brutnachweise für Rabenkrähen in Kolkrabennähe im Wald; kumulative Darstellung der neun Fälle (aus verschiedenen 

Jahren), in denen der Abstand Rabe — Habicht geringer war als 1,5 km und der Abstand Krähe—Rabe geringer als 0,5 km. 

Fig. 2: Cases of proved breeding of Carrion Crows inside of forests close to Ravens. Nine cases from different years are shown cumu-

latively, with distances Raven—Goshawk less than 1.5 km, Crow— Raven less than 0.5 km. 
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lich mehr als 2 km) bzw. der Schutz des Kolk-
raben hier fehlt. Aus diesem Grund ist auch in 
den drei Fällen ein zufälliges Zusammentreffen 
der Habitatansprüche von Dohle und Kolkrabe 
(beide besiedeln bevorzugt Buchenalthölzer) 
unwahrscheinlich. Es ist vielmehr zu vermuten, 
daß die als intelligent bekannten Dohlen aktiv 
die Nähe des Kolkraben suchen. Vielleicht blei-
ben sie auch lediglich an Raben-geschützten 
Stellen übrig, während sie an allen anderen Stel-
len früher oder später Habichten zum Opfer fal-
len. Im persönlichen Gespräch wird aus den 
Fünfziger und Sechziger Jahren im Vergleich zu 
heute von viel mehr Dohlen als Waldbrütern 
berichtet. Es soll auch regelmäßig größere Kolo-
nien (5 bis 15 Brutpaare oder mehr?) gegeben 
haben. Wie mögen damals die Abstände zu 
Habicht und Rabe gewesen sein? Wer hat Beob-
achtungen, die er uns mitteilen könnte? 

Mit Beginn des Territorialwerdens eines dort neu 
angesiedelten Kolkrabenpaares in einem Gehölz 
am Westufer des Ratzeburger Sees, zieht der 
Krähenschlafplatz ab etwa 10. Januar sukzessive 
in deren Territorium um (ca. 2 km Luftlinie nach 
Nordwest). Dies wiederholte sich seit der Neu-
ansiedlung der Kolkraben 1987 alljährlich. Zu-
nächst schliefen die Saatkrähen und Dohlen nur 
100 bis 150 m vom Nest der Raben entfernt. Bis 
Ende Januar — mit zunehmender Territorialität 
der Raben — dehnte sich der Schlafplatz auf ca. 
500 m Länge südlich und ca. 900 bis 1000 m 
Länge nördlich des Rabenhorstes aus. Anhand 
der Kotspritzer am Boden war er leicht zu kartie-
ren. Die schlafenden Saatkrähen und Dohlen 

Kolkrabe 

Schlafbaum 
3.3 Schlafplatz von Saatkrähen und Dohlen 

Ein traditioneller Winterschlafplatz von 3000 — 
10 000 Saatkrähen (Corvus frugilegus) und Doh- 

Krähen-
Schlaf platz 

Buchen-Altholz 

Hochufer 

Erlenbruch 
Ratzeburger See 

Abb. 3: Situation (Aufriß) des Krähen- und Dohlenschlafplatzes ab Januar (vgl. Text). Der Raben-Schlafbaum (Fichte) war etwa 
zwei Baumlängen vom Raben-Horst entfernt. Der Abstand vom Rabenhorst zum Seeufer beträgt etwa 90 m. Bis zum See-abge-
wandten Waldrand sind es vom Rabenhorst etwa 150 m. 

Fig. 3: Situation (side front elevation) of the Rook-and-Jackdaw-roost from January an (see text). The roosting tree of the Raven pair 
(spruce) was at about 50 m distance from the Raven nest. The distance from the Raven nest to the Lake shore was about 90 m, to die 
forest edge an the opposite side it was ca. 150 m. 

len existiert seit Jahren auf dem Nordteil der 
Ratzeburger Stadtinsel, der sogenannten Dom-
halbinsel, mit ihrem reichen Bestand an alten 
und großen Laubbäumen, in einer für einen 
Schlafplatz optimal erscheinenden Insel-Lage. 
Die sich hier abends versammelnden Vögel wer-
den namentlich im Spätherbst gelegentlich durch 
jagdfliegende Habichte gestört, die aus einem 
etwa 1 km entfernten Altholz vom Nordufer des 
Sees herüberstreichen. 

saßen jeweils in den äußersten und höchsten 
Erlen am Seeufer (Abb. 3). — Der territoriale 
Kolkrabe schützt somit anscheinend effektiver 
gegen den Habicht als die isolierte Insellage. 

Das „Gegenbeispiel" ergab sich durch Zufall im 
Januar/Februar 1990. Der Orkan Ende Januar 
brach den Schlafbaum der Kolkraben, die ein-
zige große Fichte in diesem stark durch Waldbe-
sucher frequentierten buchenreichen Laubholz- 
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bestand. Das Territorialverhalten der Kolkraben 
nahm anschließend ab. Zwischen dem 15. und 
20. Februar „verschwanden" beide Raben aus 
dem Horstbereich. Gleichzeitig löste sich der 
Saatkrähen- und Dohlenschlafplatz auf. Er 
wurde im Spätwinter 1990 auch auf der Dom-
halbinsel nicht wieder eingerichtet. Im Winter 
1990/91 baute und verteidigte unser Rabenpaar 
einen neuen Horst in einem Waldstück nördlich 
des Ratzeburger Gymnasiums, ca. 500 m land-
einwärts vom alten Horst. In diesem Winter kam 
nur für einige Wochen Ende Januar bis Ende 
Februar ein von wenigen Hundert Vögeln fre-
quentierter Krähen- und Dohlenschlafplatz im 
Erlensaum südlich des alten Horstes zustande, 
d. h. teilweise in Richtung auf den neuen Horst 
zu. 

Wenn territoriale Kolkraben „helfen", können 
potentielle Beutetierarten des Habichts also 
auch außerhalb der Brutzeit strukturell optimale 
Habicht-Jagdbiotope relativ ungefährdet nutzen. 

3.4 Weitere Arten 

Auch andere potentiell beliebte Habicht-Beute-
tierarten könnten von dem „Schutz" des Kolk-
raben profitieren, soweit sie in der Lage sind, 
auch im Wald- bzw. Waldrandbereich zu brüten. 

— Sperber: Der Sperber geht auffällig auf Ab-
stand zum Habicht (z. B. LOOFT & BUSCHE 
1981; ORTLIEB 1981; ELLENBERG 1983, 
ELLENBERG et al. 1984). Wir haben Beobach-
tungen, die wir gerne noch durch weitere Fälle 
bestätigen würden, daß in einem Waldstück 
„mit" Habicht große, dichte Fichtenstangen-
hölzer vom Sperber besiedelt werden (zwei 
Fälle) während in Kolkraben-Nähe die vom 
Sperber bewohnten Nadelholzkomplexe deut-
lich kleiner und lichter sind (viele Fälle). 
NEWTON (1986) bestätigt indirekt diese 
These. Er fand in Südschottland, wo der 
Habicht fehlt, Sperber in weiter gestellten 
Beständen brütend vor, als in Gebieten, in 
denen auch auf der Britischen Hauptinsel neu-
erdings wieder Habichte leben. 

Elster: Die Elster ist die Art, die nach bisheri-
gen Erkenntnissen am stärksten in ihrer Ver-
teilung durch den Habicht beeinflußt wird 
(vgl. PUCHSTEIN 1964; LOOFT & BUSCHE 
1981; ELLENBERG 1983; DREIFKE 1990). Im 
Kreis Herzogtum Lauenburg betrug 1988 der 
„mittlere nächste Abstand" von besetzten 
Elsternnestern zu beflogenen Habichtshorsten 

1560 m (DREIFKE 1990). Dennoch war die 
Elster — bis auf zwei Ausnahmen — nicht in der 
Lage, von einer Kolkraben-Brutnachbarschaft 
zu profitieren. Normalerweise setzt sich die 
gegenüber der Elster dominante Rabenkrähe 
durch (z. B. BOSSEMA et al. 1986; BAEYENS 
1981; VINES 1981) und nutzt diese Gelegen-
heit „für sich". In einem Fall gab es erfolg-
reiche Elsternbruten in 400 m Entfernung zu 
einem Kolkrabenhorst, ohne daß Rabenkrä-
hen störten. 1989 und 1990 siedelte in einer 
Ratzeburger Wohnsiedlung je ein Elsternpaar 
in weniger als 100 m Entfernung zum Wald-
rand. Vor Ansiedlung des Kolkraben (1987) 
jagten hier noch regelmäßig Habichte (ELLEN-
BERG). Auch 1991 schritt hier das Elstern-
paar wieder zur Brut, obwohl die Raben wei-
ter weg „gezogen" waren (s. o.). Es wurden 
zwei Elstern flügge. Im Spätwinter 1991 und 
seit Herbst 1991 werden wieder jagende Ha-
bichte im Gebiet beobachtet. Mindestens zwei 
Elstern sind Mitte September noch anwesend 
(ELLENBERG). — Ein quasi Gegenbeispiel 
wurde ebenfalls bekannt: Ein Elstern-Revier 
mit Nestern in hohen Eichen am Dorfrand mit 
etwa 50 bis 100 m Abstand zum Waldrand ver-
waiste, als für ein Jahr das langjährige Kolk-
rabenrevier im angrenzenden Wald (ca. 500 m 
Abstand) nicht besetzt war. Elstern siedelten 
sich im folgenden Jahr wieder an, als es auch 
wieder ein (neues?) Rabenpaar gab, das sei-
nen Horst sogar noch etwas näher an den 
Waldrand gebaut hatte (DREIFKE). 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Elstern 
wurden nicht überwiegend durch Habichte aus 
der freien Landschaft verdrängt, sondern sie 
verloren — durch Landnutzungswandel — große 
Teile ihres bevorzugten Nahrungshabitats: 
auch in den Frühjahrs- und Sommermonaten 
kurzrasig bleibendes und so gehaltenes Dauer-
grünland (vgl. DREIFKE 1990). Der Konkur-
renzdruck durch Rabenkrähen und die Präda-
tion durch den Habicht haben diesen „Rück-
zug" aus der freien Landschaft in die Dörfer 
und Städte jedoch akzentuiert und wohl auch 
beschleunigt. 

Waldschnepfe:  ELLENBERG et al. (1985) fan-
den auf ca. 10 km2  untersuchter Waldfläche im 
Sachsenwald (vgl. Abb. 3) an nur zwei Stellen 
vorhersagbar regelmäßig balzfliegende Wald-
schnepfen bis in den Sommer hinein, und zwar 
im Kolkrabenrevier sowie auf halber Strecke 
zwischen zwei Habichtshorsten quasi im Ha- 
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bicht-Niemandsland. An vielen weiteren Stel-
len schien der Lebensraum für Schnepfen ähn-
lich geeignet. Schnepfenbeobachtungen gelan-
gen hier jedoch nur zufällig zu Beginn der 
Untersuchungen im April, d. h. während der 
Zugzeit. — Möglicherweise ist der späte Beginn 
der Schnepfen-Balzflüge, in der Regel wenige 
Minuten nachdem die letzte Singdrossel aufge-
hört hat zu singen, eine Anpassung an den 
Prädationsdruck durch die tagaktiven Ha-
bichte. 

— Kiebitz: Kiebitze (Vanellus vanellus) werden 
leicht zur Habichtsbeute, sofern gedeckte Sitz-
warten in Kiebitz-Nähe für den Habicht zur 
Verfügung stehen. Ein Sonderfall jahrelang 
(1983 —1991) erfolgreichen Brütens des Kie-
bitz' existiert in der waldreichen Umgebung 
der Autobahnausfahrt Talkau (A 24) auf einer 
Fläche von maximal 40 mal 90 m2  für den Kie-
bitz geeigneten Geländes (verfilztes Altgras, 
einmal jährlich gemulcht, in der nördlichen 
Auffahrtschlaufe). Hier besteht ebenfalls seit 
Jahren, wahrscheinlich schon vor dem Auto-
bahnbau 1982, ein Kolkrabenrevier mit Horst 
in anfangs etwa 350 m, später 650 m Entfer-
nung in den umgebenden Waldstücken. —
Möglicherweise „hilft" auch in diesem Fall der 
Schutz des Raben. Gegen ebenfalls in der 
Nähe brütende Rabenkrähen konnten sich die 
Kiebitze selbst erfolgreich wehren.1) 

4. Diskussion 

Interspezifische Beziehungen scheinen sich in 
nicht unerheblichem Ausmaß auf Verteilung und 
Häufigkeit von Vogelarten auszuwirken. Ein 
Beispiel hierfür ist das räumliche Beziehungs-
gefüge, das sich zwischen dem Kolkraben, dem 
Habicht und den potentiellen Habicht-Beutetie-
ren beobachten läßt, wie oben skizziert. Sowohl 
Prädations- als auch Schutzeffekte wurden hier 
wirksam. Der Kolkrabe hält einen bestimmten 
Raum um den Horst durch interspezifisches Ter-
ritorialverhalten weitgehend frei von Habichten 
— zumindest von etwa Mitte Januar bis Mitte 
Mai. Deshalb können die potentiellen Beute-
tiere des Habichts, möglicherweise z. T. aktiv, 
die Nähe des Kolkraben aufsuchen und entgehen 
so dem Prädationsdruck durch den Habicht 

1) Diese Situation wurde von ELLENBERG seit 1986 bei nahezu 
täglichen Fahrten, 1983 bis 1985 durch gelegentliche 
Beobachtungen gefunden. 

Das Beziehungsgefüge 

KOLKR ABE10•011>HAB 1 C H T 

BEUTE 

ist funktionell ein interspezifisches Verhalten 
wie 

--Prädation 

--Parasitismus 

--Kommensallsmus 

Abb. 4 

Fig. 4: The system Raven—Goshawk—Carrion Crow—Raven 
functionally is an interspecific relation comparable to „preda-
tion", „parasitism", „kommensalism", . . . we call it „abrition" 
(see text). 

(Abb. 4). Diese Vergesellschaftung scheint in 
erster Linie einen Nutzen für die schwächere Art 
zu haben, evtl. profitiert aber auch der Kolkrabe 
von der Wachsamkeit sich ansiedelnder Tiere —
allerdings: Vor wem sollte sich der Rabe fürch-
ten? Ein rein zufälliges Zusammentreffen auf-
grund ähnlicher Habitatansprüche ist unserer 
Meinung nach sehr unwahrscheinlich, obwohl 
ein direkter Nachweis für diese Auffassung im 
Freiland nur schwer zu erbringen wäre. — Unse-
rer Meinung nach ist die hier skizzierte ökologi-
sche Beziehung zwischen Individuen verschiede-
ner Arten auf gleichem Niveau einzustufen wie 
z. B. „Prädation", „Parasitismus", „Mimikry", 
„Kommensalismus". 

Auch von anderen Vögeln wird berichtet, daß 
sie Angehörige einer anderen Art aktiv (?) auf-
suchen, um in ihrer Nähe Schutz zu finden. 
BERGMANN (1957, 1964) hat Experimente 
durchgeführt und gezeigt, daß z. B. Reiherenten-
weibchen (Aythya fuligula) aktiv die Nähe von 
Lachmöwenkolonien suchen, um dort in Sicher-
heit zu brüten. Der Aufzuchterfolg an Enten-
küken ließ allerdings zu wünschen übrig. Nach 
NEUSCHULZ (1988) brüten z. B. viele Sperber-
grasmücken (Sylvia nisoria) im östlichsten Nie-
dersachsen in enger Nachbarschaft mit dem 
Neuntöter (Lanius collurio). Die Sperbergras-
mücken profitieren vom Warn- und Verteidi-
gungsverhalten der Neuntöter, z. B. gegenüber 
Elstern oder Wieseln. 

Bekannt ist auch das Brüten von zahlreichen 
Entenarten, insbesondere Eiderenten sowie See- 
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tauchern, Schwarzhalstauchern und Mittelsägern, 
in Seeschwalben- oder Möwenkolonien (HILDAN 
1965; BAUER & GLUTZ 1966; VERMEER 1968; 
EVANS 1970; DWERNYCHUK & B OAG 1972; 
BOURGET 1973; GERELL 1985; YOUNG & TIT-
MAN 1986; GÖTMARK & ÄHLUND 1988). Die 
anwesenden Seeschwalben und Möwen gewäh-
ren hier anscheinend einen hinreichenden Schutz 
vor Eier- oder Jungvogelräubern. MELTOFTE 
(1978) fand auf Grönland Eiderenten in großer 
Zahl und mit hohem Schlüpferfolg in der Nähe 
von angeketteten „Hof"-Hunden — einem offen-
sichtlich Eisfuchs-freien Raum — brütend. Eben-
falls auf Grönland gibt es Vergesellschaftungen 
von Prachteiderenten und Falkenraubmöwen 
(BLOMQUIST & ELANDER 1986). 

In 	Kiebitz Territorien ist die Prädationsrate 
durch Nebelkrähen und Silbermöwen deutlich 
vermindert (GÖRANSSON et al. 1975; ELLIOT 
1985). Dies nutzen Wiesenpieper und Schafstel-
zen (ERIKSON & GÖTMARK 1982), aber auch 
Löffelenten (IBANEZ & TROLLIET 1990) zur 
Brut aus. 

Man könnte dieses interspezifische Verhalten als 
„Protektion" bezeichnen. Dieser Begriff befrie-
digt uns jedoch nicht, wegen „mitschwingender" 
Nebenbedeutungen und weil Protektion ein akti-
ves Verhalten des Beschützers gegenüber dem 
Beschützten impliziert, das wir in den oben skiz-
zierten Fällen aber nicht erkennen können. 
NEUSCHULZ (1988) verwendet in Anlehnung an 
TISCHLER (1955) die Bezeichnung „Synökie". 
Dieser Begriff beinhaltet das Zusammenleben 
zweier Organismen ohne Berücksichtigung eines 
eventuell stärkeren Anteils von einem der Part-
ner an diesem Verhalten. Aus der Sicht des 
schutzfindenden Tieres ist die ökologische 
Beziehung jedoch aus naheliegenden Gründen 
wichtiger als aus der des Schutzgewährenden. 

Auf der Suche nach einer passenden Benennung 
des geschilderten Beziehungsgefüges stießen wir 
auf keinen wirklich treffenden Begriff. Ob der 
Begriff „ABRITION" eine Neuschöpfung ist, 
können wir z. Z. nicht übersehen. Wir halten das 
Wort jedoch für geeignet. Es leitet sich vom 
Französischen ab (abris = Schatten, Schutz, 
Schirm, Biwakhütte); es betont die Bedeutung 
für den Schutzsuchenden, die Beteiligung des 
Schutzgewährenden schwingt mit. Das Wort ist 
kurz, prägnant, international verwendbar und 
verständlich. Hiermit möchten wir den Begriff 
„ABRITION" in den wissenschaftlich-ökologi- 

schen Wortschatz einführen. Das zugehörige 
Verb wäre folgerichtig „abritieren". Es sollte 
transitiv und intransitiv Verwendung finden: Der 
Rabe „abritiert" Krähen vor dem Habicht. Er 
gewährt ihnen „Abrition", Krähen „abritieren 
sich" vor dem Habicht beim Raben. 

5. Summary: Ravens sheltering other bird spe-
cies from Goshawk predation 

During the breeding season the presence of Gos-
hawks alters the spatial distribution of their 
potential avian prey species. Magpies, Carrion 
Crows and other species avoid the area within a 
radius of 1-2 km of Goshawk nests, even if suita-
ble habitat is available. Goshawks, however, are 
driven out of Raven territories by their occupants 
during the period January to May, even if these 
areas are optimally structured for Goshawks. 
Areas free of Goshawks develop within a radius 
of about 1 km of Raven breeding sites. Several 
bird species react to this situation and breed, 
feed or roost in these areas under the protection 
of the Ravens. In the area studied this phenome-
non was particularly obvious for Carrion Crows, 
Rooks, Jackdaws and to a lesser extent Sparrow 
Hawks. Additional examples for other species 
are described. Abrition is suggested as a new 
term to describe this type of ecological relation-
ship between at least three different species, 
where one species offers indirect protection, 
from a second species, to a third species. Preda-
tion and abrition seem to significantly influence 
the distribution and abundance of more species 
of birds than was previously anticipated. 
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