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der nadi der Polizeiverordnung geschühten Vögel zu sehen. Schädigt 
er tatsächlich hier und da die Forellenzucht, so hat die Behörde 
noch immer das Mittel, an solchen Stellen seine Vernichtung anzu-
ordnen, nur hätte eben immer die staatliche Stelle für Naturdenkmal-
pflege das lebe Wort und die Macht, den Vogel dort zu erhalten, wo 
er die Fischzucht nicht unmittelbar schädigt. 

Viel haben wir in lehter Zeit durch die Bestrebungen der ver-
schiedenen Vogelschuhvereine erreicht, wir wollen aber nicht zu viel 
fordern, z. B. wäre es verfehlt, das Verbot des Haltens von Käfig-
vögeln anzustreben, wir entfremden dadurch so manchem Vogelfreund 
unsere Vogelwelt. Auch dürfen wir die berechtigten Interessen der 
Jagd und Fischerei nicht außer Betracht lassen, durch das Erstreben 
eines diesen Interessen zuwiderlaufenden Schuhes machen wir uns 
Jagd- und Fischereiberechtigte zu Gegnern und schaden unserer guten 
Sache mehr als wir ihr nüben. 

Anlage XIV. 

Auszug aus dem Vortrag über „Krähenwanderungen". 
Von Dr. med. et  phil. Konrad Radig. 

Corvus cornix, C. Mei/9ns und Colaeus monedula schließen sich 
auf ihren Wanderungen zu einer Wandergemeinschaft zusammen, die 
durch die biologische Konstellation dieser 3 Arten gegeben ist. Sie 
ähneln einander sehr hinsichtlich ihrer Nahrung, Lebensweise, Tem- 
perament und Flugfähigkeit. Ihre Verbreitungsgebiete fallen fast 
zusammen. Von ihren Gattungsgenossen unterscheiden sie sich 
wesentlich hinsichtlich der genannten Faktoren. Innerhalb der Wander- 
gemeinschaft stehen jedoch diese 3 Arten nicht gleichwertig neben- 
einander. Corvus cornix L. nimmt offensichtlich eine führende Stellung 
ein. Die Wanderungen tragen deshalb vornehmlich das Gepräge 
dieser Art, während die anderen als angegliederte Formen erscheinen. 

Wandergemeinschaften sind in der Vogelwelt ziemlich häufig, 
jedoch sind sie meist nur zufälliger oder scheinbarer Natur. Die 
erste Form findet man am häufigsten bei Vögeln mit breitem Zug- 
gürtel, also hauptsächlich nordischen Vögeln, die auf festen, engen, 
vielfach komplizierten Zugstraßen einen weiten Weg bis in ihre 
Winterquartiere zurückzulegen haben. Besonders an Kreuzungen 
von Zugstraßen verlieren einzelne Vögel oder Trupps den Anschluß 
an ihre Artgenossen und ziehen in Gemeinschaft anderer Arten 
weiter. (Auftreten von nordischen Wasservögeln im Binnenland). 
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Die andere Form der Vergesellschaftung kommt dann zu stande, 
wenn bei Witterungsumschlägen, die eine Unterbrechung des Zuges 
fordern, an günstigen Rastpläßen ein buntes Durcheinander von 
verschiedenen Arten herrscht und beim Eintreten günstigen Wetters 
die einzelnen Arten regellos durcheinander ziehen, so daß nur 
scheinbar eine Wandergemeinschaft besteht. Im Gegensaß hierzu 
steht die Wandergemeinschaft unserer drei Krähenarten. Sie ist 
eine regelmäßige biologische Erscheinung und tritt bereits am Aus-
gangspunkt der Wanderung zusammen. 

Der schwedische Ornithologe Wal l engr en unterscheidet Aves 
campestres und Aves sylvestres. Diese ziehen gemächlich von Wald zu 
Wald, ohne besondere Eile, halten sich aber an bestimmte Wälder, 
die ihnen ihre spezifische Nahrung bieten und verfolgen demgemäß 
enger begrenzte Zugstraßen. Die Aces campestres dagegen legen 
große Strecken in kurzer Zeit zurück, fliegen in großen Gesell-
schaften, wählen als Ruhepunkte Felder und Wiesen und halten sich 
nicht streng an engbegrenzte Zugstraßen. Die Krähen werden als 
Aves sylvestres auf ihren Wanderungen zu Aves campestres. Sie ziehen 
in großen Gesellschaften und nehmen ihre Ruhepläße auf offenen 
Feldern oder Wiesen. Auch ihre Zugstraßen sind vielfach nicht der-
artig fest begrenzt, wie man es bei den Aves sylvestres beobachtet. 
Eine weitere Eigentümlichkeit der Krähen besteht darin, daß sie nur 
bei Tage wandern. 

Die Zugstraßen der Krähen sind meist wenig ausgeprägt, wofür 
mehrere Gründe maßgebend sind: Einmal der schmale Zuggürtel, 
sodann die Zugehörigkeit zur Kategorie der Aves campestres hin-
sichtlich der Wanderungen, die große Ausdehnung des Brutgebietes, 
das Abhängigkeitsverhältnis vom Wandertrieb und Entfernung des 
Brutgebietes von der Winterstation. 

Zug und Wanderung. 

Die Krähen umfassen Stand-, Strich- und Zugvögel. Diese 
sind Winterflüchter und infolgedessen wetterhart, robust und wider-
standsfähig gegen das nördliche Klima. Die im Vergleich zu südlichen 
Arten herabgeseßte Beweglichkeit verhindert einen zu großen Stoff-
wechsel, da wegen der erschwerten Lebensbedingungen Futter nicht 
in dem Maße vorhanden ist, daß er einem regen Stoffwechsel genügt. 
(Vergleich mit südländischen Vögeln z. B. Apus apus L.). Zudem 
kann man innerhalb der Krähenvögel eine nach Norden zunehmende 
Trägheit konstatieren (Elster -- Tannenhäher). Vielleicht ändert sich 
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auch bei großer Kälte die Zahl der Atemzüge und der Herzschläge, 
eine Vermutung, die ich bei Seidenschwänzen bestätigt fand. 

Neben Zug- und Standvögeln gibt es noch „Zigeunervögel", 
deren Wanderungen man mit den täglichen Nahrungsflügen der Krähen 
vergleichen kann. Ein Krähenschwarm, der in seiner Winterstation 
angekommen ist oder sich auf der Durchreise befindet, nächtigt in 
der Regel auf einer trockenen Wiese oder auf einem Feld, das hierfür 
geeignet ist. Bei Morgengrauen erhebt er sich und fliegt auf Nah-
rungssuche. Dabei zerstreuen sich die Vögel, doch macht sich hierbei 
das Bestreben bemerkbar, nach einer ganz bestimmten Richtung zu 
fliegen. Denn es ist ganz natürlich, daf3 die günstigsten Nahrungs-
pläne in einem Komplex zusammenliegen. Ein solcher Nahrungs-
bezirk, bei verschneiter Gegend werden es vor allem menschliche 
Siedelungen, Städte und Dörfer sein, bestimmt die Hauptrichtung, 
die von den Krähen eingeschlagen wird. Einzeln, truppweise oder 
in aufgelöstem, lockeren Verbande, ziehen sie niedrig über der Erde 
dahin und fallen schließlich dort ein, wo sie ihre Nahrung finden. 
Am Nachmittag zu ganz bestimmter Stunde, vor Eintritt der Dämme-
rung, sammeln sie sich wieder und fliegen genau so nach dem Schlaf-
plan hin, wie sie ihn verlassen haben. Dieses Manöver wiederholt 
sich Tag für Tag in gleicher Weise und selten bemerkt man eine 
Variation. Dabei macht sich zwischen Morgen- und Abendflug aller-
dings ein Unterschied bemerkbar. Am Morgen erheben sich die 
Krähen einzeln aus dem Schwarm, der am Boden übernachtet hat 
und fliegen auch einzeln und in ganz aufgelöster Ordnung auf 
Nahrungssuche. Beim Abendflug dagegen kehren sie in geschlossenen 
Trupps zum Schlafplan zurück, nur einzelne Individuen sondern sich 
ab und halten Verbindung. 

Die Wanderungen sind eben Nahrungsflüge im Großen. Sie 
beginnen Ende September und vollziehen sich auf ganz bestimmten 
Zugstraßen, die für die ziehenden Individuen marino-litoraler Natur 
sind (Ostseeküste), für die wandernden hauptsächlich kontinentaler 
Natur. Diese Differenzierung ist ganz ausgesprochen und sie deckt 
sich natürlich mit derjenigen Stellung, die die einzelnen Individuen 
zum Wandertrieb einnehmen. 

Die Hauptmasse der Nebelkrähen wohnt in Kurland, Livland, 
Estland, Westsibirien und in Zentralrußland. Ein großer Teil bleibt 
schon östlich der Elbe. Da von der Ostseestraße aus die Krähen das 
Binnenland nicht weiter als bis zum 51. Breitengrad besiedeln, 
müssen die süddeutschen Wintergebiete auf kontinentalen Zugstraßen 
erreicht werden. Eine derartige Zugstraße geht am Sudetengebirge 
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entlang, eine zweite, die ich gleichfalls beobachtet habe, die Oder 
aufwärts. Beide erreichen die March—Brzwa—Oderfurdie, biegen 
dann nach Westen und benußen die Donau als Leitlinie. 

Art und Weise der Wanderung. 

Während im allgemeinen  bei Zugvögeln die Zugtermine 
schwanken, haben sie bei den Krähen eine gewisse Stetigkeit. Die 
Besiedelung des Brutgebietes findet schon vor Frühlingseinzug statt, 
da die Krähen als Allesfresser nicht auf das Erwachen des In-
sektenlebens angewiesen sind. Paarungsstationen gibt es für die 
Krähen nicht, da solche sich fast nur bei Spätwanderern vorfinden 
und die Krähen bei dem periodenweisen Verlauf ihrer Wanderungen 
die Balzflüge auf den Wanderungen stattfinden lassen. Dies gilt 
jedoch nur für die „wandernden", nicht auch für die „ziehenden" 
Krähen. 

Die Herbstwanderung zeigt das Bild des Nacheinander- und 
Vorüberzuges, je nachdem es sich um ziehende oder wandernde 
Krähen handelt. Nebelkrähen finden sich auch in Schlesien noch als 
Standvögel, was auch schon durch einen Beringungsversuch bestätigt 
worden ist. — Im Gegensaß zum Herbstzug verläuft der Frühjahrs-
zug schneller, geschlossener, in größeren Höhen, in größeren Gesell-
schaften und zeigt Balzflüge. — Die Schnelligkeit der Krähen wird 
sehr verschieden angegeben (22,5 bis 200 km in der Stunde). Ich 
fand nach eigener Beobachtung 40 bis 50 km Stundengeschwindigkeit. 
Natürlicherweise ist Rückenwind förderlicher als Gegenwind. Jedoch 
unterbricht auch Gegenwind die Wanderung nicht, sofern er nicht in 
zu großer Stärke auftritt. Die Krähenwanderung vollzieht sich in 
ziemlich geringer Höhe über dem Erdboden, in der Regel beträgt 
sie kaum 300 m, sehr oft wandern die Krähen in noch viel geringerer 
Höhe. Die Höhe des Zuges ist abhängig von der Bewölkung, Wind-
stärke und Windrichtung, was ich teilweise experimentell festlegen 
konnte. Bei den Krähen findet man eine nur ihnen eigentümliche 
Zugordnung. Man beobachtet zwei Typen, eine Tiefengliederung mit 
schmaler Front und großer Tiefe und eine Breitengliederung mit 
langer Front und geringer Tiefe. Der erste Typ ist der häufigere. 

Die Ursachen der Wanderung. 

Der Zuginstinkt (im Gräser' schen Sinne) ist bei den einzelnen 
Individuen der drei Arten in sehr verschiedener Stärke vorhanden. 
Bei den im Süden wohnenden Krähen ist er erloschen, bei den 
Vögeln des Nordens besteht er noch in voller Stärke. Daraus er- 
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gibt sich die verschiedene Stellung zum Zugphänomen. Die Erniedri-
gung der Temperatur hat nur indirekten Einfluß auf die Wanderung 
insofern, als bei Kälte die Nahrungsquellen versiegen. Der Trieb 
zur Rückwanderung wird noch durch den Fortpflanzungstrieb unter-
stütt, da die Rossittener Ringversuche gezeigt haben, daß erst die 
geschlechtsreifen Vögel in ihre Heimat zurückkehren, somit ein volles 
Jahr in ihrer Winterherberge zubringen. 

* 

In den beiden Wintern 1910/11 und 1911/12 habe ich in Franken-
stein i. Schi. die Krähenwanderung fortlaufend beobachtet und das 
Ergebnis in Fluktuationskurven niedergelegt. Somit erscheint fest-
gestellt: 

1. Die Krähen wandern am Sudetegebirge entlang. 
2. Die Zugrichtung ist eine südöstliche. 
3. Sie überfliegen vielleicht nur in seltenen Ausnahmen das 

Gebirge. 
4. Die Sudetenstraße wird auf der Frühjahrs- und Herbstwan-

derung etwa in gleicher Richtung benubt, wofür mehrere 
Erklärungen möglich sind. 

Außerdem geht aus den Kurven mit großer Deutlichkeit der 
Verlauf der Wanderung hervor. Ein direkter Einfluß der meteoro-
logischen Verhältnisse auf den Verlauf der Wanderung konnte nicht 
festgestellt werden. 

Anlage XV. 

Rinke-Tolynan'sche Fragen. 

R i n k e -To lm an, Schriftleiter und naturwissenschaftlicher Mit-
arbeiter der „Nieuwe Rotterdamsche Courant" Den Dolder bei Utrecht, 
Holland, stellte an Drescher sieben Fragen folgenden Inhalts: 
1. Sind auch Sie der festen Ueberzeugung, daß ein allgemeiner, im 

Prinzip alle Vögel umfassender Schub überaus notwendig ist ? 
2. In welcher Weise wird in Ihrem Lande der Vogelschub gestübt 

von Privatpersonen und Instituten ? Welche Erfolge erreichten Sie ? 
3. Welche geseßliche Maßnahmen haben Ihre Regierungen getroffen 

zum Schuhe der Vögel ? Können Sie mir mitteilen, in welchem 
Umfange die Tätigkeit der Unterrichtsanstalten den Vogelschub 
günstig influriert hat ? 


