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Auf der Ausstellung zu Antwerpen befindet sich in der ,.Congo-' -Abtheilung (im Pavillon) eine

Vogelsammlung der Association Africaine in Brüssel (coli. Woutermans). welche, wie wir aus verlässlicher

Quelle erfahren, manches Neue, in Bocage's „Angola'' nicht Enthaltene aufweist. Da diese Sammlung nicht

katalogisirt ist, richten wir an jene Ornithologen. welche dieselbe zu sehen Gelegenheit haben, im Interesse

der Wissenschaft die Bitte, sie zu beschreiben. Wir öffnen der Beschreibung freudigst die Spalten unseres

Blattes. Die Redaction.

Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der MonatsVersammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

Bevor ich mir erlaube dem Thema meines Vor-
trages entsprechend, in flüchtigen Zügen die Vogelwelt
Bosniens zu characterisiren und aus der reiclien Fülle

derselben einige Partien, die specielles Interesse bieten,

einer näheren Betrachtung zu unterziehen, sei es mir
verstattet, vorerst ein wenn auch nur in Umrissen
entworfenes Gesammtbild des Landes vorzuführen.

Gleichwie wir in den Geist eines Volkes erst

dann einzudringen vermögen, wenn wir mit seiner

Geschichte und seinem Vaterlande vertraut geworden,

gleichwie wir das Wesen der Pflanze erst dann ei--

fassen können, wenn wir sie nicht einzeln, sondern

vereint zum wogenden Getreidefeld, zum schwanken

Ried, zum ernsten Wald oder zur blumigen Wiese

betrachten — ebenso vermögen wir auch das Wesen
des Vogels erst zu begreifen, wenn wir das Leben der

Gesaramtheit kennen und diese tritt uns nur dann in

markanten Zügen entgegen, wenn wir für das zu er-

fassende Bild jene Gegend zum Hintergrunde wählen,

der es entnommen ist.
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Das Land, welches unsere braven Krieger vor

einigen Jabren erst mit ilirem Herzblut erkämpften,

das seine tausendjährigen Wälder der Cultur erst cr-

schloss, als diese durch den ehernen Mund der üe-
scliütze Einlass begehrt, ist ein Paradies, so wild und

rauh es auch dem flüchtigen Beschauer erscheinen mag
;

kein Paradies nach modernen Begriffen mit blühenden

Aeekern und Wiesen, mit weissgetünchten Häusern und
sorgsam gepflegten Gärten, durchtünt vom Klange
der Kirchenglocken, die ringsum Frieden verkünden
— wohl aber ein Paradies lielirer, unentweihter Natur,

ein Paradies voll gewaltiger, grossartiger ycenerien,

wie sie nur jene Orte kennen, die dem Hauche der

Cultur bisher verschlossen waren, die ihre Jung-

fräulichkeit bewahrt und sich unseren Blicken so

zeigen, wie sie vor tausend Jahren waren und wie sie

wohl noch in weiteren tausend Jahren sein wurden —
ohne Zuthun der Menschen.

Das nördliche Bosnien, welches uns speciell be-

schäftigen wird, ist ein unabsehbares Waldmeer, nur
hie und da von reissenden Flüssen durchzogen ; erst

dort, wo die Perle Bosniens, das reizend gelegene

Banjaluka mit seinen blendend weissen , schlanken

Minarets mitten aus dem Grün der Forste hervortaucht,

von diesen nur die grünen Fluthen der Vrbas ge-

treimt, wird die Landschaft flacher, die steilen Berge
senken sich zu niederen Hügelreihen und an diese

schliesst sich eine Ebene, die erst bei der türkischen

Stadt Kozarac einerseits und in den Grenzdistricten

bei Kostajnica andererseits neuerdings zu schroftem

Gebirge emporsteigt.

Diese ebenen Partien sind theils von Ortschaften

und Culturflächen, bebaut mit Mais und Tabak, be-

deckt, theils liegen sie als Steinhalden und Hutweiden,

stellenweise mit dichtem Gestrüpp bewachsen, brach.

Alles Andere ist Wald — und welch' ein Wald!
Von tiefeingerissenen Schluchten gefurcht, gekrönt von

stolzen bizarr geformten Felsenhäuptern, ziehen end-

lose Reihen massiger Bergkuppen hin, bedeckt von
den Riesenstämmen tausendjähriger Eichen, um die

der Epheu seine tiefgrünen Ranken schlingt, deren

Aeste die geschmeidigen Arme der Waldrebe um-
klammern, zu deren Füssen der nachgedrängende Un-
terwuchs wuchert, die Farne ihre zartgefiederten

Blätter breiten und hin und wieder die Brombeere
ihre schneeigen Blüthen, ihre blauen Früchte durch-

schimmern lässt.

In den Schluchten murmelt und plätschert ein

silberheller Quell, gesäumt von duftigem Waldmeister
oder schwellendem Moosteppisch — oder ein Wildbach
schiesst mit brausender Gewalt durch sein enges
felsiges Bett. Ueber seinen Flutheu ruhen, die

Schlucht überbrückend, modernde Stämme gestürzter

Baumriesen, aus deren letzten Säften das Volk der

Parasiten neues Leben schöpft.

Oben auf der Höhe, wo selbst den stolzen Eichen
ihre Kraft zu schwach dünkt, um den wilden Spielen

der Stürme zu trotzen, haben sich niedere Sträucher

angesiedelt, immer noch gefolgt von den Adlerfarnen

und den Ranken der Brombeere — endlich bietet der

kahle Fels auch diesen genügsamen Miethern kein

Obdach mehr, und dräuend, Sturm und Wetter trotzend,

starrt die schwarze Klippe empor zum Firmament.
Und über all' dem, über diesem Schauplatz der

zerstörenden und schaö'enden Gewalten der Natur ruht

ein hehrer Geist, ein tiefes, ergreifendes Schweigen,
eine Ruhe, die die Ruhe aus unserer Brust scheucht,

die unsere Seele ängstigt und uns klein erscheinen

lässt, eine Ruhe, wie sie auf Erden nur drei Orte
kennen — das Weltmeer, die eisgekrönten Häupter
des Hochgebirges und der Urwald !

Die Einsamkeit rings umher, die geheimnissvollen

Laute, die unablässig in leisem Rascheln, in sanftem

Rauschen, in flüsternden und murmelnden Tönen
an unser Ohr klingen und dennoch die Ruhe nicht

stören, die trotz ihres Formenreichthuras im Ganzen
genommen stets gleiche Landschaft, die gewaltigen

Mächte die hier schlummernd ruhen, dort mit elemen-

tarer Kraft schaft'en oder zersöreu — all' dies übt

selbst auf das nüchternste Gemüth einen überwältigen-

den und nachhaltigen Eindruck aus und wer je die

Hallen eines solchen Waldes betreten — der begreift

wohl den Geist jener Zeiten, wo die wilden, stolzen

Kriegsvölker ihren starken Nacken vor der Natur
beugten und aus den Kräften derselben sich Götter

schufen.

Die bosnischen Wälder sind herrlich, wenn im
Lenz durch ihre stolzgewölbten Säulenhallen die Lie-

derklänge der Drossel und Nachtigall ziehen, der ent-

fesselte, neubelebte Bach zum erstenmale im Jahre
murmelnd die Kunde zu Thal trägt, dass es Zeit sei

zu erwachen — sie sind herrlich wenn sie in tiefem

Schweigen ruhen zur Sommerzeit, wo die glühenden

Strahlen der südlichen Sonne zwischen den Laub-
kronen hindurch bis in die Tiefen der Schlucht dringen
•— sie sind herrlich im Herbst, wo der Sturm die

bunten Blätter niederfegt und durch die Schluchten

heult, als wolle er mit diesem wilden Ruf den Waid-
mann zur fröhlichen Jagd laden — und herrlich sind

sie im Winter, wo Alles ruht, an Halm und Zweig
die Eiskrystalle des Rauhreifs glitzern und ihre ver-

ödeten Hallen kein FrUhlingslied, nur ein klagender,

zitternder Ton durchzieht, als trauere die Natur ob

ihrer heimgegangenen Kinder , der Knospen und
Blüthen ! (Forlsctmng rolgL)

Eine für Syrien neue Vogelspecies.

Vun Karl M. Heller.

l (Schluas.)

Entlang des Meeresstrandes der Flussmündung
zu schreitend, suchte ich vergebens nach etwas

Jagdbarem.
Einige Charadrius entgingen mir, da sie meiner

schon vom Weiten am flachen Strande ansichtig wurden.
AVeniger scheu schienen mir fünf weisse Watvögel, die

ich schon lan^e am Meeresstrande im AVasser fischend

bemerkt hatte; trotzdem zweifelte ich, mich auf Schuss-

weite nähern zu können. Jetzt war ich so nahe, um
sehen zu können, dass der Vogel ein Storch en

miniature mit schwarzem Schnabel war. Obwohl ich die

Sonne im Rücken hatte und ich mich ohne die geringste

Deckung nähern musste, hielten die Vögel aus, so dass

ich einen erlegen konnte. Er stürzte in's Wasser und
die Wellen warfen mir ihn zu Füssen auf den Strand.

Aber meine Verlegenheit war gross, als ich in's Reine

kommen wollte, was meine Jagdbeute eigentlich sei —
ich kannte sie nicht. Erst in Wien wurde ich belehrt,

dass es Dromas ardeola, Payk. war, ein Vogel, der in

Nord-Afrika und Indien zu Hause ist.

(Vergleiche: The genera of birds by George
Robert Gray, F. L. S. London 1849.) Das Vorkommen
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Skizzen aus dem bosnisclieii Vogellebeii.

"Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Das Volk, welches das Land dieser iirwüclisigen

Waldberge bewohnt, ist urwüchsig wie sie. Die Bos-
niaken sind ein kühnes und tapferes, dabei trotz aller

Rohheit hochbegabtes, gutmüthiges und gastfreies Volk
— wenn man sie richtig zu behandeln weiss.

Es fehlt ihnen keineswegs an guten Anlagen,
auch nicht am Willen, sie zu vervollkommnen und dies

an sich ist schon ein gewichtiges Moment^ wenn man
bedenkt, dass dieser slavische Stamm seit dem Unter-
gange der Könige von Rama, an deren Herrschaft nur
mehr die Trümmer ihrer Stammburg Studenac erinnern,
unter türkischer Oberhoheit geschmachtet. Seit vier-

hundert Jahren wurden die Bosniaken als Werkzeuge
betrachtet, als Mittel um den Säckel der Türken zu
füllen, seit vierhundert Jahren gehörte ihnen vom Er-

trage ihrer Arbeit nichts als das Wenige, was sie eben

zum Fristen ihres elenden Daseins dringendst bedurften,

sie kannten keine Freilieit, keinen Wohlstand — sie

waren im vollsten Sinne des Wortes die Sclaven ihrer

Besieger.

Und trotzdem ist ihr Nationalgefühl nicht erloschen,

trotzdem haben sie den allen Slaven eigenen Stolz

bewahrt und selbst edleren Regungen sind sie nicht

entfremdet, wenn diese auch nur als Keim tief und

verborgen ruhen — seit Jahrhunderten des erweckenden

Strahles harrend.

Zu einer so günstigen Beurtheilung Bosniens,

wie ich sie in meinen früheren Worten gab, vermag

man sich freilich nicht am ersten Tage eines dortigen

Aufenthaltes aufzuschwingen. Das Innere einer bosnischen

Kuca (Hütte), die Gestalten ihrer Bewohner, die zwar

recht malerisch aussehen, denen man aber aus dringenden

Ursachen gleich von vorne herein ein ganz entschiedenes

„noli me tangere" zurufen mag, die in ihrer Art unüber-

troffene Beschaffenheit der Wege und das Fahren in

einem landesüblichen Fuhrwerke, welches vor unseren

verfeinerten Wägen den grossen Vortheil hat, dass man
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darin nicht ruliij; sitzt, sondern mehr als zur Genüge
Bewegung macht, endlich auch der nichts weniger als

balsamische Dunstkreis, der jeden Angehörigen der

bosnischen Nation umgibt — all' dies sind Dinge, die

man entweder nach Art grosser Geister ignoriren, oder

aber mit der Zeit eben erst gewöhnen muss. Ist man
aber einmal so weit gekommen und mithin auch einer

objectiven Beurtheilung fähig, dann wird trotz all' der

ungunstig einwirkenden Jlomente die ursprünglich ge-

fasste Antipathie gegen Land und Leute bald dem ent-

gegengesetzten Gefühle weichen müssen.

Und nun nach dieser vielleicht etwas langath-

migen Introduction, wegen welcher ich meine verehrten

Zuhörer um geneigte Vergebung bitte, sei es mir ge-

stattet, getreu meinem Programme, aus dem Vogelleben

dieses eigenthümiichen , in jeder Beziehung hoch-

interessanten Landes einige Bilder herauszufassen.

Selbstverständlich werde ich mich auf eine partielle

Schilderung der bosnischen Vogehvelt beschränken

müssen luid will daher der Reihe nach erst den Gi-

ganten der europäischen Ornis, den Geiern und

A dlern, dann dem wenig gekannten, kühnen Würg-
falke n und endlich dem Heer der kleinen ge-

fiederten Sänger eine genauere Betrachtung

widmen.

Die beiden erstgenannten Familien gehören zu

den characteristischen Gliedern der Avitauna Bosniens

und werden es wohl auch bleiben, solange eben Bos-

nien nicht unter den nivellirenden Einflüssen der C'ultur

seinen gegenwärtigen Character verloren hat.

Von den Geiern finden wir eigentlich nur mehr
zwei Gattungen — die dritte, der ägyptische Aas-
oder S c h m u t z ge i e r, der Charactervogel des Islam,

hat sich gleich diesem nach dem Süden zurückgezogen,

kommt im nördlichen Bosnien nur sporadisch vor und
tritt erst im Karstgebiet der Hercegovina als regel-

mässiger Brutvogel auf. Auch der gewaltige Kutten-
geier ist seltener geworden, als er früher war — die

Cultur, seine ärgste Feindin, ist ihm zu plötzlich, zu

mächtig eingedrungen. Wohl gibt es in den Waldmeeren
Bosniens noch manchen Ort, der dem Kuttengeier ein

ruhiges und völlig abgeschiedenes Asyl bietet und
dort findet man ihn auch noch in derselben Zahl, wie

einst — aus vielen Gegenden aber, wo er vor Kurzem
noch ständige Horst- und Schlafstatten besessen, ist er

entweder durch Pulver und Blei eines Gliedes der in

Bosnien ziemlich reich vertretenen und oft recht ge-

fährlichen Sippe unberufener Jagdfreunde, oder aber

einfach durch den Umstand vertrieben worden, dass

die Schienenstränge und das brausende Dampfross mit

Allem, was sie dem Lande nach und nach mit eiserner

Beharrlichkeit einführen und octroyiren, nun einmal

absolut nicht mit den Lebens-Gewohnheiten des dem
Urwalde angehörigen Kuttengeiers vereinbar sind.

Der weissköpfige Geier, viel weniger an-

spruchsvoll und menschenfeindlich, gehört noch zu den

ständigen und häufigen Erscheinungen. Gleich am ersten

Tage meiner Anwesenheit in Banjaluka sah ich eine

Scbaar von 37 dieser Geier hoch in den Lüften vom
Gebirge her über die Stadt den erwähnten Hutweiden
zuziehen und jeden Tag, die Horstzeit ausgenommen*),
konnte ich fortan dieses herrliche Schauspiel beob-

achten. (Fortsetzung folgt.)

lieber Scolopax rusticola.

Von A. Baron Kotz.

Wohl kein anderer jagdbarer Vogel verhüllt sein

Dasein ausser der Schusszeit so sorgfältig, als die

Waldschnepfe. Es gibt gewiss viele Jäger, die Scolopax
rusticola in vielen Exemjjlaren erlegt, die vielleicht

Jlenschenalter hindurch diesen Vogel im Frühjahr und
Herbst verfolgt haben, ohne dass sie ihn je brüten oder

seine Familie gross ziehen sahen.

Auch der Ornithologe hat diesen Vogel noch lange

nicht absolvirt. Brehm erwähnt in seinem hervorragenden
Fachwerke leichthin, es solle zwei Arten geben, die

sich durch ihre Grösse unterscheiden.

Leider war ich erst Nirarod, ehe ich Ornitholog

wurde. Indem ich im Nachstehenden meine über diesen

Vogel gesammelten Erfahrungen in der Absicht ver-

öffentliche, um die Discussion anzuregen, bitte ich all-

seits um nachsichtige Beurtheilung, wenn ich meine An-
gaben nicht diu'ch wissenschaftlich unanfechtbare Daten
erhärten kann und überhaupt hiebci der Jäger mehr
zur Sprache gelangt, als es dem Fachmanne lieb

sein mag.
Zuerst auf das angebliche Vorhandensein zweier

Arten zurückkommend, gebe ich meiner Ansicht Raum,
dass ein stichhaltiger Unterschied nicht vorhanden sei

und frage, wer bei einem vorhandenen Exemplare seine

Zugehörigkeit feststellen kann. Ein grosser Theil der

Schnepfenjäger hat wohl die Antwort bereit, dass der

Eulenkopf grösser, schwerer im Körper, dunkler in der

Befiederung, reicher an aschgrauer Schattirung, land-

läufig gesagt brauner sei als die kleine ^Valdschnepfe,

die heller gefärbt, mehr rothbraun, kurz röther wäre.

Dem widerspricht meine Beobachtung. Ich habe durch

15 Jahre mit Erfolg Sclinepfen gejagt und alle Jahre

einige besonders dunkle Exemplare geschossen, die ich

anfänglich für Eulenkopfe hielt, die aber ganz gut als

vollkommen ausgefärbte und ausgewachsene Exemplare
betrachtet werden konnten. Ebenso schiesst man anfäng-

lich der Herbst-Saison recht schwache, helle Schnepfen,

die ich für junge, noch nicht vollgefarbte Vögel halle.

Dass zwischen diesen Extremen ein merkbarer Unter-

schied vorliegt, ist ebenso natürlich, als man ein Rebhuhn
im September nach Wochen ausfärben und wachsen

sieht.

Der Beginn der Brutzeit der Schnepfe hat ähnlich

jener des Rebhuhnes unter für den Jäger normalen

Verhältnissen einen vierzehntägigen Spielraum, warum
sollte sich nicht aus diesem Umstände eine verschiedene

Schattirung und Grösse herleiten lassen? Nur folge-

richtig ist daher die allgemein verbreitete Wahrnehmung,
dass die Eulenkopf genannte Schnepfe später zieht und

das Erscheinen derselben den Schluss der Saison vor-

bereitet.

Einen merklichen Unterschied in der Stärke der

Exemplare mag auch die Gegend herbeiführen, in der

die Schnepfe ihre specielle Heimat hat.

Ich berufe mich auf den Grössenunterschied eines

böhmischen Fasanes, eines Rebhuhns aus der besten

Weizengegend im Vergleich zum Au-Fasan, zum Reb-

huhn, das in rauher Gebirgsluft geboren, dem Weizen

kaum einen Platz in seiner Botanik einräumt. Dieses

läuft auch ganz anders, bringt den Vorstehund zu

Pflichtverletzung und ist einmal gehoben, sobald nicht

wieder zu finden. (Fortsetzung folgt.)

*) Vultur fulvtis horstet bei Banjaluka nicht ; der nächste
Horstplatz befindet sich meines Wissens bei Jaice.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog'ie.

Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

In seinen Flugbewegungen unterscheidet sich der
weissköptige Geier sofort von seinem dunklen Vetter, auch
auf Entfernungen, aufweiche man die Farbe nur schwer,
oder in Folge ungünstiger Beleuchtung gar nicht unter-

scheiden kann. Vultur fulvus, der erstere, hält die

Schwingen leicht gekrümmt, Vultur cinereus dagegen
gerade, hie und da selbst mit vorgebogenem Schulter-

gelenk, wobei er die Armschwingen, den Fingern einer

Hand ähnlich, ausgespreitzt hält. *j

*) Ich hatte während meines Aufenthaltes in Bosnien mein
specielles Augenmerk auf dieses Moment gerichtet und glaubte

meiner Sache ziemlich sicher zu .sein, weshalb ich das genannte
Kriterium in meinem Vortrage mit Entschiedenheit hervorhob.

Leider sehe ich mich genothigt, im Interesse der Sache einer

gegeiitheiligen Anschauung Kaum zu gewähren und die .Stich-

haltigkeit meiner eigenen Angabe in Frage zu stellen. Herr Eduard

Auch sind die Bewegungen bei Ersterem viel

freier und leichter als bei Jenem, dessen Flug nur

dann schön und majestätisch zu nennen ist, wenn er

vollends ruhiii-, ohne Flügelschlag über die Wälder

hinschwebt. Sein Temperament ist eben unter allen

Verhältnissen ruhig und gelassen, jenes des weiss-

köpfigen Geiers dagegen, wenn er nicht vollgekröptt

ist, im Gegentheile unruhig und heftig.

Von der Sippe der grossen Edeladler ist wohl

nur der Steinadler vertreten *) und auch dieser

Hodek, mit welchem ich hierüber Rücksprache nahm, stellt das

Vorhandensein eines anatomischen Unterschiedes im Flügelbau

beider Arten, der die verschiedene Haltung der Schwingen bedingen

würde, in Abrede und führt letztere auf zufäUige Einwirkungen

verschiedener Luftstri3mungen zurück, so dass das einzige, selbst-

verständlich nicht immer und nur einem scharfen Beobachter

bemerkbare Kriterium in der verschiedenen Gestalt des Stosses

liegt, D. V.

*) Den Kaiseradler lasse ich unerwähnt, da ich sein Vor-

kommen nicht mit Bestimmtheit constatiren konnte ; ich habe in

Banjaluka, abgesehen von den in der Freiheit beobachteten Exem-

plaren einen gefangen gehaltenen, einen ausgestopften und zwei

frisch erlegte Steinadler gesehen ; es waren durchgehends junge

Vögel (B^ilva-Typus) mit viel Weiss auf dem Stosse. U. V.
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gehört dem in Rede stehenden Gebiete nur als zufällige,

wenngleich nicht seltene Erscheinung an.

Weit häufiger, ja in überrascliender Jlenge, ist

der gewaltige S e e a d I e r vertreten; täglich kann man
ihn an der Vrbas und Sana beobachten, namentlich

aber an kalten Wintertagen, an welchen ich ihn wieder-

holt auf einem Punkte in 5—G Exemplaren vereint sah.

Die reissenden, fischreichen Flüsse Bosniens frieren

eben niemals zu und so mögen sich den bosnischen

Seeadlern bei anhaltender Kälte auch jene der Save
und Donau beigesellen, wenn diese Ströme mit Eis

bedeckt sind.

Diese kurzen Andeutungen über das Vorkommen
dei grossen Raubvögel mögen vorläufig genügen und
ich will es nun versuchen, das Benehmen derselben

beim Aase wiederzugeben. Dieses Bild mag wohl an

und für sich keineswegs besondere Reize besitzen, doch
ist es dem Waidmann sowohl, wie dem Ornithologen

stets willküinmen, da eine Geiermahlzeit jenem leichte

Beute, diesem aber reiche Gelegenheit bietet, die Natur
der gewaltigen Räuber zu studiren. Mir war Gelegen-
heit zu Beidem wiederholt geboten und wo sie nicht

vorhanden war, machte ich mir sie selbst. Aus diesem
Grunde und weil ich mehr als einmal der Büchse
Schweigen gebot, wenn es galt , dieses oder jenes

interessante Moment zu beobachten
,

glaube ich im
Stande zu sein, das Verhalten der b o suis eh e n Geier
und Adler ziemlich geti-eu wiedergeben zu können.
Ich betone dieses Wort mit Absicht; es ist gegen-
wärtig, trotzdem die Wissenschaft, in deren Diensten
wir ja fast alle mehr oder weniger stehen, im letzten

Jahrhunderte einen nie geahnten Aufschwung genommen
und ihre Angehörigen nach Tausenden zählt, dennoch
kaum möglich, ein für alle Verhältnisse, für alle Länder,
alle Jahreszeiten giltiges und zutreffendes Bild über
das Verhalten eines Vogels zu entwerfen, der ein so

ausserordentlich weitgedehntes Verbreitungsgebiet be-

sitzt, wie unsere beiden europäischen Geier und mehr
noch der Seeadler. Die culturelle Entwickelung des

Landes, seine tellurisch-klimatischen Verhältnisse, seine

Fauna und eine Fülle anderer Momente äussern einen
gewichtigen Einfluss auf die Lebensweise des Vogels
und so wenig der Lappländer oder Eskimo dem Orien-
talen gleicht, so wenig ähnlich ist der Seeadler des

hohen Nordens jenem des Orients, der weissköpfigc
Geier unserer Alpen jenem Kleinasiens oder Aegyptens.

Ich werde mir aus den erwähnten Gründen er-

lauben, meine diesbezügliche Schilderung etwas detail-

lirter zu halten und richte an alle Jene, die das Ver-
halten der grossen Raubvögel beim Aase zu beobachten
Gelegenheit hatten, die Bitte, in anderen Ländern gesam-
melte Erfahrungen der Oefi'entlichkeit zu übergeben,
insoferne sie mit den folgenden Angaben in theilweisem
Widerspruche stehen.

Der K u 1 1 e n g e i e r, allzeit träge, mürrisch, gleich-
sam verdrossen und langsam, dabei aber trotz seiner

scheinbaren Apathie stets aufmerksam und vorsichtig,

verleugnet diese typischen Eigenschaften fast niemals,
und trägt sie selbst in seinem Verhalten beim Aase
zur Schau, ohne je der Fressgier die Oberhand ge-
winnen zu lassen. Älit schweren Flügelschlägen durch-
zieht er spähend sein Jagdgebiet und erblickt er bei
diesen Zügen einen Cadaver, so lässt er sich bei diesem
nieder, einerlei ob er im freien Felde, in einer Mulde
oder im geschlossenen Walde liegt; er thut dies ohne
viele Umstände, aber auch ohne je eine scharfe Um-
schau zu unterlassen und beginnt dann, wie alle Geier,

seine Mahlzeit mit den Eingeweiden des Thieres. Ist

er allein, so lässt er sich Zeit und nimmt in aller Ruhe
solche Quantitäten Fleisch zu sich, dass er sich oft

kaum, oder doch nur mit grösster Anstrengung vom
Boden erheben kann; ich sah einen Kuttengeier, den
ein bosnischer Waldläufer in solchem Zustande an-

getroÖ'en und mit einem Knüttel erschlagen hatte.

Anders der weissköpfigc Geier, dessen
Temperament aus einem seltsamen Cunglomerat von
beispielloser Gier und Frechheit, Zanksucht und Neid,

Angst und Mistrauen besteht. In weitem Bogen^ noch
hoch in den Lüften umkreist er die Stelle, wo ihm die

ersehnte Sättigung seines Heisshungers winkt, nur lang-

sam, gleichsam zögernd und oft auf Umwegen senkt
er sich herab und blockt endlich, noch in ziemlicher

Entfernung vom Cadaver, auf der Erde, einem Baum-
strunk oder Steinblock auf. Bald darauf lässt er einen

eigenthümlich keckernden Schrei ertönen, dann nähert

er sich hüpfend, oft innehaltend und sichernd ; hat er

aber einmal den Frass erreicht, so gibt er sich vollends

lucullischen Genüssen hin und Misstrauen und Furcht
sind vergessen. So benimmt er sich, wenn das Aas
frei liegt und unbesetzt ist ; finden sich schon mehrere
Gäste vor, dann verkürzt er seine Recognoscirungen
oder untcrlässt sie ganz ; ist aber das Aas so gelegen,

dass von diesem Punkte aus keine freie Aussicht er-

möglicht ist, also z. B. im Walde, in einer Schlucht

oder unter einem öchaarufer— dann, vei-mag selbst die

höchste Noth den weissköpfigen Geier nicht zu be-

wegen, sich an einer solchen, sein Jlissirauen weckenden
Stelle niederzulassen. Trifft er mit anderen Geiern oder

mit Adlern zusammen, dann tritt seine Gier und sein

zu Streit und Zank geneigtes Temjjerament lebhaft zu

Tage. Mit aufgesträubtem Rücivengefieder und starrender

Halskrause, unter beständigem Schreien und Keckern,
nehmen die nun keineswegs majestätischen Vögel ihr

Mahl ein und manch' scharfer Schnabelhieb, manch'
eiserner Griff mit den kräftigen Fängen facht zu noch
höherer Gier an, weckt den Neid oder die Furcht.

Ebenfalls vollkommen verschieden ist das Be-

nehmen des dritten ständigen Gastes, des Seeadlers
— es zeugt von dem Vollbewusstsein seiner Kraft und
seiner vortrefflichen Sinnesorgane. Vor Allem sei er-

wähnt, dass der Seeadler in Bosnien neben Fischen zu

allen Jahreszeiten, also selbst im Hochsommer, vor-

herrschend vom Aase lebt und nur aus Noth auch

lebende Thiere schlägt.

Er stüsst, einerlei ob das Aas hoch oder tief,

verdeckt oder frei liegt, sofort auf dasselbe herab, ohne

scheinbar zu sichern oder Umschau zu halten. Ich habe

dies oft und regelmässig beobachtet und konnte nur

einmal eine Ausnahme constatiren.

An einer Stelle der \'^rbas, wo das Ufer in einer

Höhe von etwa lU Metern fast senkrecht abfiel, lag

ein frisch angeschwemmtes Pferd und obwohl ich in

Folge dieser Position kaum darauf rechnen konnte,

hier einen Geier anzutrefl'en, wollte ich dennoch einen

Versuch machen und begab mich, da das ganze um-
liegende Terrain frei und deckungslos war, in eine etwa

300 Meter stromabwärts gelegene Mühle. Kaum war
ich dort angelangt, als ober der Vrbas in ziemlich be-

deutender Höhe ein Seeadler gestrichen kam und sich

in weitem Halbkreise berabschiessend, auf den Rand
des Schaarufers niederliess. Alle Augenblicke erwartete

ich den Seeadler hinter dem Rand verschwinden zu

sehen, um mich dann schussgerecht anschleichen zu

können, doch umsonst ; er streckte wiederholt den Kopf
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hinab, schüttelte sein Gefieder, blickte sichernd umher,
aber das Pferd schien ihn nicht genügend zu reizen,

um sich in der Nähe einer menschlichen Niederlassung

an einen so gefährlichen Platz zu wagen. Nach einiger

Zeit kamen hoch in den Lüften zwei weissköpfige Geier

gezogen, schwebten kreisend ober dem Aase und strichen

dann unbekümmert stromaufwärts weiter. Wieder ver-

rannen mehrere Minuten und noch immer war der

Adler unschlüssig. Endlich bemerkte ich , wie auf

einem der hohen Randbäume des gegenüberliegenden

Waldes ein Kolkrabe aufhackte.

Mit heiserem Schrei verliess er nach kurzer Rast

seinen Ruhepunkt und kam zu dem Pferde herüber,

von welchem er sofort zu kröpfen begann. Aber auch
durch diesen Umstand, der bei einem weissköpfigen

Geier gewiss das Misstrauen beschwichtigt und Brodneid
erweckt hätte, liess sich der jedenfalls gewitzigte

Seeadler nicht reizen, sondern breitete nach kurzem
Verweilen seine mächtigen Schwingen und zog über
die Verbas hin dem Gebirge zu, hinter dessen Gipfeln

er bald meinen Blicken entschwand. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Scolopax rusticola.

Von A. Baron Kotz.

(Fortsetzung.)

In den Bergwäldern Siebenbürgens brütet scolopax
rusticola häufig, in den Thalgegenden ist sie selten,

wenigstens dort, wo Grund und Boden nicht aus-

schliesslich mit Wald und Weide bedeckt ist. Als ich

in Kronstadt in Garnison lag, habe ich wie alle dortigen

Jäger beobachtet, dass mit dem ersten Schneefall , der
sich im Gebirge etwa zwischen dem 26. September
und .3. October einstellt, die Schnepfe in die Lisieren

der Bergwälder, in die Flusswälder des Alt, überhaupt
in die wärmeren Lagen bin unterrückt. Sobald die Berge
ihre Haube haben, ist die dort heimische Schnepfe
imten, mehr oder minder zahlreich, je nachdem die

Temperaturverhältnisse des Frühjahres ihre Ansiedlung
begünstigt hatten. Zu dieser Zeit schoss ich fast aus-

schliesslich kleine, lichte Schnepfen, ohne dass mir ein

sogenannter Eulenkopf auffiel und ich habe diese

Schnepfen so deutlich in meiner Erinnerung, dass ich

sie entschieden für schwächer halte, als andei'swo zur

Zugzeit geschossene.

Fatalerweise habe ich keine Gewichts Vormerkung
geführt.

Dank der grossen Vorliebe der Kronstädter für

Schnepfensport und Wildpret, war diese Schnepfe in

einigen Tagen nach ihrem Erscheinen im Lande so

verlässlich ausgeschossen , dass man sich vom neuen
auf den Schnepfenzug freuen konnte. Ungefähr am
8. oder 10. October kam unsere Schnepfe vom Norden
her an, wie ich sie in Oesterreich allenthalben gefunden.
Es waren Eulenköpfe und kleine, ich will sagen,

stärkere und schwächere Exemplare durcheinander,
mitunter so zahlreich, dass sich mein Jägerherz vor
Freude hob. Alltäglich jagte, wer Zeit hatte. Wagen
und Pferde waren zu dieser Zeit vei'grifFen, wie bei

grossen Wahlfesten oder Jahrmärkten. Ich lag in

Czarda's, deren Reinlichkeit keine Sennhütte beschämt,
auf den Dielen über Nacht und war bei voller Dunkel-
heit schon am Posten, um mir Niemand bei der ersten

Suche zuvorkommen zu lassen.

Der Herbst 1879 war besonders gesegnet. Viel-

wöchentliche Dürre hatte die Schnepfen auf entschieden

nasse Orte gedrängt. In Sümpfen, in den Auen der
Alt und ihrer Nebenwässer, im Rohr und Kukuruz, ja

selbst auf nasser Brache war die Schnepfe zu finden.

Vom Morgen bis zum Abend wurde gejagt und
gekracht, bis der letzte Ankömmling der Nacht todt

war. Des Morgens dachte man, es wären alle Schnepfen
des Vortages wieder lebendig geworden. Dies dauerte
länger als eine Woche.

Diesmal jagte ich mit einem Begleiter in dem für

andere Jäger gesperrten Reviere eines ungarischen

Magnaten an der Alt, wo ich zwei Monate vorher auf
Enten und anderes Sumpfgeflügel gepürscht. Bei sehr

ungünstigen localen Terrainverhältnissen (grosse Weiden-
dickungen) schössen wir bei zweistündiger Suche vor
meinem Hunde 42 Schnepfen und hätten gewiss erst

recht unter den an die Waldsäume gerückten Lang-
schnäbeln autgeräumt, wenn nicht in Folge eines jMiss-

verständnisses vom Personale die .lagd unterbrochen

worden wäre.

Nach dieser Siebenbürgen passirenden Schnepfe
sah ich dort noch eine Spielart, die ich nirgends andei-s

getroff"en, die mir auch in Istrien und Dalmatien nicht

vorgekommen war. Sie war dunkler als unsere Schnepfe,

die Rücken- und Flügelzeichnung fast nur schwarzbraun
mit aschgrau, die rostrothe Färbung sehr reducirt,

dabei viel schwerer und ganz characteristisch vor dem
Hunde.

Ich traf sie vorwiegend im dichtesten Holze, in

dornigen Dickungen, im Rohre, an Stellen, die der

Hund oft kaum durchsuchen konnte. Sehr gern liess

die sich von diesem übergehen und hielt meist so, dass

mich stets die Lust beschlich, sie zu fangen. Wo sie,

einmal gehoben, einfiel, war sie sicher wieder zu finden,

denn sie hatte die für den Schnepfenjäger schätzens-

werthe Eigenheit, nicht zu laufen. Es war ein besonderes

Vergnügen, diese Schnepfe zu jagen — man brauchte

sie nur zu finden, denn fehlen konnte man sie schlechter-

dings nicht. Dann schlug sie geschossen mit wahi-em

Lärm am Boden auf, (schinss Mgt.)

Sitziiiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen -Congresses.

(Fortsetzung.)

Ich ertheile nunmehr das Wort Herrn Dr.

F a t i o,

Enfin, Messieurs, la troisieme et derniere question

soumise au Congres, en faveur de l'etablissement d'un

reseau de stations d'observations ornithologiques sur

toute la terre, a pour moi, ä la fois, un immense
interet scientifique et une grande portee pratique ; et

je felicite tres sincerement la Society ornithologique de

Vienne d'avoir porte cet interessant sujet ä l'ordre du
jour de nos deliberations.

A cöte du profit incontestable que la science

pourra certainement retirer des donnees comparees

d'observations serieuses sur les stations et les passages

des divers oiseaux, en egard aux questions d'instinct,

d'influences directrices , de distribution geographique

et de variabilite de ces animaux, je vois encore, quant

au premier but du present Congres, une grande im-

portance dans cette precieuse proposition.

En effet: en connaissant toujours mieux les allures,

les modes et directions de migration, les dates de

depart et de passage en diverses contrees, l'abondance

relative des diverses especes dans differentes conditions,
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Skizzen aus dem bosiiisclieii Vogellebeii.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Nun sei noch eines vierten, fast niemals fehlenden

Gastes bei den eklen Geievmahlzeiten Erwähnung ge-

than — des Kolkraben.
Der Kolkrabe , in Folge seiner merkwürdigen

Sinnesschiirfe eine höchst interessante Erscheinung,

nimmt bei diesen eine ganz eigenthümliche Stellung

ein — ich möchte ihn gleichsam den Wächter der

Geier nennen. Er ist der Erste beim Aase, er zögert

niemals sich ihm zu nähern^ denn ein einziger Blick

auf das umliegende Terrain gibt ihm Gewissheit darüber,

ob Gefahr vorhanden ist oder nicht. Stösst er hierauf

herunter, dann lassen auch die Geier nicht lange auf

sich warten, ohne Verweilen schiessen sie sausenden

Fluges herab — ihr Misstrauen ist vollends geschwunden
In ihrer Fressgier werden sie unzurechnungsfähig —

nur auf ein Moment achten sie stets — auf das Be-

nehmen des Kolkraben. Der leiseste verdächtige Ton,

der Anblick eines Menschen auf eine Entfernung von

200 Schritten oder darüber — dies genügt, um die

Fressgier des Letzteren sofort zu hemmen und ihn' zu

bewegen, lautlos das Weite zu suchen; nun recken

auch die Geier ihre von Blut besudelten Hälse, breiten

die Schwingen und streichen schwerfällig ab ; dann

steigen sie in Spiralen höher und höher und umkreisen

deu° Platz ohne Unterbrechung, stets so hoch, dass

selbst ein Kugelschuss riskirt erschiene.

Der Kolkrabe hat inzwischen in der Umgegend

auf einem dominirenden Punkte Posto gefasst, orientirt

sich rasch über die Lage der Verhältnisse und kehrt,

wenn diese ihm günstig erscheinen, unverzüglich zu-

rück — mit ihm die Geier. War aber das Misstrauen

begründet, dann bleibt er ferne und ebenso jene;

stundenlang schweben sie hoch in den Lüften ober dem

ersehnten Frasse, aber am selben Tage wenigstens

kehren sie nicht wieder.

Wollen wir nun aus diesen flüchtigen Schilderungen

ein Schlussresume ziehen, so ergeben sich uns in Be-
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zug auf das IJeneliinen der einzelnen Arten etwa folgende

Ursachen.
Der Kuttengeier hat scharf entwickelte Sinne und

vertraut ilinen^ er behält sie rege und thätig, in der

Regel selbst dann, wenn er vollends in den Genuss
seines Stahles vertieft erseheint.

Der weissköpfige Geier ist im Besitze eben so

vortrefflicher Sinnesorgane , aber sie verlieren ihre

Scharfe, sobald einmal die Fressgier geweckt ist. Wie
der Auerliahn \m Liebcstauniel Sehen und Hören ver-

lernt und, dieses Unistandcs sich wohl bewusst, in den
nicht vom Paroxismus beherrschten Momenten seine

Aut'merksanikeit verzehnfacht, ebenso ist es hier der

Fall. Der weisskoptige Geier kennt seine Schwache
— darum die Vorsicht und die sorgfältige Umschau,
darum die Scheu, sich in coupirtf^ni Terrain nieder-

zulassen, darum die Anhänglichkeit und das Vertrauen

zu dem Kolkraben — seinem allzeit sorgsamen AVächter.

Der Seeadler zeigt, wie schon früher erwähnt
iind erläutert , im A'ollbewusstsein seiner Kraft und
seiner Sinnesschärfe, nur in höchst vereinzelten Fällen

eine merkliche \'orsicht — er ist eben ein Adler, kühn
und luuthig, scheu und dennoch unbedaehtsam — er

theilt weder die Freciiheit, noch die Angst der Geier.

Ueber den Kolki-abcn -habe ich noch zu wenig
eingehend gesprochen, um im Stande zu sein, im Hin-

weis auf das Gesagte Schlüsse über seine geistigen

und instinctiven Fähigkeiten ziehen zu können und es

möge mir daher gestattet sein, ihm noch einige kuize
Betrachtungen zu widmen und speeiell charakterisirende

Momente hervorzuheben.

Die unabsehbaren Urwälder, die sich nördlich

von dem Orte lladauz über den grössten Theil der

Bukowina erstrecken, beherbergen neben dem Bären,
dem diäuenden Sehwein, dem Wolf \md Luchs auch
einen herrlichen Edelwiidstand und neben dem Kutten-

geier auch den Kolkraben in beträchtlicher Anzahl.
Das ganze Jahr hindurch betritt kaum eines Menschen
Fuss diese unwegsamen, im vollsten Urzustände be-

findlichen Waldreviere; nur wenn sich im Herbst die

Blätter zu färben beginnen und der Brunttschrei der
gewaltigen Edelhirsches in Berg und Thal und in der

Brust des Rivalen einen dröhnenden Wiederhall findet

— dann sammelt sich alljährlich in den hin und wieder
zu diesen Zwecken errichteten Blockhäusern eine kleine

Jagdgesellschaft und in den trotzigen Liebesruf des

hochgeweiheten Freiers mischt sich dann nicht selten

der todtbringende scharfe Knall bewährter Büchsen.
Alles erlegte Wild wird dort an Ort und Stelle auf-

gebrochen und diese Sitte sowohl als die Bedeutung,
den der Schall des Schusses besitzt, sind dem Kolk-
raben gar wohl bekannt. Kaum dass das Echo des
Letzteren verhallt ist, ertönt hoch in den Lüften ein

heiserer, krächzender Ruf — und weite Kreise ziehend
harrt der schwarze Räuber des IMomentes, wo es ihm
vei'gönnt ist, seinen Antheil an der Jagdbeute ungestört

zu geniessen. Jlein Vater der zur Zeit der Hirschbrunft
wiederholt in jenen Gebieten jagte, hatte mehr als ein-

mal Gelegenheit, diesen merkwürdigen, ans Unglaub-
liche streifenden Instinet zu beobachten und mir ward
dieselbe Gelegenheit in Bosnien in reichstem Maasse
geboten.

Auf diese Eigenschaft stützt sich indess eine zwar
wenig bekannte , aber allzeit mit voller Sicherheit
wirkende Fangmethode, die, wenn sie richtig inscenirt

wird, gar manchem Kolkraben rascher und gewisser
sein Diebshandwerk legt, als es Pulver und Blei ver-

mögen, denen es, die Uorstjagd ausgenommen, nur
selten möglich wird, an dem Kolkraben ihre Schuldig-
keit zu thun.

Auf eine Waldwiese , eine durch Windbruch ge-
lichtete Stelle und ähnliche freie Plätze legt man
einen todten Hasen oder ein Gescheide, daneben mit
Rücksicht auf das Terrain und die Form des Köders
zwei bis vier fängisch gestellte Tritteisen und feuert,

wenn diese Vorbereitungen getroffen sind, einen Sehuss
ab. Wenn sich überhaupt ein Kolkrabe in der Nähe
befindet, dann wird es nicht lange dauern, bis man
ober sich sein heiseres Krächzen vernimmt ; nun macht
man sich noch einige Zeit bei dem Köder zu schaffen

und entfernt sich dann, ohne dem Kolkraben Beachtung
gewidmet zu haben, pfeifend oder trällernd ; dass dieses

Weggehen keineswegs nur ein scheinbares sein darf,

ist selbstverständlich, denn seine Kreise verlängernd
beobachtet der Kolkrabe das Benehmen dessen, der
ihm kurz vorher, wie er wohl meinen mag, zu leichter

Beute verhelfen, seiir genau und das leiseste Misstrauen,
welches ihm durch eine Unvorsichtigkeit eingeflösst

wird, kann den Erfolg vollends verderben, oder zum
mindesten auf Stunden hinausschieben. Geht aber Alles
vor sieh, wie es soll, dann wird der Kolkrabe, nachdem
man einige hundert Schritte zurückgelegt, ebenso
plötzlich verschwinden, als er gekommen und bei der
Rückkehr zum Köder sicher in einem der Eisen seine

Lüsternheit bereuen , falls diese zweckentsprechend
angebracht und mit Laub oder Moos wohl verdeckt
waren.

Air dies, selbst das Benehmen des Kolkraben
in dem letztgeschilderten Falle, gibt ein sprechendes

Zeugniss für dessen ganz vortreftlieh entwickelte Sinnes-

organe und ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich

ihm unter den beschriebenen vier Vogelarten in dieser

Beziehung die Palme zuerkenne. Nach ihm rangirt der
See'adler und dann erst kommen die beiden Geier.

Wenden wir uns nun einem anderen hochinteres-

santen Gliede der bosnischen Ornis zu — dem Würg-
falken. Dieser edle, einst als Beizvogel hochge-

schätzte Raubvogel gehört in die Reihe jener Gattungen,

die in Folge ihres beschränkten Verbreitungsgebietes

und ihrer Seltenheit in weiteren Kreisen fast gar
nicht und auch unter den Fachmännern nur wenigen
genau bekannt sind, weshalb ich mir erlauben will,

hier eine eingehendere Schilderung seines, in der

Regel falsch beschriebenen Federkleides einzuschalten.

Gleich nach dem Ausfallen aus dem Ei erscheint

der junge Vogel, der etwa die Grösse einer Lerche
hat, durch den grossen Schnabel und die unverhält-

nissmässig stark entwickelten Fänge äusserst possierlich

;

ersterer erscheint schwarz, letztere sowie die Augen-
liderränder schmutzig bleigrau, die Iris sehr dunkel-

braun, fast schwarz; der Körper ist mit dichtem weissen,

an den Spitzen grauen Flaume bedeckt. Nach etwa
14 Tagen, wenn der Vogel die Grösse einer Wachtel
erreicht hat, beginnt das Gefieder zu schössen und ent-

wickelt sich mit ziemlicher Rascbheit, so dass der

junge Falke im Alter von 5 Wochen nur noch am
Kopfe und unter den Flügeln einige Dunenflocken

trägt und nach 6—7 Wochen als vollends ausgefiedert

und fiugbar zu betrachten ist, wenn auch selbstver-

ständlich die Federn noch nicht ihren vollen Reifegrad

erreicht haben. Die Färbung ist nun folgende: Die

Haupttärbe des Gefieders erscheint auf der Oberseite

dunkel uussbraun, beim Weibchen stets etwas heller

als beim Männchen, bei welch' letzterem auch die
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Zeichnung schärfer markirte Contouren trägt. Der Kopf
ist fahlbraun, hier und da mit weissen, rostbraunen

Flecken; die Federn des Rückens zeigen etwa 2 Mm.
breite bellbraune Federränder. (Portsetzung folgt.)

lieber Scolopax rusticola.

Vou A. Baron Kotz.

(Schluss.)

Dieser Vogel kam immer erst in der letzten

Octoberwoche und blieb bis zum Eintritt rauher Zeit,

oft bis in die ersten Novembertage.
Man entschuldige meine auf Vorstehendes basirende

Hypothese, dass diese Schnepfe in den polnischen und
russischen Sumpfen im Dünagebiet zu Hause sei,

welches ich mir als das Schnepfeneldorado vorstelle,

wo Terrain, Nährverhältnisse, Ungestörtlieit durch Cultur

und deren Träger, continentales Klima diesen Vogel

ganz besonders gedeihen lässt.

Interessant müsste es sein , in Ostgalizien Beob-
achtungen anzustellen, dort muss diese Schnepfe durch-

ziehen.

Sehr variabel ist das Erscheinen unserer Schnepfe
der Menge nach in der jährlichen Reihenfolge. Obwohl
mit Recht behauptet werden kann, dass ihre Zahl sich

in den letzten 3U Jahren auf etwa ein Dritttheil reducirt

hat, lassen sich doch gegendweise grosse Unterschiede

in der Ergiebigkeit der Saison feststellen.

Ich will mir dies insofern erklären, dass, abgesehen
von den nicht gleichbleibenden Verlusten, die Scolopax
rusticola in ihren Winterquartieren und am Zuge er-

leidet, von dem Einflüsse, den das Wetter auf das Ge-
deihen der Brut nimmt, der Character des Frühjahres

ihr Wanderprogramm sehr moditicirt. Ist das Frühjahr
mild, dann bleibt die Schnepfe in Gegenden, die sie

im Gegenfalle meiden muss. So erfuhr ich es in Sieben-

bürgen, im Böhmerwalde. Waren die Berge und Wälder
bis Mitte April schneefrei, so war der Frühjahr- und
Herbstzug gut und waren weit mehr Schnepfen zur

Brutzeit auszustossen, als wenn, wie dies in solchen

Beigen nicht ungewöhnlich, der Boden noch durch Frost

geschlossen war.

Ende April beginnt die Schnepfe ihr Brutgeschäft.

Viel klüger als die Scharrvögel weiss sie ihren Nist-

platz zu sichern und mehrmals dort beunruhigt, noch
ehe sie Eier trägt, verschwindet sie von diesem Orte.

Mit Vorliebe wählt Scolopax nicht allzu dichtes

Holz zum Brutorte. Erlen-Parcellen zieht sie, falls der

Grund nicht nass ist, dem Nadelholze vor. Im Herbste
rückt sie, nur durch das Wetter gedrängt, nach Süden.

Ist dies anhaltend schön, so verweilt sie oft recht

lange an einem Einfallsorte, der ihr convenirt. Ich habe
an günstig situirten Plätzen die Wahrnehmung gemacht,
während der ganzen Zugzeit Schnepfen zu haben und
habe sie nicht geschossen. Andere Jahre schoss ich an
diesem Orte die Schnepfen bald nach ihrem Erscheinen
ab, suchte aber bis zum Eintritt des schlechten Wetters
meist vergeblich nach neuen Ankömmlingen. Mag dies

letzt Gesagte im Widerspruche stehen mit meinen früher

erwähnten Notizen über den Zug in Siebenbürgen, so

liegt die Erklärung wohl in der speciell günstigen Lage
mancher Terrainstrecken, wo zu überwältigende grosse

Bergketten, die bereits Schnee tragen, jede Schnepfe
bestimmen mögen, vor diesen zu rasten. Ist diese An-
sicht nicht stichhältig, sicher ist es doch, dass eine

Wetterkatastrophe viele Schnepfen vor und noch mehr
nach bringt.

Noch will ich anlässlich der in Aussicht stehenden
Jagd-Campagne mich hieniit an alle Vogelfreunde wenden
und sie bitten, allorts, soweit der einzelne Machtkreis
reicht, dem Schnepfenfang mit Laufdohnen, den ja

selbst das Gesetz ahndet, nach Kräften zu steuern.

Diese Erbeutungsart ist weder jagdgemäss, noch honett
— sie fordert doch mehr Opfer als die waidmännische
Jagd und wird diesen edlen Voeel schliesslich ausrotten.

Auch sind Laufdohnen eine gefährliche Klippe für

alle im Wald passirenden Schai-rvögel , namentlich
Birkhennen fangen sich oft, der Rebhühner nicht zu, er-

wähnen, die ganz blind gegen Schlingen sind.

Jäger und Ornitliologen mögen Hand in Hand
gehen, um Scolopax rusticola für unsere Nachwelt zu
erhalten.

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen -Congresses,

(Fortsolznng.)

Professor Borggreve: Ich glaube, wir müssen
die Sache heute und hier vorzugsweise von der ganz

direct praktischen Seite auffassen.

Or/. ävaSöv TirjX'yAni^jy.vi-q, sl? xoipavo? eatw heisst es

bekanntermassen schon bei Homer. Bei den Wissen-

schaften gilt die aristokratische Verfassung. Wir müssen
hier Einen haben, der die ganze Sache in die Hand
nimmt. Zunächst haben wir jetzt ins Auge zu fassen:

Wer soll Obmann sein, der die ganzen Beobachtungen
sammelt? In welcher Sprache sollen die Beobachtungen
gesammelt und redigirt werden? Für Deutschland ist

ein Obmann bereits gegeben in der Person unseres

jetzigen Präsidenten, Herrn Blasius, der ja fürDeutsch-

land bereits Beobachtungen sammelt. In welcher

Sprache? Da wäre offenbar die französische, welche

in der Tliat eine AVeltsprache ist, geeignet. Anderer-

seits haben wir aber gerade in Oesterreich einen aller-

höchsten Protector gefunden, welcher es wünschens-
werth macht, dass Wien der Sammelpunkt sei, dass

hier Alles organisirt werde. Ich würde nun bean-

tragen, dass zunächst darüber abgestimmt werde, ob
der Obmann ein Franzose sein soll, und dass die ein-

zelnen Beobachtungen aus den einzelnen Ländern in

die französische Sprache übersetzt und dort redigirt,

oder ob der Obmann in Wien seinen Sitz haben soll

und die Beobachtungen in deutscher Sprache publicirt

werden sollen.

Die Frage muss ferner entschieden werden, wie

weit das Netz ausgedehnt werden soll. Herr Professor

Hayek scheint mir in dieser Beziehung etwas san-

guinisch zu sein. Es ist richtig, dass durch die Jesuiten

und die Consulate die Beobachtungen sehr weit aus-

gedehnt werden. Aber, meine Herren, genaue Beobach-

tungen , wie sie für diesen Zweck hinreichen , dürften

wir bei den Consulaten und Jesuiten nicht überall

finden. Wenn wir sie finden, können wir sie dankbar

benützen. Aber zunächst interessirt uns der Continent

und insbesondere die nördliche Hälfte der alten Welt.

Beobachtungsstationen verfolgen in erster Linie wissen-

schaftliche Zwecke und in zweiter Linie Aufklärung

über Zugsverhältnisse. Für diese ZugsVerhältnisse kommt
doch zunächst nur die nördliche Hälfte der alten Welt

in Betracht. Ueber den Aequator hinaus gehen nur

wenige Arten und zufällig. Aber ich möchte auch
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Skizzen aus dem bosiiisclieii Vogellebeii.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Die Schwungfedern erster Ordnung sind dunkel
schwarzbraun, an der inneren Fahne bis zur Jlitte mit
9 weissen, heil rostgelb überflogenen, iialbniondförniigen
Binden, von da ab mit 5 erbsengrossen, runden, dunkel
rostfarbigen Flecken gezeichnet ; die ziemlich stark ge-
bogenen, mit drei Binden und einem Flecke von
der vor angegebenen Färbung versehenen Schwung-
federn zweiter Ordnung sind in der Grundfarbe stets

etwas lichter; die Flügeldecken sind einfarbig braun,
hell gekantet, ebenso das obere Schwanzdeckgefieder.
Die Steuerfedern sind auf fahlbraunem Grunde an der
ausseien Fahne mit 9, auf der inneren mit 9 bis

10 grossen rostgelben, ovalen Flecken versehen , diese
Flecken erscheinen oft zu zwei oder drei zusammen-
geflossen, ja man findet Federn, die eigentlich keine

Flecken, sondern nur zwei die ganze Länge ein-

nehmende, unregelraässig wellenförmig begrenzte Strei-

fen tragen; dies kommt jedoch nur bei auffallend

schwachen weiblichen Individuen, sogenannten Nest-

hockern vor, die sich gerade bei den grossen Falken

ziemlich häufig vorfinden. Die Kehle ist rostgelb,

schwarz gefleckt, der ganze übrige Unterleib weiss und

rostgelb gemengt und mit grossen, unregelmässigen,

dunkelbraunen Flecken versehen, welche an manchen

Stellen, namentlich am Schenkelgefieder so grosse

Dimensionen annehmen, dass man fast geneigt wäre,

sie für die Grundfarbe zu halten ; das Steissgefieder

ist einfarbig lebhaft rostgelb. Die Unterseite der Flügel

ist ganz licht weissbräiinlich mit lichteren Flecken. Der

Schnabel ist schwarz, nur an der Wurzel und um die

Nasenlöcher bläulich, die Waclishaut schmutzig blau,

Fänge bleigrau, die Iris dunkelbraun.

Dies ist das Jugendkleid des Falco laniarius. Ich

unterlasse es absichtlich, hier eine detaillirtcre Be-

schreibung der stufenweisen Farben-Veränderung von

Mauser zu Mauser zu geben, und beschränke mich

bloss auf die Schilderung des Federkleides beider Ge-

download unter www.biologiezentrum.at



178

selilecliter im mittleren und Iiohcn Alter, trotzdem ich

Gelegonlieit hatte, diese Entwickelung an vier aus dem
Ilorbte genommenen Vögeln in allen ihren Stadien durch

naiiezu 5 Jahre zu beobachten. Ich tliue dies deslialb,

weil einerseits in der Ersclieinung eines freien und
eines Jahre hindurcii gefangen gehaltenen Vogels von

gleichem Alter selbst bei riclitiger Pflege des letzteren

stets namhafte DifJerenzen vorhanden sind, und an-

dererseits, weil mehr oder weniger alle Kaubvögel

theils durch den Einfluss des Standortes, theils durch

jenen der Indvidualpotenz sowohl in ihrer Färbung
überhaupt, als namentlich auch in der Zeit ihrer Ent-

wickelung sehr wesentlich variiren.

Beim ]\Iännchen des Mittelalters ist der Kopf
rostbraun, dunkel gestrichelt, der Nacken graubraun,

das Rückengelieder braun, dunkel aschfarbig gewölkt.

Die Färbung der Schwungfedern ist ähnlich wie beim
jungen Vogel, doch fehlt der rostgeibe Anflug auf

den weissen Querbinden und ebenso sind auch die

viel kleiner gewordenen runden Flecken lieiiter als

früher. Der Stoss ist fahlbraun ; von den ovalen rost-

gelben Flecken zeigen nur mehr die beiden an der Spitze

liegenden die frühere Ausdehnung, die übrigen sind

successive kleiner geworden und an der Wurzel oft

ganz verschwunden. Die Kehle ist weiss, schwaiz ge-

strichelt, der übrige Unterleib erscheint, mit Ausnahme
des reinweisscn Steissgefieders, schmutzig gelblichweiss

mit schmalen, spiirlich vertheilten, dunkelbraunen Längs-
Hecken ; auch auf den Hosen zeigen sich nur einige

sciimale dimkle Streifen. Die Unterseite der Flügel

erscheint fast weiss.

Das Weibchen mittleren Alters ist am Kopfe
braun, stark mit Hostgolb und Weiss untermischt,

welcir letztere Faibc am Halse und Kacken vorherrscht.

Das Rücken- und Flügeldeck-Gefieder ist fahlbraun,

hell gekantet, iihnlich wie beim alten Seeadler. Die
Steiierfedern sind im Ganzen genommen wenig ver-

ändert, doch sind die Flecken derselben lichter und
nie mehr verschwommen. Kehle, Brust und Bauch sind

rostgelb, letztere mit länglichrunden, dunkelbraunen
Flecken gezeichnet, die Hosen fast ganz dunkelbraun,

das Steissgefieder einfarbig rostgelb. Bei beiden Ge-
schleciitern ist die Iris kastanienbraun, der Schnabel
nur an der Spitze und am Zahne schwärzlich, sonst

hornblau; Wachshaut, Schnabehvinkel, Augenliderränder
und Fänge sind blau.

Im höchsten Alter ist beim Männchen der Kopf
licht rostbraun, das Rückengefieder graubraun, hell-

grau gewölkt; die Schwungfedern zeigen nur die

weissen Binden, die rostgelben Flecken sind verschwun-
den. Die Steuerfedern sind fahl braungrau, ohne jed-

wede Flecken, an der Innenfahne gegen die Wurzel
zu rostgrau überflogen. Die Kehle und die Unterseite

der Flügel ist reinweiss; dieselbe Färbung trägt auch
der übrige Unterleib, nur auf der Brust stehen einige

kleine, fahlbraune Flecken. Dieses Federkleid, welches
wohl W^ 1 f und M e y e r verleitet haben mag, den
Würgfalken mit Falco gyrfalco, respective mit dem
jungen Falco islandicus zu identifieiren, dürfte wohl
nur uralten Individuen eigen sein. Ich sah ein einziges

so gefärbtes Exemplar, welches im August 1882 am
Orlovac unweit Banjaluka erlegt worden war. Unter
den 14 Würgfalken, welche des k. k. zoologische Hof-
cabinet zu Wien in präparirtem Zustande besitzt, be-
findet sich keines, das die geschilderte Färbung in aus-
gesprochener Weise fragen würde. (Fonseuung folgt.

Beitrag zur Fortpflanzuiigsgescliichte

des Kukiiks.

Von Hermann Fournes.

Ueber dieses interessante Capitel, welches schon
so manchen Naturforscher beschäftigt und zu sorgfäl-

tigen Beobachtungen veranlasst hat , ist auch in dem
ornithologischen Centralblatt , herausgegeben von Pro-
fessor Dr. C a b a n i s und Dr. Ant. R e i c h e n o w,
die Rede gewesen.

Es ist dies um so erfreulicher, als im Volks-
munde darüber so manche Jlythe gangundgebe gewor-
den ist , dass es umsomehr Aufgabe der Ornithologen
wird, durch genaue und gewissenhafte Beobachtungen
das Wahre an der Sache festzustellen.

Wie leicht aber auch Männer vom Fache , wenn
sie nicht gänzlich unbefangen sind , sich täuschen las-

sen, iiat uns Herr Walter in einem, im October 1877
in genanntem Blatte enthaltenen , höchst schätzbaren

analogen Artikel erzählt.

Wün.schenswerth ist es daher, dass diese Beobach-
tungen auch ferner rege fortgesetzt werden , um so

manche , noch angezweifelte Thatsache endgiltig dar-

zulegen.

Ich schenke schon seit längeren Jahren diesem
merkwürdigen Vogel mit seiner eigenthümlichen Fort-

pflanzungsgeschichte die grösste Theilnahme, und ge-

statte mir nun, Einiges von meinen Beobachtungen hier

mitzutheilen.

Zunächst muss ich an eine Bemerkung anknüpfen,
welche Herr Walter in dem erwähnten Aufsatze in

Nr. 20 vom Jahre 1877, Seite 54, macht, und nach
welcher es dem geehrten Herrn Verfasser zweifelhaft

scheint, dass der Neuntödter (Lanius coUurio) bei seinem
wilden Temperament es sich gefallen lassen würde,
dass der Kukuk sein Nest mit einem Ei belege.

Ich kann nur bestätigen, dass echte Kukuk-Eier
in den Nestern des rothrückigen Würgers, — ich gebe
zu — sehr selten, gefunden werden.

Am 30. Mai 1875, Vormittags, fand ich in der

Umgebung Korneuburg's an einem mit vielem Gebüsch
und vereinzelten Eichenbäumen bewachsenen Berg-
abhange, in einem niedrigen Busche, ein Nest mit vier

Eiern des Lanius collurio, worin sich ausserdem zu

meiner Ueberrac-chung ein Ei des Cuculus canorus

befand.

Das Nest war nicht verlassen, denn die Eier

waren warm anzufühlen und das .Würgerweibchen sass

in nächser Nähe auf dem unteren Aste eines Eichen-

bäumchens.
In dem nämlichen Augenblicke, als ich an den

Busch kam, in welchem sich das Nest befand, flog

ein Kukuk nur wenige Jleter über meinem Kopfe hin-

weg, dem Thalgrunde zu; es war dies jedenfalls der-

selbe Vogel , welcher erst kurz zuvor sein Ei in dem
Würgerneste abgesetzt hatte.

Die in dem Neste des Würgers vorgefundeneu

Eier hatten gelblichen Grund, aschgraue Schalen und
grössere rothbraune Flecke und waren ziemlich klein,

da ihre Länge nur 20 Millimetei', die Breite 16 Milli-

meter beträgt.

Das Kukuk-Ei mass: 23 Millimeter Länge,

18 Millimeter Breite,

war auf grauem Grunde mit gelbbraunen Flecken und
Punkten gezeichnet und sonach mit den Eiern des Nest:

vogels nicht zu verwechseln. (Schiuss folgt.)
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Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Schluss.)

Bei den weiblichen Individuen ist die Färbung
im hohem Alter im Allgemeinen jenem des mittleren

ähnlich, doch sind mit Ausnahme der gelblichen Un-

terseite alle früher rostgelben Parteien weiss, also auch

die runden Flecken der Steuerfedern. Bei beiden Ge-
schlechtern ist die Iris licht braungelb, der Schnabel

und alle Wachshauttheile sehr licht blau.

Trotzdem ich bei diesen zootechnischeu Momen-
ten vielleicht schon länger verweilt habe, als es mit

dem Thema meines bescheidenen Vortrages vereinbar

erscheinen mag, sei es mir dennoch gestattet, wenn
auch nur flüchtig, auf einen in pterylographischer Be-

ziehung hochinteressanten Umstand hinzuweisen, der

am Gefieder des Falco laniarius in prägnanter Weise

zu Tage tritt.

Die rostgelben Flecken der Steuerfedern sind auch

bei den männlichen Individuen anfangs so gross, dass

sie mitunter an der Spitze zusammengeflossen er-

scheinen ; später werden diese Flecken, die ursprünglich

fast gleich gross waren, an der Wurzel der Federn kleiner,

verschwinden dort nach und nach gänzlich, während

auch die gegen die Spitze zu gelegenen stufenweise

kleiner immer und undeutlicher werden und im höchsten

Alter endlich vollkommen verschwunden sind. Diese Uin-

färbungwäre an sich, wenn sie auch jedenfalls bemerkens-

werth ist, doch von keinem speciellen Interesse, wenn

sie nicht, abgesehen von der stufenweisen Aenderung

bei der Mauser, auch an der einzelnen Feder von der

Zeit an, zu welcher sie scheinbar ihr Wachsthum vol-

lendet hat, bis zu jenem Augenblicke, in dem sie natur-

gesetzlich als abgestorben ausgcstossen wird, vor

sich gehen würde. Dies ist, wie ich auf Grund ge-

wissenhafter und sorgfältiger Beobachtung behaupten

darf, thatsächlich der Fall und dieser Um.stand ist
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von hober Wiclitigkeit, da er nicht nur ein unanfecht-

bares Argument für die schon von C. L. Nitzst'li*) auf-

gestellte, seither vielfach angefeindete Uuifiirbungs-

theorie der Feder bietet, sondern auch iiuf eine

geradezu überraschende Analogie führt, welche zwischen

der Entwickelung der Feder und — jener der Ge-
weihe bei den Cervinen zu herrschen scheint. Dieser

Vergleich mag für den ersten Augenblick vielleicht

allzu kühn erscheinen, doch hoffe ich, bis zu einem

gewissen Grade wenigstens, seine Stichiiältigkeit nach-

weisen zu können, wenngleich ich, was hier betont

werden soll, keineswegs mit den folgenden Deduetionen

ein Gesetz aufstollen will, an dessen zutreffender Richtig-

keit ich zwar für meine Person nicht zweiHe, iür wel-

ches ich jedoch gegenwärtig keine vollgiltigen Be-

weise beibringen kann, da mir die Gelegenheit zu

den nothigen umfassenden vergleichenden Unter-

suchungen fehlt.

Die Geweihe der Hirscharten**) werden einer-

seits durch gi])felnde Autlagerung gebildet, indem iler

Bildungsstoff, das plastische Serum, unter dem Schutze

der Basthaut durch die, die Rosenstöcke in verticaler

Richtung durchziehenden Siiftecanälchen empordringt,

andererseits durch jene Stoffe, welche ihnen durch

das Periosteum zugeführt werden. Sobald das Geweih
vollkommen vereckt ist, beginnt die Stange in ihrer

Peripherie von der Rose nach aufwärts successive zu

verharten und die Basthaut, deren Function nunmehr
erloschen ist, wird durch das Thier abgestreift, gefegt.

Das Geweih hat sein Wachsthuin vollendet, ist jedoch

in diesem Zeitpunkt keineswegs als völlig ausgereift

zu bezeichnen. Das Innere der Stangen erweist sich

noch porös und infiltrirt, und erst nachdem die peripheii-

schen Theile vollkommen erhilrtet sind, beginnt die

Verkalkung und Verknöcherung auch im Inneren Platz

zu greifen, nicht aber wie bei den Aussentheilen von

der Basis gegen den Gipfel zu, sondern in entgegenge-

setzter Weise, so zwar, dass die Bildungssäftc am
Giplel am kürzesten, an der Basis dagegen am läng-

sten thätig bleiben.

Ziehen wir nun eine Parallele zwischen diesem

merkwüidigen Proeesse und jener Erscheinung, die

sich uns bei der Umfärbung der genannten Federn

zeigt, so lasst es sich wohl kaum bezweifeln, dass diese

die Consequenz eines analogen Prozesses sein muss,

da nur in einem solchen eine Erklärung der Umge-
staltung jener rostsrelben Flecken gefunden werden kann.

Es ergibt sich uns in dieser Beziehung etwa nach-

stehende Schlussfolgerung : Auch die Feder hat, wenn
ihr Wachsthum vollendet ist, den vollen Reifegrad nur

in ihren peripherischen Theilen erreicht, während im
Inneren noch Bildungssäfte vorhanden sind, die ihren

Einfluss auf die Färbung und Zeichnung der Feder
noch fortäussern. Diese Säfte trocknen gleichfalls vom
Gipfel gegen die Basis zu ein, bleiben somit an letzte-

rer am längsten thätig und aus diesem Grunde äussern

sie ihren im vorliegenden Falle auf die rostgelben Farb-

stoffe unbedingt verwischend wirkenden Einfluss hier

andauernder und nachhaltiger, als am Gipfel. Die neu

*) C. L. Nitzsch, System der Pterylographie, lir.sg. v. Bur-
meister. Halle 1840. 4. in". 10 Kupfertafeln. D. V.

**) Eine umfassende Schilderung der nachstellend skizzirten

Proeesse findet sich indem eben erschienenen Werke meines Vaters
Raoul von D' „Die Geweihbildung der europäischen Hirsch.irteu

mit specieller Rüclcsichtnahme auf physiologische, pathologische

und pathogenische Momente," Wien, C. Gerolds Sobn, 1?85,

gr. 4, m. 40 Tafeln. D. V.

entwickelte Feder gleicht in der ersten Zeit der eben aus-

gestossenen fast vollkommen, zur Zeit aber, zu welcher
auch sie gemausert wird , zeigt sie sich von der
früiieren wesentlich verschieden.

Inwiefern der geschilderte Vorgang mit den
bei anderen Vogelgattungen*) namentlich in der Paarungs-
zeit beobachteten Umfärbungen der Federn zusammen-
hUngt, die meistens durch das Auftreten eines trocke-

nen, abstreifbaren und bei todten Exemplaren nach
und nach verschwindenden Exsudates hervorgebracht
wird, lasse ich vorläufig dahingestellt sein, zweifle

aber nicht, dass sich auch hier eine weitere Analogie
im Sinne des Vorgesagten constatiren lassen wird. —

Der Würgfalke ist an geeigneten Orten, d. h.

in der Nähe der grossen Flüsse, in ganz Bosnien als

regelmässige Erscheinung zu bezeichnen, wenn er auch
allenthalben nur selten auftritt. In der Nähe des später

noch besprochenen Ortes Gornji Ser und ebenso bei

Priecanj Selo dürfte er bestimmt als Horstvogel zu

finden sein.

Wenden wir uns nun, nachdem wir die gefieder-

ten Räuber Bosniens beobachtet, einer friedlicheren Sippe

seiner Ornis, den kleinen Sängern zu. Bosnien ist über-

reich an ihnen — es ist eben noch kein Culturland.

Die gärtenreichen Städte, die von einem breiten Busch-

werkgürtel gesäumten Wälder, die lebenden Hecken,
die als wahre Landplage überall zur Abgrenzung des

Besitzthums und zur Abwehr des Weideviehes dienen —
all' diese Plätze bergen in reichster Fülle eine Welt
von Sängern.

An keinem Orte aber, den ich bisher kennen
gelernt, traf ich eine so grosse und vielartige Menge
kleiner Vögel, als in dem lieblichen Thale von Gornji

Ser und in der Nähe der von uralten Bäumen und dichtem

Gebüsch umgebenen Ruinen von Dragocan.

Gornji Ser, eine Art türkischen Badeortes mit

warmen, schwefelhaltigen Quellen, liegt an der Vrbas

etwa eine halbe Stunde von Banjaluka entfernt. Der
brausende, tiefgrüne Gebirgsfluss durchströmt hier ein

enges, tiefgelegenes, von hohen felsgekrönten Berg-

kuppen gesäumtes Thal. Am Ufer ziehen dichte Weiden-

gebüsche hin, stellenweise überragt von colossalen,

weitverzweigten Aspen, weiterhin wechseln bruchige

Erlenpartien mit üppig grünenden Wiesen, dann, wo
sich das Terrain zu heben beginnt, folgen niedere ver-

krüppelte Steineichen, abwechselnd mit undurchdring-

lichen, dichtverfilzten Brombeerbüschen und an diese

reiht sich, nach und nach immer stolzer, immer höher

und majestätischer jener herrliche Wald, den wir ja

schon von früher kennen.

Als ich zum erstenmal dieses Thal betreten, das,

ausgenommen eine kleine gegen Banjaluka zu gelegene

Partie, wo sich der Badeort befindet, nur selten be-

sucht wird, traute ich ob der überreichen Vogelwelt

meinen Augen kaum.
Schaaren von Bienenfressern Hessen ihr goldgrün

glänzendes Gefieder in der Sonne schimmern, durch

die Zweige der Weiden- und Erlenbüsche schlüpften

mit leisem kaum hörbaren Ruf die zierlichen, bei uns

kaum dem Namen nach bekannten Lasurmeisen ,
von

fern und nah tönte unablässig das Gurgeln der Turtel-

*) Z. B. bei Mergus merganser, Pelcanus onocrotalus etc.

Diese Umfärbungen der Federn, welchen innere Proeesse

zu Grunde liegen, dürfen nicht mit den durch äussere Einflüsse

hervorgebrachten cumulirt werden, wie sich solche am Brust-

nnd B.auchgefieder des Gypaötns barbatus, bei Haliaetus nlbicilla,

bei Milvus uiger etc. constatiren lassen. D. V.
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kühnem Fluge hoch oben im

tauben, die dort zu Tausenden vertreten sind, über die

Vrbas zogen, schillernden Schmetterlingen gleich, zahl-

reiche Eisvögel in pfeilgeradem, blitzschnellem Fluge

hin, das zierliche Volk der Uferschwalben schwebte

graciösen Flugs um ein Bruchufer, das wenigstens

dreissig seiner Familien barg und in den Lüften wiegten

sich mehrere Thurmfalken , bald rüttelnd , bald in

schwimmender Bewegung.
Schaaren von schwätzenden Dohlen, die in grosser

Zahl neben der Mauerschwalbe und dem Thurmfalken
auf allen Minareten Banjalukas nisten, kamen und gingen,

hin und wieder glitt eine Stock- oder Krieckente

pfeifenden Fluges über die Wasserfläche hin und aus

allen Büschen zwitscherte und schrie, schmetterte und
jubelte es — es war eine Scenerie, wie man sie wohl
nur an wenigen Orten finden dürfte.

Es war ja Frühling — die Zeit, wo auch im
Herzen des Vogels „Die Lieb' war aufgegangen!'

Der Eine wirbt im Dunkel der Büsche mit

schmelzenden süssen Lauten um der Minne Preis —
der Andere stumm, in

blauen Aether, jeder nach seiner Art.

Und unter den Ersteren war auch sie vertreten

in unglaublicher Zahl, sie, die alle Dichter preisen, sie,

die ihres Zaubers bewusst, nicht mit den anderen im
Sonnenlicht jubelt, die ihr Lied nur der Nacht anver-

traut, wo Alles ruht und nur ihr Herz noch wacht
und jubelt, wo es, von keinem rauhen Ton gestört,

auf den Strahlen des Mondlichts empor zum mächtigen
Himmel und tief in die Seele des Lauschers dringt —
rein, klar und voll, wie Glockenklang. — Es ist die

Nachtigall, die ich meine — nie habe ich den Zauber
ihrer Melodien tiefer empfunden, als in jenem welt-

fremden Thal, das so recht geeignet schien, die Welt
und sich selbst zu vergessen und für einen Augenblick
— der Natur anzugehören

!

In tiefem , ernstem Schweigen ruhet rings die

Wildniss der tausendjährigen Wälder, nur die Vrbas
murmelt in gurgelnden Tönen ihre monotone Weise
imd durch die alten Aspen zieht flüsternd, wie ahnungs-
voll ein leiser Hauch; — ober den zackigen Fels-

kuppen tritt der Mond hervor, er giesst sein geister-

bleiches Licht über die Wellen der Vrbas, über die

Kronen der Eichen, lässt seinen zitternden Strahl hinab-

dringen in das Gewirr zu ihren Füssen, lässt ihn

emporklettern an den schlanken Minareten der Stadt

bis zu den spitzen Dächern, die wie flüssiges Silber

herüberschimmern. — Die Frülijahrsnacht ruht auf
dem Thale mit all' ihrem hehren, unnennbaren Zauber!

Da dringt mit einemmale ein Ton lierüber wie
aus einer fernen, fremden Welt, leise ernst und schüchtern,

dann immer lauter, sehnender und voller, immer inniger,

flehender und heisser in wonnigen Jlelodien — dann
wieder leiser, ersterbend, kaum hörbar. — Oft hab'
ich sie dort vernommen, diese herrlichen Laute und
immer kamen mir dann Michelets erhabene Worte in

den Sinn

:

„Du musst sie hören in ihrem Walde, um etwas
von dem Wehen eines Geistes zu fühlen, der auch an
ihrem Theile geeignet ist, den grossen verborgenen
Gott zu offenbaren, der vor unseren Forschungen flieht.

Wie sehr die Wissenschaft sich auch bestrebt — sie

vermag stets nur den Schleier ein wenig zu lüften,

hinter dem er sich verbirgt. Ich schliesse die Augen

und fühle den Odem Gottes in der Frühlingsnacht, die

von den Stimmen der Nachtigall wiederhallt.

Horcht!
Die Melodie, welche in der Nähe nur ein zitternder,

glühender Aufruf an die Sinne ist, nimmt in der Ferne
durch die Luftwellen einen grösseren Character an, sie

wird schwellender, wird zu hinreissendem Gesänge, der
den Wald erfüllt.

Dort in der Nähe seht ihr nur das Nest und den
mütterlichen Vogel^ der des Kindes wartet, aber in

der Ferne wandelt das Bild sich um ; es wird die ewige
Nacht daraus , welche sich selbst feiert ; es ist die

Unendlichkeit der Liebe, die in allen lebt, in allen

singt ; es sind Brautlieder, die Dankesworte, welche
Erde und Himmel mit einander tauschen."

Mögen es mir meine verehrten Zuhöi-er verzeihen,
dass ich meinen schlichten Worten jene des grossen
Denkers angereiht; Michelet's heriliches und uner-

reichtes Werk möge Jedem, der dem Studium der
Vogelwelt neben trockener Wissen schaftlichkeit auch
eine freiere, idealere Seite abgewinnen will, ein ständiger

Begleiter, ein Brevier — die Bibel sein !

Ich habe früher, als ich von jenen Orten sprach,

die in Bezug auf den Reichthum ihrer Vogelwelt be-

sonders bemerkenswerth sind, auch die Ruinen von
Dragoöan genannt.

Hier tritt uns ein vielleicht noch reicheres, aber
weniger wohlthuendes Bild entgegen. Neben all' den
früher genannten Erscheinungen lärmen hier zahllose

Scliaaren von Elstern, ober den an das Buschwerk
anschliessenden Steinhalden schweben die Geier, nach
Beute spähend und in der Nacht mischt sich in den
Gesang der Nachtigall das Kreischen der Eulen, die

die gebrochenen Thürme der Burg umkreisen.

Dort war die Landschaft zwar ernst und übte

einen fast feierlichen Eindruck, aber sie war dennoch
lieblich ; hier, wo die Vrbas tosend und brausend,

kämpfend und wüthend durch ein enges, hochragendes
Felsenthor bricht, ist sie wild, traurig und düster.

Bosnien ist eben ein Land, das erst vor Kurzem
dem Urzustände entrissen ward, in welchem es unter

türkischem Joche Jahrhunderte verträumt hat. Darum
hat es Licht und Schatten scheinbar in grelleren

Nuancen aufzuweisen, als unsere auf dem Höhepunkte
der Cultur stehende, vom „Zeitgeist" durchwehte Heimat.

Und dennoch ist der Schatten kaum so tief, sein Licht

kaum so grell wie bei uns — wenn sie beide in ein

Herz fallen, das seine Liebe zur Natur bewahrt, dem
sie nicht fremd geworden im Getriebe der Welt, dem
sie nicht entartet ist zu einem unwahren, krankhaften

Gefühle. Bosniens herrliche Waldberge bieten reiche

Schätze für Jeden, der die Natur in ihrer ui-sprünglichen

Gestalt liebt, nicht in jener modernisirten Form, die

keine Natur mehr ist.

In diesem Lichte trachtete ich, meinen verehrten

Zuhörern ein flüchtiges Bild des Landes und seiner

Vogelwelt zu entwerfen, und wenn ich hiebei vergessen,

so manche kleine Mängel zu verzeichnen , die der

Culturmensch arg empfinden mag, so geschah dies aus

dem egoistischen Grunde, weil ich, als ich einmal tiefer

in die Mysterien dieses Landes eingedrungen war, jene

Mängel selbst vergass und weil ich hoffe, dass sie Jeder»1
gerne übersehen wird, der Bosniens Schätze zu erkennen

und zu heben weiss

!
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