
Orn.Jh.Bad.-Württ.2n, 2004 109

N ä c h t l i c h e r  F l u g  e i n e s  K o l k r a b e n  (Corvus corax)

Jost Einstein

Am Abend des 9. Januar 2003 konnte ich bei Hopferbach, Landkreis Biberach, einen 
in der Dunkelheit fliegenden Kolkraben verhören. Sonnenuntergang war an dem Tag 
laut Kalender um 16.34 Uhr. Um ca. 18.45 Uhr flog der Rabe von Süden her kommend 
über Wald und freies Feld auf mich zu, schwenkte dann nach Osten, um in südöstlicher 
Richtung zu verschwinden. Er war in der Dunkelheit für mich nicht zu sehen, doch 
konnte ich seine Flugbahn anhand der mehrfach geäußerten Doppelrufe „rap-rap“ gut 
orten. Die Flugstrecke in meinem Wahrnehmungskreis betrug mindestens 1 km. In 
dem betreffenden Gebiet ist regelmäßig ein Kolkrabenpaar zu beobachten.
Die kalte Nacht (-10° C) war relativ hell. Es lag eine geschlossene, ca. 5 cm dicke 
Schneeschicht. Der Himmel war von einer dünnen, schleierartigen Bewölkung 
überzogen, durch die der einen Tag vor Halbmond stehende Mond noch gut sichtbar 
war. Die schleierartige Bedeckung streute das Mondlicht wie eine Mattscheibe, was zu 
einer gleichmäßigen Ausleuchtung der Landschaft führte. Ein im Schnee sitzender Hase 
war beispielsweise noch auf 70-80 Meter mit bloßem Auge erkennbar.
Im „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ (Glutz von B lotzheim, U. N., & K. M. B auer 
(1993), Band 13/111) wird daraufhingewiesen, dass Kolkraben im Hochwinter bei 
Schnee und entsprechender H elligkeit morgens schon bis zu 106 M inuten vor 
Sonnenaufgang unterwegs sein können, und zu dieser Jahreszeit die abendliche Ankunft 
am Schlafplatz noch bis zu 50 Minuten nach Sonnenuntergang möglich ist. Die hier 
g e sch ild e rte  B eobach tung  ze ig t, dass die A k tiv itä ten  bei en tsp rech en d en  
Lichtverhältnissen noch weiter in die Nacht hinein ausgedehnt werden können.
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