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-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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Tfehle kommt. So nahe der meckernden Bekassine,

wird er ferner gewahr werden, das8 das Meckern nie-

mals im horizontalen, noch Tiel weniger „im langsam
gleitenden" Fluge erfolgt, sondem stets nur im beinah

senkrechten (mehr oder weniger in einem Winkel von

80 Graden) mit grosser Vekemenz stattiindenden Absturze.

Die Bekassine legt sich dabei auf die Seite, so dass die

Plugel, in ganz absonderlicher Weise gegen den Korper
Yerkiirzt, heftig vibrirend, fast senkrecht iiber einander

stehen, die Schwanzfedern aber krampfhaft starren.

Die Deckfedern konnen selbstverstandlich bei dieser

sehragen, seitlich beinah senkrechten Stellung der

Schwanzfedern gar nicht in Frage kommen.
Sowie die Bekassine sich wieder in eine horizontale

Lage bringt, ist das Meckern augenblicklich vorbei.

Sie hat sich auch wahrend des vehementen Absturzes

so in der Gewalt, dass sie, wie ich mehrfach beobachtet

habe, mitten im Meckern dieses, "wenn z. B. ein Raub-
vogel vorbeistreicht, dadnrch nnterbricht, dass sie sich

auf einen Moment in die horizontale Pluglinie legt, um
im nachsten Augenblick, wieder abstiirzend auf der Seite

liegend, das Meckern fortzusetzen.

Wer sich nun durch eigene Beobachtung von der

E,ichtigkeit dessen, was ich hier gesagt habe, ijberzeugen

will, der •waffne sich vor alien Dingen mit der gehorigen

Portion Ausdauer und Geduld; er versehe sich mit

einem guten Fernglase. (Ich benutze zu solchen Be-
obachtungen ein Binocle mit sehr grossen Objektiv-

Glasern, ein sogenanntes Nachtglas, wie es Seefahrer

gebranchen. Es ist freilich etwas schwer; zu seinem
Transporte bis an Ort und Stelle eignet sich aber der

,,Rucksack" ganz vortrefflich. Ein einfaches Pernglas,

ebenfalls mit grossem Objektiv-Glase, fiihre ich zum
augenblicklichen Gebrauche ausserdem bei mir.) Er ver-

sehe sich ferner mit tiichtigen Wasserstiefeln und
warmer Kleidung nebst einem Sitzstocke, um stunden-,

ja tagelang, wenn es sein muss, bis zur gelungenen
Beobachtung in der zu dieser Jahreszeit oft noch eisigen

Luft ausharren zu konnen ; begebe sich, so ausgeriistet,

ganz allein, ohne storende Begleitung, friih morgens
gegen Ende Marz oder Anfang April in ein zu solchen

Beobachtungen geeignetes, ganz freies, also, um keiner

Tauschung zu erliegen, von Baumen und hbheren Biischen

nicht eingeengtes Brutrevier von Bekassinen auf die

vorher schon ausgesuchte und hergerichtete Stelle, um
welche herum als ungefahren Mittelpunkt er ein recht

eifrig balzendes Bekassinen-Mannchen, seine Kreise be-
sehreibend, zuvor schon beobachtet hatte, und warte
nun getrost der Dinge, die da kommen sollen: sie werden
nicht ausbleiben

!

Immerhin erscheint es auffallend, dass

nicht allein Jager, welche zur Zeit dem Kehlmeckern
wieder das Wort reden, sondern auch „Ornithologen
von Each" von den oben erwahnten, in der Naumannia
niedergelegten Beobachtungen gar keine Notiz nehmen.

Es diirfte daher nicht iiberfliissig sein, jene Beob-
achtungen hier wieder mit Jackel's Worten (Naumannia
YIII, S. 490) ins Gedachtniss zuriickzurufen

:

„ . . . Pralle hat auf Anregung des von Louis
Ziegler in dessen Eederwildjagd iiber das Schnurren
der Bekassine Gesagten-, dass es namlich der Miihe
"werth ware, wenn Jager in bekassinenreichen Gegenden

hieriiber noch mehr griindliche Beobachtungen machten^-

in einem kurzen Aufsatze seine eigenen Erfahrungen
veroffentlicht, welche der Bechstein'schen Erklarungs-

weise widersprechen und die Naumann'sche bestatigen,

Er sagt in der Naumannia 1852, Heft I, S. 26: „„Am
24. Marz 1846 gegen Mittag habe ich auf ganz freiem

Moore, und zwar nach kurzem Zwischenraume zweimal
von einer fliegenden Bekassine, die ich etwa wahrend
einer halben Stunde beobachtete, den ungefahr wie
Jick — jack, jick — jack klingenden Gesang, wenn ich

mich so ausdriicken darf, und das Meckern zu gleicher

Zeit vernommen, d. h. das Meckern begann schon, ehe

das diesem sonst vorhergehende Singen ganz beendigt

war. Am 25. Marz 1851, ebenfalls gegen Mittag, habe

ich meine friihere Beobachtung auf das unzweifelhafteste

bestatigt gefunden, indem ich den Gesang wahrend
des meckernden Schnurrens und auch noch nach dem-
selben von einer und derselben sich gaukelnd umher-
tummelnden Bekassine ununterbrochen vernahm,
Freilich war, da die doppelte Verrichtung des Singens

und des krampfhaften Starrens der Eedern zu gleicher

Zeit vorgenommen wurde, letzteres, das Meckern, weniger

laut und anhaltend, als es sonst zu sein pflegt, wenn
der Gesang ihm vorhergeht, oder wenn es ganz ohne
diesen ertbnt.""

„Es freut mich, die Pralle'schen Beobachtungen voU-
kommen bestatigen zu konnen. Ich habe namlich auch

im vorigen Jahre dem neuerdings so vielfach besprochenen

Gegenstande des Bekassinenschnurrens meine unausge--

setzte Aufmerksamkeit zugewendet, des festen Vor-
satzes, wenn mich fortgesetzte Beobachtungen von der

Richtigkeit der einen oder anderen der von mir bisher

nicht getheilten Meinungen iiberzeugen sollten, solches

zu bekennen und bffentlich einen Widerruf zu thun.

Liegt ja doch an Personen gar nichts, sondern alles

an der Wahrheit und ihrer Eorderung durch solide

Eorschung. Wer dieser dienen will, dem sollte es um
der Sache willen niemals schwer werden

,
gegebenen

Ealles selbst das Gestandniss eines friiheren Irrthums

und nachgefolgter besserer Erkenntniss abzulegen."

„Meine diesjahrigen Beobachtungen" fahrt Jackel<

fort, „sind diese:

Am 14. April nach einer kalten Nacht, in welcher

die Weiher an den Randern und in windfreien Lagen
weit hinein mit Eis sich iiberzogen hatten, fingen friih

10 Uhr bei sehr schoner Witterung und ganzlieher

Windstille die Bekassinen auf alien Seiten zu schnurren

an, und machte ich nebst zweien meiner Begleiter —
Jager mit vorziiglichen Sinnenwerkzeugen, denen meine

Beobachtung nichts Neues mehr wahr — die Wahr--
nehmung, dass kurz hintereinander drei Paare Bekas-

sinen in massiger Hohe iiber uns hinwegstrichen, welche-^

das Schnurren sowohl, als auch das Tikkiip — tikkiip

(oder tik — tak, oder gicko, oder gazzi; der eine ver-

steht es so, der andere anders) im Fluge horen liessen,-

d. h. zuerst das Tikkiip riefen, und wenn jenes zu

Ende war, schnurrend sich abstiirzten. Eine einzelne

Bekassine trieb sich langere Zeit gleichfalls in sehr

massiger Hohe iiber uns umher, in Liebesiibermuth die

ausgelassensten Kapriolen ausfihrend. Diese schnurrte

und rief im Niederschiessen Tikkiip — tikkiip, brachte

also zu ganz gleicher Z e i t mit den Kehltonen auch

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



113

das SchmirreD durch die Fliigelbewegurg hervor. Ihr

luftiger Circus erstreckte sich beilauiig- zu ^j^ Theilen

liber einen grossen Weiher bin, was ich deshalb aus-

driicklich erwahne, weil dadurch doch wohl der Gedanke
an eine Tauscbung und die Annahme, es konnte wabrend
des Scbrurrens das auf der Erde sitzende Weibcben
Tikkup gerufen baben, von selbst wegfallt. Ware mir
iibrigens nur der leiseste Zweifel iibrig geblieben, ob

die Tone, um die es sich bier handelt, yon oben herab

von demselben Thiere kamen, das zugleicb schnurrte,

oder von unten her von einem zweiten Individuum, so

wiirde ich es nicht wagen, obiges als Tbatsache mitzu-

theilen. Am 20. Mai beobachtete ich abermals eine

einzelne Bekassine, -welche langere Zeit in den Weihern
Timherstrich und dabei anhaltend Tikklip rief. Sie seboss

dazvyischen auch mehrmals abwarts, ohne dass nur der
leiseste scbnurrende oder meckernde Laut hatte ver-

nommen werden kbnnen. Bei diesem Abstiirzen "war

die Querachse des Vogels (von einer Pliigelspitze zur

anderen gezogen) senkrecht gegen die Erde gerichtet,

der Absturz demzufolge lautlos."

Ueber die durch Witterungswechsel veranlasste

Umkehr von Friijahrswanderern.

Das Zuriickweichen der Kibitze aus der Gegend von
Husum (Centralbl. No. 8) soil nach der Meinung des

Herrn Dr. Quistorp (Centralbl. No. 12) kein „directes,

planmassiges Zuriickziehen" gewesen sein, sondem nur
ein TJmherstreichen nach Nahrungsquellen das bier zu-

fallig nach Siiden gerichtet war; denn:

1. „Die Yiigel konnten unmoglicb nach Norden
streichen, grade in das nachvrinterliche Wetter hinein,

welches mit Ost- und Nordwind dort eintrat."

2. „Nach Westen hatte das Streichen sie in die

offene Nordsee hineingefuhrt ; mithin blieb ibnen nichts

Anderes iibrig, als nach Siiden zu streichen."

3. „Dass sie sich nicht weit entfernten beweist

der tJmstand, dass sie bald nach dem Eintritt besserer

Witterung vrieder erschienen."

Diese Auslegung meiner Beobachtung ist in alien

drei Punkten verfehlt; denn:

1. Das Winterwetter trat am 12. Mittags mit Siid-

Tvind ein. Obgleich von da bis zum 17. die Luftstromung

durch alle Striche der Windrose wechselte, so hielten

die Vogel dennoch festen Kurs nach Siiden, und gerade

der lebhafteste Biickzug am 15. und 16. ging bei West-,

Slid-, Ost- und Siidostwind *) zum Theil direct „in das

nachwinterliche Wetter hinein."

2. Vor der offenen Nordsee liegen die beiden je

eine Quadratmeile grossen Inseln Nord strand und Pell-

worm, die im Sommer ebenso viele Kibitze beberbergen

wie unsere Marschen. Ein Streichen nach Westen
hatte bei dem ohnehin regen Vogelverkehr zwischen

dort und bier ganz natiirlich erscbeinen miissen, da der

Inselstrand von Eis und Schnee langer frei bleibt als

die Pestlandskiiste.

3. Vorausgesetzt , dass die vom 22. bis 28. sehr

vereinzelt wieder erscheinenden Kibitze dieselben -waren,

*) Icb referire nach meinem fiir das meteorologische Institut

der Univereitat Kiel gefiihrten Journal.

welche vom 13. bis 16. siidwarts zogen, was doch

wohl sehr fraglich, so dauerte ihre Abwesenheit rund
10 Tage, Zeit genug fur einen „directen, planmassigen

Riickzug", den ich selber bis nach Dithmarschen hinein

verfolgte.

Indem ich hiermit die Richtigkeit meiner Mittheilung

aufrecht erhalten und iiberhaupt das Pradicat der Ge-
nauigkeit auch fur meine Beobachtungen gewahrt baben
moehte, — dass ich mich einer langjahrigen Erfahrung
nicht riihmen kann, ist ein Geburtsfehler, der taglich

mehr scbwindet — weise ich noch auf die ausdriick-

liche Bemerkung in meinem Aufsatze bin, dass derselbe

keineswegs die Vorziiglicbkeit der Beobachtungen des

Herrn Dr. Quistorp in Zweifel ziehen, sondern nur die

Haltlosigkeit der „bedingungslosen Regeln und der

unverbriichlichen Gesetze" darthun sollte, die, wie der

Nestor unserer gegenwartigen Vogelkunde, Herr E. E.

V. Homeyer, mir kiirzlich treifend bemerkte, wie eine

ewige Krankbeit sich forterben und die Wisaenschai't

langweilig zu machen drohen. Herrn Dr. Quistorp's

„Erwiderung" ist ein neuer Beweis, wie sehr man ge-

neigt ist, einzelne Beobachtungen oder eine Reihe von

Erfabrungen zu verallgemeinern, und wie ungern man
sich von einer einmal pracisirten Regal losssagt. Der
vorliegende Fall ist gewiss geeignet, das Missliche

solcben Generalisirens darzuthun; eine einzige positive

Beobachtung konnte hier das aus (wenn auch noch so

langjahrigen) negativen Erfabrungen gezogene Resultat

umstossen. Aber ich zweifle nicht, dass, nachdem die

Frage einmal oifentlich angeregt ist, von verschiede-

nen Seiten Antworteu im Sinne meiner ersten "Ver-

offentlichung — wenigstens wiirden gegeben werden
konnen. —

Nachdem ich das Vorstehende bereits geschrieben,

werde ich in die angenehme Lage versetzt, das Urtheil

einer Autoritat binzuzufiigen, deren Beobachtungen

nicht leicbt Jemand seine besondere Deutung uuterlegen

wird. Herr v. Homeyer, mit dem ich vor Kurzem iiber

den vorliegenden Gegenstand miindlicb mich zu unter-

balten das Vergniigen hatte, antwortet mir heute auf

eine schriftliche Vorfrage (mit der giitigen Erlaubniss

zur Veroffentlichung) das Folgende:

„Sie fragen mich nach meiner Ansicht iiber den

Riickzug der Vogel bei Eintritt vor schlechtem Wetter,

und da muss ich Ihnen sagen, dass derselbe wohl keine

Regel bildet, aber ofters doch von mir mit voller Ent-

schiedenbeit beobachtet ist, namentlich bei Lerchen und
Gansen. Ich babe die ersteren in manchen Jahren

tagelang in grossen Fliigen ohne Aufenthalt von Ost

nach West ziehen seben, wenn das Wetter im Friibjahr

plotzlich umschlug. Von Anser arvensis kann man einen

solcben Riickzug von Nordost nach Siidwest fast in

jedem Friibjahr beobachten, da seiten ein Jabr
vergeht, wo derselbe nicht stattfindet.
Aehnliche Beobachtungen babe ich bei verschiedenen

andern Vogeln gemacht, doch nicht in alien Jahren,

und es ist mir nicht klar, warum Vogel oft hartnackig

bleiben und vor Kalte und Hunger umkommen, wabrend

dieselben zu andern Zeiten sich in wenig Stunden in

ein milderes Klima begeben.

Eine ganz vortreffliche Beobachtung bat Gatke

noch in diesem Friibjahr gemacht. Derselbe schreibt mir

:
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