© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

I

I

t

Die

Nebelkrahe (Corvus cornix
als

Rrutvogel Bayerns

Von Dr.

J.

Gengler
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n Siidcleutschland dominiert nicht nur die scliwarze Varietal
der Krahe (Corvus corone L.), sondern sie

ist

Farbenvarietaten der Krahengruppe.

aber auch die graue Krahe,

ist

oder Wintergast durehaus nicht
sie ja

wohl ganz aus,

der verschiedenen

In den meisten

Gegenden Bayerns

Massen

man

Meist sieht

auf.

wenn auch nur als Durclizugsvogel
unbekannt. In manchen Jahren bleibt

anderen dagegen

in

hier die fur gewohn-

Form

lich zur Brutzeit einzig tind allein auftretende

t

sie

tritt

sie

wieder

grofsen

in

unter die Scharen der schwarzen

Rabenkrahen oder Saatkrahen gemischt und mil diesen an den

futter-

den Ortscbaften oder doren nachster Nahe
verweilen.
Die ersten Nebelkraben lassen sich bereits im Oktober
bei uns sehen und die allerletzten verlassen Bayern mit wenigen
versprechenden Platzen

in

Ausnahmen zu Ende des April.
Da den Krahen von unsercm Forstpersonal, besonders aber
von den Jagdbesitzern und Jagdliebhabern wegen der grofsen Schadlichkeit fiir die Niederjagd ein ganz besonderes Augenmerk zugewendet
wird, so werden die wenigen oben gemeinten Ausnahmen, d. n.
einzelne in Bayern wahrend des Sommers bleibende Nebelkrahen
ihrem
meist leieht bekannt und es wird in der Kegel
leider
Dasein rasch ein unruhmliches Ende bereitet.
Trotzdem war es
moglich, des ofteren nachzuweisen, dafs Nebelkrahen in Bayern dem

—

—

Brutgeschafte obgelegen haben*).

Tauschungen

sind, wie eben uberall,

auch biebei natiirlich nicht ausgeschlossen, da unter einer gewissen
Beleuchtung das Gefieder der schwarzen Krahe, zumal wenn es nais
graue
eine
man
ob
nicht weifs,
oder eine schwarze Krahe vor sich hat und nur ein guter Feld-

ist,

so eigenartig glanzt,

dafs

man

stecher entscheiden kann.

Wenn
dies

ist

ich in der Oberschrift

eigentlich

nicht

ganz

kurzweg von

genau ausgedriickt,

denn

ich

mufs

Linie
erster
in

zweierlei Falle von Briiten ins

das Briiten eines

so
rede,
Brutvogel

Auge fassen; namlich
Paares von, um mich so auszudriicken,

reinrassigen

Nebelkrahen und dann das Briiten eInes aus Nebelkrahe und Rabenkrahe gemischten Paares, In letzterem Falle mufs wieder unterschieden werden ein Paar, bei

r^

und

eines, bei
*)

—

I

dem

sie

dem

mannhche
das
die Nebelkrahe

das weibliche Geschlecht

^

Yergl.

Jack el

[Blasius] S. 142, 143.

vertritt.

\
_L
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Der erste Fall, namlich das Briiten eines Paares reiner Nebclkrahen in Bayern, gehort bis jetzt zu den aulserordentlichen Selten-

und

heiten

es sind mir

davon nur ganz wenigeFalle bekanntgeworden.

Als ersten Beleg fur

das Bruten eines Paares dieser Vogel

Beleg, der allerdings gar nicht einwandfrei is¥
in

Sammlung des

der

anfuhren.

und

als

— mochte

*ErIangen« angegeben.

ist

ein

ich 2 Eier

zoologischen Instituts der Universitat Erlangen

Diese beiden Eier sind mit »Corvus cornix<

Fundort

—

bezeichnet

Die Eier sind hochst-

wahrscheinlich von Professor Dr. Rosenhauer gesammelt und seiner

dem

Zeit

Institut

Erlangen und

mit einer

Eiern und Nestern aus

Sammlung von

Umgebung zum Geschenk gemacht worden.

Eine

nahere Auskunft jetzt daruber zu erhalten ist unmoglich. Moglich
waren, abgesehen davon, dafs die Bezeichnung die fiir meine Ausfiihrungen

noch zwei Falle, namlich dafs entweder
bier mit Corvus comix L. die schwarze oder Rabenkrahe gemeint
sei
denn richtiger wiirde mit Corvus corone L. die Saatkrahe,
mit Corvus cornix L. die Rabenkrahe bezeichnet
oder es sollte
vielleicht durch die Bezeichnung » cornix* zum Ausdruck gebracht
richtige

ware,

—

—

werden, dafs einer der Gatten des Paares,
eine graue Krahe gewesen ist.
Zu losen

mehr und, obwohl der

nicht

Fall

fiir

dem
ist

jene Eier entstammen,

diese Frage

dieses

Thema

nun einmal
als ein sehr

werden mufs, woUte ich denselben doch der

zweifelhafter bezeichnet

VoUstandigkeit lialber nicht unterlassen bier aufzufiihren. Die Eier
selbst unterscheiden sich in nichts von gewohnlichen Kraheneiern

und Schalenuntersuchungen, die

etwas Licht

vielleicht

in die

Sache

bringen konnten, sind nicht gemacht worden.

Im Naumann

:^Die

Briiten

der Nebelkrahe

Nur

Band

in

II

S.

65

Vogel Deutschlands* fmdet sich iiber das
im Siiden Deutschlands so gut vne nichts.

liest

»Schon im mittleren Deutschland

man:

Parchen dieser Art eine srofse Seltenheit.* In der
Neubearbeitung dieses Werkes von Dr. Carl R. Hennicke ist Band IV
ist

ein briitendes

r_/

Kolonie
kleine
eine
dafs
angegeben,
Seite 102
bei Regnitzlosau (Oberfranken) zu finden sei und audi bei Erlangen,
in einer

Anmerkung auf

seien.
worden
beobachtet
und Miinchen sefshafte Nebelkrahen
Was die Brutkolonie bei Regnitzlosau in der Nahe von Rehau

Kissingen

des
Jahren
er
80
den
anlangt, so hat
vorigenJahrhunderts wohl bestanden*\ wie es aber jetzt damit steht,
in

Oberfranken

*
)

J.

f.

0.

dieselbe

1887.

S.

617—648.

in
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konnte ich trotz
ornithologischen

von

1899

batten.

Bemuhungen nicht
Verein Mimchen wurde

heute

bis

in

aller

Erfahrung bringen.

nichts

noch Nebelkrahen

Dem

davon bekannt, dafs

bei Regnitzlosau

gebriitet

Icb mufs mich also mit der Aufiiibrung des Zitates begniigen.

Die Angabe, daXs in der

Nahe von Kissingen

krahen beobachtet worden sind,

sefshafte Nebel-

kann sich meinen Erkundigungen

nach ebenfalls nur auf eine ziemlichweit zuriickliegende Zeit beziehen.
Denn auf meine Anfrage bei einem ganz einwandfreien Kenner der
Kissinger Vogelwelt wurde mir der Bescheid, dafs die Nebelkrahen
wo hi jeden Winter als Durchz"igler in dortiger Gegend vorkommen,
dafs aber seit 14 Jahren,

obwohl

in letzter Zeit ein

ganz besonderes

Augenmerk auf diesen Umstand gerichtet wurde, ein Fall von Briiten
derselben nicht vorgekommen sei.
Weitere Angaben iiber das Britten der Nebelkrahe in unserem
Vaterlande sind mir im Journal fur Ornithologie*) aufgestofsen. Dort
ist

fiir

das Jahr 1886 die Nebelkrahe als ein seltener Brutvogel fur

Umgegend angegeben, Nahere Ausfiihrungen sind
gemacht, so dafs ich annehmen mufs, es haben dort hie und

Starnberg und
nicht

da einmal einzelne Paare grauer Krahen

Ich habe deshalb

den oberbayerischen Seen Umfrage nach der Nebelkrahe

brief lich an

gehalten.

gebriitet.

Das Resultat war aber ein negatives, da

nur ganz selten einmal (^alle 4

— 5 Jahre*)

z.

B.

am Ammersee

im Winter

Exemplare sehen lassen; an den anderen Seen, besonders dem bier
in Betracht kommenden Starnberger See, sind Beobachtungen dieses
Vogels iiberhaupt
selben Stelle
als

in

Brutvogel

fiir

seit

Jahren nicht mehr gemacht worden. An derobengenannten Journal wird die graue Krahe

dem
die Umgegend von Miinchen

bezeichnet.

Hier sind

gemachten Beobachtungen klar und deuthch ausgedriickt. Es
heifst dort fur das Jahr 1886, dafs 1 Paar Nebelkrahen in besagter
Gegend als Brutvogel festgestellt worden sind und dafs auch schon
in den Vorjahren einzelne Vogel wahrend des Sommers beobachtet
wurden. Zugleich wird die gewifs begrundeteVermutung ausgesprochen,
die

dafs sich die Nebelkrahe wegen' der vielen Anfechtungen seitens der
Jagdliebhaber nicht mehr lange in der Gegend als Brutvogel halten

Dies scheint auch eingetroffen zu sein, obwohl gerade die

konnten.

I
41

Nebelkrahe

sich,

wenn

sie

einmal sefshaft

^^^
Erkundigu

)

J.

f.

0. 1888.

S.

393.

„r,,.wl^

ist,

schwer

w.?^

A\r.

vertreiben

Anfwrnrt.

dafs

I
b

?
I

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

59

Beobachtung neue nicht mehr gemacht worden seien. In
der in dem Gebaude der Akademie der Wissenschaften untergebrachlen
Staatssammlung zu Miinchen stehen wohl mehrere Nebelkrahen mil
dieser

seit

verschieden

hellem Ton

des grauen Gefieders^) mit der Fundorts-

bezeichnung >Munchen*, aber

zu welcher Zeit und unter welclien

Umstanden der einzelne Vogel dort erlegt wurde,
so dafs wohl keiner derselben einer der hier

ist

nicht angegeben?

zilierten

Brutvogel

gewesen sein wird.

komme nun
zum Briiten

Ick

namlich

zu der zweiten Kategorie meiner Ausfiihrungen,
der Nebelkrahe

gemischten Paaren.

in

Fiir

Gegenden Deutschlands, in denen die Grenzen des Verbreitungsgebietes beider Krahenformen zusammenfallt, ist ein soldier Fall
absolut keine Seltenheit und man sieht in solchen Gegenden fast
mehr Bastardfarbungen in alien Schattierungen als reine typische
Raben- oder Nebelkrahen^). Fiir uns in Bayern aber bedeutet da
einige

3

Auffinden eines

solchen Mischpaares immerhin ein ornithologisches

Erei gnis

Der Alfmeister der bayerischen Ornithologen Jackel gibt in
»Die Vogel Mittelfrankens* an, dafs Wagler nahe an Nurnberg am
Nest ein Krahenpaar geschossen habe, von welchem das Mannchen
eine Nebelkrahe, das

Es

dies

ist

Paares und
Geschlecht

also

Weibchen aber

ein

zwar

Rabcnkrahe gewesen

sei^).

von Briiten eines gemischten
die Nebelkrahe das mannliche

verbiirgter Fall

eines,

vertrat.

eine

bei

Leider

ist

dem
die

genauere Ortsangabe

und

die

nahere Beschreibung des Brutplatzes und Neststandortes weggelassen.
Ferner sagt Jackel noch an derselben Stelle, >auch bei Hersbruck

man

schon verpaart gefunden*. Nahere Angaben fehlen auch hier und ieh konnte mir genauere nicht verschaffen.
^ letzterem Falle wird allerdings nur von einer Verpaarung gesprochen;
iiat

beide Varielaten

ob es zu einem Nestbau etc. gekommen
^st Oder ob
nur die Vogel als zusammengehorige Paare beobachtet
burden. Doch glaube ich das erstere annelimen zu konnen. Einen
^s

ist

also hier zweifelhaft,

weiteren sieheren Nachweis des Brutens eines gemischten Paares mit

emer Nebelkrahe

^-

als

Mannchen

gibt

Hellerer

fiir

^)

Vergl. Orn. Monatsschr. 1898.

S.

351.

^

Vergl. Orn. Monatsschr. 1898.

S.

203, 204,

Forstw. Zeit. 1902.
^)

f.

^).

und Konigsb. Land-

S. 39.

Abh. der Naturh. Ges. Niirnberg

*) J.

das Jahr 1886

0. 1888. S. 393.

III.

Bd.

1.

Halfte. 1864. S. 99.
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Er nennt zwei solche Paare

als

Brutvogel fur die

Leider fehlen auch hier weitere Angaben.

Sehr interessant

die weitere Mitteilung, dafs der Beobachter

Jahres 3 Junge einer solchen Mischbrut,

Umgebung Mimchens.
ist

aber

im September desselben

welche

in

der

Umgebung
\

Mimchens
hat,

In

worden waren, bei einem Tierausstopfer gesehen
der bereits oben genannten Miinchner Sammlung steht eine
erlegt

Nebelkrahe, die ohne Zweifel ein Bastard mit Mischfarbung

Grau

ist

ist;

das

unrein, die Riickenfedern sind sehr dunkelgrau mit schwarzen

Das Exemplar stammt aus Bayern,
nur ist eine nahere Bezeichnung der Jahreszeit und des Ortes der
Erbeutung nieht angegeben. Nicht unmoglich ware es immerhin, dafs
dieser Vogel ein in der Nahe Miinchens aus der Brut eines Mischpaares flligge gewordenes Exemplar ist.
Ein weiteres Mischpaar, bei welchem aber das Geschlecht der
Nebelkrahe nicht festzustellen war, wurde von mir selbst in Erlangen
beobachtet. Im Fruhjahre 1896 war taglich am sudlichen Rande
des hiesigen Exerzierplatzes ein Paar Krahen zu sehen, die fest
zusammengehorten und von denen die eine graues Gefieder hatte.
Das Grau war ein auffallend belles, sonst war an dem Vogel nichts
Auffallendes zu entdecken.
Dieses Paar besuchte auch taglich die
umliegenden Felder bis hiniiber zum Brucker Anger und war uberall
zusammen zu sehen. Das wahrend dieser Zeit so oft gehorte Geschrei
der Nebelkrahe klang genau so wie das der zahlreich zu gleicher
Zeit zu horenden Rabenkrahen. Das Paar flog immer einer bestimmten
Gegend des Reichswaldes zu und hatte sicher dort sein Nest. Ende
Mai war der graue Vogel plotzlich eines Tages verschwunden. Alle
meine sofort angestellten Nachforschungen bei den Nimroden und
Schaftstrichen und Endflecken.

I

Praparatoren der Stadt nach einer frisch eriegten Nebelkrahe bheben
erfolglos.
Das einzige Resultat meiner Erkundigungen war, dafs von
einigen Jagern

im Reichswald ausgeschossen worden
der Gegend, nach der ich das Mischpaar

Krahennester

waren und zwar gerade

in

so oft seinen Flug hatte lenken sehen.

das
Zweifel
ohne
also

Es ist
Nest dieses Paares eines der zcrstorten gewesen und der Vogel hat
sich danach aus der Gegend entfernt oder er ist beim Zerstoren
seines Nestes mit zu Grunde gegangen tmd dieser Umstand wurde

mir, gerade weil ich sehr interessiert danach fragte, absichtlich ver-

schwiegen; eine Tatsache, die ich schon ofter erlebt habe.
Anfang Mai dieses Jahres bekam ich von einem Verwandten
eine frisch erlegte Nebelkrahe

Gefieders
des
Grau
mit sehr hellem

V
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und einem grofsen Brutfleck. Die Sektion ergab weibliches Geschlecht.
Die naheren Umstande bei der Erlangung waren folgimde. In der
Nahe von Siinching, einem kleinen Orte in der Oberpfalz an der
Bahnstrecke Regensburg
liber

dessen

— Straubing

Rand der Schwanz

wurde

ein

Krahennest entdeckt,

des daraufsitzenden Vogels zu sehen

Das Nest stand auf einer Eiche, die gerade stark genug war,
einen Mann zu tragen, in einer Hohe von etwa 5
6 m iiber dem
Boden. Diese Eiche stand direkt am Rande eines grofseren Waldbestandes in den Donau-Auen, in der Sudostecke; dieserWald besteht
war.

—

grofstenteils

Stellen

aus Erlen, weniger aus Eichen, Riistern und an trockenen

An

aus Fiehten.

dieses Geholz schliefsen

Norden

sich im

und Westen grofse sumpfige Wiesen, im Siiden Felder, im Osten
Wiesen und Geholze an. Das Nest unterschied sich nach Anlage,
Material

und Standort

von den anderen Krahennestern der
dortigen Gegend, nur war es relativ klein.
Es wurde nun auf die
im Neste sitzende Krabe, von der niemand wufste, dafs es eine
Nebelkrahe

sei,

in nichts

geschossen und dieselbe

Jetzt

erlegt.

erst

sah der

betreffende Sehutze zu seinem Erstaunen,

was

Untersuchung des Nestes ergab

ganz kleine nackte Junge,

die leider ebenfalls getotet

als Inhalt 3

Nun

wurden.

Die

er erlegt hatte.

bleibt die

Frage nach

dem

zu diesem Weibehen nebst Nachkommenschaft gehorenden Mannchen
offen.
Die Nachforschungen an Ort und Stelle ergaben folgendes
Resultat.

Es wurden

in

genannter Gegend

wahrend des Sommers

in

den letzten Jahren wiederholt Nebelkrahen beobachtet; paarweise
aber niemals, sondern immer nur in Gesellschaft von schwarzen
Krahen einzelne graue Exemplare, so au(*h in diesem Fruhjahre.

Wenn

nun daraus, dafs nie zwei graue Krahen mil einander und
auf einmal gesehen wurden, den Schlufs ziehe, dafs der zu dieser
Nebelkrahe gehorige Gatte eine schwarze Rabenkrahe war, so glaube
ich

ich nicht fehlzugreifen.

Es ware

hier

also

der

von

den

anderen

Krahe
als Vertreterin
haben
Jedenfalls
aiiftritt.
Geschleelites
des weiblichen
in den
letzten Jahren in dortiger Gegend einzelne Nebelkrahen sehon
ofter gebriitet,
da ja schon raehrere Somraer hindixtch graue Exemplare
Beobachtungen dadurch verscliiedene

Fall, dafs hier die graue

gesehen
Bastarde
keine
beobachtet wurden.
trotzdem
Dafs
^^rden, ist an sich nicht zu verwundern, da Bastarde mit auffallender
Mischfarbung doch relativ selten sind und andere zu leicht iibersehen werden.
«lort

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

62
Eine weitere Beobachtung von Nebelkrahen in Bayern wahrend
des

Sommers

geht mir von Horzhausen bei Schrobenhausen zu.

Es

warden dort namlich Ende Juni 1901 in den Wiesen nahe am Bahnhof
2 oder 3 Nebelkrahen beobachtet und zwar von einem aufserordentlich
gewissenhaften Beobachter. Es war dies also zu einer Zeit, in welcher
man nicht mehr von Nachzuglern aus dem Winter sprechen kann.
Hochst wahrscheinlich haben diese Vogel in dortiger Gegend gebriitet,
AUerdings ware bier, weil der Beobachter auch von 3 Vogeln spricht,
noch ein Fall ins Auge zu fassen, namlich der, dafs die 3 Nebelkrahen hier in diesem Jahre erbriitete Bastarde von Raben- und
Nebelkrahen waren, die entweder ganz den Nebelkrahentypus zeigten
oder ein sehr hellgemischtes Jugendkleld trugen.
Denn die Beobachtungen haben gelehrt, dafs junge Bastarde vor der ersten Mauser
ein sehr hellgraues Nebelkrahengefieder

trugen,

das sich nach der

Mauser sehr verdunkelte und den Nebelkrahencharakter

ersten

anz verlor, so dafs solche Vogel nur im ersten Sommer, wie

dem Beobachter

auffallen, spater aber einfach als

Am

fast

hier,

schwarze Krahen

wurde genau in derselben
Gegend von demselben Beobachter wiederum eine Nebelkrahe festgestellt.
Es scheinen sich dort also doch einzelne Exemplare als
Brutvogel eingenistet zu haben, wann auch der 2. April gerade noch
kein Beweis dafiir ist, dafs der gesehene Vogel nicht etwa doch ein
angesprochen werden.

2.

April 1902

Nachziigler der Wintergaste gewesen

Am

6.

if
1

ist.

Juni dieses Jahres machte ich noch eine Beobachtung

!

wohl hier ebenfalls ihren Platz finden diirfte. Ich sah namlich
am Morgen des genannten Tages auf einer grofsen Wiese bei Hormatzen in der Nahe von Fussen 3 Rabenkrahen und eine ganz helldie

graue Nebelkrahe herumlaufen. Alle 4 Vogel flogen mit einander
gegen Osten den Hugeln zu. Eine Tauschung ist hier ausgeschlossen,

da die Vogel kaum 20 Schritte entfernt waren und ich mich eines
vorzuglichen Feldstechers bedienen konnte. Ich bin in diesem Falle

anzunehmen, dafs ich in diesen 4 Vogeln 2 gepaarte Paare
vor mir hatte, also ein Paar typischer Rabenkrahen und ein aus
beiden in Europa vorkommenden Krahenformen bestehendes Mischpaar.
Leider erlaubte es mir meine Zeit nicht, der Sache grundgeneigt

licher nachzuforschen.
trotz
mir
durch die Aufzahlung dieser wenigen,
alter Nach forschun gen nur bekannt gewordenen Falle doch mindestens

Ich glaube,

das sicher nachgewiesen zu haben, dafs

in

Bayern, also aufserhalh
1

I

i

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

63
ilires

eigenfliehen Verbreitiingsgebietes

desselben, Nebelkrahen in

Paaren

als

auch

in

fern

von den Grenzen

den letzlen 30 Jahren sowohl

in reinen

Mischpaaren zur Fortpflanzung schreiten, und ich

bin deshalb der Ansicht, dafs wir die
selten

unci

im Winter

bei uns niclit allzu

beobachteten Kriihen mit Misclifarbung nicht immer

als

von

Norden und Osten zugewandert betrachten miissen, sondcrn dafs wir
wenigstens einen kleinen Teil derselben recht gut als in irgend einem
stillen Winkel Bayerns geborene Siidlander anspreclien diirfen.
Der Zweck dieser wenigen Zeilen sei aber der, Jagdliebhaber
und Forstleute darauf hinzuweisen, den grauen Krahen in Bayern,
besonders wahrend des Sommers, ein genaues Augenmerk zu schenken

und nicht jede

sofort

nach der Entdeckung einfach wegzuschiefsen.

mir Herr Tischlermeister Deeg in Regnitzlosau mit, dafs die Nebelkrahe in den letzten 30 Jahren selten einmal
im Sommer angetroffen wurde und auch hie und da einmal einPaar

Notiz: Soeben

teilt

Das Nest eines solchen Paares stand immer am
Waldrand auf Fichten und das Gelege bestand aus 4—5 Eiern, die
gebrutet

hat.

von Rabenkraheneiern nicht zu unterscheiden waren>
kleid sei heller

und verschwommener

als

Das Jugend-

das der Alien gewesen.

Der Verfasser.
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