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In seinem Vortrag gab C. CROCQ einen
Überblick über die Biologie und die Ökologie
des Tannenhähers Nucifraga caryocatactes L.
Seinen Ausführungen lagen persönliche Unter-
suchungen zugrunde, die er in den französi-
schen Südalpen durchgeführt hatte. Da der
Vortrag zeitlich begrenzt war, beschränkte er
sich auf einige ausgewählte Fragen des Themas.
Im Untersuchungsgebiet liegt der Lebensraum
dieser Art an der südwestlichen Grenze ihres
Verbreitungsareals in Europa und deckt sich
völlig mit dem südwestlichen Grenzbereich des
Arven-Lärchen-Waldes. Die Fichtenwaldbe-
stände in diesem Gebiet sind eher selten und
werden vom Tannenhäher nicht angenommen.
Da der Haselstrauch nur sehr sparsam und
unregelmäßig vorkommt, spielt er dort für die
Ernährung des Tannenhähers nur eine gering-
fügige Rolle. Die Nester befanden sich in einem
Höhenbereich von 1850 bis 2350 Meter ü. d. M.
12 belegte Nester sind regelmäßig kontrolliert
worden, unter besonderer Berücksichtigung
der bisher noch ungenügend bekannten Punkte
der Fortpflanzungsbiologie der Art (Brutperio-
de, Brutdauer, Nestlingszeit, Fütterung der
Nestlinge u. a.).

Zur Untersuchung der Ernährungsgewohnhei-
ten wurden Methoden angewandt, die der
besonderen Ethologie der Art entsprachen.
Unter Erweiterung der Methoden von SWAN-

BERG (1951, 1956) und BURCKHARDT
(1958) sind Linicntaxierungen in den verschnei-
ten Territorien durchgeführt worden, um die
Erfolgsquote im Wiederauffinden der unter
dem Schnee im Waldboden angelegten Vorrats-
verstecke zu ermitteln. Die Erfolgsquoten
betrugen im Winter 1976/77 77,6 % unter 800
bis 1500 mm durchschnittlicher Schneehöhe.
Der Referent hat seit 1976 die Methode in der
Art abgewandelt, daß der Untersuchungszeit-
raum bei jeder Taxierung auf einen nach einem
Schneefall folgenden Tag begrenzt wurde, was
ihm ermöglicht hat, den täglichen Arvennuß-
verbrauch genauer zu berechnen. Die Resultate
betrugen in demselben Winter 1976/77 nach
einer guten Arvensamenproduktion 78 bis 140
Arvensamen pro Tag und Vogel.
Zum ersten Male wurden auch Nahrungspro-
ben von Nestlingen dieser Art entnommen.
Diese Untersuchungen wurden zwischen 1973
und 1978 bei 6 verschiedenen Tannenhäher-
nestern unter verschiedenen klimatischen Bedin-
gungen durchgeführt. Sie kamen zum Ergebnis,
daß die Hauptnahrung der Nestlinge aus den in
den Verstecken gesammelten Arvennüssen
bestand, wobei das Verhältnis der Arvensamen
zu der sonstigen (tierischen) Nahrung bei
kaltem und regnerischem Wetter deutlich
anstieg. Bei allen Brutpaaren spielte diese
vegetabilische spezielle Nahrung eine überwie-
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gende Rolle. Aber alle Paare fütterten auch die
Jungvögel zum Teil mit animalischer Nahrung:
je nach Gelegenheit mit Insekten, Spinnen,
Regenwürmern und sogar kleinen Säugern.
Dabei stellte sich heraus, daß sich der
Tannenhäher neben der spezialisierten Ernäh-
rungsweise auch bei der Fütterung seiner
Nestlinge die Möglichkeit einer umfassenden
Ernährung bewahrt hat, was die Erfolgschan-
cen der alljährlichen Fortpflanzung erhöhen
soll.
Diese Teilergebnisse stehen in einem größeren
Untersuchungszusammenhang. Auf andere
Teile seiner 1978 veröffentlichten Arbeit, wie
die Beziehungen zwischen dem Verhalten des
Tannenhähers und der Samenverbreitung der
Arve, die gegenseitige Anpassung der beiden
Arten, konnte der Referent bei dem begrenzten
Zeitraum nicht weiter eingehen.

RESUME

Dans une communication faite le C. CROCQ a
donne un apercu des recherches qu'il a effectue
sur l'ecologie du Casse-noix Nucifraga caryoca-
tactes L. dans les Alpes francaises du Sud. Dans
les limites du temps prevu pour cet expose, le
Conferencier s'en est tenu ä quelques aspects
principaux du sujet.
Dans la zone d'etude envisagee le Casse-noix est
toujours associe ä PArolle Pinus cembra L. et
les limites sud-ouest de son aire coincident avec
celles de ce conifere. Le Noisetier est peu
repandu et ne joue dans cette region qu'un röle
subsidiaire dans l'alimentation du Casse-noix.
Les nids ont ete trouves ä une altitude variant
entre 1850 et 2350 m. 12 nids garnis ont ete
regulierement contröles en vue de preciser les
points encore insufisamment connus de la
reproduction de Pespece. Pour l'etude de la
biologie de l'alimentation M. CROCQ a utilise
des methodes qui tiennent compte des
particularites ethologiques de cette espece.
Apres SWANBERG (1951, 1956) et BURCK-
HARDT (1958), il a pratique des denombre-

ments de cachettes pour determiner le
pourcentage de reussites des Casse-noix lors de
la recuperation de leurs reserves de graines
d'Arolle au cours de l'hiver sur les territoires
couverts de neige (77,6 % de reussites pour
l'hiver 1976-1977 par une epaisseur de neige
variant entre 800 et 1500 mm). L'auteur a en
outre developpe ces methodes et pratique
depuis 1976 ces itineraires le lendemain d'une
nouvelle chute de neige, ce qui permet de
calculer de facon plus precise la consommation
quotidienne des oiseaux en graines d'Arolle (78
ä 140 graines par oiseau et par jour au cours de
l'hiver 1976-1977 dans les conditions d'une
fructification abondante).
Des prelevements de becquees ont aussi ete
effectuees entre 1973 et 1978 sur 6 couples
differents et par des conditions meteorologi-
ques variees. Ce premier echantillonnage de
contenues de becquees realise pour cette espece
a permis de confirmer que l'essentiel de la
nourriture fournie aux jeunes provenait des
reserves de graines constitutes l'automne
precedent par les parents; cependant la plupart
des couples avaient egalement recours ä l'offre
en nourriture animale (insectes divers, araig-
nees, lombrics, petits mammiferes . . .), la
proportion de nourriture animale diminuant
par mauvais temps.
Le Casse-noix, qui sur le plan de l'alimentation
est avant tout un specialiste, a aussi lapossibilite
d'utiliser une Strategie alimentaire d'euryphage,
ce qui contribue ä augmenter les chances de
reussite lors de l'elevage des jeunes, la
reproduction de ces oiseaux s'effectuant tours
les ans, quelque soit l'abondance de la
production d'Arolles.
D'autres aspects de l'ecologie du Casse-noix
ont fait l'objet de recherches de la part de
l'auteur, en particulier les relations entre
l'ethologie de l'espece et la dissemination de
l'Arolle, la co-adaptation entre les deux
especes, n'ont pu etre abordes dans les limites
de cet expose. Ces questions ainsi que celles
evoquees au cours de cette communication sont
traitees dans les publications suivantes:
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