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Sie, liebe Leserin, lieber Leser, unvoreinge
nommen an diese Broschüre herangehen, und 
dass Ihr Bi ld von den schwarzen Vbgeln mit der 
Lektüre vielleicht ein paar Farbtupfer mehr 
erhalt. 
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Zur Einführung 

Verspielt und listig ist er, Hans Huekebein , der 
Unglüeksrabe, aber aueh freeh und bósartig. 
Er zwiekt Tante Lotte in die Nase, badet seine 
Füsse im Heidelbeerkompott und rennt an
sehliessend über die friseh gebügelte Wasehe. 
Der sehlaue Vogel triumphiert über Hund und 
Katze, der er bósartig den Sehwanz verdreht. 
Als er sieh aber aueh noeh am Likór vergreift, 
ist das doeh zu viel. Die Bosheit wird bestraft, 
Hans Huekebein verstriekt sieh in der «Lis
mete» und findet ein klagliehes Ende. 
In seiner Bildergesehiehte hat Wilhelm Buseh 
ansehaulieh das zwiespaltige Verhaltnis der 
Mensehen zu Raben und Krahen dargestellt. 

Raben gelten als intelligent und sehlau. Der 
kleine Fritz ist nieht der einzige, für den gilt: 

«und dieser Fritz, wie alle Knaben, 
will ei nen Raben gerne haben.» 

Die lernfahigen, leieht zu zahmenden Vógel 
werden oft von Mensehen aufgezogen. Doeh 
wehe, eine soi eh e zahme Krahe wirft die 
Kaffeetasse um, so dass sieh der Inhalt über 
den Esstiseh ergiesst, oder setzt sieh ungefragt 
auf den Kopf von spielenden Kindern. Raben 
gelten eben aueh als bósartig, und sie sind als 
Eirauber und Sehádlinge in der Landwirtsehaft 
versehrien . 

Es sind vor allem die «sehwarzen» Krahen
vógel, die den Mensehen sehon seit Urzeiten 
beseháftigen. Die Familie der Krahenvógel 
umfasst aber aueh den farbenpraehtigen 
Eiehelhaher und die sehwarzweisse Elster. 
Die Biologie dieser bekannten und doeh un
bekannten Vogelgruppe und ihr Verhaltnis 
zum Mensehen sind Thema dieser Brosehüre. 



Raben im Volksmund 

Krahenv6gel sind auffallig und haben sich 
schon seit je oft in der Nahe des Menschen 
aufgehalten. Dies ist wohl der Grund, weshalb 
sie in Redensarten, Sagen, Familiennamen 
und Ortsbezeichnungen so oft auftreten. 
Die volkstümlichen Namen der Rabenv6gel 
beziehen sich oft auf ihre Lautausserungen . In 
Dialektnamen wie «Âgerschte», «Agrischte» 
oder «Agatsche » oder dem franz6sischen 
«Agache» erklingt deutlich das Schackern der 
Elstern. Auch aus Namen wie Herre- oder 
Chriesi-Gagger, Tschi:i.gger oder Gragge h6rt 
man den Eichelhi:i.her. Der franz6sische Name 
der Dohle, «Choucas », bezieht sich ebenfalls 
auf den Ruf. 
In vielen Redensarten kommen Raben, Krahen 
und Elstern vor. Wenn im Volksmund von Rabe 
gesprochen wird, ist oft unklar, ob wirklich der 
Kolkrabe gemeint ist. Der Kolkrabe war im 
Mittelalter in Europa sehr viel weiter verbreitet 
als heute. Mit sein em Verschwinden aus 
den tieferen Lagen wurden viele Redensarten 
allmahlich auf die Rabenkrahe übertragen. 
Die Bezeichnung rabenschwarz hat immer 
ei nen pessimistischen Unterton . Laut vielen 
Legenden hatten die Raben ursprünglich ein 
weisses oder farbiges Gefieder und erhielten 
ihre schwarze Farbe als Strafe für Vergehen 
oder Ungehorsam. Der Begriff Rabeneltern 
geht auf die im Altertum verbreitete Meinung 
zurück, die Raben würden ihre Jungen nicht füt
tern. Kommt dies daher, dass man irrtümlich 
meinte, die laut bettelnden, eben ausgefloge
nen Jungen seien von den Eltern verlassen 
worden? Die Ruffreudigkeit der Elster hat zum 
Sprichwort «schwatzhaft wie eine Elster» 
geführt. Auf den italienischen Namen der 
Elster, «gazza», geht auch der Name für 
Zeitung, «gazzetta», zurück - offenbar be
trachtete man Journalisten als ebenso 
geschwatzig wie Elstern. In einen Raben 
verwandelt zu werden, ist oft ei ne Strafe für 
ungehorsame oder geschwatzige Menschen, 
so auch im Marchen von den Sieben Raben 
der Brüder Grimm. 
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Die weite Verbreitung der Rabenv6gel wider
spiegelt sich in der Fülle der Flurnamen, die 
sich vor allem auf Krahen und Raben beziehen. 
Nach dem Adler ist der Rabe der haufigste in 
Gemeindewappen der Schweiz abgebildete 
Vogel, wobei nicht immer kiar ist, ob der Orts
name wirklich vom Raben abgeleitet wurde . 
Die Wappen wurden ja oft erst geschaffen , als 
der Flurname schon lange bestand . Wahrend 
der Bezug zum Raben in Rapperswil und 
Corbiêres (Rabe = franz6sisch Corbeau) durch 
den Namen gegeben ist, gehen die beiden 
Raben des Klosters und der Gemeinde Ein
siedeln auf ei ne Legende zurück: Im Jahre 861 
wurde der Einsiedler Meinrad in seiner Klause 
von zwei Raubern erschlagen. Die beiden 
zahmen Raben des Eremiten verfolgten die 
fliehenden M6rder bis nach Zürich, wo die 
Übeltater dank des Geschreis der V6gel fest
genommen werden konnten und vom Gericht 
zum Feuertod verurteilt wurden. An der 
Stelle von Meinrads Klause wurde spater das 
Kloster Einsiedeln erbaut. 

Raben kommen oft in Sagen und Legenden 
vor und sind h8.ufige Begleiter von Hexen. 
Auch die kleine Hexe im Kinderbuch von Otfried 
Preussler lasst sich vom Raben Abraxas 
beraten. 



Oie Gemeinden Rapperswi/ (BE), Einsiede/n, G/a ro, Novaggio, Gorbiàres und Grésuz 
führen einen Raben im Wappen. 

Viele Familiennamen wie Rapp, Krii.henbühl, 
de la Corbiêre, Chuard oder Cornillat bezie
hen sich ebenfalls auf Raben und Krii.hen . Die 
anderen Rabenvogelarten finden wir seltener 
in Orts- und Familiennamen. Die freiburgische 
Gemeinde Agriswil (Agrimoine) führt ihrem 
Namen gemii.ss eine Elster im Wappen. Auch 
die Geschlechtsnamen Agassiz und Piaget 
gehen auf die Elster zurück. Flurnamen, die mit 
dem Eichelhii.her in Zusammenhang gebracht 
werden k6nnen, trifft man vor allem im franz6-
sischen Sprachgebiet an, zum Beispiel Le Gay 
oder les Geais. 

Die Volksmedizin verwendete Rabenv6gel in 
vielerlei Form. Die Rezepte muten heute aller
dings recht absonderlich an: Ausgekochte oder 
zu Pulver gebrannte Elstern oder Raben sollten 
gegen die Fallsucht, gegen Augenkrankheiten 
oder Gicht wirken. Das Fleisch der Rabenv6gel 
galt hingegen weitherum als ungeniessbar. 
In Wales war es allerdings üblich , aus den 
Brustmuskeln von jungen Saatkrii.hen, die 
die Bauern im Mai schossen , eine Pastete 
zuzubereiten. 

Oie E/ster -
wie hier jene von 
Agriswi/ - ist 
se/tener in Orts
wappen abgebi/det. 
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Glaube und Aberglaube 

Das Bild der Rabenv6gel in verschiedenen 
Religionen und im Volksglauben ist gepragt von 
Ehrfurcht einerseits und Abneigung anderer
seits. Die Indianerstamme im Westen Nord
amerikas verehren den Raben als Sch6pfer der 
Welt. Oft wird er abgebildet, wie er die Son ne 
im Schnabel zum Himmel tragt. In der germa
nischen und nordischen Mythologie wird der 
Gott Wotan oder Odin von den beiden Raben 
Hugin und Munin begleitet. Jeden Tag fliegen 
sie aus und erkunden die Welt . Nach ihrer 
Rückkehr setzen sie sich auf Odins Schultern 
und berichten ihm ihre Neuigkeiten. 
Raben treten auch in der Bibel als Gesandte 
Gottes auf. Sie sind es, die dem Propheten 
Elias in der Wüste das Essen bringen. Nicht 
ganz leicht verstandlich ist das Verhalten des 
Raben in der Geschichte der Sintflut: Als das 
Wasser zurückging , sandte Noah einen Raben 
aus. Der flog hin und her, bis das Wasser ver
schwunden war. Als bessere Kundschafterin 
erwies sich die Taube. Sie kam wieder zur 
Arche zurück, als sie kein trockenes Land 
fand, und spater, als die Flut zu Ende ging, 
brachte sie ei nen Ólzweig als Zeichen. 
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Von grosser Bedeutung waren Raben und 
Krahen als Orakelv6gel in der Antike. Aus ihrem 
Flug und ihren krachzenden Rufen prophe
zeiten die Auguren , die im antiken Rom eine 
eigene Priesterschaft bildeten, den Ausgang 
wichtiger Ereignisse. Kam ein Rabe von rechts , 
war dies ein günstiges Zeichen . Meist wurde 
das Erscheinen von Raben und Krahen aber 
als Verheissung von Unglück gedeutet, vor 
allem wenn sie sich in einer Gruppe versam 
melten. Den Germanen galten die Raben vor
wiegend als Vorboten , die den Ausgang einer 
Schlacht voraussagen konnten . Dies ist da
durch erklarbar, dass sich Raben und Krahen 
als Aasfresser regelmassig auf Schlacht
feldern zeigten . Da Raben wie auch W61fe 
heilige Tiere des Kriegsgottes Wotan waren, 
liessen die Germanen die Gefallenen unbe
stattet liegen. 
Raben und Krahen galten stets als V6gel der 
Schlachtfelder, Richtstatten und Friedh6fe. 
Vielerorts erhielten sie deshalb die Bezeich
nung Galgenv6gel. Im Tower von London 
werden heute noch Kolkraben gehalten -
ei ne Erinnerung an die Hinrichtungen in frü
herer Zeit. 
Im Volksglauben wurden die Rabenv6gel als 
Vorboten des Todes betrachtet. Insbesondere 
ihr Schreien verheisst nichts Gutes. In einem 
Gedicht von Walther von der Vogelweide 
schreckt der Schrei der «unseligen Krahe» den 
Schlafenden aus seinem Traum auf: 

«Gerne sliefe ich iemer dâ, 
wan ein unsceligiu krâ 
diu begonde schrien .» 

Der Gott Odin mit seinen beiden Begleitern Hugin 
und Munin, Helmbeschlag, um 900 n. ehr. 



Elias mit den beiden Raben in einer 8ibel von 1710. 

Aueh im Lied «Die Krahe» aus dem Lieder
zyklus «Die Winterreise» drüekt sieh im Text 
von Wilhelm Müller und in der Vertonung von 
Franz Sehubert die Todesangst aus, die den 
Wanderer besehleieht, als ihn eine Krahe 
begleitet: 

«Eine Krahe war mit mir 
aus der Stadt gezogen, 
ist bis heute für und für 
um mein Haupt geflogen. 
Krahe, wunderliehes Tier, 
willst mieh nieht verlassen? 
Meinst wohl bald als Beute hier 
mei nen Leib zu fassen? 
Nun, es wird nieht weit mehr geh'n 
an dem Wanderstabe. 
Krahe, lass mieh endlieh seh'n 
Treue bis zum Grabe. » 

Das Unheimliehe der Rabenvbgel wird noeh 
verstarkt dureh die übernatürliehen Fahigkei
ten , die ihnen zugesehrieben werden. Wer 
einen «Rabenstein » aus dem Nest eines 
Raben, Hahers , einer Krahe oder einer Elster 
besitzt, kann sieh unsiehtbar maehen. In 
ehristlieher Zeit wird der Rabe zum Begleiter 
des Teufels. Die Elster galt vielerorts als ver
wandelte Hexe, und tote Elstern wurden zur 
Abwehr des B6sen an Türen genagelt. Woher 
allerdings das Spriehwort von der diebisehen 
Elster kommt, ist nieht kiar. Forseher stellten 
jedenfalls keine besondere Vorliebe der Elstern 
für glanzende Objekte fest. 
Die Abneigung gegen Rabenv6gel wirkt aueh in 
neuerer Zeit naeh. Nieht zufallig sind es in 
Alfred Hiteheoeks Film «Die V6gel » Krahen 
(und M6wen) , die den Mensehen Angst und 
Sehreeken einjagen. Vorurteile und nieht 
Fakten bestimmen oft au eh heute noeh die 
massive Verfolgung der Rabenv6gel. 
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Die Familie der Rabenvogel 

Die Rabenv6gel geh6ren zu den Sing- oder 
Sperlingsv6geln. Dies mag überrasehen, da 
sie nur sehleeht der allgemeinen Vorstellung 
eines Singvogels entspreehen. Versehiedene 
K6rpermerkmale zeigen aber die Zugeh6rig
keit kiar aut. Aueh die Fortpflanzungsweise 
ist typiseh . Die Jungen sehlüpfen naekt und 
blind und werden als Nesthoeker mehrere 
Woehen lang im Nest gefüttert und gehudert. 
Bei den Hahern und Elstern dauert die Nest
lingszeit 3 bis 4 Woehen , beim Kolkraben bis 
zu 6 Woehen. Aueh naehdem sie das Nest 
verlassen haben, werden die Jungen noeh 
einige Woehen von den Eltern geführt. Beim 
Kolkraben bleiben die Familien bis zu seehs 
Monate zusammen . Brutpaare sind sieh oft 
ein Leben lang treu . 
Der Kolkrabe ist der gr6sste Singvogel über
haupt. Mit einer Flügelspannweite von 120 bis 
150 em ist er ungefahr so gross wie ein 
Mausebussard und wird im Flug aueh oft mit 
einem Greifvogel verweehselt. 
Die Rabenv6gel sind nieht nur die gr6ssten Ver
treter der Sperlingsv6gel, sie haben sieh im 
Laufe der Evolution au eh am weitesten ent
wiekelt. Ihre Hirnmasse ist im Verhaltnis zur 
K6rpermasse sehr gross. Dies erklart die ihnen 

Geschãtzter Brutbestand in der 
Schweiz 
in den 1990er Jahren 

Anzahl Brutpaare 

Kolkrabe 1500 - 2500 
Aaskrahe 80000-150000 
Saatkrahe 700- 800 
Dohle 1100- 1200 
Alpendohle 5000- 10000 
Alpenkrahe 40 - 60 
Elster 20000 - 40000 
Eiehelhãher 50000 - 70000 
Tannenhaher 20000 - 30000 
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Ein Eichelhi:iher füttert seine Jungen. 

zugesehriebene Intelligenz, wobei der Aus
druek Lernfahigkeit wohl besser zutrifft. 
Die Anpassungsfahigkeit der Rabenv6gel ist 
sieher mit ein Grund, dass sie auf allen Konti
nenten vorkommen. In Europa finden wir elf 
Arten , von de nen neun in der Sehweiz brüten. 
Nur auf der Iberisehen Halbinsel finden wir die 
Blauelster, im hohen Norden den Unglüeks
haher. 

Brutdaten 
Gelege- Brut- Nestlings-
gr6sse dauer zeit 
(Eier) (Tage) (Tage) 

Kolkrabe 3-6 20-21 40 
Aaskrahe 4-6 17 - 18 30-32 
Saatkrahe 2-6 18 30 
Dohle 3 - 6 17-18 30-35 
Alpendohle 4-5 18-21 31-38 
Alpenkrahe 3-5 17-18 38 
Elster 4 - 8 17-18 22-24 
Eiehelhaher 3-6 16 20 
Tannenhaher 3-4 18-21 23-25 



Der Kolkrabe (Corvus corax) ist der gr6sste 
Rabenvogel, fast doppelt so gross wie eine 
Krahe. Seine langen Kehlfedern verleihen ihm 
ein zottiges Aussehen. Im Flug erkennt man 
ihn am keilf6rmigen Schwanz. Charakteristisch 
ist der im Flug geausserte «krook,,-Ruf , der 
sich deutlich vom langeren und helleren Ruf 
der Rabenkrahe unterscheidet. Der Kolkrabe 
besiedelt die ganze Schweiz mit Ausnahme 
der tiefsten Lagen des Mittellandes. Er brütet 
meist in unzuganglichen Felsen , im Mittelland 
manchmal auch auf Baumen. 

Raben- und Nebelkrãhe (Corvus corone corone, Corvus corone cornix) sind Unterarten der 
Aaskrãhe. Die Rabenkrahe ist vollstandig schwarz, wahrend die Nebelkrahe ihren Namen der 
grauen Farbung von Brust, Bauch und Rücken verdankt. Der schwarze Schnabel ist kraftig, aber 
nicht so klobig wie beim Kolkraben . Die Rabenkrahe ist unsere haufigste Krahe. Die Nebelkrahe 
brütet fast ausschliesslich auf der Alpensüdseite. Hier treffen die Verbreitungsgebiete der bei
den Unterarten aufeinander. Im Überlappungsbereich findet man oft Mischlinge, die dunkler gefarbt 
sind als die reinen Nebelkrahen . Beide Unterarten bauen ihr Nest in hohen Baumen. 

Die Saatkrãhe (Corvus frugilegus) wird haufig 
mit der Rabenkrahe verwechselt. Erwachsene 
Saatkrahen sind an der nackten helleren 
Schnabelbasis zu erkennen. Der Schnabel ist 
schlanker als bei der Rabenkrahe, und das 
Gefieder hat einen starkeren blaulichen Glanz. 
Auch die tieferen und rauheren Rufe sind ein 
gutes Erkennungsmerkmal. Saatkrahen sind 
sehr gesellig und brüten im Unterschied zur 
Rabenkrahe in Kolonien. Die Saatkrahe kommt 
nur in den tieferen Lagen des Mittellandes vor. 
In den letzten Jahrzehnten hat sie zunehmend 
Kolonien in Sti:i.dten gebildet. 
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Die Dohle (Corvus monedula) ist die kleinste 
der sehwarzen Rabenvogelarten der Gattung 
Corvus. Neben der geringen Grosse und dem 
kurzen Sehnabel ist das hellgraue Naeken
gefieder eharakteristiseh, das sieh deutlieh von 
der sehwarzen Stirn abhebt. Die hellen "tsehoek»
Rufe hort man in vielen Gegenden vor allem 
Südeuropas von Türmen oder Ruinen herab. Ihre 
Vorliebe für alte Gemauer hat der Dohle aueh 
den Namen Turmdohle eingetragen. Die Dohle 
brütet aber ebenfalls in Felsen und in hohlen 
Baumen. Der Bestand in der Sehweiz ist in den 
letzten Jahrzehnten zurüekgegangen . Die Dohle 
ist deshalb aueh auf die Rote Liste der gefahr

deten Vogelarten gesetzt worden . 

Die Alpenkrãhe (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ist 
eine nahe Verwandte der Alpendohle. Sie ist 
etwas grosser als diese und hat ei nen roten, 
etwas langeren Sehnabel und ebenfalls rote 
Beine. Die Alpenkrii.he kommt in Europa sowohl 
in den Gebirgsregionen der Alpen und Süd
europas als au eh an Felsküsten im Westen 
Grossbritanniens, Irlands und der Bretagne 
vor. In der Schweiz brütet sie nur noeh im 
Wallis. Ihr Bestand umfasst nur etwa 50 Brut
paare und gilt als gefii.hrdet. 
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Die Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) ist 
mit der Dohle nieht nii.her verwandt. Sie ist 
kleiner und zierlieher als die Rabenkrii.he. Die 
erwaehsenen Vogel sind am gelben Sehnabel 
und den rote n Beinen leicht zu erkennen. Die 
Alpendohle ist ein Gebirgsvogel. Sie brütet in 
der Regel oberhalb der Waldgrenze in Fels
nischen, lokal an Gebii.uden. Im Winter fliegt 
sie zur Nahrungssuehe in die Tii.ler. Ihr Ver
breitungsgebiet in der Schweiz erstreekt sieh 
über den ganzen Alpenraum . Gruppen von 
Alpendohlen sind oft bei Bergrestaurants und 
Skiliftstationen anzutreffen. 



Die Elster (Pica pica) ist mit keiner anderen 
Vogelart zu verwechseln. Typisch sind ihre 
schwarzweisse Farbung und der lange 
Schwanz. Die Schwingen haben einen blauli 
chen Metallschimmer, der Schwanz schimmert 
grünlich . Elstern sind sehr ruffreudig. Am 
bekanntesten ist ihr lautes Schackern . Die 
Elster ist in den tieferen Lagen der Alpennord
seite und im Wallis verbreitet, wahrend im Tes
sin bisher nur ganz vereinzelt Bruten gefunden 
wurden . In jüngster Zeit hat die Elster in zuneh
mendem Masse auch stadtische Gebiete 
besiedelt. 

Der Tannenhaher (Nucifraga caryocatactes) 
ist ungefahr gleich gross wie der Eichelhaher 
und an sein em braunen und weiss gespren
kelten Gefieder leicht zu erkennen. Sein 
Schnabel ist lang und krattig . Im Flug unter
scheidet er sich durch den kurzen Schwanz 
und die weisse Schwanzbinde vom Eichel
haher. Der Tannenhaher lebt in Nadel- oder 
in Nadelmischwaldern. In den Alpen und im 
Jura ist der Tannenhaher ein haufiger Wald
vogel. In einzelnen Jahren kommt es im Herbst 
und Winter auch zu Einflügen von Tannen
hahern aus Osteuropa. 

Der Eichelhaher (Garru/us g/andarius) ist 
der farbigste unserer Rabenvógel. Die leuch
tend hellblau und schwarz gebanderten Flü
geldecken, die weissen Flügelflecken und der 
weisse Bürzel sind besonders auffallig . Das 
übrige Gefieder ist rótlich -braun. Auch durch 
den «ratschenden » Alarmruf macht sich der 
Eichelhaher im Wald oft bemerkbar. Der 
Eichelhaher bewohnt Laub- und Mischwalder 
vor allem in den tieferen Lagen. Er ist in 
der ganzen Schweiz haufig . Zu den einheimi
schen Brutvógeln gesellen sich ab Oktober 
Zuzügler aus Nord- und Osteuropa. 
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Überall zu Hause 

Es gibt kaum einen Lebensraum in der 
Sehweiz, der nieht von einer Rabenvogelart 
genutzt würde. Wir treffen Rabenvbgel im 
Wald oder im offenen Landwirtsehaftsgebiet 
an, aber au eh auf den hbehsten Berggipfeln 
und mitten in unseren Stadten . 
An den Wald gebunden sind Eiehel- und 
Tannenhaher. Zwar kann man den Eiehel 
haher ausserhalb der Brutzeit aueh in Obst
garten und Heeken beobaehten, doeh in der 
Brutzeit halt er si eh fast nur im Wald auf. 
Wahrend der Eiehelhaher Laubwalder bevor
zugt , finden wir den Tannenhaher in Nadel
waldern. Allerdings nieht überall: Seine Haupt
nahrungspflanzen, Arven oder Haselstrau
eher, müssen unbedingt vorhanden sein. In 
den Larehen-Arven-Waldern ist der Tannen
haher besonders haufig. 
Erst oberhalb der Waldgrenze treffen wir Alpen
krahe und Alpendohle. Aueh den Kolkraben 

kann man auf den Bergen beobaehten. Seine 
hbehsten Brutplatze liegen bei Davos auf 
2500 m. Aber aueh im Mittelland sieht man den 
Kolkraben heute wieder regelmassig . Er nistet 
bevorzugt in unzugangliehen Felsen, vermehrt 
aber au eh wieder auf Baumen und gelegentlieh 
auf Gebauden. Nahrung sueht er vorwiegend 
in der offenen Landsehaft. Dass wir den Kolk
raben als Gebirgsvogel betraehten, hangt damit 
zusammen, dass er dureh starke Verfolgung 
im 19. Jahrhundert aus dem Mittelland und 
dem Jura versehwand . Erst seit dem Naeh
lassen der Verfolgung hat der Kolkrabe naeh 
und naeh wieder fast das ganze Mittelland 
besiedelt. 
Die halboffene Kulturlandsehaft ist der typisehe 
Lebensraum für Aaskrahe, Saatkrahe und 
Elster. Dabei sind diese Arten nieht sehr 
wahleriseh . Das Vorhandensein von hohen 
Baumen als Neststandorte ist allerdings Be
dingung. Die Saatkrahe kommt aueh in ein
tbnigen offenen Landsehaften vor. Da sie in 

Alpendohlen sind bestens ans Leben im Hochgebirge angepasst. Sie brüten hoch oben in Fels
spalten und Nischen und suchen ihre Nahrung aut alpinen Rasen und Alpweiden. 
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Das reich strukturierte Landwirtschaftsgebiet mit hohen Baumen und Hecken ist der Lebensraum 
von Rabenkrahe und Elster. 

Kolonien brütet, genügt ihr ein geeignetes 
Feldgehólz zum Nisten, von dem aus die 
Vógel mehrere Kilometer weit zu den Nah
rungsflii.chen fliegen . In den Ebenen Nord
deutschlands oder Grossbritanniens ist die 
Saatkrii.he deshalb hii.ufiger als die Aaskrii.he. 
Elstern und Aaskrii.hen verteidigen ein Revier, 
in dem sie brüten und Nahrung suchen . In 
Gebieten, in denen die Nistgelegenheiten gut 
verteilt sind, ist die Dichte von Krii.hen und 
Elstern besonders hoch. Die Elster konzentriert 
sich in der Schweiz allerdings auf die tieferen 
Lagen, wii.hrend die Rabenkrii.he bis zur Wald
grenze hinauf brütet. 
Auch die Dohle brütet vor allem in den halb
offenen Landschaften der tieferen Regionen . 
Geeignete Niststandorte findet sie bei uns 
hauptsii.chlich in hohen alten Gebii.uden , da 
hohle Bii.ume rar geworden sind. Die meisten 
grósseren Dohlenkolonien befinden sich des
halb in Siedlungen. Zur Nahrungssuche fliegen 
die Dohlen wie die Saatkrii.hen oft mehrere 
Kilometer weit weg. 

Die Elster fühlt sich auch in Stadten und 
D6rfern wohl. 
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Die Allesfresser 

Die meisten Rabenvógel sind Allesfresser. Alle 
Arten nehmen sowohl tierische als auch pflanz
liche Nahrung auf. Am starksten auf pflanzliche 
Nahrung ausgerichtet ist der Tannenhaher. 
Neun Monate im Jahr frisst er Nüsse und Sa
men. Hauptsachlich im Sommer erganzt er die 
Nahrung mit Kafern und anderen Insekten. Der 
Kolkrabe ist dagegen auf tierische Nahrung 
eingestellt: Eine wichtige Rolle spielt Aas, er 
jagt aber auch aktiv Kleinsauger, vor allem 
Wühlmause. Gróssere Saugetiere greift er 
selten an . Eine Chance hat er meist nur, wenn 
ein Tier krank oder geschwacht ist. Vor allem 
die Nichtbrüter ernahren sich das ganze Jahr 
über auch von Abfallen auf Kehrichtdeponien . 
Auf der Deponie Teuftal bei Bern zum Beispiel 
wurden regelmassig Gruppen von 20 bis 160 
Kolkraben gezahlt. 
Bei den anderen Arten schwankt der Anteil 
tierischer und pflanzlicher Nahrung je nach 
Angebot. Wirbellose Tiere, vor allem gróssere 
Insekten, sind wichtig für die Jungenaufzucht. 
Elstern , Rabenkrahen und Eichelhaher erbeu
ten regelmassig Eier und Jungvógel. Diese 
machen aber meist nur ei nen kleinen Teil der 
Nahrung aus. Eine wichtigere Nahrungsquelle 

Aus Erschõpfung gestorbene oder in Lawinen 
umgekommene Tiere sind für den Kolkraben 
im Winter eine wichtige Nahrung. 

in der Nahe menschlicher Siedlungen sind 
Abfalle aller Art, die die Rabenvógel dank ihrem 
Allesfressermagen problemlos verdauen. Eine 
Studie in einem landlichen Gebiet in Holland 
zeigte, dass 34 % des Trockengewichts der 
Nahrung , die Elstern an ihre Nestlinge ver-

Bedeutung unterschiedlicher Nahrung tür Rabenvõgel in der Schweiz 

Aas Lebend Vogeleier Wirbellose Pflanzliche Abfalle 
gefangene und Tiere Nahrung 
Wirbeltiere Nestlinge (Insekten, 
(Mause Spinnen , 
usw.) Würmer) 

Kolkrabe +++ +++ + + + + 
Aaskrahe + ++ + +++ +++ ++ 
Saatkrahe + +++ +++ + 
Dohle +++ ++ ++ 
Alpendohle + . + +++ ++ ++ 
Alpenkrahe +++ ++ 
Elster + + + ++ ++ ++ 
Eichelhaher + +++ +++ 
Tannenhaher + ++ +++ 
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Ein Eichelhi:iher 
pflückt sich eine Eichel. 

fütterten, aus Haushaltsabfállen bestanden. 
Vermutlich fressen Dohlen und andere Arten 
heute vermehrt Abfálle, weil die Grossinsekten 
in der intensiv genutzten Landschaft selten 
geworden sind. Âltere Studien zeigen, dass 
Dohlen früher viele Maikáfer, Heuschrecken 
und andere Grossinsekten gefressen haben. 
Die Dohlen in der Kolonie Murten brachten 
ihren Jungen Ende der achtziger Jahre nur 
noch kleine Insekten, dafür aber háufig Essens
reste wie Teigwaren , Brot oder Reis. 

Überfahrene Tiere werden von Krahen rasch 
beseitigt. 

Die schnelle Auffassungsgabe erlaubt es den 
Rabenvbgeln, rasch neue Nahrungsquellen zu 
erschliessen . Kolkraben erscheinen an Orten, 
wo gejagt wird , oft sehr schnell , wenn ein 
Schuss gefallen ist. Sie haben gelernt, dass 
dort mit etwas Fressbarem gerechnet werden 
kann . Besonders geschickt im Bearbeiten der 
Nahrung sind Kolkraben und Rabenkráhen . 
Baumnüsse, die sie nicht aufhacken kbnnen , 
lassen sie aus der Luft gezielt so oft auf eine 
harte Unterlage fallen, bis sie zerbrechen . 

Rabenkrahen suchen ihre Nahrung oft auch 
am Wasser. 
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Die Helfer der Fõrster: 
Eichelhaher und Tannenhaher 

Mit Vorraten kbnnen Tiere Nahrungsengpasse 
überbrücken. Viele Rabenvbgel verstecken 
einzelne Nahrungsstücke. Der Kolkrabe zum 
Beispiel vergrabt Fleischstücke und holt sie 
nach einigen Tagen wieder hervor. Die eigentli
chen Meister der Vorratshaltung sind Eichel
haher und Tannenhaher. Der Eichelhaher 
sammelt und vergrabt, wie sein Name sagt, vor 
allem Eicheln, daneben auch Bucheckern und 
Haselnüsse. An die Versteckplatze erinnert er 
sich noch nach Monaten. Trotzdem «vergisst» 
er natürlich viele Eicheln. Diese keimen dann 
im Frühling aus und tragen zur Verjüngung des 
Waldes bei. Was für die Eiche der Eichelhaher, 
ist für die Arve der Tannenhaher. Lange Zeit 
herrschte allerdings Streit darüber, ob der Tan
nenhaher für den Wald wirklich nützlich sei oder 
nicht viel mehr dem Wald schade, weil er zu 
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viele Arvennüsschen fresse. Die Bergbevblke
rung empfand ihn auch als Konkurrenten, denn 
Arvennüsschen waren für die Vorratshaltung 
des Menschen wichtig . Die Engadiner Nuss
torte wurde ursprünglich mit Arvennüsschen 
hergestellt. 
Dass der Tannenhaher effektiv für die Ver
jüngung der Arve wichtig ist, zeigten Unter
suchungen im Engadin: Wenn im August die 
Arvensamen reifen, beginnt für den Tannen
haher die grosse Arbeit. Mit seinem starken 
Schnabel pickt er die Arvenzapfen auf und 
klaubt mit geschickten Schnabelbewegungen 
die einzelnen Samen heraus. Oft hackt er die 
Zapfen ganz ab und bearbeitet sie in einer 
«Schmiede» auf einem grossen Ast oder einem 
Baumstrunk. Der Tannenhaher ist in der Lage, 
die «guten» keimfahigen Samen von hohlen, 
unbefruchteten zu unterscheiden. Nur die 
guten Samen werden im Kehlsack, einer Haut
falte unter der Zunge, gespeichert. Im Durch-

Ein Tannenhaher 
bearbeitet einen 
Arvenzapfen. 



Aufgehackte Arvenzapfen 

schnitt füllt der Tannenhaher seinen Kehlsack 
mit ungefahr vierzig Arvennüsschen, maximal 
haben ungefahr neunzig Platz. Mit gefü lltem 
Kehlsack fliegt er zurück in sein Revier. Hier 
vergrabt er die Nüsschen in der obersten 
Bodenschicht, indem er mit seinem Schnabel 
einige Male kraftig in den Boden stbsst und 
dan n einige Nüsschen hervorwürgt. Das Ver
steck wird mit Streu oder Flechten zugedeckt. 
Pro Versteck werden vier bis sieben Nüsschen 
abgelegt. Dabei ist der Tannenhaher sehr effi
zient. Um einen vollen Kehlsack zu leeren, 
braucht er nicht einmal zehn Minuten. 
Die Verstecke sind über das ganze ca. 6 ha 
grosse Revier verstreut. Die Transportdistanz 
ist abhangig von der Lage guter Futterquellen . 
Wenn die Ernte im eigenen Revier schlecht 
ist, fliegt der Tannenhaher regelmassig bis zu 
fünf, ausnahmsweise auch bis zu 15 km weit 
zu reich tragenden Baumen. Im Bergell be
heimatete Vbgel wurden dabei beobachtet, 
wie sie Arvensamen aus der Umgebung von 
Sils im Oberengadin herbeiholten. 
Ende Oktober ist die Sammelzeit vorbei . Von 
jetzt an ernahrt sich der Tannenhaher bis weit 
in den nachsten Sommer hinein ausschl iesslich 
von seinen Vorraten. Auch seine Jungen füttert 
er fast ausschliesslich mit Arvennüsschen. Die 

gespeicherte Nahrung ermbglicht es ihm , 
schon früh im Jahr zu brüten. Damit ha ben 
die selbstandig gewordenen Jungen im Som
mer genug Zeit, die Technik des Sammelns 
von Arvennüsschen zu lernen und sich selbst 
Vorrate anzulegen. Tierische Nahrung, haupt
sach lich Insekten, ist mengenmassig nur im 
kurzen Bergsommer von Bedeutung. 
Der Tannenhaher findet se ine Verstecke auch 
unter einer 50 cm hohen Schneedecke noch 
ohne Probleme. Dennoch bleibt ein Teil der 
Vorrate ungenutzt. Aus diesen Vorraten kbn
nen dann wieder junge Arven keimen. Weil der 
Tannenhaher die Samen über weite Distanzen 
transportiert und oft auch ausserhalb des 
Waldes an Stei lhangen vergrabt, tragt er 
wesentlich zur Verbreitung der Arve bei . Tan
nenhaher und Arve haben sich gegenseitig 
angepasst. Die Arve produziert nicht wie 
andere Nadelholzarten viele kleine Samen, die 
durch den Wind verbreitet werden, sondern 
grosse nahrstoffreiche Nüsschen , die auf 
die Verbreitung durch die Vbgel angewiesen 
sind . Dem Tannenhaher ermbglicht das gute 
Nahrungsangebot umgekehrt, das ganze Jahr 
unter den schwierigen klimatischen Bed in
gungen im Gebirge ausharren zu kbnnen. 

'-

.. f ' 
. . ,,' . 

Der Tannenhaher findet seine Vorrate auch 
durch eine dicke Schneeschicht hindurch. 
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Einzelganger 
und Gruppenvogel 

Die meisten V6gel brüten entweder als Einzel
paare in Revieren oder Territorien , die sie 
gegen benachbarte Paare verteidigen, oder in 
Kolonien , in denen die Nester sehr nahe bei
einander liegen k6nnen und wo nur ein kleiner 
Bereich um das Nest gegen Artgenossen ver
teidigt wird. Die Koloniebildung hat sich wohl als 
Anpassung an einen Lebensraum entwickelt, in 
dem geeignete Nistm6glichkeiten nicht gleich
massig verteilt sind. Unter unseren Raben
v6geln bilden nur die Saatkrahe und die Dohle 
echte Brutkolonien . Die durchschn ittliche 
Gr6sse der Dohlenkolonien betragt in der 
Schweiz nur sechs Paare; einige Paare brüten 

Hóhe über Meer 

• unter 1000 m 

D 1000-2000 m 

2000-3000 m 
über 3000 m 

10 km 

auch al lein . In den drei gr6ssten Kolonien in 
Murten, in der Burg Riom (Kt. GR) und an der 
Balmfluh (Kt. SO) brüteten zwischen 1993 und 
1996 maximal je 40 Paare. Auch die Saat
krahenkolonien in der Schweiz sind klein. In 
Basel und Bern brüteten 1996 215 bzw. 179 
Paare , die sich zudem auf mehrere Kolonien 
verteilten . Die gr6sste bisher bekannte Einzel
kolonie in Murten umfasste 199387 Paare . Aus 
dem Ausland sind viel gr6ssere Kolonien 
bekannt, zum Beispiel aus Schottland Kolonien 
mit 2000 Nestern. 
Eine Mittelstellung zwischen dem Brüten in 
Kolonien und der Verteidigung von Revieren 
nehmen die Alpendohle und die Alpenkrahe ein . 
Beide Arten brüten in Felsen, aber ihre Nester 
liegen meist mehrere hundert Meter voneinan-

Die Reviere der Ko/kraben im Wallis grenzen /ücken/os aneinander. /n den Ta/em, wo das Nahrungs
angebot grõsser ist a/s aut den Bergen, sind die Reviere deutlich k/einer. Die Punkte bezeichnen 
(von Westen nach Osten) die Ortschatten Martigny, Sitten und Siders. 

16 



Die Flugspiele des Kolkraben dienen auch 
dazu, Artgenossen das Revier anzuzeigen. 

der entfernt. Die minimale Distanz zwischen 
zwei Nestern betragt am Pilatus 300 m, obwohl 
günstige Neststandorte auch in der engeren 
Umgebung vorhanden waren . Die Paare 
schliessen sich auch wahrend der Brutzeit in 
Gruppen zusammen , wenn sie auf Nah
rungssuche sind. 
Eichelhaher und Tannenhaher bleiben zwar das 
ganze Jahr im gleichen Gebiet, verteidigen ihr 
Revier aber nur in der Brutzeit intensiv. Ausser
hal b der Brutzeit tolerieren sie Artgenossen in 
ihrem Wohngebiet. Vor allem die Eichelhaher 
streifen dann oft gemeinsam umher. 
Am strengsten territorial sind Aaskrahen , 
Elstern und Kolkraben . Sie verteidigen ein 
«Allzweckrevier», in dem sie brüten und den 
grossten Teil ihrer Nahrung suchen. Die Gren
zen der Reviere sind oft über Jahre hinweg 
konstant. Bei hoher Siedlungsdichte wird die 
ganze verfügbare Flache unter den territoria
len Paaren aufgete ilt. Wer kein Revier er
obern kann , ist von der Fortpflanzung ausge
schlossen . Diese Nichtbrüter schliessen sich 
in Schwarmen zusammen , die gemeinsam 
umherstreifen. Die Dichte der Brutpopulation 
wird so erfolgreich reguliert. Die Grosse der 
Reviere richtet sich nach dem verfügbaren 

Nahrungsangebot. Elsternreviere sind unge
fahr 4 bis 6 ha gross. Aaskrahen besetzen im 
Landwirtschaftsgebiet Reviere von 15 bis 40 ha. 
Hat ein Paar erfolgreich ein Revier oder einen 
Brutplatz besetzt, halt es meist über mehrere 
Jahre daran fest. Ein farbig beringter Tannen
haher im Engadin wurde neun Jahre lang im 
selben Revier beobachtet. 
Die kleineren Arten - Krahen, Elstern und 
Dohlen - sind schon mit einem Jahr ge
schlechtsreif. Trotzdem beginnen sie erst mit 
zwei Jahren zu brüten . Kolkraben brüten frü
hestens im Alter von vier Jahren , bei hoher 
Populationsdichte erst mit fünf oder sechs 
Jahren. Bei allen Arten bilden sich viele Paare 
jedoch schon, bevor sie einen Brutplatz be
setzt haben. Partnertreue ist weit verbreitet. 
Wenn ein Partner stirbt, dauert es hingegen 
meist nur sehr kurze Zeit, bis sich der Über
lebende neu verpaart hat. In England wurden 
wahrend der Brutzeit territoriale Elstern abge
schossen. Binnen 48 Stunden wurden in den 
jeweiligen Revieren wieder vollstandige Paare 
beobachtet. 

In Saatkrahenkolonien liegen die Nester oft 
dicht beieinander. 
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Hierarchie und Treue: 
Das Sozialleben der Dohle 

Die ersten Einsiehten in das reiehe Sozialleben 
der Dohle verdanken wir dem Verhaltensfor
seher Konrad Lorenz. Seine zahme Dohle 
«Tsehok» eroberte die Sympathien vieler Leser 
seiner Erzahlungen. Tsehok und die anderen 
jungen Dohlen, die Lorenz aufzog, bildeten den 
Grundstoek einer Brutkolonie, die er über Jahr
zehnte beobaehtete. 
Dohlen leben das ganze Jahr in Gruppen, in 
denen sieh al le Individuen kennen und jede 
ihre soziale Stellung hat. Je hêiher in der Rang
ordnung ein Paar steht, desto besser ist zum 
Beispiel seine Chanee, ei nen guten Standort für 
das Nest zu erhalten . Am meisten Auseinan
dersetzungen gibt es zwisehen Individuen, die 
sieh im Rang nahestehen. Die ranghêiehsten 
Dohlen kümmern sieh hingegen kaum um die 
rangtiefsten, und diese maehen ihnen sofort 
Platz. In ei ne hohe Stellung kann eine Dohle 
aber aueh einheiraten. Lorenz besehreibt, wie 
sieh ein ranghohes Mannehen mit einem rang
tiefen Weibehen verlobte. Bereits am naehsten 
Tag gaben die anderen Gruppenmitglieder 
dem Weibehen den Platz frei . 
Junge Dohlen verloben si eh bereits im Alter 
von ungefahr einem Jahr, manehmal sehon 
früher, beginnen aber erst mit zwei Jahren zu 

Ein Doh/enpaar vor dem 
Eingang zu seinem Nest 
in einer alten Mauer. 
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Im Mittelmeergebiet, wie hier in Spanien, bilden 
Dohlen oft gr6ssere K%nien a/s in der Schweiz. 

brüten. Der Paarzusammenhalt ist sehr eng. 
Die Partner sitzen oft nahe beisammen und 
kraulen sieh gegenseitig am Kopf. Die Ehe dau
ert meist so lange, bis ein Partner stirbt. Aueh 
der Zusammenhalt in der Kolonie ist eng . Flie
gen die jungen Dohlen aus, werden sie nieht 
nur von den eigenen Eltern geführt, sondern oft 
von der ganzen Gruppe begleitet. Den Heim
weg zur Kolonie müssen sie von den Altvêigeln 
lernen. Sollten sie sieh einmal allzu weit entfer
nen, werden sie von den Altvêigeln mit speziel
len Rufen wieder naeh Hause geführt. 



Schlechte Sõnger 
gute Redner 

Die Verstandigung mit Rufen ist für alle Raben
vbgel wichtig. Ein melodibser Gesang, wie wir 
ihn von Vertretern der Singvbgel erwarten 
würden, fehlt ihnen. Dafür ist das Repertoire an 
Rufen um so grbsser. Viele davon sind aller
dings nicht so auffallig wie die jedermann 
bekannten lauten Warn-, Flug- oder Kontakt
rufe von Rabenkrahen, Dohlen oder Eichel
hahern. 
Ein erstaunlich vielfaltiges Repertoire besitzt 
der Kolkrabe. In der Region Bern wurden die 
Rufe von 37 Brutpaaren auf Tonband aufge
nommen und analysiert. Es stellte sich heraus, 
dass die Vbgel über mehr als achtzig verschie
dene Rufe verfügten, mit denen sie unterein
ander kommunizierten . Jedes Individuum ver
wendete jedoch nur vier bis neunzehn ver
schiedene Rufe. Einige Ruftypen wurden nur 

Kolkraben kennen sich an den Rufen individuel!. 

in bestimmten Regionen gefunden . Es handelt 
sich offensichtlich um Dialekte. Im Grenzbe
reich brauchten einige Individuen Rufe aus bei
den Regionen, sie waren «bilingue». Verpaarte 
Vbgel kbnnen Rufe ihres Partners aussern und 
so den abwesenden Partner herbeirufen. 
Aaskrahen, Eichelhaher und Kolkraben ahmen 
oft auch andere Vbgel nach. Dabei vermbgen 
sie die Rufe situationsgerecht einzusetzen. 
Eichelhaher imitieren zum Beispiel die Rufe 
von Krahen oder Graureihern oft dann, wenn 
diese - stumm - über sie hinwegfliegen. Es 
sind bei allen Rabenvbgeln vor allem die 
Jungvbgel, die die verschiedenen Ruftypen 
lernen. Oft imitieren sie neben den Lautausse
rungen anderer Vogelarten auch Gerausche 
wie einen Rasenmaher oder Kirchenglocken 
und integrieren sie in ihr Repertoire. Diese 
Fahigkeit erleichtert ihnen auch das Nachah
men menschlicher Stimmen, wenn sie als Jung
vbgel in Gefangenschaft aufgezogen werden. 
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Leben im Schwarm 

Nicht nur die in Kolonien brütenden Rabenvo
gelarten bilden Schwarme, auch die territoria
len Arten sind oft in grossen Ansammlungen 
anzutreffen. Die Schwarme von Aaskrahen, 
Kolkraben und Elstern bestehen gri:isstenteils 
aus Vi:igeln , die nicht brüten. Das sind einer
seits junge Vi:igel, die noch nicht fortpflan 
zungsreif sind, andererseits erwachsene, die 
kein Revier besetzen ki:innen. Ausserhalb der 
Brutzeit ki:innen sich auch territoriale Paare 
zeitweilig einem Schwarm anschliessen. Auch 
wahrend der Brutzeit fliegen die revierbesit 
zenden Aaskrahen am Abend zu den gemein
samen Schlafplatzen - ausser wenn sie ein 
Gelege haben. 
Die Zusammensetzung der Schwarme kann 
von Tag zu Tag wechseln. Dies wurde an nicht
brütenden Kolkraben nachgewiesen, die in der 
Umgebung von Bern gefangen, individuell 
markiert und wieder freigelassen wurden. Sie 
wurden im Laufe von zwei Jahren in einem 
Gebiet beobachtet, das vom Diemtigtal im 

Berner Oberland bis zum 80 km entfernten 
Moron oberhalb Tavannes im Jura reichte . 
Innerhalb der losen Schwarme bestehen 
kleine Gruppen, die über langere Zeit zusam
menhalten. Auch verpaarte Vi:igel bleiben im 
Schwarm zusammen. 
Weshalb streifen Nichtbrüter nicht allein 
umher? Das Zusammenleben im Schwarm 
kann bei der Nahrungssuche und der Feind
vermeidung von Vorteil sein. Es hat aber auch 
soziale Funktionen. Die Nichtbrüterschwarme 
bilden das Reservoir, aus dem sich die zukünf
tigen Brutvi:igel rekrutieren . Die meisten Raben
vi:igel verpaaren sich im Schwarm. Auch Eichel
haher und Elster, die sonst starker einzelgan
gerisch leben, bilden im Frühling zeremonielle 
Versammlungen, die gewissermassen als Hei
ratsmarkt dienen. Die kraftigsten Paare unter 
den Nichtbrütern ki:innen dann vielleicht ein 
Revier erobern , wenn die Revierbesitzer den 
Angriffen der Eindringlinge nicht mehr gewach
sen sind . Bei der Elster sind solche Übernah
men meist erfolgreicher, wenn eine Gruppe 
gemeinsam angreift. 

Ein Schwarm Saatkrahen hat aut einem Stoppelfeld Nahrung getunden. 
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Im Abendlicht finden sich die Rabenkrahen am gemeinsamen Schlafplatz ein. 

Ein Sehwarm kann au eh bei der Nahrungs
suehe von Vorteil sein . In einem dieht besiedel
ten Gebiet, das praktiseh ganz in Reviere von 
Brutpaaren aufgeteilt ist, sind aueh die für 
Niehtbrüter verfügbaren Nahrungsflaehen be
sehrankt. Einzelne Vbgel , die in ein Revier ein
dringen, werden sofort angegriffen und vertrie
ben. Gegen die Übermaeht eines Sehwarms 
kann sieh ein Brutpaar jedoeh nieht immer 
durehsetzen. 
Nahrungssuehende Kolkrabensehwarme kann 
man vor allem dort beobaehten, wo Nahrung 
konzentriert vorkommt, sei das nun am Ka
daver eines Hirsehes oder auf einer Abfall
deponie. 
Entdeeken Aaskrahen eine ergiebige Futter
quelle, finden sieh an den folgenden Tagen 
immer mehr Krahen ein. Die Wissensehaftler 
vermuteten , dass die Information über das gute 
Angebot an den gemeinsamen Sehlafplatzen 
weitergegeben wird . Neuere Forsehungen 
haben jedoeh gezeigt, dass die hbhere Zahl 
von Vbgeln aueh anders erklart werden kann: 
Am ersten Tag entdeeken immer mehr Krahen 

die gute Futterquelle. Da ein standiges Kom
men und Gehen herrseht, ist die Zahl der Indi
viduen, die über die Futterquelle Beseheid 
wissen , hbher als die Gesamtzahl der Vbgel , 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesend 
sind. Am naehsten Morgen starten alle Vbgel, 
die den guten Platz kennen, früher vom Sehlaf
platz und fliegen gezielt zum Fressplatz, so 
dass die Zahl der dort anwesenden Vbgel sehr 
viel sehneller ansteigt als am Vortag. Inwieweit 
gemeinsame Sehlafplatze als Informationszen
trum dienen, bleibt naeh wie vor ungeklart. Bei 
den ganzjahrig sozialen Arten wie der Saat
krahe und der Dohle kbnnte diese Bedeutung 
wiehtiger sein als bei der Aaskrahe. 
Für die kleineren Arten bietet der Sehwarm 
aueh einen gewissen Sehutz vor Feinden. In 
einer Gruppe wird der Feind früher entdeekt, 
und gemeinsam kann er vielleieht vertrieben 
werden . Wohl deshalb sehliessen sieh Eiehel
haher oft in Gruppen zusammen, wenn sie 
ausserhalb des Waldes umherstreifen, wo ein 
einzelner Eiehelhaher für den Habieht ei ne 
leiehte Beute ist. 

21 



Ungleiche Verwandte: 
Alpendohle und Alpenkrahe 

Die Alpendohle mit ihrem gelben Schnabel 
und den rote n Beinen ist jedem Wanderer und 
jeder Skifahrerin in den Alpen bekannt. Doch 
wer hat schon ihre Verwandte mit dem rote n 
Schnabel, die Alpenkrahe, gesehen? Nur wer 
in den Walliser Alpen hoch hinaufsteigt, hat 
heute in der Schweiz eine Chance, diesen 
scheuen Vogel anzutreffen. Früher brütete die 
Alpenkrahe ebenfalls im Kanton Graubünden. 
Weshalb das Vorkommen hier erloschen ist, 
bleibt unklar, wie so vieles in der Biologie der 
Alpenkrahe. 
Vielfach wird die Alpendohle als Kulturfolgerin, 
die Alpenkrahe als Kulturflüchterin bezeichnet. 
Diese Formel ist sicher zu einfach und kann die 
unterschiedliche Haufigkeit der beiden Arten in 
den Alpen und das Verschwinden der Alpen
krahe aus einigen Gebieten nicht ausreichend 
erklaren. Die Alpenkrahe gilt zwar als scheuer 
als die Alpendohle, brütet aber z.B. im Himalaya 

in Dórfern . Auch in Graubünden sind frühere 
Brutplatze in Burgen bekannt. Im Schloss Tarasp 
nistete bis 1966 regelmassig ein Paar. 
Alpenkrahen brüten im Mittelmeerraum und 
in Grossbritannien auch in tieferen Lagen und 
an Küsten . Gemeinsam ist diesen Lebens
raumen ihre Kargheit. Ein lockerer Boden, in 
dem die Alpenkrahe mit ihrem relativ langen 
Schnabel stochern kann, und ein genügendes 
Angebot an Ameisen und anderen Insekten 
sind Bedingung. Geeignet sind Gebiete mit 
extensiver Schafhaltung. Werden die Weiden 
gedüngt, nehmen das Nahrungsangebot und 
die Zuganglichkeit der Nahrung ab. Auch in 
den Alpen sucht die Alpenkrahe ihre Nahrung 
auf kargen Weiden und alpinen Rasen. Im 
Aostatal in Norditalien kommen Alpenkrahen 
und Alpendohlen gemeinsam vor. Genaue 
Beobachtungen haben gezeigt, dass sie unter
schiedliche Nahrung aufnehmen, also unter
schiedliche ókologische Nischen besetzen . 
Konkurrenz zwischen den beiden Arten scheint 
es nicht zu geben. 

Die A/pendoh/e (grün) ist im ganzen A/penraum verbreitet, die A/penkrahe (rot) hingegen kommt 
nur in den Walliser A/pen vor. 
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Die Anpassungsfahigkeit in bezug auf Nahrung 
und die Zutraulichkeit haben es der Alpendohle 
erm6glicht , vom Tourismus in den Alpen zu 
profitieren . Picknick-Reste oder Nahrungs
abfalle sind ei ne leicht zugangliche, begehrte 
Nahrung . Dank Skibetrieb und Bergrestau
rants, die das ganze Jahr ge6ffnet sind, bleiben 
Alpendohlen heute zum Teil das ganze Jahr 
über in den hohen Lagen. Ohne diese Nah
rungsquellen ist das Überleben im Bergwinter 
schwierig. 
Die Alpendohlen haben deshalb ei ne spezielle 
Taktik entwickelt. Wenn in den Bergen der erste 
Schnee gefallen ist, erscheinen sie jeden Tag 
im Tai und suchen ihre Nahrung in D6rfern . Die 
Nacht verbringen sie in der Nahe der Brutplatze 
auf 2000 bis 3300 m Ü. M. Diese taglichen Ver
tikalwanderungen wurden in der Schweiz an 
verschiedenen Orten untersucht. Die Alpen
dohlen verlassen den Schlafplatz kurz nach 
Sonnenaufgang und fliegen auf direktem Kurs 
hinunter ins TaI. Dabei lassen sie sich buch
stablich fallen . Die Alpendohlen am Pilatus 
brauchten für die 8,3 km lange Strecke vom 
Schlafplatz bis hinunter nach Malters (H6hen
differenz 1590 m) nur 2,5 Minuten. Schon am 
frühen Nachmittag fliegen sie wieder zurück 
zum Schlafplatz. Die Alpendohlen von Malters 
fliegen dabei meist um den Berg herum , so 

In Gebieten mit 
vielen Touristen sind 
Alpendohlen sehr 
zutraulich. 

dass sie die Thermik über den Südhangen aus
nutzen k6nnen, um beim Aufsteigen Energie zu 
sparen. Der Rückflug dauert mit 25 bis 40 Minu
ten deutlich langer als der Flug ins Tai. 
In der Schweiz suchen die Alpendohlen seit 
Jahrzehnten dieselben Ortschaften auf. Tradi
tionelle Tageseinstande sind zum Beispiel 
Engelberg, Davos, Glarus und Saas-Fee. 

Alpendohle 
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Die Eroberung der Stadte 

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts haben sich 
die Siedlungen auf Kosten der freien Land
schaft sti:i.ndig vergróssert. Viele Vogelarten 
verloren dadurch einen Teil ihres Lebens
raums. Eine ganze Reihe von Arten hat aber 
umgekehrt die Dórfer und Sti:i.dte nach und 
nach als Lebensraum erobert. Dazu gehóren 
auch einige Rabenvógel. Dass Kri:i.hen und 
Raben in enger Nachbarschaft mit dem Men
schen leben, ist zwar durchaus nichts Neues. 
Nach alten Berichten zu schliessen , muss der 
Kolkrabe in mittelalterlichen Sti:i.dten ein hi:i.ufi
ger Gast gewesen sein. Heute ist ein Kolkrabe 
in der Stadt eine Sensation. Wenn er dan n 
noch an so prominenter Stelle brütet wie am 
Bundeshaus in Bern, kommt er sogar in der 
Zeitung. 
Eine auffallende Tendenz zur Versti:i.dterung 
zeigte in den letzten Jahrzehnten die Elster. 
Dafür gibt es wohl verschiedene Gründe: In 
den intensiv genutzten Landwirtschaftsgebie
ten sind die Bedingungen für die Elster nicht 
mehr so gut wie früher. Die für die Nahrungs
suche günstigen GrÜnlandfli:i.chen sind selte
ner geworden, ebenso geeignete Nistbi:i.ume. 

.. _-_ ... 

... .. ... . ~ 

In den Parkanlagen der Sti:i.dte und den Gi:i.r
ten der Einfamilienhaussiedlungen findet die 
Elster beides. Nahrung ist auf Komposthaufen 
oder auf der Strasse zu haben. Die neugie
rige Elster lernt schnell, diese ergiebigen Nah
rungsquellen zu nutzen. In der ausgeri:i.umten 
Landschaft wird sie móglicherweise sti:i.rker 
von der Rabenkri:i.he verd ri:i.ngt. Vor Verfolgung 
durch den Menschen ist sie besser geschützt, 
da in Siedlungen nicht gejagt werden darf. 
Auch ihr natürlicher Hauptfeind, der Habicht, 
der in der offenen Landschaft wieder hi:i.ufiger 
geworden ist, jagt nicht sehr oft im Siedlungs
gebiet. 
Bei der Rabenkri:i.he spielen wohl i:i.hnliche 
Mechanismen. Auch sie hat gelernt, dass sie 
in den Siedlungen kaum bejagt wird. Raben
kri:i.hen haben in Sti:i.dten viel geringere Flucht
distanzen gegenüber Menschen als in Ii:i.ndli
chen Gebieten. Die Qualiti:i.t des Lebensrau
mes ist in der Stadt aber nicht unbedingt gleich 
gut wie auf dem Land. In mehrji:i.hrigen Studien 
wurden zwei Rabenkri:i.henpopulationen genau 
untersucht, ei ne sti:i.dtische in Lausanne und 
ei ne im Ii:i.ndlichen Gebiet von St. Saphorin sur 
Morges. Die Kri:i.hen in der Stadt brachten 
insgesamt weniger Junge auf als die Kri:i.hen 

_ '·~~~~ •. _ .. ":.~,._'~·JJ; .... I .. ~ 'I' t'~" 

Seit 1989 hat fast jedes Jahr ein Kolkrabenpaar unter den Kuppeln des Bundeshauses in Bern 
gebrütet. (Bild aus der Zeitung " Oer Bund" vom 20. 4. 1993.) 
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!n der Schweiz brütet der gr6sste Tei! der 
Saatkrahen in Stadten, wie hier in Base!. 

Für findige V6ge! ist der 
Tísch in der Stadt reich 
gedeckt. 

auf dem Land. Noeh entseheidender ist, dass 
die Jungen in der Stadt beim Ausfliegen 
deutlieh kleiner waren als jen e auf dem Land. 
Die meisten erreiehten die minimale Grósse 
nieht, die sie brauehen würden, um überhaupt 
eine Chanee zu haben, spater ein Revier zu 
besetzen und zu brüten. Der Grund dafür 
lag vermutlieh in der sehleehteren Qualitat der 
Nahrung für die Nestlinge, da die Krahen in 
der Stadt ihre Jungen mit Abfallen aller Art 
fütterten. 
Gut an das Leben in der Stadt angepasst 
haben si eh in der Sehweiz die Saatkrahen . 
1963 wurde in der Orbeebene im Kanton 
Waadt die erste Brut in der Sehweiz entdeekt. 
Bald bildeten sieh weitere Kolonien in den offe
nen Ebenen der Westsehweiz. Heute brüten 
Saatkrahen in Basel, Bern und in einigen klei
neren Siedlungen. In hohen alten Baumen fin
den sie geeignete Neststandorte für ihre Kolo
nien. In Parkanlagen und kleineren Gehólzen 
am Stadtrand sammeln sie sieh an den Sehlaf
platzen . Zur Nahrungssuehe fliegen sie aufs 
Land. Die Berner Saatkrahen fliegen vom 
Sehlafplatz Dahlhólzli aus zum Beispiel regel
massig ins einige Kilometer entfernte Belp
moos. 
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Als Eirauber verschrien 

Die Eier verschiedenster Vogelarten gehóren 
auf den normalen Speisezettel von Aaskrahe, 
Elster und Eichelhãher. Schnell kommt da die 
Befürchtung auf, die Rabenvógel würden die 
Bestande anderer Vogelarten gefahrden. Soi
che Schlüsse sollten allerdings nicht voreilig 
gezogen werden. 
Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass 
Eier und Jungvógel nur ei nen kleinen Teil der 
Nahrung von Krahen , Eichelhahern und 
Elstern ausmachen. Dies sagt allerdings über 
den Einfluss von Rabenvógeln auf andere 
Vogelarten wenig aus . Entscheidend ist, ob 
Rabenvógel den Fortpflanzungserfolg anderer 
Arten so stark herabsetzen kónnen , dass deren 
Bestand deswegen zurückgeht. Dies wurde 
vor allem an Aaskrahen untersucht. 
Die Nester von Enten, Watvógeln, Hühner
vógeln und anderen Vogelarten werden haufig 
von Aaskrahen geplündert. Dies ist ein natür
licher Vorgang , und die Populationen der Vógel 
sind daran angepasst, dass ein Teil ihres Nach
wuchses Eiraubern und Beutegreifern zum 
Opfer fallt. Der Einfluss der Krahen wird auch 
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deshalb haufig überschatzt, weil Krahen viel 
leichter zu beobachten sind als andere Nest
rauber wie Fuchs, Marder, Eichhórnchen, Igel 
oder Ratten. 
Viele Studien haben gezeigt, dass Aaskrahen 
vor allem dann ei ne gute Chance haben, ein 
Nest zu plündern, wenn der brütende Vogel 
wegen einer Stórung das Nest verlassen hat. 
Der Auslóser der Stórung, zum Beispiel ein 
Spazierganger, der von seinem freilaufenden 
Hund begleitet wird, bemerkt dies oft nicht, 
doch die Aaskrahe mit ihrem scharfen Blick 
findet das ungeschützte Nest schnell. In Natur
schutzgebieten kónnen Krahen lokal zu einem 
Problem für seltene Vogelarten werden, wenn 
das Gebiet klein und die Krahendichte in der 
Umgebung hoch ist. Dann ist es móglich, dass 
die wenigen Brutpaare von Kiebitz oder Brach
vogel einen grossen Teil ihrer Gelege an Aas
krahen verlieren . Eigentliches Problem ist aber 
nicht die Aaskrahe, sondern der Lebensraum
verlust , der die gefahrdeten Arten auf kleine 
Naturinseln zurückdrangt. 
Die Elster ist vor allem ins Schussfeld der Kritik 
gelangt, seit sie vermehrt in stãdtischen Ge
bieten zu brüten begonnen hat. In der deut-

Elster raubt 
Amselnest aus. 



schen Stadt Osnabrück hat man Zahlen für 
diese Zunahme: In einem 23,6 km 2 grossen 
Gebiet nahm der Elsternbestand von 1984 bis 
1993 um 280 Prozent zu. Die Elstern brüten 
dort in einer der hóchsten in Mitteleuropa 
bekannten Dichten . In den intensiven Unter
suchungen wurden seit 1986 auch die 
Bestande der anderen Singvogelarten erfasst. 
Die Forscher stellten fest, dass gleichzeitig mit 
der Elster auch die anderen Singvógel ins
gesamt in diesem Zeitraum haufiger wurden. 
Besonders stark nahmen Rotkehlchen , Amsel, 
Zaunkónig , Gimpel und Kleiber zu . Von 17 
Arten gingen nur Buchfink und Grünfink zurück. 
Auch diese beiden Arten waren aber nach 
wie vor sehr haufig und keinesfalls in ihrem 
Bestand gefahrdet. Die Populationen der Sing
vógel kónnen den Verlust von Eiern und Jung
vógeln durch Beutegreifer verkraften - seien 
es nun Elstern oder Hauskatzen, die in Sied
lungen eine grosse Zahl von Vógeln erbeuten. 
Doch wie steht es nun mit der Beobachtung 
vieler Leute, seit Elstern oder Krahen in ihrem 
Quartier zugenommen hatten, hatte es weniger 
Singvógel? Es ist durchaus móglich , dass die 
Amsel oder der Buchfink im eigenen Garten 
nicht mehr brütet, nachdem ihnen die Elster 
das Nest ausgeraubt hat. Vielleicht haben sie 
anderswo einen besser geschützten Brutplatz 
gefunden. Für kleine Singvógel sind die 
Lebensbedingungen in den Siedlungen vieler
orts eher schlechter geworden. Die letzten noch 
offenen Parzellen mit Obstbaumen oder wenig 
gedüngten Wiesen wurden überbaut, die natur
nahen Flachen am Siedlungsrand ersetzt durch 
Hecken mit exotischen Strauchern , auf denen 
die Vógel keine Nahri.mg mehr finden. Diese 
schleichenden Veranderungen haben einen 
grósseren Einfluss auf die Zusammensetzung 
der Vogelarten in den Siedlungen als Elstern 
und Krahen. 

Auch die Nester der Elster werden oft durch 
die gr6sseren Rabenkrahen gep/ündert. 
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Schaden in der Landwirtschaft 

Klagen über Rabenvógel gab es schon im Mit
telalter. Die Saatkrahe erhielt ihren Namen 
darum, weil sie oft auf frisch angesaten Getrei
defeldern anzutreffen war. Von ihr verursachte 
Schaden treten in der Schweiz jedoch kaum 
auf. Als Brutvogel ist sie selten , und sie ernahrt 
sich hauptsachlich auf Wiesen . Zwar gesellen 
sich im Winter vor allem in der Region Basel bis 
zu 10000 Gaste aus Osteuropa zu den Brut
vógeln . Zu dieser Jahreszeit verursachen sie 
jedoch kaum Schaden. 
In der Schweiz ist es die Rabenkrahe, die zu 
Klagen Anlass gibt. Messbare Schaden sind 
aber selten. Krahen kónnen frisch gesate Mais
kórner ausgraben oder Schósslinge bis zu einer 
Hóhe von ungefahr 10 cm ausrupfen . Dies kann 
dann problematisch sein, wenn der Mais spat 
ausgesat wird und wegen ungünstiger Witte
rung lange braucht, um über das kritische 
Stadium hinauszuwachsen. Getreidefelder, die 
dichter eingesat werden als Mais, sind weni
ger gefahrdet. Ab und zu richten Krahen lokal 
Schaden an Gemüse- oder Obstkulturen an . 

In fast allen Fallen sind nicht die ortsansassigen 
Brutvógel, sondern die Schwarme der Nicht
brüter für die Schaden verantwortlich. Im Zeit
raum, in dem die Maiskulturen gefahrdet sind, 
ziehen die Krahen ihre Jungen auf. Dazu 
benótigen sie aber tierische Nahrung, vor allem 
Insekten und Mause, was für den Landwirt 
wiederum von Nutzen ist. Gefahrdet sind Fel
der in der Nahe von Kehrichtdeponien , die 
regelmassig von Krahenschwarmen besucht 
werden. 
Wichtige Vorbeugemassnahmen gegen Kra
hen sind der Zeitpunkt und die Art der Aussaat. 
Eine móglichst exakte Einsaat, bei der wenig 
Kórner auf der Bodenoberflache liegen bleiben, 
macht die Krahen weniger leicht auf die Nah
rungsquelle aufmerksam. Der Aussaatzeit
punkt sollte so gewahlt werden, dass gefahr
dete Kulturen móglichst kurze Zeit zur Keimen 
und Auflaufen brauchen . In offenen ~eponien 
sollte der Kehricht so schnell wie móglich 
abgedeckt werden, damit sich das Nahrungs
angebot für Krahen verringert. 

Für ausgerissene Maiskeimlinge sind bei uns meist Rabenkrahen' verantwortlich. 
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Extensive Schafhaltung im Wal/is. 

Sind Kolkraben 
ei ne Gefahr für Schafe? 

Die Zunahme der extensiven Schafhaltung in 
der Schweiz hat zu vermehrten Klagen über 
Schãden durch Kolkraben geführt. Es wird 
berichtet, Kolkraben würden Ui.mmer oder 
sogar erwachsene Schafe tóten. Diese Frage 
ist auch im Ausland aktuell und in vielen Studien 
untersucht worden. In Gebieten, wo die Schafe 
ihre Ui.mmer auf der Weide zur Welt bringen, 
waren je nach Studie zwischen O und 12 Pro
zent der Verluste von Lammern auf Rabenvó
gel (Kolkraben oder Aaskrahen) zurückzu
führen. Eine wichtige Erkenntnis war aber, dass 
unter mehreren hundert untersuchten Lam
mern nur ein Gesundes getótet wurde. Die 
übrigen waren kranke oder schwache Tiere, 
die ohne Betreuung nicht überlebt hatten. Sie 
werden von den Muttertieren oft nicht mehr 
verteidigt. Kolkraben halten sich gerne in der 
Nahe von lammenden Schafen auf, da sie an 

der Nachgeburt interessiert sind . Einem ge
sunden Lamm, das vom Muttertier vertei
digt wird, kónnen sie jedoch nichts anhaben. 
Auf den Menschen abstossend wirkt, dass 
Kolkraben und Aaskrahen ihren Opfern oft 
zuerst die Augen auspicken. Ein Schnabel 
hieb in die Augen ermóglicht es ihnen, den 
geschwachten Tieren eine tódliche Verletzung 
zuzufügen. 
Wenn Schafe ohne Betreuung durch einen 
Sch8.fer auf der Weide gehalten werden , 
werden kranke und verletzte Tiere oft nicht 
rechtzeitig gefunden und gehen ein. Diese 
Schafe sind für den Kolkraben eine attraktive 
Nahrung, und die Vógel erfüllen dann die Funk
tion der Seuchenpolizei. Die Verluste durch 
Kolkraben sind in allen Fallen geringer als die 
Verluste durch andere Ursachen , mit denen 
gerechnet werden muss, wenn Schafe ohne 
Aufsicht gehalten werden. 
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Verfolgung 

Rabenv6gel wurden in Europa schon seit dem 
Mittelalter als Schãdlinge oder als Verbündete 
des Teufels bekampft. Kolkrabe, Raben- und 
Nebelkrahe, Elster und Eichelhaher sind in der 
Schweiz jagdbar. Geschützt sind Tannenhaher, 
Dohle, Saatkrahe, Alpendohle und Alpenkrahe, 
in einigen Kantonen auch der Kolkrabe. Wegen 
ihrer kleinen Brutbestande sind Dohle, Saat
krahe und Alpenkrahe auf der Roten Liste der 
gefahrdeten Brutv6gel der Schweiz aufgeführt. 
Jedes Jahr werden in der Schweiz rund 30000 
Rabenv6gel abgeschossen. Die Halfte davon 
sind Rabenkrahen . Wie die stabilen oder teil
weise leicht zunehmenden Bestande zeigen, 
wird das angestrebte Ziel einer Reduktion damit 
aber nicht erreicht. Die Krahenbestande regu 
lieren sich selbst. Ein grosser Teil der V6gel 
brütet nicht, weil die verfügbaren Reviere 
bereits besetzt sind. Zudem sinkt bei hoher 
Dichte der Bruterfolg . Dadurch halt sich die 
Population auf einem Niveau, das dem Ange
bot an Nahrung und Nistplatzen angepasst ist. 
Bei Rabenkrahe und Elster werden oft revier
besitzende V6gel erlegt. Dadurch lasst sich 
aber nicht erreichen, dass ein Gebiet frei von 
Krahen wird. Abgeschossene Brutv6gel wer
den sehr rasch aus dem Reservoir der Nicht-

Rabenkrahen dürfen auch wahrend der Brut
zeit bejagt werden. 
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Die Jagdstatistik listet auf, wie viele Raben
v6gel in der Schweiz von 1992 bis 1996 
pro Jahr geschossen wurden (Durch
schnitt) : 

Kolkrabe 480 
Rabenkrahe 15600 
Nebelkrahe 70 
Elster 4140 
Eichelh8.her 10800 

brüter ersetzt. Territoriale Paare verm6gen 
zudem bis zu einem gewissen Grad die 
Schwarme von Nichtbrütern fernzuhalten. Da 
Schãden in der Landwirtschaft ausschliesslich 
von Nichtbrüterschwarmen verursacht wer
den, bieten revierbesitzende Krahen also so
gar ei nen gewissen Schutz. 
Das immer noch praktizierte Ausschiessen 
der Nester ist aus den gleichen Gründen ab
zulehnen. Es ist wirkungslos, da meist im 
selben Revier ein neues Nest gebaut wird, und 
verst6sst auch gegen die Jagdethik. Das 
Ausschiessen der Nester gefahrdet zudem 
andere Vogelarten. Waldohreule, Turmfalke und 
Baumfalke bauen keine eigenen Nester, son
dern sind auf alte Krahennester angewiesen. 

Abwehr 

Um Kulturen vor Krahen zu schützen , werden 
von alters her verschiedene Massnahmen 
ergriffen , von Vogelscheuchen bis zu Knall
k6rpern . Auch Gartenbesitzer, die um das 
Wohlergehen der kleinen Singv6gel besorgt 
sind , oder Personen, die durch die Rufe der 
Krahen am Schlafplatz gest6rt werden, fordern 
Abwehrmassnahmen. Solche sind aber nur 
dort sinnvoll, wo effektive Schaden vorhanden 
sind oder zum Beispiel ein grosser Krahen
schlafplatz vor einem Spital zu einer für die 
Patienten unertraglichen Belastigung gewor
den ist. Massnahmen zum Vertreiben von 
Krahen von Schlafplatzen sind gut zu über-



Das Aufh8.ngen von toten Krahen halt Art
genossen kaum lange von den Feldern fem. 

legen, denn meist wird das Problem nur ver
lagert, da sich die Vi:igel einen anderen Schlaf
platz suchen müssen. 
Die meisten Abwehrmassnahmen gegen 
Krii.hen haben sich in Versuchen als weit
gehend wirkungslos erwiesen, vor allem wenn 
sie über lii.ngere Zeit eingesetzt werden . 
Krii.hen wie auch andere Vi:igel merken rasch, 
dass Knallpatronen oder Plastikbii.nder unge
fii.hrlich sind. Als wirksamer erwies sich das 
Abspielen von Angstschreien von Krii.hen. Auch 
Gasballone, die an langen Leinen im Feld be
festigt werden und sich im Wind bewegen, 
ki:innen Vi:igel bis zu zwei Wochen von einem 
Feld fernhalten . Wegen der raschen Gewi:ih
nung ist es wichtig, dass Abwehrmassnahmen 
nur dann eingesetzt werden, wenn ei ne Kultur 
wirklich gefii.hrdet ist. 

Bei der Renovation der Klosterkirche St. Urban 
wurden unter den Turmdachern ne ue Nist
platze geschaffen, die von der Dohle rasch 
benutzt wurden. 

Schutz 

Die meisten einheimischen Rabenvi:igel sind 
nicht gefii.hrdet. Aufmerksamkeit verdienen die 
Alpenkrii.he und die Dohle. Die kleine Popula
tion der Alpenkrii.he im Wallis scheint sich zur 
Zeit in ihrem Gebiet halten zu ki:innen. Spezielle 
Schutzmassnahmen drii.ngen sich nicht auf, 
doch sollte vermieden werden, dass weitere 
hochgelegene Gebiete in den Alpen erschlos
sen werden und die Düngung von Alpweiden 
intensiviert wird. Dies ist nicht nur für die Alpen
krii.hen wichtig, sondern auch für viele andere 
Bergvi:igel. 
Die Brutbestii.nde der Dohle waren vor allem in 
den achtziger Jahren stark rücklii.ufig. Mit der 
Intensivierung der Landwirtschaft verschlechterte 
sich das Nahrungsangebot, und durch Renova
tion gingen viele Nistplii.tze in Gebii.uden verloren. 
Dies muss aber nicht sein. An verschiedenen 
Orten ist es gelungen, die Dohlenkolonien durch 
den Einbau von Nistkii.sten zu erhalten . In den 
Wii.ldern kann der Dohle geholfen werden, wenn 
alte Bii.ume mit Schwarzspechthi:ihlen stehen 
gelassen werden. 
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Rabenvogel und Mensch 
wie arrangieren wir uns? 

Die meisten Rabenvogelarten haben sich der 
durch den Menschen gepragten Landschaft 
hervorragend angepasst. Die Frage «gibt es 
zu viele Krahen?» ist falsch gestellt. Die 
Populationsgrbsse der Vbgel wird in erster 
Linie durch das Nahrungsangebot bestimmt, 
und dies wiederum bestimmen im Falle 
von Arten wie Aaskrahe oder Elster weitgehend 
wir. Offene Kehrichtgruben, herumliegende 
Abfalle und Essensreste auf dem Kompost er
hbhen das Nahrungsangebot vor allem für 
die Nichtbrüter enorm. 
Wir haben gesehen, dass wirtschaftliche 
ScMden durch Rabenvbgel selten sind. Auch 
der Einfluss von Rabenvbgeln auf die Popu
lationen ihrer Beutetiere wird meist überschatzt. 
Der unkontrollierte Abschuss einer grossen 
Zahl von Rabenvbgeln als Abwehr- oder Hege
massnahme ist deshalb nicht gerechtfertigt 
und langfristig wirkungslos. Im Vergleich zum 
Ausmass der durch Rabenvbgel verursachten 
Schaden ware der finanzielle und personelle 
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Aufwand für eine effektive Bestandsreduktion 
nicht zu rechtfertigen, und eine solche Jagd 
ware auch ethisch nicht zu verantworten. Weit 
wirksamer sind Massnahmen, die die Lebens
raume gefahrdeter Arten verbessern. Denn 
gesunde Populationen verkraften die Eingriffe 
von Nestraubern und Beutegreifern ohne Pro
bleme. 
Das Verhaltnis des Menschen zu den Raben
vbgeln wird oft noch immer starker von Vor
urteilen als von Tatsachen bestimmt. Die Kennt
nis der Biologie der Rabenvbgel erklart Vieles, 
was uns vielleicht eigenartig erscheint, als 
etwas durchaus Sinnvolles. Bevor wir Mass
nahmen verlangen, sollten wir uns bemühen, 
die Zusammenhange zu verstehen. 
Die Biologie der Rabenvbgel ist faszinierend. 
Gerade die Rabenvbgel kbnnen mit ihrem rei
chen Verhaltensrepertoire auch dem unge
schulten Beobachter viel bieten. Vielleicht 
lassen Sie sich anregen, auf Ihrer nachsten 
Wanderung den Flugspielen der Kolkraben 
zuzuschauen. Wir hoffen, dass dieser Bericht 
Ihnen Hans Huckebein und seine Verwandten 
etwas nahe r gebracht hat. 



Weiterführende Literatur: 

Die Literatur über Rabenvbgel ist umfangreich . 
Hier kann nur ei ne kleine Auswahl prãsentiert 
werden: 

Einen vertieften Überblick über die Familie der 
Rabenvbgel und das Verhãltnis der Menschen 
zu ihnen gibt das reich illustrierte Buch von Wolf
gang Epple: 
Epple , W. (1996) : Rabenvbgel: Gbttervbgel -
Galgenvbgel ; ein Plãdoyer im «Rabenvogel
streito>. G. Braun Verlag, Karlsruhe. 

Zwei «Klassiker» geben Einblick in das Sozial
leben von Rabenvbgeln: 
Heinrich, B. (1994): Die Seele des Raben . Paul 
List Verlag , München. (1997 auch als Fischer
Taschenbuch erschienen.) 
Lorenz, K.: Er redete mit dem Vieh, den Vbgeln 
und den Fischen . dtv-Taschenbuch. 

Die zum Teil schon ãlteren Bãnde über einzelne 
Arten aus der Reihe der Neuen Brehm
Bücherei richten sich eher an wissenschaftlich 
interessierte Personen: 
Bãhrmann, U. (1968, Nachdruck 1995): Die 
Elster. NBB Bd. 393. 
Dwenger, R. (1989, Nachdruck 1995): Die 
Dohle. NBB Bd. 588. 
Keve, A. (1985, Nachdruck 1995): Der Eichel 
hãher. NBB Bd. 410. 
Melde, M. (1984, Nachdruck 1995): Raben- und 
Nebelkrãhe. NBB Bd. 414. 

Eine Synthese der wissenschaftlichen Literatur 
mit den Zitaten der Originalarbeiten findet sich 
im «Rabenvogelband» des Handbuchs der 
Vbgel Mitteleuropas: 
Glutz von Blotzheim, U.N. & K.M. Bauer (1993) : 
Handbuch der Vbgel Mitteleuropas, Bd . 13. 
Aula-Verlag, Wiesbaden. 

Viele wissenschaftliche Arbeiten über Raben
vbgel in der Schweiz sind in der Zeitschrift 
«Der Ornithologische Beobachter» der Ala, 
Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde 
und Vogelschutz, erschienen. 

Merkblatter 

Folgende Merkblãtter der Schweizerischen 
Vogelwarte beschãftigen sich mit Rabenvbgeln: 
- Elstern 
- Rabenvbgel in landwirtschaftlichen Kulturen 
- Saatkrãhen 
- Vogelfreundlicher Garten 

Die Merkblãtter sind gratis (bitte frankiertes 
und adressiertes Antwortkuvert beilegen) . 

Interessieren Sie sich 
für andere Võgel? 

Broschüren wie die vorliegende zu den Raben
vbgeln gibt es auch für andere Vogelgruppen : 
Rauhfusshühner 
Wasservbgel 
Greifvbgel und Eulen 
Meisen 
Segler und Schwalben 

Auch zu weiteren Themen sind Broschüren 
und anderes Material erhãltlich. 

Bezugsadresse : Schweizerische Vogelwarte, 
6204 Sempach 






