
WITH A LITTLE 
HELP FROM MY 

FRIENDS
„Oh, I get by with a little help from my friends

Mm, I get high with a little help from my friends
Mm, gonna try with a little help from my friends”

 The Beatles
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Wussten die Beatles, dass 
ihr Refrain die heimliche 
Hymne der Eiche ist? Ohne 
ein bisschen Hilfe kommt 

sie nicht weiter und wird – im wahrsten 
Sinn des Wortes – auch nicht „high“.

Ihre Freunde: Eichelhäher. Im Herbst 
sammeln sie reife Eicheln in ihrer dehn-
baren Speiseröhre, fliegen damit weg – 
manchmal kilometerweit – und ver-
stecken ihre Leibspeise einzeln als 
Wintervorrat im Boden. Dort sind die 
Keimbedingungen günstig und es keimen 
auch viele der Eicheln, die während des 
Winters nicht gefressen wurden. Und 
wenn dann die Keimlinge auch nicht ge-
fressen werden, wachsen einige von ih-
nen zu „Hähereichen“ heran. 

NÜTZLINGE IM WALD
Das weiß man freilich seit Langem: Schon 
1626 wird der Eichelhäher als ein „gantz 
nützlicher Vogel [… der] hüpsche junge 
Eychbäume erpflanzet/und auffwachsen 
machet“ beschrieben. Im Umkreis von 
fruktifizierenden alten Eichen sorgen die 
Häher wie eh und je für die Verjüngung. 
Allerdings fliegen sie mit ihren Eicheln 
nur selten weiter als 5 km, meist nur ei-
nige Hundert Meter. 

Für die Eiche ist das eine große Weg-
strecke: Waldmäuse, ihre wohl zweitwich-
tigsten Verjüngungshelfer, vergraben die 
Eicheln in einem Radius von höchstens 
20 m. Doch für 
viele Nadelreinbe-
stände, in die man 
nun Laubbäume 
einbringen will, 
sind alte Eichen 
für Hähersaaten 
außer Reichweite. 
Die hitze- und tro-
ckenheitstoleran-
ten Pfahlwurzler 
sind in Hinblick 

auf eine wärmere, trockenere und stürmi-
schere Zukunft wieder gefragt, nur: Wo 
keine Eichen sind, fliegen keine Eicheln 
zu. Also muss der Förster selbst „hüpsche 
junge Eychbäume“ pflanzen oder säen. 
Das Säen hat Vorteile: Die Wurzelent-
wicklung ist ungestört, es gibt keinen 
Pflanzschock, die Bäume sind trocken-
resistenter und da sie sich während des 
Wachstums an die Standortsbedingungen 
anpassen können, ist ihre Stabilität hö-
her. Bevor die Förster säen können, müs-
sen sie jedoch den Boden für die Saat auf-
bereiten: fräsen, pflügen, mulchen, 
rechen, das Saatgut sammeln, auf Unver-
sehrtheit kontrollieren und sachgerecht 
lagern. 

VERJÜNGUNGSMÖGLICHKEITEN
Die arbeitsaufwendige Bodenaufbereitung 
kann man sich auch ersparen und Eicheln 
aus einem Druckfass oder mittels Wasser-
werfern in den Boden verjüngungsberei-
ter Waldflächen schleudern. Mitarbeiter 
der Schweizerischen Hochschule für 
Landwirtschaft haben das ausprobiert. 
(Vielleicht inspiriert von M. R. Chettle-
burgh, einen britischen Studienautor, der 
– in den 1950er-Jahren – als Ursache für 
Eichenverjüngung neben Eichelhähern 
auch junge Burschen erwähnt, die einan-
der im Herbst mit Eicheln bewerfen.) Die 
Idee dahinter war, nach Sturm- oder Kä-
ferkatastrophen ohne Schlagräumung so-

fort mit der Saat 
beginnen zu kön-
nen, um den Wald 
rasch und vielfältig 
zu verjüngen. 
Technisch mach-
bar ist diese Saat-
methode, durchge-
setzt hat sie sich 
nicht. 

Die arbeitsauf-
wendige Bo-

KURZ GEFASST
▶ Die Eiche ist bei der natürlichen 

Verbreitung ihrer Samen auf 
 tierische Hilfe angewiesen.

▶ Der Eichelhäher legt Winter-
depots mit Eicheln an und „ver-
gisst“ den ein oder anderen 
 Samen, der dann auswachsen 
kann.

▶ Mehrere Forstbetriebe  haben 
den Eichelhäher bereits als 
Pflanzhilfe für sich entdeckt.

Eichelhäher und Eichel – ein nützliches Duett 
für den Waldbau der Zukunft
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denaufbereitung kann man sich auch er-
sparen, wenn man mit dem Eichelhäher 
zusammenarbeitet wie mit einem „umge-
kehrten“ Jagdhund: Er findet nicht, son-
dern versteckt, er bringt nicht, sondern 
trägt fort.

Begonnen haben damit in den 1950er- 
Jahren Förster im Norddeutschland, um 
Kiefernreinbestände durch natürliche Ver-
jüngung in Eichen-Kiefern-Mischwälder – 
die dort natürliche Waldgesellschaft – 
umzuwandeln: Wo in der näheren Umge-
bung keine fruktifizierenden alten Eichen 
mehr standen, legten sie auf erhöhten 
Ablagen Eicheln aus. Die Eichelhäher 
 reagierten, wie erwartet, versteckten die 
Samen in den lichten Wäldern und die 
Waldumwandlung begann. 

Eichelhäher sind fantastische Helfer: 
Sie müssen nicht geschult werden, sie 
fliegen wortwörtlich auf Eicheln. Überall 
und jederzeit. Sie nehmen zwar auch 
Bucheckern, Haselnüsse, Walnüsse und 
allerlei andere Samen, bevorzugen aber 
eindeutig Eicheln. 

Sie verstecken – und pflanzen – viele 
davon: Je nach Verfügbarkeit vergräbt je-
der Vogel im Herbst zwischen 2.000 und 
mehr als 5.000 Eicheln – dafür arbeitet er 
unermüdlich von Sonnenaufgang bis 
nach Sonnenuntergang. 

Die Häher erkennen auch wurmsti-
chige Eicheln sofort und wählen sorgfäl-
tig nur die einwandfreien aus: Nur die gu-
ten kommen ins Kröpfchen und dann in 
die Erde. Dazu legen sie die Eicheln in 
kleine natürliche Vertiefungen oder sto-
chern mit ihrem Schnabel ein etwa 1.5 bis 
3 cm tiefes Loch in den Boden und klop-
fen die Nussfrüchte einzeln mit einigen 
Schnabelhieben hinein. Weil sie dann die 
Stelle mit Blättern, Rindenstückchen oder 
Moos zudecken, schützen sie die Eichel 
vor dem Austrocknen, der größten Gefahr 
für die Keimung.

EICHELN MIT BESENDERUNG
Über diese Verstecke weiß man recht ge-
nau Bescheid, denn Forscher haben win-
zige Sender in die Eicheln implantiert und 
ihr Schicksal verfolgt. Die Vögel verste-

cken die Eicheln an für die Eiche idealen 
Standorten. Dies sind vorzugsweise lichte 
Kiefernwälder, generell Bestände mit 
lichtdurchlässigen Kronen, halb offene 
Bereiche, wie etwa aufgelassene Weiden 
oder gemähte Wiesen, straucharme Wald-
ränder – Lebensräume, in denen die 
Eichel gut keimen kann und die den An-
sprüchen der Lichtbaumart Eiche ent-
gegenkommen. 

Etwa fünf Jahre lang mussten in den 
norddeutschen Revieren die Hähertische 
beschickt werden, um (bei angepassten 

Schalenwildbeständen oder Zaunschutz) 
die angestrebte Eichendichte von etwa 
6.000/ha zu erreichen. 

Inzwischen gibt es in vielen deutschen 
Forstbetrieben „Eichelhäher-Tankstellen“ 
und der Eichelhäher ist ein vom branden-
burgischen Ministerium anerkannter Hel-
fer, der den Waldumbau effektiv und kos-
tengünstig unterstützen kann.

STIFT ALTENBURG ALS VORREITER
In Österreich ist Stift Altenburg der erste 
Forstbetrieb, der auf den Eichelhäher 
setzte, anstatt selbst Eichen zu setzen: 
Seit 2016 liegen jeden Herbst in einem 

300 ha großen Fichten-Kiefern-Lärchen- 
Bestand auf hundert kleinen Plattformen 
Eicheln und Bucheckern zur freien Ent-
nahme für die bunten Vögel. Wie Bern-
hard Zotter in seiner (noch zu veröffentli-
chenden) Masterarbeit auch mit Daten 
belegt, ist diese Saat aufgegangen – und 
damit der Plan von Forstdirektor Schmid, 
mithilfe der Häher auch dort, wo keine 
Muttereichen und -buchen mehr stehen, 
diese Laubbäume in Nadelholzreinbe-
stände einzubringen.

Auch die Forstverwaltung Quellen-
schutz der Stadt Wien arbeitet an den 
Hängen des Schneebergs erfolgreich mit 
Hähern zusammen. Bis in die 1960er-
Jahre wurden dort Schwarzkiefernbe-
stände zur Harzgewinnung genutzt, ver-
meintlich konkurrierende Laubhölzer 
gezielt entfernt. Sie fehlen, denn ihr Laub 
fördert die Entwicklung einer Humus-
schicht, die in Quellenschutzgebieten 
aufgrund ihrer Wasserfilter- und Spei-
cherfunktion besonders wichtig ist. Im 
Talboden auf 500 bis 600 m Seehöhe ste-
hen an den Waldrändern noch einige alte 
Eichen. Sie sind die Mutterbäume für 
zahlreiche junge Hähereichen, die inmit-
ten vielfältiger Naturverjüngung wach-
sen. Die Förster haben nämlich bereits 
vor 60 Jahren begonnen, die Schwarzkie-
fernbestände mittels Saum- und Klein-
kahlschlägen in Mischbestände umzu-
wandeln. Die dort wachsenden, 
mittlerweile 50-jährigen Hähereichen 
fruktifizieren bereits und sind Mutter-
bäume für neue Eichengenerationen. 

Da die Eiche vor allem auch in Hinsicht 
auf den Klimawandel eine vielverspre-
chende Baumart ist und um ihre natürli-
che Verbreitung zu beschleunigen, hat 
Bernhard Mang vom Forst- und Landwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Wien – angeregt 
durch die Erfolge des Stiftes Altenburg – 
im Mastjahr 2018 begonnen, Saattische in 
entmischten Beständen bis 1000 m See-
höhe aufzustellen und die Saat der alten 
Eichen den Hähern vorzulegen. Ebenso 
bietet er in der Umgebung von entmisch-
ten Fichtenbeständen den Hähern Buch-
eckern auf Plattformen an, um mit ihrer 

„EICHELHÄHER SIND 
FANTASTISCHE 

 HELFER: SIE MÜSSEN 
NICHT GESCHULT 

WERDEN UND FLIE-
GEN WORTWÖRTLICH 

AUF EICHELN.“
Dr. Karoline Schmidt, freischaffende 

Wildbiologin
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Hilfe eine Naturverjüngung mit „Häher-
buchen“ zu erhalten. Mit geringem perso-
nellem und finanziellem Aufwand wer-
den Nadelwaldreinbestände so in 
naturnahe Mischwaldbestände umgewan-
delt. Wie hoch der Geldwert dieser wert-
vollen Ökosystemleistung ist, hat man in 
Schweden für die Pflanzleistung eines 
Häherpaares umgerechnet: Die Eichen-
verjüngung würde, von Menschen er-
bracht, pro Hektar zwischen 2.100 und 
9.400 US-$ kosten. 

Die Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF) kalkuliert 
250 kg Eicheln oder 25.000 bis 30.000 
Stück pro Hektar. Das schaffen drei bis 
sechs Häher pro Hektar – kostenlos. Man 
fragt sich, warum Eicheln überhaupt noch 
von Menschen gesät oder auch gesetzt 
werden. Vielleicht, weil aus den Häher-
saaten keine hochqualitativen Bäume 
werden? Sowohl für das Stift Altenburg 
als auch im Quellschutzgebiet der Stadt 
Wien geht es vorerst darum, zukünftige 

Mutterbäume wachsen zu lassen, die 
Baumartenvielfalt und den Boden zu för-
dern. FDir. Schmid bietet seinen Hähern 
deshalb neben Eiche und Rotbuche auch 
Roteiche, Rosskastanie, Walnuss, Baum-
hasel und Linde an und erweitert alljähr-
lich den Versuch mit verschiedenen Sa-
men.

KALORIENREICH WIE SCHOKOLADE
Aber die Frage nach der forstlichen Quali-
tät von Hähereichen ist dennoch nicht 
unwichtig. Die Antwort: In nahezu allen 
Untersuchungsgebieten sind sie von gu-
ter bis sehr guter Qualität. Freilich, Häher 
pflanzen anders als Förster, in ungleich-
mäßiger und geringerer Stammzahl als 
die angestrebten 5.000 bis 7.000/ha bei 
Pflanzung. Hohe Stammzahlen sind aber 
nicht unbedingt notwendig, da auch in 
der Jugend weniger gut geformte Eichen 
„im Lauf der Umtriebszeit noch eine aus-
reichende Qualität erlangen können“, wie 
die Forstwissenschaftler Bernd Stimm 

und Thomas Knocke festhalten. Durch 
Kosteneinsparungen in der Verjüngungs-
phase fällt zudem die Kosten-Erlös-Bilanz 
der Hähersaaten, über ein Bestandesleben 
hinweg kalkuliert, zumeist günstiger aus 
als die der Eichen-Kunstverjüngung. 

Warum aber verstecken Eichelhäher 
Eicheln dort, wo sie leicht auskeimen 
können? Diese Samen, die immerhin so 
kalorienreich wie Schokolade sind, sind 
doch ihr Vorrat. Sollten Eichelhäher ihre 
Eicheln nicht vor allem dort ablegen, wo 
sie lange haltbar sind? 

Tannenhäher machen genau das: Sie 
verstecken ihre Zirbensamen an für die 
Keimung ungünstigen Stellen. Warum 
machen Eichelhäher das nicht auch? 

Teil 2 dieses Artikels folgt in der kommenden 
Ausgabe der Forstzeitung.

Dr. Karoline Schmidt ist freischaffende Wild-
biologin. Sie lebt in Niederösterreich.
karoline.schmidt@inode.at

Die Eiche könnte in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle im Waldbau spielen.
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WENN ZWEI DAS 
GLEICHE TUN, SO 

IST ES NICHT 
DASSELBE

Wie der Eichelhäher legt auch der Tannenhäher energie- und nährstoffreiche Samen 
als Vorrat in sorgfältig gewählte Verstecke. Doch anders als der Eichelhäher 

bevorzugt er lichtarme, trockene Stellen, die für die Keimung der Zirbennüsse 
ungünstig sind. 
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Das ist klug, denn der Tan-
nenhäher braucht die Sa-
men nicht nur einen Win-
ter, sie sind auch als Reserve 

für magere Jahren mit geringer Zapfen-
produktion notwendig. Deshalb muss er 
sie lagern, wo sie lange haltbar sind. So-
bald die Samen auskeimen, werden die 
Reservestoffe, die in den Keimblättern ge-
speichert sind, in Nährstoffe für den 
Keimling umgewandelt. Der Samen ist 
dann für den Häher wertlos. Für die Zirbe 
wiederum ist jeder Samen, der nicht aus-
keimt, verlorene Liebesmüh‘. Aber weil 
der Häher an die 100.000 Samen in bis zu 
10.000 Verstecke legt, finden doch immer 
wieder Samen günstige Keimbedingungen 
– und weil er auch nicht alle Verstecke 
leert, funktioniert die Beziehung zwi-
schen Baum und Vogel trotz gegensätz-
licher Interessen.

UNTERSCHIEDE ZUM EICHELHÄHER
Aber warum verstecken Eichelhäher ihre 
Vorräte nicht auch an Stellen, wo sie 
möglichst lange haltbar sind, sondern im 
Gegenteil dort, wo sie leicht auskeimen 
können? Die Vögel vergraben Eicheln ja 
nicht der Eiche oder dem Förster zuliebe, 
sondern aus Eigennutz. Und sie sind 
ziemlich egoistisch. Beim Verstecken pas-
sen sie gut auf, dass kein potenzieller 
Plünderer, vor allem kein Häher, sie dabei 
beobachtet. Neben Artgenossen sind vor 
allem Mäuse mögliche Eicheldiebe. Ihret-
wegen wählen Häher für ihre Verstecke 
offene Bereiche: Je offener das Gelände, 
umso gefährlicher ist es für kleine Nage-
tiere, desto geringer ist für den Vogel das 
Risiko, dass Mäuse seine Verstecke lee-
ren. Darauf zu ach-
ten, dass die 
Eicheln möglichst 
nicht keimen, das 
hat der Eichelhä-
her nicht nötig. Er 
kann die riesigen 
Energiereserven 
auch nutzen, wenn 

der Keimling bereits wächst. Und anders 
als die Zirbe kann sich die Eiche auch aus 
genutzten Samenverstecken verjüngen. 
Ihr Trumpf ist die unterirdische Keimung. 

DIE BESONDERHEITEN DER EICHE
Bei der Zirbe erfolgt die Keimung über-
irdisch, die Keimblätter versorgen den 
Keimling und betreiben auch die dafür 
notwendige Photosynthese – solange, bis 
die ersten Nadeln diese Aufgabe überneh-
men. Erst dann sind die Keimblätter ver-
zichtbar und sterben ab.

Bei der Eiche hingegen bleiben bei der 
Keimung die Keimblätter, der Hauptbe-
standteil der Eichel, im Boden. Nur die 
Sprossachse wächst an die Oberfläche. 
Die notwendige Photosynthese wird von 
Anfang an von den Primärblätter geleis-
tet. Stärke in Form von Kohlenhydraten 
speichern Eichenkeimlinge in den Wur-
zeln – besonders viel, wenn sie im Licht 
keimen. Sobald er die Erdoberfläche 
durchbrochen und das erste Blatt entfal-
tet hat, nutzt der Keimling die Reserven 
aus den Keimblättern kaum noch. Weder 
bei starker Konkurrenz, noch, wenn seine 
ersten Blätter verbissen werden. In die-
sem Fall zieht er die nötigen Stoffe aus 
der Sprossachse bzw. dem Stamm (er wird 
dadurch zwar nicht kürzer, aber dünner) 
und dem Wurzelsystem, es wird kleiner – 
und der Keimling damit trockenheitsan-
fälliger und weniger resilient gegen Ver-
biss in späteren Jahren. Und die großen 
Keimblätter? Forscher haben sie entfernt, 
sobald das erste Blatt oberirdisch sichtbar 
war: Das Wachstum der Keimlinge wurde 
dadurch nicht beeinträchtigt, auch bei 
schlechter Bodenqualität nicht. Wozu ha-

ben Eicheln dann 
diese großen Nähr-
stoffreserven in 
den Keimblättern? 
Die plausibelste 
Erklärung dafür, 
dass die Eichel 
auch nach der Kei-
mung ihren 

KURZ GEFASST
▶ Eichelhäher sind – anders als 

Tannenhäher – nicht davon ab-
hängig, dass die versteckten 
Baumsamen nicht keimen.

▶ Keimblätter erhält die gekeimte 
Eiche nur, um Häher anzulocken.

Eichelhäher und Eichel – ein nützliches Duett 
für den Waldbau der Zukunft
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Wert für den Häher behält: als Motivation 
für Häher und Waldmäuse, möglichst 
viele Eicheln zu vergraben und damit vor 
Austrocknung und Fressfeinden wie etwa 
Wildschweinen zu bewahren. Dadurch 
vermeidet die Eiche den Interessen-
konflikt, der zwischen Zirbe und Tannen-
häher besteht. 

ZIRBENSAMEN VS. EICHELN
Für den Eichelhäher lohnt es sich zweifel-
los, viele Eicheln zu vergraben: Zirbensa-
men sind mit 0.2 bis 0.3 g für Kiefern ver-
gleichsweise schwer (der windverbreitete 
Samen der Waldkiefer wiegt 0,006 g), aber 
Eicheln wiegen je nach Größe das 30- bis 
40-Fache, zwischen 6 und 12 g. Und sie 
sind nahrhaft: Reife Eicheln haben einen 
dreimal bzw. mehr als doppelt so hohen 
Energiegehalt als Wachteln oder Rebhüh-
ner (100 g Eicheln haben 509 kcal; 100 g 
Rebhuhn 222 kcal, 100 g Wachtel- oder 
Fasanenbrust oder Keule sogar nur 
134 kcal). Von dem hohen Nährstoffange-
bot nutzt der Keimling ja nur einen gerin-
gen Teil in seiner ersten Wachstums-
phase. Der Löwenanteil steht daher auch 
nach der Keimung den Hähern zur Verfü-
gung – es besteht also keine Notwendig-
keit, für längere Zeit auf Eier und Nest-
linge anderer Vögel als Hauptnahrung 
umzusteigen. Dieser Vorwurf kostet jähr-
lich Tausenden Eichelhähern das Leben. 
Das Gegenteil ist der Fall: Sobald die Jun-
gen flügge sind, suchen die Elternvögel 
mit ihnen die verbliebenen Verstecke auf 
und zupfen die (unter der Erde frisch ge-
bliebenen) nährstoffreichen Keimblätter 
(Kotyledone) aus dem Boden. Manchmal 
kann man neben dem Keimling noch die 
spitzen Löcher im Boden sehen. Die 
Keimblätter sind dann nur noch lose mit 
dem Keimling verbunden, die Sprossachse 
mit dem ersten Blatt ist ja schon aus der 
Erde gewachsen und mit seiner Wurzel ist 
er bereits gut im Boden verankert. Des-
halb können Häher (und Waldmäuse) 
diese immer noch energiereichen Keim-
blätter nutzen, ohne den Keimling zu 
schädigen. „Wenn so etwas das Reh oder 
der Feldhase macht, schreien alle ,Wild-

schaden‘“, bemerkte dazu ein Jagdfunktio-
när. Man muss jedoch genau hinsehen: 
Eichelhäher zupfen nur die Keimblätter 
aus dem Boden, sie fressen quasi die 
Nachgeburt. Reh und Feldhase verbeißen 
den Keimling. Das ist ein feiner und 
gleichzeitig entscheidender Unterschied.

Zugegeben, Eichenhäher fressen auch 
Babys: Eier und Nestlinge anderer Singvo-
gelarten, solange die eigenen Jungen noch 
nicht flügge sind und mit tierischem Ei-
weiß versorgt werden müssen. In der ers-
ten Zeit nach dem Schlüpfen werden die 
Eichelhäherküken zu 80 % mit kleinen In-
sekten gefüttert, viele davon sind Eichen-

schädlinge: Raupen und Puppen des 
Eichenwicklers, der oft reichlich vorhan-
den ist, des Frostspanners, Tannentrieb-
wicklers, Buchenrotschwanzes, auch Lar-
ven des Eichenrüsslers picken die Häher 
aus befallenen Eicheln. Auch diese Öko-
systemleistung der Eichelhäher sollte man 
nicht vergessen, wenn man im Kampf 
gegen das Eichensterben versucht, 
eichenfressende Raupen durch parasitie-
rende Schlupfwespen zu reduzieren. Spä-
ter, wenn ihre Küken schon größer sind, 
erbeuten Eichelhäher auch Eier und Nest-

linge. Doch sobald die Jungen flügge sind, 
werden sie als echte Eichelhäher mit 
Eicheln bzw. den verbliebenen Keimblät-
tern ernährt. Und man kann es nicht oft 
genug betonen: Die Keimlinge – Primär-
blätter, Sprossachse und Wurzel – bleiben 
dabei unbeschädigt. Hähereichen entste-
hen also nicht notwendigerweise, wahr-
scheinlich sogar selten aus vergessenen 
oder nicht genutzten Eicheln. 

WEITERE VERBÜNDETE DER EICHE
Um richtig „high“ zu werden, brauchen 
Eichen neben dem Häher noch andere 
Freunde. Die beiden größten Gefahren für 
jungen Eichen sind zu wenig Licht und zu 
viel Verbiss. Schließlich sind sie doppelt 
so verbissgefährdet als die Tanne. Nach 
Versuchen mit unterschiedlichen Ab-
schusshöhen gibt es in den Wäldern des 
Stiftes Altenburg jetzt eine klare Vorgabe: 
Mindestens zehn Rehe müssen pro 100 ha 
erlegt werden, damit die kostenlose Öko-
systemleistung des Eichenhähers nicht 
umsonst ist und ausreichend natürliche 
Verjüngung aufkommen kann. 

Wo die Jägerschaft ihrer „systemrele-
vanten“ Verpflichtung nachkommt, näm-
lich der „Regulierung des Wildtierbestan-
des zur Minimierung des Wildschadens“, 
könnte Ende des 21. Jahrhundert wieder 
Realität sein, was Anfang des 19. Jahr-
hunderts der Forstwissenschaftler Georg 
Ludwig Hartig bemerkte: „Ich kenne 
kleine Nadelholzbestände, die bloß von 
den Holzheyern so reichlich mit Eycheln 
besaamt worden sind, daß man nur das 
Nadelholz wegnehmen dürfte, um einen 
schönen jungen Eichenwald zu haben.“
Zu oft aber schießen Jäger Schrot ins Ge-
triebe dieser auch zum Nutzen des Men-
schen gut funktionierenden Win-win-
Wechselbeziehung zwischen Eiche und 
Eichelhäher – warum? 

Teil 3 dieses Artikels folgt in der kommenden 
Ausgabe der Forstzeitung. 

Dr. Karoline Schmidt ist freischaffende Wild-
biologin. Sie lebt in Niederösterreich.
karoline.schmidt@inode.at

„ANDERS ALS DIE 
ZIRBE KANN SICH DIE 
EICHE AUCH AUS GE-

NUTZTEN SAMEN-
VERSTECKEN VER-

JÜNGEN. IHR TRUMPF 
IST DIE UNTERIRDI-

SCHE KEIMUNG.“
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SIPPENHAFTUNG 
FÜR DEN 

WALDGÄRTNER
Eiche und Eichelhäher sind Musterbeispiele für Mutualismus, die Wechselbeziehung 

zwischen artverschiedenen Organismen, bei der beide Partner voneinander 
prof itieren, beide wachsen, überleben und reproduzieren sich besser in Anwesenheit 

des anderen.
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Z
Zu ihnen hat sich der 
Mensch als im Bunde der 
Dritte gesellt: Förster, die 
Mischwälder mittels Natur-

verjüngung bewirtschaften möchten, wie 
zum Beispiel Herbert Schmid, der Forstdi-
rektor des Stiftes Altenburg in Niederös-
terreich, der die fleißigen Eichel- und Bu-
chensäer regelrecht als fliegende 
Forstgehilfen einsetzt. Deshalb hat er sie 
zwar nicht „unter Vertrag“, aber wortwört-
lich IN den Vertrag genommen: Wer in 
den Revieren des Stiftes jagen will, muss 
sich verpflichten, Eichelhäher „unbedingt 
zu schonen, sie dürfen weder bejagt oder 
verfolgt noch beunruhigt werden“. 

Es erscheint absurd, dass er diese Re-
gelung eigens in den Abschussvertrag 
schreiben muss. Aber es ist notwendig, 
weil in Niederösterreich die Bezirks-
hauptmannschaften jedes Jahr unbe-
grenzt viele Eichelhäher per Verordnung 
zum Abschuss freigeben. Ähnlich intensiv 
wird der Eichelhäher in Kärnten verfolgt, 
aber auch in Salzburg und im Burgenland 
wird er bejagt.

BEJAGUNG – IST SIE WIRKLICH NOT-
WENDIG?
Warum denn das, wenn er doch ein so 
nützlicher Vogel ist? Zumal der Eichelhä-
her jetzt mehr denn je gebraucht wird, da 
aufgrund des Klimawandels der Waldum-
bau von Nadelreinbeständen zu Misch-
wäldern notwendig und von der Forst-
wirtschaft – endlich – vielerorts auch 
angestrebt wird. Besonders Eichen, diese 
hitze- und tro-
ckenheitstoleran-
ten Pfahlwurzler, 
werden in einer 
wärmeren, trocke-
neren und stürmi-
scheren Zukunft 
ein besonders 

wichtiger und wertvoller Bestandteil des 
Waldes sein.

Warum wird ihr eifrigster Förderer in 
einigen Bundesländern wie ein Schädling 
bejagt? Welche Schäden macht er denn? 
Für eine Abschusserlaubnis – genauer: für 
eine Ausnahme vom Verbot des absichtli-
chen Tötens – muss ja eine Schadensmel-
dung vorliegen. Rabenvögel wurden, 
nachdem sie bis 1979 vogelfrei waren, zu-
erst durch die EU-Vogelschutzrichtlinie 
gänzlich geschützt, seit 1994 dürfen sie 
„beim Auftreten von Schäden“ bejagt wer-
den. Entsprechende Ausnahmegenehmi-
gungen, Erlasse oder Verordnungen er-
stellen die Bezirkshauptmannschaften 
auf Antrag.

„Schaden“ ist, wie jeder Jäger in der 
Diskussion um Schalenwild und Wald 
weiß, ein dehnbarer Begriff, Krähen ver-
ursachen Schäden an landwirtschaftli-
chen Kulturen (ob ihre Bejagung das Pro-
blem löst, ist eine andere Frage) – aber 
der Eichelhäher? Es gibt nur wenige Be-
lege für eine „Schadenssituation, die 
durch den Eichelhäher hervorgerufen 
wird“ und die seine Bejagung erfordert.  
Er ernährt sich vorrangig, aber nicht aus-
schließlich von Eicheln, auch Kirschen 
oder Weintrauben schmecken ihm. Die 
holt er sich zwar nur in Waldrandnähe, 
weil er offene Flächen meidet, dennoch 
darf er deshalb in Südtirol an 30 Tagen 
zwischen 1. Oktober und 15. Dezember 
erlegt werden. In Bayern allerdings, wo 
jährlich ca. 30.000 Eichelhähern zum Ab-
schuss freigegeben werden, wird er, an-

ders als Stare, Am-
seln oder 
Wacholderdros-
seln, nicht als 
Weingarten-Schäd-
ling gelistet. Dort 
verursacht er, 
ebenso wie 

KURZ GEFASST
▶ Dem Eichelhäher wird in vielen 

Bundesländern nachgestellt.

▶ Über die Sinnhaftigkeit und die 
Gründe der Jagd auf den Eichel-
häher lässt sich streiten.

Der Eichelhäher gehört zur Familie der Rabenvögel.
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in Kärnten, an Maiskulturen vereinzelt 
Schäden in Waldrandnähe. In Oberöster-
reich, wo auf 80.000 ha bzw. gut einem 
Viertel der Ackerfläche Mais angebaut 
wird, gibt es wiederum keinen einzigen 
Antrag für eine Abschussfreigabe von 
Eichelhähern. 

Rechtfertigen vereinzelte Schäden an 
Weintrauben oder Mais in Waldrandnähe 
den Abschuss Tausender Eichelhäher? Ge-
nügt nicht eine lokale letale Vergrämung? 
Es wirkt wie Ironie, dass ausgerechnet in 
Bayern (genauer: im Spessart, der zu zwei 
Drittel in Bayern liegt) das Sammeln und 
Säen von Eicheln von der UNESCO als im-
materielles Kulturerbe anerkannt wurde 
(und der Forstbetriebsleiter ausgerechnet 
Vogel heißt). Das Säen von Eicheln in 
Pflugfurchen ist dort eine 200-jährige 
Tradition – hatte man damals schon ver-
gessen, dass der Häher der eigentliche 
Säer ist? Denn bekannt ist das seit min-
destens 400 Jahren: Ein „gantz nützlicher 
Vogel [… der] hüpsche junge Eychbäume 
erpflanzet/und auffwachsen machet“, so 
beschreibt ihn 1626 Johann Conrad Aitin-
ger in seinem „Bericht von dem Vogelstel-
len“. Vielleicht hatte man den fliegenden 
Säer aber auch schon zu sehr dezimiert. 
Denn der bunte Vogel, der „hergegen den 
Weidmann in der Schneißen gar ein 
schädlicher Gast/der Mörderaußschreyer“ 
ist, der das Wild vor dem Menschen 
warnt, wird zwar „nicht von jederman zur 
Speise gebraucht/dieweil er ein hartes 
und bißweilen schebiges Fleisch“ hat, be-
jagt wurde und wird er dennoch. Seine 
Funktion als Nützling für die Waldwirt-
schaft wird auch heute noch von vielen 
Jäger ignoriert. Als vermeintlicher Schäd-
ling der Niederwildjagd war er bis vor 
Kurzem noch Raubzeug ohne jegliche 
Schonzeit. 

DER EICHELHÄHER ALS ALLESFRESSER
Aber ist er wirklich so „ein arger Nesträu-
ber für Singvögel und auch Bodenbrüter“, 
wie ihn etwa das „Team Krähenjagd“ auf 
seiner Website beschreibt? Die Standard-
begründung der niederösterreichischen 
Behörde für seine jährliche Abschussfrei-

gabe – „Eier und Jungvögel bzw. Jungwild 
zählen zur bevorzugten Beute aller Raben-
vögel“ trifft auf den Eichelhäher nicht zu, 
aber freilich, er ist kein Veganer. Vor allem 
für die Aufzucht der Küken braucht der 
Eichelhäher, wie andere Vogelarten auch, 
tierisches Eiweiß: hauptsächlich Raupen 
(vor allem blattfressende, viele davon sind 
Forstschädlinge), Fliegen, Käfer, Würmer, 
Spinnen. Eichelhäher fressen fallweise 
auch Mäuse und, ja, auch Eier und Jung-

vögel. Der Eichelhäher ist also auch ein 
Nesträuber. Das liegt in seiner Natur, so 
wie es in der Natur des Menschen liegt, 
auch Jäger zu sein. Ein arger Nesträuber 
ist er aber nicht: Untersuchungen seiner 
Mageninhalte zeigen, dass Singvogeleier 
maximal 11 % und Nestlinge nur 8 % der 
Nahrung ausmachen. Für kleine Vogelar-
ten ist selbst der Verlust eines ganzen Ge-
leges keineswegs arg, darauf sind sie ein-
gestellt: Meisen zum Beispiel haben 
Gelege von bis zu zehn Eiern und brüten 
zwei, oft sogar drei Mal im Jahr, Eichelhä-

her hingegen nur ein Mal. Bodenbrüter in 
offener Landschaft sind durch ihn zudem 
wenig gefährdet, denn als Waldvögel mei-
den Eichelhäher offene Flächen, um nicht 
selbst Beute zu werden. 

BEGRÜNDUNGEN DER JÄGERSCHAFT
Auch für Fasane, Rebhühner und Wach-
teln ist nicht der Eichelhäher bestandes-
bedrohend, sondern in erster Linie der 
Verlust und die Zerstörung ihrer Lebens-
räume durch intensive Landwirtschaft, 
das Fehlen ungemähter und ungespritzter 
Pflanzenbestände sowie breiter struktur-
reicher Blühstreifen. Soll der Häher Er-
satzbeute für Niederwild sein, dessen 
Niedergang man ihm anlastet, um eine 
vermeintlich „vernünftige“ Begründung für 
seine Tötung zu haben? Die Kärntner Jä-
gerschaft verteidigt die „Bejagung [von Ra-
benvögeln] als Symptombekämpfung“, weil benvögeln] als Symptombekämpfung“, weil benvögeln] als Symptombekämpfung“
diese „lebensraumbezogene Ursache kaum 
beseitigt werden kann“. Ist das der richtige 
Zugang? Wer Eichelhähern „Plünderungen 
von Singvogelgelegen“ vorwirft und damit 
ihre Bejagung rechtfertigt, muss dies auch 
bei Singvögeln tun, um Raupen und da-
mit Schmetterlinge zu schützen. Viele In-
sektenarten sind heute durch jahrzehnte-
lange Ausbringung von Insektiziden und 
Herbiziden (die Futterpflanzen der Rau-
pen vernichten) bedroht. Auch diese „le-
bensraumbezogene Ursache [kann] kaum 
beseitigt werden“ – aber nicht einmal der 
leidenschaftlichste Schmetterlingsfreund 
käme auf die Idee, Singvögel zu töten, 
weil sie Raupen und Schmetterlinge fres-
sen. 

Bezirkshauptmannschaften in Salzburg 
geben auch andere Begründungen: 
„Grundsätzlich hat die Bejagung den Zweck 
die Scheu der Tiere zu erhöhen und damit 
eine Fernhaltung von Siedlungen zu bewir-
ken.“ Ein nachvollziehbares Argument bei 
Wölfen, aber bei Eichelhähern? Sie wür-
den auch Schäden an „forstwirtschaftlichen den auch Schäden an „forstwirtschaftlichen den auch Schäden an „
Kulturen“ und „an jagdlichen Einrichtungen“ 
verursachen. Was damit gemeint ist er-
schließt sich aus der Auskunft einer ande-
ren Bezirkshauptmannschaft: „Bei den 
Wildfütterungen gibt es während der Fütte-

„DER EICHELHÄHER 
IST ALSO AUCH EIN 
NESTRÄUBER. DAS 

LIEGT IN SEINER 
 NATUR, SO WIE ES IN 

DER NATUR DES 
MENSCHEN LIEGT, 

AUCH JÄGER ZU 
SEIN.“

Dr. Karoline Schmidt, freischaffende 
Wildbiologin
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rungszeit unnatürliche Konzentrationen von 
Eichelhähern mit Verlust der Scheu vor Men-
schen und Probleme insbesondere bei den 
Wildfütterungen durch Verunreinigung des 
vorgelegten Wildfutters, Kot in den Futtertrö-
gen… Die Probleme ergeben sich immer bei 
der Störung des natürlichen ökologischen 
Gleichgewichtes und das führt dann jeweils 
zu den negativen Auswirkungen bei einseiti-
gen Populationszunahmen und Überpopula-
tionen.“ Das stimmt. Wildfütterungen sind 
und fördern eine Störung des ökologi-
schen Gleichgewichtes, vor allem wenn 
sie nicht mit Heu, sondern mit Mais be-
schickt werden. Das kann man aber nun 
wirklich nicht dem Häher anlasten.

DER EICHELHÄHER ALS SÜNDENBOCK
Es scheint, als würden Eichenhäher über-
all dort massiv bejagt, wo Schäden nicht 
artspezifisch, sondern von Rabenvögeln 
generell gemeldet oder als wahrscheinlich 
angenommen werden. Der Eichelhäher 
hat das Pech, dass er als Mitglied der Fa-
milie der Rabenvögel lange Zeit und vie-
lerorts der Sippenhaftung unterworfen 
wurde und immer noch wird. So wird ein 
ganzes Kontingent Eichelhäher zum Ab-

schuss freigegeben, ohne dass eine Scha-
densmeldung notwendig wäre. Abgesehen 
von vereinzelten Fraßschäden in Wald-
randnähe scheint der Eichelhäher land-
wirtschaftlichen Kulturen nicht zu beein-
trächtigen. Sonst erginge wohl nicht 
ausgerechnet von der niederösterreichi-
schen Landwirtschaftskammer „der Appell 
an die Jäger, den Eichelhäher bei der Treib-
jagd zu verschonen, er ist ein hilfreicher 
Waldbauer.“ - und das ist er ja nicht nur in 
Niederösterreich. Ob diese dringende 
Bitte bei der Jägerschaft ankommt? 

Die Jagd auf Eichelhäher bereitet „große 
Freude“ und ist „spannend“. „Sehr erfolg-
reich ist die Bejagung auf dem Strich zur Zeit 
der Eichenmast, vor allem dann, wenn nur 
wenige Eichen Mast tragen, gibt´s feste Flug-
linien, auf denen die Häher zu und abstrei-
chen. Hauptsächlich in den Vormittagsstun-
den kann hier der passionierte Flugwildjäger 
gute Strecken erzielen.“ Was das „Team Krä-
henjagd“ dabei nicht bedenkt: je besser 
die Strecke für den Jäger, umso höher der 
Verlust für den Wald. Ein Eichelhäher ver-
steckt jeden Herbst bis zu 5.000, manche 
Forscher schätzen sogar 10.000 Eicheln; 
davon nutzt er weniger als die Hälfte. Von 

den im Boden verbliebenen Samen keimt 
etwa die Hälfte. Jeder erlegte Eichelhäher 
bedeutet damit tausend gesäte Eicheln 
weniger. Ist das die Jagdfreude wert? 

„Hallo Leute, hab mal ne frage in Bezug 
auf die Eichelhäherbejagung. Wie macht ihr 
das, hat jemand Erfahrung auf dem Gebiet?“ 
postet „Jungjaga“ aus Oberösterreich im 
August 2010 im Forum von „Wild und 
Hund“. Die Antwort eines anonymen Gas-
tes, der die Ökosystemleistung dieses Vo-
gels kennt: „Aus welchem Grund möchtest gels kennt: „Aus welchem Grund möchtest gels kennt: „
du Eichelhäher bejagen? Wir haben als 
15-Jährige Eichelhäher mit dem Luftdruckge-
wehr angeschlichen und geschossen. Spätes-
tens in der jagdlichen Pubertät sollte man 
mit solchem Unfug allerdings aufhören“. 
Man kann sich ja auch als Jäger einfach an 
seinem Anblick erfreuen. Auch der große 
Jagdschriftsteller und gute Beobachter 
Hermann Löns meinte, der Eichelhäher 
sähe aus „wie ein märchenhaft großer bun-
ter Schmetterling“.  

Dr. Karoline Schmidt ist freischaffende Wild-
biologin. Sie lebt in Niederösterreich.
karoline.schmidt@inode.at

Jährlich werden in Bayern ca. 30.000 Eichelhäher zum Abschuss freigegeben.
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