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Natur und Umwelt

Vom Götterboten zum Galgenvogel
Kein anderer Vogel hat die Menschen durch die Jahrtausende
so beschäftigt wie der Rabe. Hoch verehrt oder gnadenlos verfolgt, vermag er auch heute noch die Gemüter zu erhitzen.
Annäherung an ein Thema, das ganze Bände füllen würde.
Nicht alle Volksweisheiten sind zutreffend! So wird auch mit dem
Schimpfwort «Rabenmutter» den Vögeln grosses Unrecht getan.
die Tatsache zurück, dass junge Raben das Nest verlassen, bevor
Sie werden von den Eltern noch einige Wochen lang gefüttert und
Kolkrabe im Flug, Bild Stefan Wassmer

Göttervogel, Teufelsvogel
und Tod, Fruchtbarkeit und Prophezeiung. Wer kennt sie nicht,
-

entsendet er sie auf die Erde, und nach der Rückkehr berichten
sie ihm, was sie gesehen haben. Flug und Verhalten der Raben

Vielfältige Rabenwelt
Weltweit leben 110 Rabenvogelarten, die keineswegs alle gleich
lich erscheinen: Rabenvögel gehören zu den Singvögeln. Ihr
-

oblag. Flog ein Rabe von rechts durch einen am Himmel abge-

tuelle Leistungen, lernen schnell und denken vorausschauend.
-

eine schlechte.

des Paares erlernten das Sprechen von ihrem Raben-Vater ganz
Land ausschickte. Er vergass jedoch seine Mission, weil er einen
Pferdekadaver entdeckt hatte. Noah verdammte ihn und schickte

Spracherwerb nie interessiert zeigte. Zur Familie der Rabenvö-

Grösste Singvögel

-

-

tern, um von ihnen möglichst viel zu lernen. Meist löst sich die
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spiel das Verschwinden strukturierter Landschaften, zum Ardass nur drei Prozent der Elstern-Nahrung aus Eiern und Nestlingen bestehen.

Territorium frei wird oder ein Partner stirbt, werden aus ihr neue

-

Umwelt gelangen. Solche Aktionen werden oft als «wirksame»
nicht ganz korrekt. Anstatt nach Sündenböcken in der Vogelwelt
also auch die Folgen der menschlichen Eingriffe in die Natur, in
die Lösungssuche mit einbezogen werden.

Nachwuchs hilft mit, das Revier zu verteidigen und manchmal

Silvie Weber, Natur- und Vogelschutzverein Winterthur-Seen
www.naturschutzwinterthurseen.ch
Literaturhinweis

auch schon beobachtet, wie Altvögel den Nachwuchs bei der Reviergründung unterstützten.
der Regulierungsversuche.

Vereinigung zur Begleitung
Nicht allein sein …
Seit 1997 stehen unsere freiwilligen Betreuerinnen und Betreuer
der Vereinigung zur Begleitung von Kranken und Sterbenden im
Dienste unserer kranken Mitmenschen und ihrer Angehörigen.
Wir bieten kostenlose Betreuung während des Tages und der
Nacht an.
Wenn Sie uns brauchen, rufen Sie an über die Nummer der
Einsatzzentrale:

079 776 17 12

Die Rabenkrähe, Bild Stefan Wassmer

Wir sorgen dafür, dass Sie Hilfe bekommen.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen mit einer
Spende, einer Mitgliedschaft oder auch mit aktiver Mitarbeit in
der Betreuung.
E-Mail: info@begleitung-kranker.ch www.begleitung-kranker.ch

Ganzheitliche Sicht notwendig
land verschwunden, in den Alpen nur noch selten anzutreffen.
Heute wissen wir, dass unser grösster Rabenvogel ein wichtiger

die Elstern müssen als Sündenböcke für den Rückgang der Sing-

