
Die Kenntnis von der Schnelligkeit des Vogelfluges 
einst und jetzt unter besonderer Berücksichtigung 

der Krähen. 
Von Dr. Konrad Radig. 

Ursprünglich hatte ich die Absicht, in diesem Artikel eine um-
fassendere Übersicht über die historische Entwicklung der Kenntnis 
von der Schnelligkeit des Vogelfluges zu geben, wobei ich annahm, 
daß ich reichliches Material über diese Frage in der Literatur finden 
würde. Diese Annahme erwies sich jedoch als ein Trugschluß. Zwar 
findet man häufig in den ornithologischen Arbeiten der lebten 75 
Jahre Äußerungen, „daß man sich mit der Frage der Schnelligkeit 
des Vogelfluges schon viel beschäftigt habe". Diese Beschäftigung 
mag in vielen Fällen stattgefunden haben. Ein positiver Erfolg in 
der Fachliteratur ist jedoch nicht zu finden. Höchstens liest man 
„von großer Geschwindigkeit des Fluges und ungeheurem Flug-
vermögen" etc. Mit diesen allgemeinen Ausdrücken ist auch alles 
erschöpft. Genaue Angaben die auf objektive Beobachtung schließen 
lassen, fehlen gänzlich. Auch in größeren, sehr beachtenswerten 
Werken ist die Frage der Schnelligkeit des Vogelfluges nicht be-
handelt. So sucht man z. B. in Fri e derichs „Naturgeschichte", 
in Palme ns „Zugstraßen" und in Homey er s „Wanderungen" 
vergeblich nach einer kurzen Notiz. Heutzutage wäre die Behand-
lung dieser Frage in Werken dieser Art unerläßlich. Die erste Notiz 
in der älteren Fachliteratur findet man im „Journal für Ornithologie": 
v. Frauenfeld (Über Wanderung und Flug der Vögel 1864) gibt 
an, daß Cy p s e 1 u s für den Flug von St. Paul in der Südsee nach 
dem nächsten Land Madagaskar, 1600 Seemeilen, mindestens 30 bis 
35 Stunden braucht und der Alb a tr oss in 24 Stunden 720 See-
meilen zurücklegt. Im übrigen ist er der Meinung, daß die Vögel 
auf dem Zuge sich nicht sehr beeilen, wodurch er sich erheblich von 
den allgemeinen Anschauungen damaliger Zeit entfernt. 

In ornithologischen Arbeiten der Folgezeit findet man nichts 
über diesen Punkt erwähnt. Dann tritt G ä t k e mit seinen bekannten 
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ilypothesen hervor: Schnelligkeit der Krähenflüge, des virginischen 
Regenpfeifers und des nordischen Blaukehlchens. Die Wucht seiner 
Autorität, die auf seine vieljährigen Beobachtungen als Vogelwärter 
auf Helgoland zurückzuführen war und die ihn zweifellos als einen 
der besten Vogelkenner seiner Zeit mit umfassenden Kenntnissen 
dokumentieren, lieb anfangs jede Kritik verstummen. Man nahm 
blindlings seine Lehre hin. Lange spukte sie in den Köpfen phan-
tasiebegabter Menschen. Auch dann noch fand man Artikel in Zei-
tungen und Zeitschriften verschiedenster Art, die ihre Leser unter-
halten wollten, als sich die wissenschaftliche Welt längst von diesen 
phantastischen Zahlen zu einer nüchternen Erkenntnis bekehrt hatte. 

Auch der Italiener Spallanzani läßt Schwalben 89 m in der 
Sekunde zurücklegen und die berühmte Schwalbe von Compiegne 
im Jahre 1896 zeichnet sich durch eine ähnliche Flugleistung aus. 
Die Astronomen beschäftigten sich gleichfalls mit dieser Frage. So 
berechnete Wilhelm S pi 11 aus der Flugdauer über die Mondscheibe 
die Fluggeschwindigkeit und kommt auch zu falschen Ergebnissen, 
da diese Methode viele Fehlerquellen aufweist. Seine ermittelten 
Fluggeschwindigkeiten sind meist viel zu gros. 

In der Folgezeit befleißigt man sich exakterer Beobachtungen 
und Forschungsmethoden. Naturgemäß ist jedoch die Zahl der Arten 
deren Fluggeschwindigkeit feststeht, noch sehr begrenzt. 

Im folgenden will ich nur von den Nebelkrähen sprechen, mit 
deren Studium ich mich seit längerer Zeit befasse. 

Die erste Notiz in der Literatur findet man bei Gät k e. Er 
gibt an, das die „Rabenflüge" den Weg von der englischen Küste 
bis Helgoland (575 km) in 3 Stunden zurücklegen. Das ergäbe eine 
Stundengeschwindigkeit von fast 200 km. Es erübrigt sich auf die 
Grundlage G ä t k es ch er Beweisführung einzugehen. 

Im neuen Jahrhundert greift im allgemeinen eine tiefe Er-
nüchterung PIA. Zunächst ist die Anschauung Naumanns zu er-
wähnen. Er schreibt (Naturgeschichte der Vögel 1905): „Die weit 
langsamer (als Feldtaube) fliegende Nebelkrähe kann z. B. in einer 
Stunde nur eine Strecke von 22,5 km, also in einer Sekunde etwas 
mehr als 6 m zurücklegen." 

Kurt Loos benütte die Pendelschwingungen eines in der 
Hand schwingenden Stockes als Zeitmaß, schätte die Entfernung bis 
zum fliegenden Vogel ab und berechnete daraus die Fluggeschwindig-
keit. Auf diese Weise ermittelte er für Saatkrähen, die anscheinend 
nur um ein geringes schneller fliegen als Nebelkrähen, Sekunden-
geschwindigkeiten gegen den Wind von 3, 5, 6, 7, 10, 11 m, 
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übrigens hat Kurt L o o s die Geschwindigkeit des Schwalbenfluges 
von Compiegne nachgeprüft und kommt auf Grund seiner Versuche 
zu erheblich niedrigeren Zahlen. (Ornithologische Monatsberichte 1907, 
„Ein Beitrag zur Frage über die Geschwindigkeit des Fluges der 
Vögel"). 

Grundlegend waren die Versuche von Thienemann. Unter 
Berücksichtigung aller Faktoren, die auf die Geschwindigkeit des 
Fluges einen Einfluß auszuüben vermögen, gelang es ihm, für einige 
Vogelarten die Fluggeschwindigkeit zu bestimmen. Seine ermittelten 
Zahlen stellen zweifellos ein richtiges Ergebnis dar. Für die Nebel-
krähe gibt er eine Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern 
an. (Neunter Jahresbericht der Vogelwarte Rossitten, 1910.) 

Reich enow („Die Vögel" 1913) sagt: „Unter sorgfältiger Be-
obachtung dieser Umstände ist ermittelt worden, daß die Eigen-
geschwindigkeit einer fliegenden Krähe oder größeren Möve etwa 
14 m in der Sekunde, also in der Stunde 50 km beträgt." Da 
nähere Angaben fehlen, fußt R ei ch enow anscheinend bereits mit Be-
rechtigung auf den Ergebnissen der Beobachtungen Thienem an n s. 

Demgegenüber muß festgestellt werden, daß in Brehms 
„Tierleben" 1922 zu lesen ist: „Sie (die Zugvögel) reisen meist eilig 
und legen weite Strecken in kurzer Zeit zurück. Wenn man bedenkt, 
daß Wachteln 61, Tauben 117, Hausschwalben 300 km in der Stunde 
durchfliegen können, so wird die von Gräser angenommene Durch-
schnittsgesdiwindigkeit von 1C0 km für den Zug vermutlich richtig 
sein." Die grundlegenden Ergebnisse der Vogelzugforschung, vor 
allem der Rossittener Versuche sind demnach in diesem Werk an-
scheinend nicht berücksichtigt worden. 

Unabhängig von Thienemann suchte ich anläßlich meiner 
Beobachtungen der Krähenwanderungen vom Jahre 1909 ab die 
Geschwindigkeit des Krähenfluges zu ermitteln. „Von meinem Be-
obachtungsplaße aus, einer kleinen Anhöhe, wählte ich mir 2 Richt-
punkte, die 600 m von einander entfernt lagen und deren Verbindungs-
linie in der Richtung der Zugstraße verlief. Sofern nun wandernde 
Krähen über die markierte Linie hinwegzogen, stellte ich die Zeit 
fest, die sie für diesen Weg von 600 m brauchten. Die kürzeste 
Zeit für diesen Weg betrug 15 Sekunden, was einer Stundenge-
schwindigkeit von 144 km entspricht. Dem gegenüber stand eine 
Zeit von 100 Sekunden, die einer Stundengeschwindigkeit von 21,5 km 
gleichkäme. Im ersten Fall herrschte starker Rückenwind, im zweiten 
starker Gegenwind. Damit ist zugleich entschieden, welche Wind-
richtung den Vogelzug begünstigt. Bei windstillem Wetter ergab 
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sich eine Geschwindigkeit von 40-50 km in der Stunde. Diese Zahl 
entspricht der Eigengeschwindigkeit und läßt sich gut mit den beiden 
extremen Werten vereinigen. Denn es entspricht der natürlichen 
Anschauung, daß starker Gegenwind eher die Wanderung unterbricht 
als starker Rückenwind, was außerdem durch meine Beobachtung 
bestätigt wird. Demgemäß muß die Durchschnittszahl für die Eigen-
geschwindigkeit derjenigen bei starkem Gegenwind näherliegen, als 
der anderen." (Archiv für Naturgeschichte 1922.) 

Ich möchte Gelegenheit nehmen, meinem damaligen Ergebnis 
an dieser Stelle einige Betrachtungen zu widmen: 

Im Hinblick auf die Ergebnisse Thien em an ns und auf meine 
neuesten Beobachtungen, die weiter unten angeführt werden, bin 
ich hinsichtlich der obigen Geschwindigkeit von 15 Sek. für 600 m 
skeptisch geworden. Diese Zeitspanne von 15 Sek. steht hinsichtlich 
der anderen Ergebnisse weitaus an der Spie. Die große Zahl der 
Beobachtungsflüge über die Strecke von 600 m vollzieht sich lediglich 
in einer Zeit von 100 bis 28 Sekunden, sodaß das Ergebnis von 
15 Sekunden als einzelner Fall völlig isoliert dasteht. 

Unterziehen wir die Grundlagen, die eine derartige Geschwindig-
keit erfordert, einer näheren Kritik. Die Windgeschwindigkeit be-
trug zur Beobachtungszeit höchstens die 8. Stufe der Beaufortschen 
Skala, 15 Sekundenmeter. Für 15 Sekunden würde demnach die 
vom Wind zurückgelegte Strecke 225 m betragen. Es bleiben dem-
nach als spezifische Eigengeschwindigkeit der Krähe noch 375 m übrig. 
Das käme einer Stundengeschwindigkeit von 90 km gleich. Diese 
Geschwindigkeit glaube ich ablehnen zu müssen. Selbstverständlich 
kann auch der Vogel für kurze Zeit seine Fluggeschwindigkeit er-
höhen, sogar ganz wesentlich. Aber dieser letere Fall dürfte nur 
für verfolgte oder auf der Jagd befindliche Vögel zutreffen. Auf 
der Wanderung — denn um wandernde Vögel handelt es sich in 
meinen Fällen ausnahmslos, — fliegt sicherlich im allgemeinen der 
Vogel mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Es liegt gar kein Grund 
vor, die Flugleistung zu forcieren. Man vergegenwärtige sich die 
Geschwindigkeit unserer schnellsten Eisenbahnzüge und vergleiche 
sie mit der Schnelligkeit fliegender Krähen oder auch anderer Vögel. 
Dann wird man sich einen richtigen Begriff von einer Geschwindig-
keit von 90 Stundenkilometern machen. Wie diese abnorme Flug-
zeit von 15 Sekunden für 600 m zustande gekommen ist, glaube ich 
selbst nur auf das zufällige Zusammentreffen mehrerer kleiner Fehler, 
die mit der Technik der Beobachtung zusammenhängen, zurückführen 
zu können. Anderseits möchte ich aber betonen, daß dieses Einzel- 
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ergebnis von 15 Sekunden hinsichtlich der sehr zahlreichen beob-
achteten Flüge, die eine mittlere Zeit von 40 bis 50 Sekunden zu 
dieser Strecke brauchten, nicht wesentlich ins Gewicht fällt und am 
Gesamtergebnis nichts ändert. 

Nun machte ich im leßten Winter 1925/26 den Versuch, auf eine 
ganz andere Weise die Fluggeschwindigkeit der Krähen festzustellen. 
Auf meinen Autofahrten benüßte ich jede Gelegenheit, um den 
Krähenflügen direkt zu folgen. Dies gelang mir völlig einwandfrei 
in den unten angegebenen Fällen, da die Erfahrung gelehrt hat, 
de bereits eine Strecke von 100 m oder wenig mehr genügt, um 
ein greifbares Resultat zu haben. Die Fluggeschwindigkeit der Krähen 
kommt etwa einer mittleren Autogeschwindigkeit gleich, und es ist 
nicht schwer, sich auf offener Landstraße ihrer Fluggeschwindigkeit 
anzupassen. Meist handelte es sich um Krähenflüge, die nach dem 
Sdilafplaß flogen. Ihre Fluggeschwindigkeit ist kaum von der der 
wandernden Krähen verschieden. 

Stunden- 	Eigen- 

	

Wind von 	km. geschwindigkeit 

1. s. 	48 	48 
1. h.. 	50 	45 
1. h. 	51 	46 
1. s. 	46 	46.  

r. v. 	37 	47 
r. h. 	49 	44 
v. 	• 	41. 	51 
1. s. 	36 	36 
r. h. 	51 	41 
1. s. 	45 	45 
r. h. 	48 	43 
h. 	54 	49  

Im Durchschn. 46,3 km 45 km 
Zu dieser Tabelle ist folgendes zu bemerken. Die Anzahl der 

Krähen ist grobe Schäßung, da eine solche für diesen Zweck völlig 
genügt. Die Windstärke ist nach der Beaufort-Skala angegeben und 
gesellet. Selbstverständlich wäre hier eine exakte Angabe sehr 
erwünscht. Doch wäre es technisch nur mit großem Aufwand an 
Zeit und Mitteln durchführbar. Die Windrichtung ist im Verhältnis 
zum fliegenden Vogel angegeben. Es bedeutet : 

1. - links, 
r. = rechts, 
v. = vorne, 

Datum Anzahl 
Wind- 
stärke 

1. 28. 10. 25 46 2 
2. 11. 11. 25 200 1 
3. 11. 11. 25 20 0 
4. 18. 11. 25 100 2 
5. 23. 11. 25 10 2 
6. 14. 12. 25 60 1 
7. 16. 12. 25 100 2 
8. 26. 1. 26 100 4 
9. 6. 2. 26 200 2 

10. 2. 3. 26 5 2 
11. 7. 3. 26 20 1 
12. 6. 4. 26 1 1 
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h. = hinten, 
s. = seitlich. 

Die Geschwindigkeit ist am Tachometer des Autos abgelesen. 
Ein Blick auf die Tabelle zeigt, de im allgemeinen sehr ruhiges 

Wetter herrschte, nur in einem einzigen Fall war etwa Windstärke 4 
vorhanden. Dabei ließ die Fluggeschwindigkeit erheblich nach, ob-
wohl der Wind nur von der Seite auf den fliegenden Vogel ein-
wirkte. Die Fluggeschwindigkeit schwankt zwischen 36 und 54 
Stundenkilometer, war im Mittel 46,3 km. 

Die Eigengeschwindigkeit läßt sich ganz gut aus der gesamten 
Schnelligkeit des Fluges errechnen. Bei Windstärke 1 beträgt die 
Windgeschwindigkeit 1,5 Sekundenmeter, also etwa 5 Stundenkilo-
meter, bei Windstärke 2 das Doppelte von 1. Berücksichtigt man 
bei den einzelnen Flugleistungen die Windstärke, so ergibt die let3te 
Spalte die Eigengeschwindigkeit der Krähen. Dabei habe ich ganz 
schematisch angenommen, de Wind 1. und r. h. gleich Rückenwind, 
und Wind I. und r. v. gleich Gegenwind zu bewerten sind. Seiten-
wind wurde bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Selbstver-
ständlich ist ein derartiges Verfahren nur roh, jedoch ein näheres 
Zusehen lehrt, de in praxi diese Methode völlig ausreicht, da die 
endgültige Zahl durch feinere Unterschiede nur wenig geändert 
würde. Denn ob die Eigengeschwindigkeit einen Kilometer mehr 
oder weniger beträgt, ist leiten Endes völlig gleichgültig, ist auch 
keineswegs exakt zu erfassen, da auch beim Vogel wie bei jedem 
Lebewesen individuelle Unterschiede vorhanden sind. Mithin würde 
nach obigen Beobachtungen die Eigengeschwindigkeit etwa 45 km 
betragen. 


