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Familie: Honiganzeiger, Ordnung: Specht-

vögel (Piciformes)

Die Familie der Honiganzeiger umfasst 17 Ar-

ten. Die „Symbiose“ mit dem Menschen wur-

de bisher allerdings nur für den Schwarzkehl-

Honiganzeiger eindeutig nachgewiesen.

Lebensraum: Vielzahl verschiedener Le-

bensräume. Offene Wälder und Savanne,

Waldränder, Galeriewälder, Buschland,

Pflanzungen, Gärten, bis 3000 Metern Höhe

in Ostafrika.

Fortpflanzung: Brutparasit. Alle Arten der

Honiganzeiger legen ihre Eier einzeln in die

Nester anderer Vogelarten. Dabei bevorzugt

der Schwarzkehl-Honiganzeiger die Nester

von Höhlenbrütern. Nach dem Schlüpfen be-

ginnt das noch nackte Junge, seine Nestge-

schwister mit den spitzen Eizähnen am Ober-

und Unterschnabel totzubeißen. Nach vier

Wochen sind die Jungen flügge.

SCHWARZKEHL-
HONIGANZEIGER

DATEN UND ZAHLEN

A c h t u n g : S t A t i S t i k



VON HOLGER SCHULZ
Honig: Für die Boran, ein Nomadenvolk im
Norden Kenias, eine unwiderstehliche Lecke-
rei. Von Wildbienen, aus Nestern irgendwo in
der Weite der Savanne. Meist verborgen in
Höhlen in den Stämmen alter Bäume, in tiefen
Spalten zwischen den Felsen oder in freihän-
genden Waben. Das Sammeln von Honig ist
Männersache. Als richtiger Mann gilt nur, wer
die waghalsige Kletterei zu dem süßen Gold
beherrscht. Es braucht Mut, die begehrte Deli-
katesse zu bergen. Aber zuerst heißt es, die Bie-
nen zu finden.

Eine kleine Gruppe von Honigsammlern
macht sich auf den Weg. Auf der ausgehöhlten
Frucht einer Dhumpalme bläst einer der Män-
ner ein paar laute Pfiffe, wieder und wieder.

Zwischen die archaischen Töne mischt sich
bald ein nervöses Schnarren: Ein Vogel, knapp
20 Zentimeter groß, mit weißen Wangen und
orangefarbenem Schnabel, wurde von dem
Flöten angelockt. Er ist auf dem höchsten Ast
einer Akazie gelandet und scheint den Män-
nern etwas zuzurufen. Als alle ihn bemerkt ha-
ben, fliegt er in auffälligen Wellen davon. Nach
etwa hundert Metern landet er und äußert er-
neut den schnarrenden Ruf. Die Männer ni-
cken zufrieden. Ohne zu zögern, folgen sie
dem Vogel. Als sie ihn fast erreichen, fliegt er
wieder davon. Gerade mal so weit, dass die Jä-
ger ihn noch erkennen. Mehrere Male wieder-
holt sich das Schauspiel, bis die Gruppe fast
zwei Kilometer durch die Savanne marschiert
ist. Dann verstummt der gefiederte Führer.

Aus einem nahen Baum klingt ein dumpfes
Summen: Bienen. Der Vogel sitzt nun ruhig im
Geäst und beobachtet das Geschehen. „Jetzt
seid ihr dran“, scheint er zu denken.

Spinnerei? Malaria-Fantasien eines Afrika-
forschers? Keinesfalls! Den „Honiganzeiger“,
wie die Ornithologen das hilfsbereite Feder-
vieh nennen, gibt es tatsächlich. Aber die Ge-
schichte ist ja noch nicht zu Ende. Geschickt
klettert ein Boran auf den Baum. In schwin-
delnder Höhe besänftigt er die wütenden Bie-
nen mit dem beißenden Rauch einer Fackel.
Danach brechen die Männer mit bloßen Hän-
den den Bienenstock auf und entnehmen die
Waben. Endlich ist es so weit: Umschwärmt
von Bienen, testen die Boran genüsslich den
würzigen Honig. Auch für den Vogel legen sie

eine Wabe zur Seite. Der lässt sich nicht lange
bitten. Die kleine Gabe hat er schnell verputzt,
dann macht er sich über das her, was im Baum
noch übrig ist. Ganz so selbstlos ist er nämlich
nicht: Hilfst du mir, dann helf ich dir, ist viel-
mehr seine Devise. Eine Symbiose von Mensch
und Honiganzeiger, eine „Zusammenarbeit“,
von der beide profitieren. Seit Hunderten Jah-
ren ist dieses Phänomen bekannt – und hat
auch davor schon lange existiert. Der Honig-
anzeiger ernährt sich überwiegend von den
Larven der Bienen. Und vor allem vom Bienen-
wachs, das er dank spezieller Bakterien und
Enzyme in seinem Darm verdauen kann. Seine
hoch spezialisierte Nahrungswahl stellt ihn al-
lerdings vor ein Problem: Den Zugang zu man-
chem Bienennest kann er sich selbst nicht ver-
schaffen. Die Hilfe der Menschen kommt ihm
dabei gerade Recht. Der Zoologe Hans-Ulrich
Reyer hat vor 25 Jahren das Verhalten der Ho-
niganzeiger akribisch studiert. Er stellte fest,
dass es zwischen Mensch und Vogel tatsäch-
lich eine einzigartige Verständigung gibt – über
Artgrenzen hinweg zum gegenseitigen Vorteil.

Vom Osten bis in den Süden Afrikas ist der
Honiganzeiger verbreitet. Nicht nur die Boran
in Kenia lassen sich von ihm zum Honig füh-
ren, sondern auch andere Völker. Die Hadza
zum Beispiel in Tansania und manche San im
Süden Afrikas. Die „Zusammenarbeit“ zwi-
schen Vögeln und Menschen macht vor politi-
schen Grenzen nicht halt. Ein Erfolgsmodell,
vielleicht auch für die Menschheit? 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal die Frage gestellt,
wie es eigentlich zu der Finanzmarktkrise der letzten Jahre
kommen konnte, wo doch Tausende von Analysten mit kom-
plexen mathematischen Modellen scheinbar jedes Risiko be-
rechnen können. Um die Funktionsweise von statistischen
Modellen zu verstehen, hat Nassim Taleb, ehemaliger Börsen-
händler und Professor für Risikoforschung, einen sehr bildli-
chen Vergleich geschaffen, der uns kurz vor dem Martinstag
helfen kann, das Versagen der mathematischen Prognosemo-
delle zu verstehen.

Stellen Sie sich vor, eine junge Gans kommt zu einem neuen
Besitzer. Natürlich ist die Gans sehr verunsichert, ob dieser
gut zu ihr ist. Am ersten Morgen öffnet sich die Tür des Stalls,
der neue Besitzer tritt ein und gibt ihr Futter. Die Gans ist

enorm erleichtert und lernt erst-
malig, dass der Besitzer scheinbar
gut zu ihr ist. Auch in den folgen-
den Tagen kommt der Besitzer in
den Stall und füttert die Gans. Sie
lernt von Tag zu Tag hinzu und ist
sich zunehmend sicher, dass der
Besitzer gut zu ihr ist. Diese Pro-
zedur zieht sich über viele Wo-
chen hin. Das Prognosemodell
der Gans wird von Tag zu Tag si-
cherer: Der Besitzer ist gut zu ihr.
Einzig kurz vor dem Martinstag,
zu einem Zeitpunkt, an dem das
Prognosemodell der Gans durch

zahlreiche vorherige Beobachtungen extrem sicher scheint,
versagt ihr Prognosemodell auf dramatische Weise – über
weitere Prognosen wird sich die Gans keine Gedanken mehr
machen müssen…

Was ist aus statistischer Sicht passiert (über die Zuberei-
tungsart der Martinsgans wollen wir uns hier aus Pietätsgrün-
den keine weiteren Gedanken machen)? Statistische Modelle
analysieren Zusammenhänge der Vergangenheit und versu-
chen daraus eine Zukunftsprognose abzuleiten. Je mehr Be-
obachtungen die gefundenen Zusammenhänge bestätigen,
desto sicherer erscheint die statistische Prognose. Im Fall der
jungen Gans wird der Zusammenhang „der neue Besitzer ist
gut zu ihr“ immer sicherer. Einzig fehlt der Gans eine wichtige
Information, nämlich die, dass sie eine Martinsgans und für
das Festessen vorgesehen ist. Ähnlich waren viele Modelle vor
der Finanzmarktkrise aufgebaut. Mit jedem weiteren Anstieg
der Immobilienpreise in den USA stieg die Gewissheit, dass
die Immobilienpreise nicht sinken könnten. So beschrieb der
US-Finanzminister Henry Paulson noch im März 2008 die
Stärke und Robustheit der Finanzinstitutionen und der Kapi-
talmärkte. Welch extreme Illusion vor dem Hintergrund des
heutigen Wissens! 

Ein starkes Team
Von arglosen Gänsen
und Börsenanalysten

Mehr Tierisches finden Sie auf

facebook.com/tiercourier
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Gefiederte „Honiganzeiger“ führen afrikanische Honigsammler
zu den Nestern von Wildbienen.

Wer hätte das gedacht: Gänse
und Börsenanalysten wenden
ähnliche Prognosemodelle an. DPA

Mit seinem Ruf macht der Honiganzeiger (Indicator indicator) auf sich aufmerksam und lockt beim Flug mit den weißen, seitlichen Schwanzfedern.
GRAFIK AUS „BREHMS THIERLEBEN“, 1882
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