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KOBLENZ (tb) – Vielerorts in der Tier
welt ist die Zeit des Brütens und die Auf
zucht der Nestlinge bereits wieder vor
bei. In diesem Beitrag geht es um die 
Entwicklung einer Rabenkrähe vom Ei 
bis zum flugfähigen Jungvogel. 

Unterschiedlicher Status 
der Rabenkrähen

Die Geschlechtsreife tritt physiologisch 
mit einem Jahr ein. Aber erst im Alter 
von drei bis fünf Jahren rücken Jungkrä
hen in den Status von Brutvögeln auf. 
Solange halten sie sich auch während 
der Brutzeit in Nichtbrütertrupps auf, 
wo sich einzelne Paare bilden, welche 
zeitweise zur Erkundung ein Territo
rium besetzen können, aber weiterhin 
am Gemeinschaftsschlafplatz nächti
gen. Brutpaare besetzen je nach Witte
rung zwischen Ende Februar und Ende 
April ihre Nistplätze. 

Verteidigung des Revieres
Überwinternde bleiben teilweise ganz
jährig verpaart im Revier. Das All
zweckrevier hat in der freien Land
schaft eine Grösse von etwa 15 bis 40 
Hektaren. Der Aktionsraum kann knapp 
doppelt so gross sein. Am intensivsten 
wird der Nestbereich von beiden Part
nern gemeinsam verteidigt. Reviergren
zen werden durch Schauflüge und de
monstratives Abschreiten in Imponier
pose gezeigt. Nachbarn (Nestabstände 
meist 100 bis 500 Meter) lernen sich 
durch die Begegnungen kennen und 
werden im Lauf der Zeit weniger inten
siv angegriffen als Fremde oder Nicht
brüter. Verpaarte Nachbarn sind ja als 
«Nebenbuhler» viel weniger bedroh
lich als die Junggesellen der Nichtbrü
tertrupps. Diese Habenichtse plündern 
nämlich nicht selten die Brut von Artge
nossen. So entsteht eine gewisse Über
schneidung bei Brutnachbarn, die sogar 
zur gemeinsamen Abwehr nach aussen 
führen kann.  

Lebenslange Partnerschaft
Einmal verpaart, hält die Ehe der mo
nogamen Rabenkrähe oft lebenslang. 
Gelegentlich wird ein weiteres Männ

chen, wenn es sich hartnäckig genug 
ins Revier drängt, als Mitbewohner 
oder als Helfer am Nest geduldet. Die 
Bevölkerungsdichte der Krähen wird 
vom Jagddruck des Menschen einer
seits und der Lebensraumqualität an
dererseits bestimmt. Sie schwankt zwi
schen etwa 0,6 und zehn Brutpaaren 
pro 100 Hektar in Agrarlandschaften. 
Im Grossstadtbereich können jedoch 
durch das ganzjährig überreiche Nah
rungsangebot viel kleinere Reviere von 
nur zwei bis drei Hektar und entspre
chend sehr viel höhere Dichten (bis 
annähernd 40 Paare pro 100 Hektar) 
erreicht werden.  

Nester in luftiger Höhe
Vermutlich wählen vor allem die Männ
chen den Nestplatz aus. Das Nest wird 
meist in Baumkronen, möglichst in die 
höchsten noch genügend stabilen Ast
gabeln gebaut. Meist ist es in Feldholz
inseln, am Randbereich von (kleinen) 
Wäldern, in Baumhecken – sowie wie 
in diesem Fall – in Streuobstgebieten in 
den höchsten alten Birnbäumen zu fin
den. Je nach Lebensraum herrscht auch 
hier grosse Flexibilität: In Siedlungs 
und Stadtgebieten dienen Alleen, Parks, 
Plätze, sogar Hinterhöfe, selten Kirchen 
oder Schornsteine als Nestplatz, in Ge
birgen auch Steinbänder in Felswänden. 

In baumarmen Gebieten schliesslich brü
ten Rabenkrähen sogar in Gebüschen. 
Beide Partner bauen am Nest. Nachbar
paare behelligen sich nicht gegenseitig. 
Die Nester sind recht stabil (Durchmes
ser etwa 30 bis 40, Höhe etwa 20 Zenti
meter). Mehrjährig benutzte werden viel 
grösser. Meist wird jedes Jahr ein neues 
Nest innerhalb einer Woche gebaut. Der 
Nestbau beginnt schon Ende Februar/
Anfang März. Die Eiablage wird von der 
Temperatur beeinflusst, Kälteeinbrüche 
führen zu Ausfall und Verschiebung.  

Bis zu sechs Eier
Hauptlegezeit ist im Monat April. Im 

Intervall von meist 24 Stunden werden 
drei bis sechs hellblaue bis grünliche 
Eier mit brauner oder grauer Fleckung 
(sehr variabel im Aussehen) gelegt, und 
ab dem drittletzten oder vorletzten Ei 
bebrütet. Nur das Weibchen brütet und 
hudert alleine die nach 17 bis 21 Tagen 
in einem Zeitraum von zwei bis drei Ta
gen schlüpfende Brut. Bei Partnerver
lust kann ein Elternteil allein die Jungen 
durchbringen. Nach dem Flüggewerden 
im Alter von 30 bis 35 Tagen werden sie 
mindestens weitere vier Wochen von den 
Eltern geführt und gefüttert. Die Brut
fürsorge ist stark ausgeprägt. Selbst zu 
Boden gefallene Nestlinge werden dort 
bewacht, weitergefüttert und beherzt 
verteidigt. Manchmal werden Jungvö
gel, wenn sie betteln, auch noch sehr viel 
später gefüttert. Ihre Selbstständigkeit 
erreichen sie somit «fliessend» unter 
elterlicher Betreuung. Der Nachwuchs 
wird erst in der folgenden Brutsaison 
nicht mehr geduldet und dann automa
tisch in die NichtBrüterGesellschaft 
geschubst. 

Grosse Verluste
Langfristige Untersuchungen an ver
schiedenen Populationen der Rabenkrä
he in Europa zeigen, dass die Bruter
folge dennoch sehr klein sind. Meist ist 
es kaum die Hälfte der Bruten, welche 
mit flüggen Jungen erfolgreich beendet 
werden (im Schnitt etwa ein Jungvogel 
bezogen auf alle Brutpaare, erfolgreiche 
Paare haben meist zwei bis drei Junge). 
Die Verluste gehen zu grossen Teilen 
auf Marder und Habicht (der brütende 
Weibchen schlägt). Die Hauptverlus
te an Gelegen und Bruten aber werden 
durch nichtterritoriale Artgenossen aus 
den Nichtbrütertrupps verursacht. Nach 
Verlust kann ein Ersatzgelege erfolgen. 
Im ersten Jahr ist die Sterblichkeit der 
Jungkrähen mit etwa 70 bis 75 Prozent 
hoch, mehrjährige haben dagegen nur 
noch eine Mortalität von knapp 30 Pro
zent. Dies bedeutet eine hohe Lebens
erwartung erwachsener Krähen. Im 
Durchschnitt sind Brutvögel sieben Jah
re alt. Das Höchstalter im Freiland liegt 
bei 19 Jahren. 
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Junge Rabenkrähe erkundet die Umgebung des Nestes

Bei der herumstolzierenden Jungkrähe sind die Daunenfedern noch nicht vollständig durch das Federkleid ersetzt. Der 
Jungvogel kann noch nicht richtig fliegen.

AARAU (pz) – Langfris
tig könnte die Geothermie ei
nen grossen Beitrag zur Wär
me und Stromgewinnung in 
der Schweiz leisten. Der Verein 
Geothermische Kraftwerke Aar
gau lässt nun abklären, wo im 
Aargau die besten Standorte für 
ein solches Kraftwerk sind.

In der Schweiz gibt es noch kein Geo
thermisches Kraftwerk. «Dabei haben 
wir sehr gute Voraussetzungen dafür», 
bedauerte Mark Eberhard, Präsident des 
VGKA, an einem Informationsanlass in 
Aarau am Mittwoch. Vor allem in der 
Region BruggZurzach und entlang des 
JuraSüdfusses bestehe im Untergrund 
ein stark erhöhter Wärmefluss von 120 
bis 170 Milliwatt pro Quadratmeter (mW/
m2). Schweizweit liegt der durchschnitt
liche Wert bei 77. 

Bohrungen sind nötig
Der VGKA arbeitet daran, dass die Wär
me im Erdinnern in absehbarer Zeit ge
nutzt werden kann. Bis zum Jahr 2020 
soll im Kanton das erste solche Kraft
werk in Betrieb sein. Mit Machbarkeits
studien will der Verein herausfinden, wo 
genau im Aargau die geeigneten Stand
orte für ein Geothermisches Kraftwerk 
liegen. Dafür werden Bohrungen nötig 
sein, um wichtige Daten zu Tempera
turen oder Spannungsverhältnissen im 
Gestein zu erhalten. Allzu grosse Er
wartungen darf man sich vorerst aller
dings noch nicht machen. Das erste sol
che Kraftwerk dürfte über eine Leistung 
von mehreren Megawatt verfügen. Zum 
Vergleich: Die Leistung der zwei Blöcke 
des Kernkraftwerks Beznau liegt bei je 
365 Megawatt.

Tatsache ist aber: In Sachen Geother
mie hinkt die Schweiz der Entwicklung 
hinterher. In der Schweiz besteht noch 
kein stromproduzierendes Geothermi
sches Kraftwerk. Anders beispielsweise 
in Italien: Das Werk in Larderello (Ita
lien) erzielt eine Leistung von 840 Me

gawatt. Für die Schweiz ist dieser Wert 
Zukunftsmusik. Wie FDPGrossrat Da
niel Heller ausführte, sind in Larderel
lo die Voraussetzungen deutlich besser. 
Dort muss deutlich weniger tief gebohrt 
werden, bis man auf Wärme im Erdin
nern trifft. 

Die Vorteile der Geothermie
Laut Mark Eberhard ist die Geothermie 
die erneuerbare Energie mit dem gröss
ten Energiepotenzial. Und sie habe ei
nige Vorteile: Strom und Wärme könn
ten ohne Speicherung und rund um die 
Uhr genutzt werden (Bandenergie). Ge
rade gegenüber Wind und Sonnenener
gie wäre das ein grosser Vorteil. Län
gere Transportwege wären nicht nötig, 
der oberirdische Bau des Kraftwerks 
bräuchte nur wenig Platz, könnte also 
gut in die Umwelt eingebettet werden. 
Weitere Vorteile: Die Produktion erfolg 

bedarfsabhängig. Es bestehen keine sai
sonalen Abhängigkeiten. Die Geother
mie ist eine einheimische, CO2neutrale 
Energiequelle und ist keinem grenzüber
schreitenden Handel unterworfen. 

Geringes Erdbebenrisiko
Wie Eberhard ausführte, will der VGKA 
im Aargau nicht dieselbe Bohrmethode 
wie in Basel anwenden, wo eine solche 
im Jahr 2008 zu einem Erdbeben geführt 
hatte. Weil im Basler Untergrund kein 
Wasser vorliegt, habe man dort mit gros
sem Druck Wasser in die Tiefe gepresst, 
das sich dort erhitzen sollte. Das führte 
dann zum Erdbeben. Dagegen will der 
VGKA dort ein Geothermisches Kraft
werk realisieren, wo schon heisses Was
ser im Untergrund vorhanden ist. Dieses 
soll gefördert, damit Strom erzeugt und 
die Wärme in ein Wärmeverbundnetz 
eingespeist werden. Mit diesem Verfah

ren bestehe ein sehr geringes Erdbeben
risiko. 

Kosten 
für Geothermisches Kraftwerk

Die Kosten für den Bau eines Geother
mischen Kraftwerks schätzt der Verein 
auf 80 bis 100 Millionen Franken. 75 
Prozent davon würden auf Vorberei
tungsarbeiten entfallen. Die restlichen 
25 Prozent müssten für den Kraftwerks
bau investiert werden. Der VGKA exis
tiert seit Mai 2010. Er will nicht zuletzt 
Entscheidungsträger aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ge
winnen und damit den Weg ebnen. Wie 
Daniel Heller ausführte, besteht bei der 
Nutzung des Untergrunds in der Schweiz 
noch eine Rechtsunsicherheit. Er forderte 
bereits, dass Abgaben die Wirtschaftlich
keit der Geothermie nicht beeinträchti
gen dürften.

Der Verein Geothermische Kraftwerke Aargau hat ein Ziel

Erstes Geothermisches Kraftwerk bis 2020

Handelsregister
Pneucore AG, in Döttingen, Aaretal
strasse 9, Döttingen, Aktiengesell
schaft (Neueintragung). Statutendatum: 
9.6.2011. Zweck: Handel mit Waren al
ler Art, insbesondere Reifen, Felgen und 
Autozubehör. Die Gesellschaft kann Lie
genschaften erwerben, verwalten, finan
zieren und verkaufen, Zweigniederlas
sungen errichten, Patent und Lizenzge
schäfte tätigen und sich an anderen Ge
sellschaften beteiligen. Aktienkapital: 
100 000 Franken. Liberierung Aktienka
pital: 100 000 Franken. Aktien: 100 Inha
beraktien zu 1000 Franken. Publikations
organ: SHAB. Mitteilungen an die Ak
tionäre erfolgen per Brief, Telefax oder 
EMail, sofern deren Adressen bekannt 
sind, ansonsten durch einmalige Publika
tion im SHAB. Gemäss Erklärung aller 
Gründer vom 9.6.2011 untersteht die Ge
sellschaft keiner ordentlichen Revision 
und verzichtet auf eine eingeschränkte 
Revision. Eingetragene Personen: Peter 
Hunkeler, von Oberkirch in Udligenswil, 
Mitglied des Verwaltungsrates, mit Ein
zelunterschrift.

erfolgreicher 
lehrabschluss

KOBLENZ – Marc Baeriswyl hat seine 
dreijährige Lehre als Detailhandelsfach
mann mit sehr gutem Erfolg bestanden. 
Seine Lehrzeit absolvierte er in der Lan
di Surb in Endingen. Wir gratulieren 
dem jungen Berufsmann ganz herzlich 
und wünschen ihm für die Zukunft al
les Gute.

Jägerprüfung erfolgreich 
abgeschlossen

SCHNEISINGEN – Nach zweijähriger 
Lehrzeit im Jagdrevier haben Markus 
Brunner und Daniel Jost die Jägerprü
fung erfolgreich bestanden. Im Namen 
der Jagdgesellschaft Schneisingen gratu
liert die «Botschaft» recht herzlich und 
wünscht viel Freude bei ihrer jagdlichen 
Tätigkeit und ein kräftiges Weidmanns
heil.

Wir gratulieren

Die Wärmeflusskarte zeigt: Im Zurzibiet wären die natürlichen Voraussetzungen gut für ein Geothermisches Kraftwerk.


