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ihren Höhepunkt, als am Sophienteich zu einem weißen Storch ein 
Schwarzstorch herangezogen kam, dem bald darauf ein zweiter folgte. 
Lange Zeit war es den Schauenden vergönnt, das Treiben der beiden 
Störche zu beobachten, wobei der Moment der Begrüßung, ein kopf-
nickendes Sichnähern mit leichtem Flügelheben am interessantesten 
war. Rotschenkel, Wasserhühner, Stock-, Krick- und Knäkenten 
trugen zur Belebung des Bildes bei — aber die vorgerückte Zeit 
mahnte zum Aufbruch; man zog daher weiter und besichtigte noch 
einen Schwarzstorchhorst mitten in der Forst auf einer alten Eiche 
in etwa 9 m Höhe, ferner einige Bussardhorste, Schwarzspecht- und 
Kleiberhöhlen, sowie ein Stockentennest. Während der Wanderung 
glückte es, eine junge Kohlmeise und Singdrossel zu fangen, an 
welchen der Vorsißende den Teilnehmern zeigen konnte, wie die 
Vogelberingung ausgeführt wird. Nach einer kurzen Besichtigung 
des Schlosses Carlsruhe begab man sich am Spätnachmittag auf den 
Bahnhof, woselbst die wiederum außerordentlich anregende Tagung 
ihr Ende erreichte. 

Etwas über den Zug der Saatkrähen 
im Herbst 1923. 

Von Lehrer Bernhard Lechmann, Tharnau b. Grottkau. 

Schon während meiner Schulzeit erregten die dahereilenden, 
schwarzen, krächzenden Scharen, die dem Herbste ein eigentümliches, 
charakteristisches Gepräge verleihen, mein größtes Interesse. Mit 
Freuden erinnere ich mich der goldenen Jugendzeit, wo ich die ver-
lassenen herbstlichen Felder abstreifte, um das Leben der Tiere zu 
belauschen. Daher befaßte ich mich im Herbste vergangenen Jahres 
mit einer eingehenderen Beobachtung des Krähenzuges. 

Ich will hier zunächst die nackten Tatsachen über den Verlauf 
des Herbstzuges nach Daten geordnet angeben: 

Der Beginn des Zuges fällt auf den 24. 10. Morgens gegen 
10 Uhr vorm. erschienen etwa 600-700 Stück Saatkrähen aus der 
Richtung des in ONO liegenden Bürgerwaldes der Stadt Grottkau. 
Der Zug bewegte sich in der Richtung nach WSW nördlich unseres 
Dorfes vorwärts. Der Wind wehte aus SSO, so de dieser den 
Zug von der linken Seite traf. Die Bewölkung war total, der Wind 
schwach, die Temperatur ziemlich warm. Unter den Scharen befanden 
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sich Dohlen und andere Kleinvögel, die ich nicht erkennen konnte. 
Der Zug dauerte ca. 1/2 Std. 

26. 10., gegen 2,45 Uhr nachmittags erfolgte ein Durchzug 
teils südlich, teils nördlich von Tharnau. Zugrichtung von ONO—WSW. 
Windrichtung aus SO, dieser schwach. Höhe ca. 300 m. Der Zug 
vollzog sich ununterbrochen, d. h. ohne Aufenthalt. Bewölkung total, 
schollenförmig, so daß man das Blau des Himmels hindurchschimmern 
sah. Temperatur ziemlich warm, abends Regen. Herkunft vom 
Osseger Neisse-Walde. Bei diesem Zuge fiel mir besonders seine 
eigentümliche Stellung zum Winde auf, welche die beigefügte Skizze 
besser als das Wort veranschaulicht. 
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Diese eigentümliche Stellung zum Winde läßt sich wohl folgender-
maßen erklären: Der Vogel scheint es unangenehm zu empfinden, 
wenn ihm der Wind direkt ins Gefieder bläst. Diese Tatsache kann 
man schon bei unseren Hausenten und Hausgänsen beobachten, 
welche in Ruhe sich alle gegen den Wind richten, so de dieser über 
ihre dachschieferförmig zusammengelegten Federn hinweggleitet. 
Der Vogel befindet sich gewissermaßen „in Lee". Nun sucht aber 
der Vogel die treibende Kraft des Windes auszunuten: damit dieser 
aber ihm nicht ins Gefieder bläst, so nimmt jener eine seitliche 
Stellung ein, wie es uns die obige Skizze darstellt. Der Zug läßt 
sich mit einem im Strome schwimmenden Gegenstand vergleichen, 
der seine Lage zur Stromrichtung nicht ändert. 

28. 10., abends gegen 5 Uhr eine kleine Schar, die sich in der 
Richtung nach W hin vorwärts bewegte. Windrichtung aus SO; fast 
windstill, nur ein schwacher Luftzug bemerkbar. 
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4. 11. Ich gebe zunächst einen Überblick über das Wetter: 
Windrichtung von SW, dem Zuge entgegen. Ziemlich starker Wind. 
Temperatur + 12 0  C. Der Himmel war mit Wolken bedeckt, stellen-
weise jedoch das Blau sichtbar. Zugrichtung von 0—W. Bei ge-
nauerer Betrachtung der Tatsachen fällt uns auf, daß der Zug nicht 
direkt dem Winde entgegensteuert, sondern von diesem in einem 
Winkel von 45 0  getroffen wird. Die einzelnen Individuen zogen in 
ziemlich weiten Abständen von einander dahin in einer Höhe von 
20-30 m über dem Erdboden. Die Zahl betrug etwa 40 	50 Stück. — 
Diese Beobachtung machte ich gegen 8 Uhr vormittags. Um 9 Uhr 
konnte ich einen Rückzug feststellen, troßdem Windrichtung und 
Windstärke sowie Bewölkung unverändert blieben. Der Rückzug 
erfolgte in der Richtung nach OSO, wobei die kleine Schar kurze 
Rast auf den Feldern hielt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um 
einen Versuch, die Wanderung aufzunehmen, aber das schon an und 
für sich ungünstige Wetter brachte die Schar zurück. 

5. 11. beobachtete ich mittags von 11-12 Uhr einen Krähen-
zug über der nahe liegenden Stadt Grottkau. Die Zahl schäßte ich 
auf ca. 100 Stück. Zugrichtung von ONO—WSW. Bewölkung total, 
der Wind war ziemlich frisch und wehte aus SSW, so daß der Zug 
diesem gerade entgegensteuerte. Temperatur + 10 C., Höhe 
ca. 60 m. 

6. 11. zeigten sich gegen 2 Uhr nachmittags etwa '250 Stück 
Krähen bei ziemlich starkem Südwinde. Zugrichtung von 0—W. 
Ich konnte deutlich wahrnehmen, wie der Wind den Zug nach Norden 
ablenkte. Auch hier waren die Abstände der einzelnen Individuen 
ziemlich groß, so daß der Zug eine langausgedehnte Form annahm. 
Der Himmel war blau, nur mit einer dünnen, durchsichtigen Schicht 
von Wolken bedeckt. Höhe etwa 80-100 m. Temperatur --I- 12,5 ° C. 
Der Flug gegen den Wind verursachte den Scharen sichtliche An-
strengung, weshalb sie wohl lautlos dahinzogen. Auf den Feldern 
in der Nähe des Dorfes Guhlau hielten sie kurze Rast. Auch dieser 
Flug kam vom Osseger Neisse-Walde her. 

Ich habe nun in groben Umrissen die bloßen Tatsachen über 
den Verlauf des Herbstzuges angegeben. Um eine bessere Übersicht 
über den gesamten Verlauf der Wanderungen zu ermöglichen, füge 
ich nachfolgende Tabelle bei (S.115). 

Bei genauer Betrachtung der Tabelle wird uns zunächst auf-
fallen, daß sich der Zug meistens in der Richtung nach WSW oder 
nach W hin bewegte. Ferner scheint ein schwacher, aus SSO, 0 
oder S kommender Wind eine günstige Wirkung auf den Zug aus- 
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zuüben. Ebenso geht aus dem Schema hervor, de die Wanderungen 
zumeist bei schwachem, mäßigen SSO- oder S-Winde und bei be-
wölktem Himmel stattfanden. 

Datum Zugrichtung Windrichtung Windstärke Bewölkung Temperatur 

24. 10. v. ONO —WS W SSO schwach total — 

26. 10. v. ONO—WSW SO schwach 
total, stellenweise 

auch 	blau 
— 

28. 10. v. O—W SO still dto. 

4. 11. v. O—W SW stark dto. -I- 12 ° C 

5. 11. v.ONO—WSW SSW frisch total ± 10° C 

6. 11. v. O—W fast S zieml. stark 
durchsichtig' 

 
vorwiegend 	blau 

+ 12,5 ° C 

Vor allem aber möchte ich auf eine auffallende Tatsache auf-
merksam machen. Ich konnte bei den Beobachtungen des gesamten 
Zuges herausfinden, daß der Wind im Laufe jedes einzelnen Beob-
achtungstages seine Richtung von SW nach SO oder wenigstens 
nach Süden änderte. Sobald nun der Wind aus SSO oder S wehte, 
sebte darauf sofort der Krähenzug ein. Hieraus geht hervor, welch 
großen Einfluß der Wind auf den Vogelzug ausübt. Zugleich konnte 
ich feststellen, daß bei Ostwind, der zumeist die Ursache für einen 
klaren, unbewölkten Himmel ist, kein Zug zu bemerken war. 

Dauerehen bei Vögeln. 
Von Otto Graf Zedlitz. 

Die Frage, welche Vögel in Dauerehe leben und welche sich 
jedes Jahr neu anpaaren, hat bisher in der biologischen Forschung 
verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden, mithin ist unser Wissen 
darüber sehr lückenhaft. Wenn ich heute versuche, die Aufmerk-
samkeit auf dieses gewiß nicht uninteressante Thema zu lenken, so 
geschieht das in der Absicht, zu gründlicherer Erforschung anzu-
regen, hingegen sind die bereits feststehenden Tatsachen, welche ich 
mitteilen kann, recht bescheiden. Wenn es sich nicht zufällig um 
beringte oder sonstwie gezeichnete Vögel handelt, ist es ja keines-
wegs leicht, den Beweis zu führen, daß es tatsächlich dieselbe n 
Individuen sind, welche Jahr für Jahr an derselben  Stelle zur 


