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saatkrähen sind imposante rabenvögel. sie sind gross, sie sind gesellig und sehr kommunikativ. in 
den letzten jahren ist in den städten eine markante zunahme an saatkrähen-brutplätzen festzustellen. dies 
führt zunehmend zu konflikten mit der bevölkerung, auch in der stadt bern. deshalb wurden in den 
vergangenen jahren verschiedene vergrämungsmassnahmen getestet.  
 
saatkrähen ernähren sich zwar hauptsächlich auf dem land, schlafen jedoch gerne auf grossen bäumen, 
hauptsächlich auf platanen, in der stadt. sie brüten bevorzugt in kolonien, gehen schwarmweise auf 
nahrungssuche und übernachten an einem gemeinsamen schlafplatz. die anzahl der saatkrähen hat in der 
schweiz in den vergangenen jahren stetig zugenommen, so auch in den besonders betroffenen städten 
bern, thun, biel und basel. oft fühlen sich anwohnerinnen und anwohner, insbesondere während der 
brutzeit, durch die lautstarke kommunikation der saatkrähen sowie aufgrund von verschmutzungen durch 
den kot der vögel unter den brutbäumen, belästigt. 
 
die saatkrähe war in der schweiz bis vor kurzem geschützt. mit der revision der eidgenössischen 
Jagdverordnung im jahr 2012 wurde der schutzstatus der saatkrähen aufgehoben. die stadt bern testet 
daher seit 2013 verschiedene vergrämungsmethoden. diese haben jedoch zu keinen nenneswerten 
verbesserungen geführt. die vögel verstehen es immer wieder, die massnahmen zu durchschauen und 
passen sich den gegebenheiten an. 
 
aus den oben genannten tatsachen entstand die idee, die saatkrähen nicht nur als plaggeister für eine sonst 
schon lärmgeplagte anwohnerschaft zu sehen, sondern zu versuchen, ihre lebensweise bekannter und 
einsehbarer zu machen. saatkrähen sind äusserst intelligent, lernen schnell, benutzen werkzeuge 
zielgerichtet - und begreifen auch versteckte zusammenhänge. das war bislang nur bei menschen 
bekannt. wissenschafter aus schweden haben untersucht, wie gut raben planen können. die raben schafften 
es, einen stein in den schnabel zu nehmen und ihn in ein kleines eisenrohr fallen zu lassen. weil das rohr zu 
einem speziellen apparat führte, der dafür eine belohnung ausspuckte. der zoologe mathias osvath ist sich 
sicher, dass die vögel diese aufgabe durch überlegen meisterten. sie hätten verstanden, dass ihnen der 
stein als werkzeug für ein künftiges ereignis nutzen wird. und zwar teilweise innerhalb von einer 
viertelstunde.  
 
das kooperationsprojekt soll der öffentlichkeit die saatkrähen als intelligente und soziale vögel näher 
bringen. eine webcam ermöglicht, das brutgeschäft und die aufzucht der jungen saatkrähen mitverfolgen zu 
können. ein comic mit einer krähengeschichte und informationen sollen zusätzlich akzeptanz für den 
schlauen vogel schaffen. eine ausstellung mit rahmenprogramm präsentiert die in der schweiz lebenden 
rabenvögel und thematisiert unsere ambivalente beziehung zu diesen intelligenten vögel. schliesslich bietet 
ein beobachtungsturm den physischen perspektivenwechsel („blick aus dem nest“). 
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teil-projekt CORVO live webcam 
 
eine live-webcam (live-stream) während 3 monaten bietet einblicke in nester und zeigt das brutverhalten 
und die aufzucht der saatkrähen. ein geeigneter standort für die kamera/die kameras muss noch gefunden 
werden. ein möglicher standort befindet sich an der gossetstrasse in wabern. bis ende september wird mit 
den liegenschaftseigentümern kontakt aufgenommen. Im oktober 2019 soll die montage und eine testphase 
durchgeführt werden. 
über eine spezielle CORVO-website wäre der zugang zur webcam öffentlich zugänglich. 
 
die aufnahmen werden über monitore in ausgewählten geschäften nahe von öffentlichen haltestellen in 
köniz/wabern präsentiert. Mehrere geschäfte sind bereits als standort von monitoren angefragt worden. Bei 
der tramhaltestelle gurtenbahn helfen zwei mit. Auch im zentrum von köniz und im steinhölzli/liebefeld sollen 
geschäfte angefragt werden. 
 

  möglicher standort an der gossettstrasse in wabern 
 
 
beispiele ornithologischer webcams: 
- https://www.berner-storch.ch/webcam/  
- https://www.nvwasen.ch/content/webcam-livecamera/webcam-alpensegler.html 
- https://www.nvwasen.ch/content/webcam-livecamera/webcam-mehlschwalben.html 
- http://falken.redics.ch/login.cgi?b=p 
- http://www.lbv.de/ratgeber/vogelschutz/nistkasten/nistkasten-webcam.html 
 

  beispiel kamera-installation storch.bern, VBS 
 
 
für das webcam-projekt besteht bereits eine kooperation mit dem web-cam-spezialisten andi jacomet und 
seiner firma ah,ja!, welche die storchen-webcam für das VBS in bern installiert hat. 
 
 
projektlead: dino rigoli 
mithilfe: kathrin hirsbrunner, pierre pestalozzi 
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teil-projekt CORVO grafic-novel 
 
mit wissenschaftlicher abstützung durch die vogelwarte sempach entsteht eine grafic-novel, die kostenlos 
oder gegen einen kleinen unkostenbeitrag abgegeben werden könnte. zielpublikum ist die interessierte 
wohnbevölkerung, aber auch schulklassen, welche die ausstellung im IZE besuchen. 
die grafic-novel erzählt z.b. die geschichte eines kleinen mädchens, das von den raben mit glänzenden 
fundgegenständen beschenkt wird, weil es die vögel regelmässig in ihrem garten füttert. (quelle: tageszeitung 
„die welt“) 
 
für die grafic-novel ist xenia joss (masterstudentin an der hochschule der künste luzern) angefragt worden. 
ihre bachelorarbeit hat sie über rabenvögel verfasst. sie hat für die grafic-novel bereits eine story board 
erstellt. 
 
 

 
 
entwurf einer seite der grafic-novel von xenia joss 
 
 
 
projektlead: dino rigoli 
grafic-novel: xenia joss 
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teil-projekt CORVO themenwege 
 
 

  
 
von den web-cam monitoren im öffentlichen raum in wabern oder am uferweg der aare sollen leute auf 
themenwegen ins infozentrum an die ausstellung geführt werden. mit comicartigen illustrationen und fragen, 
die den gwunder kitzeln, sollen die leute animiert werden, die ausstellung zu besuchen. Hier finden sie dann 
die antworten der fragen. ergänzend zu den fragen könnten auch qr-codes mit links zu den websites (ize, 
corvo) integriert werden. 
das einfachste ist eine plakataktion der themenwege. anstelle von plakaten ist auch das besprayen der 
wege (mit schablonen) möglich. 
 
 
projektlead: michael zimmermann 
mithilfe: annalisa zimmermann, kathrin hirsbrunner 
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CORVO-teilprojekt ausstellung und rahmenprogramm im IZE 
 

• ausstellung im IZE: vorstellung der 10 in der schweiz lebenden rabenvögel (unterschiedliche 
rabenvögel; saatkrähe, rabenkrähe, elstern, häher etc. wer ist was?); biologie, problematik und 
faszination „saatkrähen“ 

• betroffene personen zu wort kommen lassen: videobotschaften der anwohnerInnen, bedenken der 
bewohnerInnen; umgang mit abfall, nahrungsangebot für krähen. 

• führungen im nat. hist. museum 
• rahmenprogramm mit: vorträge rabenvögel in mythologie, märchen, sagen und literatur; aktionen 

mit kindern (fäger-anlässse) und schulklassen; krähentage mit literarischen, musikalischen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen und kulinarischen beiträgen; filmnacht: rabenvögel in filmen, z.b. 
„die vögel“ von alfred hitchcock etc. 

• krähen-namenstage: kostenlose führungen durch die ausstellung für krähenbühls, raabs, … 
• einbezug radio rabe mit sponsoringaufruf: „jeder rabe zählt“ oder „crow“funding 

 
 
projektlead: nicolas dussex 
mithilfe: monika dillier, annalisa zimmermann, kathrin hirsbrunner, valentin küng, pierre pestalozzi 
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teil-projekt CORVO krähenaussichtsturm 
 
die saatkrähen nisten vorwiegend auf platanen oder, je nach gegebenheit, in anderen bäumen, in einer 
durchschnittlichen höhe von ca. 16 bis 20 metern über boden. eine turmkonstruktion, wie sie ursprünglich 
gedacht war und den besuchenden direkte einblicke in die nester, das brutverhalten und die aufzucht in 
baumkronenhöhe ermöglichen sollte, lässt sich in der nähe des IZE und auf dem gemeindegebiet köniz 
nicht realisieren. solche holzturmkonstruktionen für das CORVO-projekt wurden mit den studierenden der 
Fachschule Holz in Biel entwickelt und als diplomarbeiten von 6 studierenden ausgearbeitet. 
 
hingegen wird auf dem areal des IZE ein aussichtsturm/vogelbeobachtungsturm erstellt. eine dauerhafte 
leichte holzkonstruktion, welche es erlaubt dank eines sichtschutzes sowohl vögel als auch andere tiere im 
eichholz zu beobachten. der zugang für den physischen perspektivenwechsel soll für besucherInnen nur zu 
bestimmten zeiten möglich sein, mit einer kontrollierten, eingeschränkten personenanzahl. „powernap“ im 
krähennest – mit aussicht! 
 
die konstruktion sollte als skulpturale und ästhetisch-künstlerische form funktionieren, den zweck eines 
beobachtungsturmes erfüllen und kostengünstig hergestellt werden. 
 

 

   
 
 
konstruktion des corvo-turms im IZE; die konstruktion wird noch mit holz verkleidet, um die störung 
wildlebender tiere zu minimieren. 
 
projektlead: dino rigoli, nicola rigoli /architekt), michael zimmermann 
zusammenarbeit mit aufholz, magnus furrer  



   CORVO    

dino rigoli  bildende kunst  solothurnstrasse 49  3322 urtenen-schönbühl  mail@dinorigoli.ch  dinorigoli.ch 
 

CORVO öffentlichkeitsarbeit und werbung gesamtprojekt 
 
radio rabe muss auch für die werbung des gesamtprojektes und die öffentlichkeitsarbeit einbezogen 
werden. ein konzept der öffentlichkeitsarbeit und deren koordination sind noch pendent. 
 
projektlead: dino rigoli 
mithilfe: michael zimmermann, nicolas dussex 
 
 
 
 
 
kooperationspartner 
 
infozentrum eichholz kooperationspartner und projektleitung teilprojekte IZE 
 
seit 2011 wird das infozentrum eichholz durch einen verein betrieben und betreut. die vereinsmitglieder, der 
vorstand, der geschäftsführer und zahlreiche freiwillige gestalten das infozentrum aktiv mit. die gemeinde 
köniz und zahlreiche stiftungen und sponsoren haben bisher ausbau, programm und betrieb mitfinanziert. 
die umweltbildung des infozentrums eichholz basiert auf den bildungszielen, die im bildungskonzept 2016 
erarbeitet wurden. 
 
unterstützung in wissenschaftlicher und praktischer hinsicht:  
dr. michael zimmermann (agronom, ökologe), präsident 
nicolas dussex (biologe), geschäftsührer 
 
 
 
dino rigoli (bildender künstler) kooperationspartner und projektleiter künstlerische teilprojekte 
 
 


