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SPATZENHIRN?

Vögel galten lange Zeit als instinktgesteuerte 
Lebewesen und wurden daher als ausgesprochen 
dumm angesehen. Experimente mit Papageien und 
Rabenvögeln haben aber das Gegenteil bewiesen. 
Trotz ihres kleinen Gehirns können manche Vögel 
in punkto Intelligenz durchaus mit Menschenaffen 
mithalten. 

Spiegelbild erkennen
Elstern (Pica pica) wurden mit farbigen Punkten an 
Stellen ihres Gefieders markiert, die sie normalerweise 
nicht sehen können. Vor einem Spiegel versuchten die 
Vögel diese Punkte zu entfernen. Sie haben sich also 
im Spiegel erkannt. Neben Elstern erkennen sich nur 
einige Säugetiere wie Gorilla, Orang-Utan, Delfin und 
Elefant im Spiegel. Putzerfische haben möglicherweise 
ebenfalls diese Fähigkeit.

Gebrauch von Werkzeugen
Haben Kaledonische Krähen (Corvus moneduloides) 
eine Made in der Baumrinde entdeckt, suchen sie 

sich einen kleinen Ast. Dieser wird anschließend auf 
die richtige Größe gestutzt um die Made aus der 
Baumschale heraus zu picken. Außer Krähen benutzen 
noch Schimpansen Werkzeuge.

Gedächtniskünstler
Amerikanische Buschhäher (Aphelocoma 
coerulescens) verstecken etwa 6000 Samen im Herbst 
und finden die meisten im Winter wieder. Sie wissen 
auch noch genau was sie wo und wann versteckt 
haben. In einem Experiment erhielten sie Würmer 
und Erdnüsse, die sie anschließend versteckten. In 
den ersten Tagen suchten die Buschhäher bevorzugt 
nach Würmern. Nach einer Woche waren sie nur noch 
an Erdnüssen interessiert. Sie wussten also zu diesem 
Zeitpunkt, dass die Würmer schon verdorben waren 
und suchten nur noch nach genießbarer Nahrung.

Täuschung von Artgenossen
Buschhäher (Aphelocoma californica) legen zahlreiche 
Futterdepots außer Sichtweite von Artgenossen an. 
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Fühlen sie sich beobachtet suchen sie oft Stellen 
auf, an denen sie nichts versteckt haben, nur um die 
anderen Vögel zu täuschen. Wenn Häher andere Vögel 
beim Verstecken von Nahrung sehen, plündern sie 
deren Verstecke. Die erbeutete Nahrung wird dann 
wieder an anderen Stellen hinterlegt. Experimente 
haben gezeigt, dass besonders Vögel, die sich als 
Diebe betätigen, alles Mögliche tun um nicht selbst 
Opfer eines Diebstahls zu werden. Vielleicht können 
Häher sich sogar in Artgenossen hineinversetzen um 
heraus zu finden was diese wissen.

Alex Superpapagei
Die Wissenschaftlerin Irene Pepperberg brachte ihrem 
Graupapagei Alex das Sprechen bei. Gleichzeitig wollte 
sie herausfinden, wie intelligent Graupapageien sind. 
Alex erfüllte ihre kühnsten Erwartungen, denn er konnte:

• 7 Farben unterscheiden,
• 50 Sachen erkennen (Papier, Holz, Schlüssel, Nuss),
• 5 Formen erkennen (rund, dreieckig, viereckig),
• 150 Wörter sagen,
• und bis 8 zählen. 

Wenn Alex mehrere verschiedene Objekte gezeigt 
wurden, konnte er sogar die folgenden schwierigen 
Fragen beantworten: Aus welchem Material besteht 
der runde rote Gegenstand? Oder wie viele blaue 
Gegenstände liegen auf dem Tisch? Das zeigt deutlich, 
dass Graupapageien ähnlich intelligent wie manche 
Säugetiere (Affen) sind. 


