
Beobad1tungen bei der · l<rähe11schiafstätte in Heeße11, 
Kr. Beduun 

Roer, Hamm 

· Seit den Wintermonaten 1943/44 beobachte ich mit großem In
teresse Krähen- und Dohlenschwärme, die sich allabendlich.in Heeßen 
sammeln, um gemeinsam in einem 15 m hohen-Eichen-Eschenbestand 
·nahe der Dorfkirche zu übernachten. Leider habe ich bisher nicht 
erfahren können, wie lange diese. Schlaf;:;telle bereits aufgesLi.cht wird; 
doch gelang µiir durch zahlreiche Beobachtungen das Nahrungsgebiet 
dieser Vögel zu ermitteln. Die Ortschaften Ahlen, Uentrop, Berge bei 

. Hamm, Bockum-Hövel und Walstedde bilden etwa die Grenze. Über 
die Entfernung bis zur nächsten größeren Schlafstätte habe ich eben
falls einiges be.obachten können. Nördlich dieses Beobachtungsraurnes 
befindet sich die nächste Übernachtungsstelle in Hiltrup bei Münster 
in unmittelbarer Nähe des Dortmund-Ems-Kanals in einem hohen 

. Buchenwald. Es ist auffallend, daß die Krähen die Nähe größerer 
Ortschaften bevorzugen. · 

· Es handelt sich bei den beobachteten Vögeln zum größten Teil urn 
Saatkrähen (Corvus frugilegus), aber auch Dohlen (Colaeus nwnedula) 
und einige Nebelkrähen (Corvus cornix) befinden sich darunter, und 
lhre Gesamtzahl ist mit 3000 sicher .nicht zu hoch gegriffen. 

Die Saat- und Nebelkrähen kommen durchschnittlich in der letzten 
Oktober- und den ersten Novemberwochen in unseren Breiten an. 
So konnte ich im vergangenen Herbst um diese Zeit bei nordöstlichen 
Winden zahlreiche Krähenschwärme mit südwestlichem Kurs durch
ziehen sehen. Weniger terminkonstant ist der Rückzug. Dieser richtet 
.sich mehr oder weniger nach den Witterungsverhaltnissen'. Nach dem 
milden Winter 1947/48 stellte ich bereits am 13. März eine merkliche 
Abnahme der übernachtenden Vögel fest. Zur gleichen Zeit über
flogen zahlreiche Schwärme in großen Höhen unser Gebiet. Anders 
verhalten sich dagegen die Dohlen. Diese verbleiben bis zum Brut
beginn an ihrer: Übernachtungsstelle. Bis Mitte April beobachtete ich 
dort noch etwa_ 250 Dohlen vergesellschaftet mit ·einigen Saatkräheil.. 

Im folgenden möchte ich den Tagesrhythmus, soweit er sich auf 
die Schlafstätte bezieht, näher beschreiben . 

. Es stellt ein tief beeindruckendes Erlebnis dar, wenn kurz vor 
d~m Sonnenuntergang die schwarzen Gesellen scharenweise aus allen 
RicP,.tungen zusammenströmen. und mit laut.eri1 „Kroa Kroa" ·in di~ 
Lippewiesen, etwa 1,5 km vom Schlafplatz entfernt, einfallen. Ein
zelne Schwärme folgen dem Lippelauf zur bequemeren Orientie
rung? - aber notwendigerweise bedürfen sie nicht der äußeren An
haltspunkte. Man gewinnt den Eindruck, als leite sie ~ine geheimnis
volle Hand. Bis zum Sonnenuntergang haben sich alle versammelt 
und. warten dichtgedrängt auf die nun hereinbrechende Nacht. Dann 
fliegen sie nacP- und rr'ach lautlos zur Schlafstelle, und der Br-Obachter 
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gewinnt aus de~· Forrl1 den Eindruck, als schlängele sich ein dunkles 
Etwas am Hodzonte entlang. Haben sie die SchlafbäumE; erreicht, so 
i.iberfliegen sk eine Z,eitlang die· nächste Umgebung, um sich zu über
zeugen, ob auch kein Feind in erreichbarer Nähe sei. Dann erst fallen 
sie mit kilometerweit hörbarem Lärm ein. - Patronenhülsen Jnd an
dere Gegenstände, die ich auf dem Erdboden fand, deuten darauf hin, 
~aß man versucht hat, die Tiere .von dort gewaltsam zu vei:treiben. 
Man erreicht jedoch nur eine geringe Verlagerung der Übernachtung~
stelle: und das auch nur für eine kurze Zeit. - Es vergeht wohl eine 
halbe Stunde, bis ein jeder den geeigneten Ruheplatz gefunden hat. 
Allmählich verstummt dann der Lärm, und nur hin und wieder 
schallt noch ein ni.elancholisches „Kroa" durch den Wald. Bei stärke
ren Stürmen lassen sie sich auf den unteren Zweigen der Bäume 
riieder, während sie sonst ausschließlich in den höchsten Wipfeln · 
übernachten. Wiederholt konnte ich feststellen, daß Ringeltauben und. 
Fasane in unmittelbarer Nähe des Krähenschlafplatzes übernachteten. 
Wahrscheinlich fühlen sie sich dort sicherer, denn Krähen ~ind über
aus wachsam und nehmen jeden Eindringling w~hr. Sobald der Mor
gen graut, wird es wieder lebendig, denn die meisten \ron ihnen haben 
einen weiten Weg zurückzulegen. 

Unterzieht man den- Erdboden. unter den Schlafb~Ümen einer 
Untersuchung, so erhält man ein Bild der Gefräßigkeit' der Krähen. -
Nebenbei sei erwähnt, daß ich nur einmal .einen Kadaver fand, ein 
Zeichen, daß hier nur wenige Vögel eines physischen Todes sterben. -
Der Waldboden ist im Laufe vieler Wochen mit einer beachtlichen 
„Guanoschicht" bedeckt. - Bekanntlich speien Krähen. neben Tag
raubvögeln, Eulen und. Rotkehlchen ·die unverdaulichen Stoffe - als 
Gewölle wieder aus. - Diesen Speiballen schenkte ich besonderes 
Interesse. Neben kleinen Steinchen, Getreidespelzen, Knochen und 
Haaren fand ich zahlreiche Gegenstände aus ·· Gummi. Helle und rote 
Teile von / Fahrradschläuchen bis zur Größe eines 5-Markstückes, 

·Gum1mringe . von Flaschen und Teile von Konservenglasringen. Letz
tere werden zweifellos von den Krähen als freßbar angesehen. Hier
aus erkem:it man schon, daß sie mit besonderer Vorliebe Müllablade
plätze aufsuchen. Höchstwahrsc;heinlich sind die Massenschlafplätze · 
in der Nähe von Städten hierauf zurückzuführen . . 

. Wie ·kommt es aber, daß die Vögel allj~hrlich zu derselben Schlaf-
stätte zurückfinden, und wo ist ihre Heimat? . . . 

Mit der Beantwortung der ersten Frage beschäftigen sich Orriitho-
'\ l.ogen schon seit langem, ohne allerdings eine eindeutige J2rklärung 

geben zu· könI).en. Die Lösung der zweiten Frage wäre eine geeignete 
Aufgabe der neu im Entstehen begriffenen „Ornithologischen Arbeits
gemeinschaft des Kr. ·Beckum '. und der Randgebiete", die geplant hat, 
durch Beringung hinter das. geheimnisvolle Rätsel der Herkunft der 
schwarzen Gesellen zu kommen. · 
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