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Die Raben- und Nebelkrahe.

Von Prof. Alfred Newton.

(Aus Yarrell's History of British Birds, Fourth Edition revised by Alfred Newton ijbersetzt, von Fr. Slarie Reichenow.)

Die wahrend vieler Jahre durch Beobaclitungen

von Ornithologen aller Lander und der verschiedensten

K-ichtungen angesammelten Beweise scheinen zuletzt zu

dem Schlusse zu nothigen, dass kein specifischer Unter-

schied zwisclien den -wissenschaftlich lang bekannten

Yogeln Corvus corone und Corvus comix (Raben- und
Nebelkrahe) besteht. Wahr ist es, dass in den meisten

Fallen jede leicht durch ihre verschiedene Farbung von
der andern untersohieden wird, dass jede ein anderes

Wohngebiet hat, und in einiger Beziehung andere Ge-
wohnheiten ; aber wenn wir sehen, dass beide in den
Orten, in denen sie zugleich vorkommen, mit einander

sich paaren, ohne einen Unterschied zu machen, dass

die Sprosslinge manchmal die Eigenschaften beider

Eltern vereinigen, oder bald die des Vaters, bald jene

der Mutter aufweisen, dass in derselben Brut alle drei

Merkmale vorkommen, oder wieder dass die Nach-
kommenschaft der derselben Form angehorigen Alten

alle Eigenschaften der anderen Form zeigen, so erscheint

es uns fast unmoglich fur einen wissenschaftlichen

Naturkundigen , an der zeitigen Ansicht festzuhalten,

dass die beiden Formen zu verschiedenen Arten gehoren;
obgleich der Verfasser diese Meinung mit einiger Zag-
haftigkeit ausspricht, da er hierin im Gegensatz zu
mehreren Autoritaten steht. Es muss hier erwahnt
werden, dass der Fall ein seltener ist, aber gewiss nicht

vereinzelt in der Ornithologie. Wir brauchen nur nach
Indien oder nach dem Herzen von Nord-Amerika zu

gehen, um ein Gleiches zu finden.*) Die Seltenheit

des Gegenstandes ist aach kein triftiger Einwand.
Wenn man nur einiges Vertrauen in die Theorieen.

setzt, welche in den letzten Jahren so bedeutende
Fortschritte errungen haben, so ist man zu der Annahme
gezwungen, dass in dieser oder jener Zeit derartige

Falle unzahlige waren. Wir haben jedoch hier nicht

die Gelegenheit, diese Theorieen naher zu erortern.

Alles, was nur erfordert wird, ist, mit der aussersten

Gewissenhaftigkeit zu priifen, erstens die einzelnen

Eigenschaften jeder Art in jeder Beziehung, den Bau,
Farbung, Gewohnheiten und Verbreitung und dann den
Werth derselben zu bestimmen in Hinblick auf die

vorkommende Verbastadirung der beiden Arten, wo sie

zusammen vorkommen, wie die unbestreitbaren Resultate

aus diesen Mischbruten. Zu diesem Zweck wird es

richtig sein, zuerst jede Art zu beschreiben. Hinsicht-

lich des allgemeinen Baues besteht nicht die geringste

Yerschiedenheit zwischen der schwarzen und der
grauen Krahe. Nimmt man ein tadelloses Exemplar
von jeder Art in die Hand und vergleicht beide, so

wird man nar in der Farbung einen Unterschied findeu:

die graue Krahe variirt sowohl in der Grosse, als auch
in der Schattirung— Exemplare aus siidlichen Landera

*) Aehnliche Falle der Verbastadirung sind bei Fasanenvom
Himalaya, Coracias indica und affinis und bei nordameri-
kanisohen Spechten (Colaptes) beobachtet.
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sind kleiner und haben heller gezeichnetes Gefieder, als

diejenigen des Nordens. Aber aucb die schwarze Krahe
Tariirt in gleicher Weise und bei beiden sind die

Weibchen kleiner als die Mannchen. Die ganze Lange
beider Formen betragt zwischen 18^2 bis 20 Zoll.

Der Fliigel vom Bug bis zur Spitze ist Ton 12 bis 14
Zoll lang; die erste Schwinge ist iiber 3 Zoll kiirzer,

als die zweite, die wieder einen Zoll kiirzer ist als die

dritte, und diese ist nur ein wenig kiirzer als die vierte.

Der Schwanz variirt zwischen 7 bis 8V2 Zoll. Der
Schnabel misst ein wenig mehr als V2 Zoll in der Hohe
und Ton 2 bis 2^/4 Zoll in der Lange. Der Lauf hat

Ton etwa 2 bis ein wenig iiber 2^3 Zoll Lange. Bei
beiden Formen sind Schnabel, Beine und die Zehen
schwarz, bei der grauen Krahe jedoch sind die Klauen
Ton sehr dunkler Horn-Parbe, wahrend sie bei der

schwarzen Krahe tief schwarz sind. Die Augen sind

bei beiden dunkelgraubraun. Bei der schwarzen Krahe
ist das ganze Gefieder absolut schwarz, mit einem
Tioletten und griinen Schimmer iiberzogen, je nach der

Beleuchtung, in welcher es angesehen wird. Bei der
grauen Krahe sind Genick, der Riicken, der Rumpf und
die untersten Theile des Korpers (ausgenommen die

schwarzen Federn, welche die Tibia bedecken) Ton
schmutzig grauer Farbe. Die Schafte der meisten Federn
sind dunkel schiefergrau oder schwarz; wahrend das

ganze iibrige Gefieder genau so wie bei der schwarzen
Krahe gefarbt ist, aber die Ausdehmmg des Grau Tariirt

in ziemlichen Graden, ebenso, wie schon oben erwahnt,
die Schattirung. Bei beiden Formen sind die Jungen
durch den Mangel des Glanzes der Befiederung unter-
schieden.

Demnachst wollen wir die Gewohnheiten betrachten.

Wenn wir unseren Ueberblick auf die Grenzen Englands
beschranken, so haben wir zwei GegensatzezuTerzeichnen.
Erstens, dass, wahrend die schwarze Krahe mehr oder
weniger beholzte Gegenden bewohnt, die graue Krahe
Moorland -Strecken Torzieht. Beides bezieht sich auf
die Brutzeit. Durchkreuzen wir Holland, so finden

wir dort die schwarze Krahe auf dem Boden in ofi'enen

Distrikten nisten, wahrend in ScandinaTien die graue
Krahe Orte Ton derselben BeschafFenheit aufsucht,

welche die schwarze Krahe bei uns liebt. Da wir aber
wissen, dass Tiele unserer baumlosen Moore einst mit
Wald bedeckt waren, so erscheint, wenn wir Toraus-
setzen, dass, wenn die Vorfahren der grauen Krahe
dieselben Orte besetzten, welche die Art noch jetzt

inne hat, der Unterschied Ton den waldbewohnenden
norwegischen und schwedischen Vogeln nicht so gross.

Die graue Krahe passt sich schnell den Ilmstanden an.

Sie baut ihr Nest, gleichTiel ob an den stiirmisch

bewegten Klippen Schottlands oder auf den Palmen des
sonnigen Egyptens. So ist natiirlich iiber die Ausdauer
und das Festhalten an ihrem Wohnsitze in Sehottland
und Irland kein Wunder, obgleich die Baume, welche
einst ihre Vorfahren beschatteten, langst niedergeschlagen
sind.

Die zweite Verschiedenheit in den Gewohnheiten,
welche erwahnt werden muss, ist eine bei weitem wich-
tigere fiir Tiele Naturforscher , obgleich sie jetzt Ton
geringer Bedeutung erscheinen mochte. Auf dem
groBseren Theile der britischen Inseln ist die schwarze

Krahe, wo sie Torkommt, ein Sommerbesucher, wahreni
die graue Krahe, in England wenigstens, der Kegel
nach ein Herbstwanderer ist, zu Ende des Jahres er-
scheint und regelmassig im Friihling Terschwindet,

Aber hier miissen wir das allgemeine Princip der

Wanderung in Betracht ziehen. Was auch immer die

Ursache sein mag und wie es bewirkt werden mag,-

der Vorgang ist unbestritten. In der nordlichen Hemi-
sphare sind alle Vogel diesem Einflusse unterworfen

und Ziehen oder streiehen in siidlicher Riehtung, sobald

der Sommer geschieden. Die Krahen nun, ob schwarz
oder grau, gehoren, wie allbekannt, zu dieser Gruppe
Ton Vogeln und andern ihr Quartier regelmassig. In
Grossbritannien, und bis zu einer gewissen Ausdehnung
anderswo, nimmt die schwarze Krahe ein mehr siidliches

Wohngebiet ein, als die graue Krahe. Diese relatiTS

Verbreitung bleibt, unbeeinflusst durch die Jahreszeit,.

erhalten. Jede folgt der Sonne zum Aequator und jede

wandert nach Norden, wenn die Sonne zu dem Pole
zuriickkehrt, so dass beide genau durch dieselbe Bewegung
angetrieben sind. Wir wissen, wie Tiele Ton unseren

einheimischen Vogelarten mehr oder weniger zum Herbst
ganzlich auswandern und dass ihre Statten durch Zuzug
nordischer Fremdlinge eingenommen werden. Bel
manchen Arten kann das geiibteste Auge keinen TJnter--

schied zwischen dem einheimischen und fremden Indi-

viduum einer betreffenden Art machen, aber bei anderen

wieder ist ein solcher Unterschied leicht herauszufinden.

Bei der Krahe ist der Unterschied weiter, als bei anderen,

aber der Unterschied ist nur ein gradweieer, mehr
quantitatiT als qualitatiT. Wahrend in diesen_ Ab-
weichungen also kein Beweis liegt, dass schwarze und
graue Krahe specifisch unterschieden ist, so erlaubt uns

auch kein guter Grund zu behaupten, dass sie specifisch

identisch sind. — In anderer Hinsicht Terbieten die

biologischen Eigenthiimlichkeiten beider Arten die Unter-

scheidung. Ihr Futter, ihr Schrei, sowie ihre Nistart,

ihre Raubgier, ihre Vorsicht, wie ihr Betragen im all-

gemeinen sind Tollstandig gleich. Ihre geographische

Verbreitung, welche Tiele interessante Punkte bietet,

bleibt allein zu betrachten iibrig. Auf den britischen

Inseln, sagt man, briite die schwarze Krahe mehr oder

weniger allgemein, durch England und Wales mit fast

ganzlichem Ausschluss der grauen Krahe, Beispiele, in

denen die letztere ohne Gemeinschaft mit der ersteren

ihr Nest siidlich Ton der Grenze zu bauen gewusst hat,

sind sehr geringer Anzahl. Jenseits dieser Grenze aber

andert sich die Sachlage und beinahe auf einmal wird

die graue Krahe die allgemeinere Art, denn obgleich

die schwarze Krahe noch Torkommt, allenfalls in den
niedrig gelegenen Gegenden, sogar wait nordlich, halt

doch ihre Zahl keinen Vergleich mit der der ersteren

in ganz Sehottland aus, wo beide Arten ganz all-

gemein „Huddies" genannt werden, ein corrumpirter

Name Ton „Hooded Crow" und darum eigentUch auf die

theilweise schwarzen Vogel sich beziehend, wahrend
die ganz schwarzen Vogel als „Black Huddles" unter-

schieden sind. In der That Termischen sich diese beiden

Formen so haufig, dass in Tielen Theilen des Landes
die Meinung herrscht, der Untersciehd im Gefieder riihre

Tom Geschlecht her. So beschrieb Fleming im Jahre

1828 das Weibchen Ton Corvus eornix als „ohne Grau";..

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



Ill

-wahrend verschiedene schottische Beobachter auf der

anderen Seite die graue Farbung als ein unfehlbares

Kennzeichen des Weibchens betrachtet haben. In Irland

ist die graue Krahe gemein und Standvogel, nach
Thompson in alien Theilen der Insel, obgleich in ein-

zelnen Theilen ihre Zahl im Winter abzunehmen scheint

;

dagegen die schwarze Form verhaltnissmassig selten,

<iaherkommtes wahrscheinlich, dass friihere Schriftsteller,

vrelche iiber irische Vogel schreiben, als Payne im Jahre

1589 und Moryson 1617, ihr Vorkommen dort leugnen.

Charles Smith, im Jahre 1750, ist augenscheinlich der

Erste, der sie unter die Vogel Ton County-Cork auf-

nimmt. Es war Thompson bekannt, dass sie im Norden,
Osten und Westen sowohl als in Kilkenny und Tippe-
rary erscheinen. Nahere Angaben aber iiber ihre Ver-
breitung fehlen ganzlich. Auch ist kein Beweis ihres

bestandigen Briitens dort, es sei denn gepaart mit der

grauen Krahe, von der ein einziger Fall in Antrim auf-

gezeichnet ist. Mr. Watters sagt, dass er nie die

schwarze Art in den ostlichen Landern angetroffen hatte,

und dass die einzigen Exemplare, die er je gesehen
hatte, zwei zu Clare im Sommer 1846 angetroffene ge-

wesen seien, obgleich er von ihrem gelegentlichen Vor-
Ikommen in der Nahe von Belfast gehort hatte, von
wo in der That Thompson sie schon erwahnt hat.

Lord Clermont berichtete dem Verfasser, dass eine im
Mai 1851 in Ravensdale Park angetroffen wurde, das

einzige Beispiel seines Wiasens nach in der Nachbar-
schaft. Alle diese Zeuguisse, zusammen mit dem ganz-
ilichen Schweigen anderer Beobachter, beweisen, dass

•die schwarze Krahe nur ein zufalliger Besucher Irlands ist.

Nordlich von den britischen Inseln ist die graue Krahe
•e'm gemeiner Standvogel der Faroer-Inseln, und gelegent-

lich streicht sie bis Island, wo auch die schwarze Krahe
bemerkt worden, was jedoch sehr zweifelhaft ist, obgleich

sie vielleicht manchmal die Faroeren erreicht. Die letztere

ist ein seltener Besucher Norwegens und noch seltener

Schwedens, in beiden Konigreichen ist sie nur im Siiden

erschienen, wahrend ihr Vorkommen in Finnland ausser-

ordentlich zweifelhaft ist. Auf der anderen Seite ist

die graue Krahe haufig in fast alien Theilen der ge-

nannten drei Lander und geht durch ganz Russland ostlich

ungefahr bis 200 Verst von Krasnoiarsk. Jedoch er-

scheint auch die schwarze Krahe in bestimmten Strichen

des europaischen Russlands, sie breitet sich von Archangel

bis zum schwarzen Meer aus, doch nicht welter im
westlichen Sibirien, nach Dr. Radde, als die ostlichen

Abhange des Ural, bis sie einige hundert Verat iiber

Tomsk sonderbarer Weise wiedererscheint, zuerst in

kleinerer Anzahl im Vergleich zur grauen Krabe, dann
aber zunehmend, bis in derselben Eatfernung vom Jenesei

ungefahr, die schwarze Krahe allein gefunden wird.

Der dazwischen liegende Raum , sagt Mr. ' Seebohm
'(Ibis 1878, pp. 328, 329), iat gewohnlich von beiden

Arten in ziemlich gleicher Menge besucht, aber die

Zahl von Mischlingen unter ihnen ist etwa doppelt so

^ross, wie die der reinen schwarzen oder reinen grauen
Krahe. Nordlich hangt die Verbreitung jeder Art mit der

des Hochwaldes zusammen. Oestlich scheint die schwarze
Krahe in dem Lande ununterbrochen bis zum Ochots-

kischen Meer zu gehen und siidlich bis Mongolien.

Sie bewohnt auch Japan. In Turkestan und von dort

nach dem Kaukasus kommen beide Arten vor, jedoch
wird darauf wieder Corvus corone allein in Kaschmir
gefunden, wahrend Corvus comix von Affganistan bis

Kleinasien vorznkommen scheint. Die letztere also be-
wohnt Syrien und den Siiden von Palastina, freilieh

scheint sie hier ortlich zu sein in ihrer Ausbreitung,
aber sie ist ein gut bekannter Vogel in Aegypten und
eben so erscheint sie in Nubien.

(Schluss folgt)

Noch einmal das Sifleckern der Bekassine.

(Schluss.)

Von Pralle.

Ich habe nach der Brutzeit und im Sommer mehrfach
4 bis 5 Bekassinen in einem Kreise hinter einander her
fliegen sehen, die ihre Entfernung von einander nicht

veriinderten, sich also nicht jagten. Sie blieben stets

im horizontalen Fluge und meckerten nicht, liessen aber
sammtlich ihre Stimme im Fluge fortgesetzt hbren,

die ich mit „Dikkiih-dikkuh" versinnliohen moehte. Sie
erklang indess ganz anders, als in der Balzzeit; ihr

fehlte besonders der markige Rhythmus, mit welchem
das balzende Mannchen seinen G.esang hervorstosst.

Solche Bekassinen halte ich fiir Geschwister, die von
der Mutter im Fliegen geiibt werden. Sie kommen
dem Beobachter oft so nahe, dass sie leicht zu schiessen

sind.

Ferner ist gegen die Altum'sehe und Meves'sehe
Theorie, das Meckern werde durch die Schwaazfedera
bewirkt, der Einwurf erhoben, es sei ganz unmoglich,
dass die Bekassine „im langsam gleitendeu" Fluge den
Schwanz derartig halte, dass die Steuerfedern eine

solche Lage erhielten, wie beim Experiment des Herrn
Moves (durch welches dieser den versammelten Orni-

thologen das Meckern versinnlichte)
,
ganz abgesehen

davon, dass die Schwanzfedern durch die dichten Deck-
federn voUstandig verhiillt wiirden.

Alle diese Einwande beweisen nur, dass das Ver-
halten der Bekassine beim Meckern noch immer Vielen,

auch Ornithologen , nicht geniigend bekannt ist. In
Wirklichkeit verhalt es sich ganz anders damit, als es

von weitem scheint, oder wie man es sich vielleicht im
Zimmer zurecht gelegt hat.

Inmitten des Kreises der meckernden Bekassine

in einem vorher dazu hergerichteten Wachholderbusche,
oder auch in einem selbst bereiteten „Tagdschirm" in

der richtigen Balzzeit, etwa im letzten Drittel des

Marz bis zur Mitte April, wohlgedeckt stehend (das

balzende Bekassinen-Mannchen umfliegt meist wahrend
der ganzen Balzzeit nahezu in einem Kreise den zum
Nisten ausersehenen Platz), wird es dem Zweifler viel-

leicht ebenso gelingen, wie es mir mehrfach gegliickt

ist, das meekernde Bekassinen-Mannchen wahrend seines

Absturzes herunter zu schiessen. Er wird die Bekas-

sine 80 nahe haben, dass er iiber die Natur des Meckerns
zur voUstandigen Gewissheit gelangen kann. Es wird

ihm dann ergehen wie einst Altum, als Kriiper ihn zu-

erst zu einer meckernden Bekassine fiihrte: er soil sich

auf den ersten Blick und auf das erste Horen sofort

davon iiberzeugen, dass das Meckern nicht aus der
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