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im kommenden Herbste zu einer Monatsversammlung
unseres Vereines nach Wien zu senden, um dort als
Mittheilung zu dienen. Nun
Illustration zu meiner
die Ausfuhrung dieses Vorsatzes leider vereitelt
ist
worden, indem ich zu meinem Bedauern am Morgen
des 19. Juni meinen Liebling todt im Käfig fand.
Er
war ganz wohl genährt und konnte ich auch beim Abbalgen die Todesursache nicht ergründen. Bei der
Section ergab sich, dass der Vogel ein Weibchen war.
Vorstehende Zeilen, welche sein Empfehlungsbrief sein sollten, bilden nun seinen Nekrolog und ich
kann nur Jedem, der durch einen glücklichen Zufall
in den Besitz dieser Eule gelangen sollte, dieselbe als
Stubengenossen auf's Beste empfehlen.
Villa Tännenhof, im Juni 1S79.

und gewöhnlich gingen ihr die beiden früheren voran.
Ausserdem Hess sie öfters einkukukartiges „Kwawawawa"
vernehmen, das wie bei diesem einem Geläeliter ähnUch
klang.

Unter allen einbeimischen Eulenarten, die ich im
Laufe der Jahre pflegte und beobachtete, hat mir keine
soviel Genuss und Interesse gewährt, als die eben erwähnte,
welche durch ihre Pygmäengestalt, durch ihre Munterkeit und Possierlichkeit sich schnell die Liebe aller
Hausgenossen und Aller, die sie zu sehen Gelegenheit
hatten, erwarb.

Nachschrift. Diese Zeilen waren im Mai geschrieben und lagen seitdem in meinem Schreibpulte,
während der \'ogel, von dem sie handeln, sich des
Ich hatte die Absicht ihn
besten Wohlseins erfreute.
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Oniis und Jagd zwischen Unna und ])rina.
Frühjahrs-Reisebericht 1879.
Von E.

Hodek.

Vorgetragen in der Vereinsversammlung

Derselbe eisige Nordwestwind, derselbe prickelnde
wie Eisnadeln ins Gesicht stechende Regen, der mir
am 30. April, an meinem Abfahrtstage, in Neuhäusel
beim Aussteigen aus dem Waggon die Nähe des lieblichen Lenzmonates so verfroren vordemonstrirte, der
blieb mir treu und liess mich den Pelz als ein Göttergesclienk erkennen, als ich die „Vienna," aus ihrem
Winterschlafe zu neuen Thaten neu ausstaffirt, in die
grosse Apathiner-Donau lancirte.
Wir froren
ich und meine 6 Mann am Ruder

—

—

Mai die Save-Mündung suchten, um
uns, bei Belgrad vor Anker gelegt, durch die mildthätige „Ceres" wieder westlich bugsiren zu lassen,
jedoch diessmal Save aufwärts.
Es ist weit leichter gesagt: „Save aufwärts" als
Ein trübes
gethan.
ist heute (8. Mai) die Save?
langsam sich nach Osten wälzendes, weites Meer von
als

wdr

am

8.

Wo

Berg zu Bergen reichend, bespült der breitgeschwollene
Strom den Fuss der nördlich liegenden Fru.ska gora
Verin Slavonien, wie der serbischen Cer planina.
mischt und verschmolzen ist die Save- und Donauorenze im o-anzen Thals;runde zwischen Semlin und
Belgrad. Nur, wo die trübe Fluth der Savewässer sich
die weit rascher dahinziehende, ebenfalls ein unabsehbares lehmgelbes Meer bildende Donau presst um
Eingang und Aufnahme zu erzwingen, da erkennt der
Schiffer wie der Laie den verschiedenen Ursprung des
das hier verheil- und ruhelosen Wanderelementes,
mählt, dem Sonnenaufgange zu, noch weithin unvermengt und bis Visnica unterscheidbar, dem Osten des

in

schwarzen Meeres zu sich wälzt.
Wälder, Dörfer und Baumgruppen ragen hervor
über die trostlose Fläche, deren nur allzusäumiges
Fallen von Tausenden täglich, hier mit Schmerz und
Klagen, dort mit frischem Muthe, da drüben wieder
mit fatalistischer Resignation geprüft, gemessen und
sehnsüchtig bange herbeierwartet wird.
Anderswo, an gesegneteren Orten, da schiesst der
Mais schon aus

dem Boden,

hier jedoch

ist

vor Monats-

und mehr an's Legen in die Erde, in die tief
durchweichte, kaum zu denken, dann lange zwei Movielnate des Wachsens und der Reife, dann erst
leicht die Ernte und des Hungerns Ende, wenn
nach dieser Prosa des Lebens, dem Schuldabzahlen,
etwas bleibt.

frist

—

—

— —

vom

10.

October 1879.

Die Wasservögel, sollte man meinen, die sind zu
solchen Zeiten in ihrem Elemente; da muss es auch
an Ueberfluss von Futtervorrath wimmeln, und weitglänzend durch das neuergrünende Land muss dieser
heuer so mächtig breite Wasserstreif dem Auge wiederkehrender Seegierschaaren in hohe Regionen hinauf
verlockend winken, mit allen seinen Tausend Abzweigungen, Armen, Inselchen und aber Tausend stillen,
ungestörten Plätzchen. Ja, weit gefehlt! Dem ist nicht
Auch der Wasser- und Sumpfvogel wählt und hält
so.
seit Jahren
dasselbe Heim nach voller Ueberlegung
und triftigster Erfixhrung. Sein schmucker Rohrwald,
seine Salweiden-Colonien, sein mit dichtem Wiesengras
besetztes, mit würmerreichem Moor umfangenes Weidenholz, kurz alle die schon jemals lieb- und handsam gewordenen Plätzchen, nach denen späht er jetzt vergebens.
Vom Weidenbusche recken nur die höchsten Aeste
einige schwankende Wipfelruthen, wie nach oben landie
ergende, um Erlösung flehende Arme über
barmungslose Fläche, das futterreiche Moor ist tief gebettet und versunken in
der gelben Fluth. Ueber
seiner Nesterstadt, aufgebaut im dichten, sperrigen, vor
Sturm imd Unbill schützenden Geäste der Salweiden,
da braust das kalte Element und aufgewühlte Wellen
tragen der zerrissenen Nester Sparreu und Speichen
ostwärts, wo die Fluth hinrollt oder südwärts, wohin
der Sturm sie treibt. Die Wandei-schaar, sie erkennt
das Land der Minne und der Elternihr Eldorado,
freuden, den Herd der Ruhe und den Born des Uebermehr.
Ein Volk kommt nacli
osten angezogen, jedes kreist,

flusses nicht

dem andern vom Süd-

könne es die Jammermähre nimmermehr glauben, lange um die liebgewordenen Stätten und endlich müde, ruht es auf des
nächsten Berges Eichenbäumen aus. Jeder Tag und
jeder Morgen bringt neue Gäste und alle hocken sie
mit regendurchweichtem Gefiedel', fröstelndem Leib und
vielleicht, wenn
eingezogenen Hälsen in den Aesten
die Wasser sich verlaufen, wenn das Meer Raum macht
all' die unmessbaren Massen aufzunehmen, die als Bahrals

;

tuch jetzt die Heimatstätten decken, gelingt es doch
wieder das Hausrecht am geliebten Zwieselaste von
damals zu erringen. Auch thut schon der Flunger weh,
das Fischen und das Würmersuchen wird von dieser,
meistens windgepeitschten, tobenden See gar sehr er-
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scbwert und verleidet.
rathbeliälter,

wo

sich

Sonst, im klaren, kleinen Vorano-esamraelt, da

die Fisehbriit

der Kropf gar bald gefüllt und für die Jungen, seiHier aber, jetzt,
nerzeit Erkleckliches mitgenommen.
wo all' dieselbe, wenn auch grosse Zahl derselben
Futtertische sich zerstreut hat in millionmal grössere,
unstät bewegte Wasserräume, jetzt, wo man eine gute
uin in diesem unBrille, ja schon einen Tubus braucht,
Fisches Körpereines
Elemente
wildgewellten
klaren,
formen zu entdecken, da ist's wahrlich schwer, Fischer
zu sein. Und die Würmervögel vollends, finden ebenso

ist

wenig am täglich neu und anders gestalteten Ufer ibre
gCAvoimte Speise, auch sie müssen zu selir zweifelhaften
Aequivalenten greifen. Schliesslich, der JMai ist weit über
seme Hälfte hingegangen, die Brutzeit drängt; tlber'm
Tieflande nur ein klein wenig abgefallen, treibt und rast
Sumpf
dieselbe Fluth hin über Wiesen, Felder, Dörfer,

und Büsche, die Aussicht, hier zu bleiben, schwindet,
und auch die Kraft. Ein herzhafter Entschluss und südgrösserer
ost^Yärts heben sich die Schaaren, diessmal in
Geanderen
nach
übersetzend,
Berge
Vereinigung, die
„Ade! Du
genden,'^ iim neue Brutplätze aufzusuchen.
Oede bleibt es
schönes Land, das mich geboren."

—

heuer, leer und verlassen.
Während einer fünftägigen Fahrt von

Semhn nach
strömt,
Save
Jassenovac, wo
Radvom
Hand,
der
in
Glas
das
Müsse,
man
da hat
kasten aus sich die veränderte Lage genau einzuprägen,
vis-a-vis die

Unna und

die

der sich Pflanze, Mensch oder Thier befinden; sie
sich
für Alle eine höchst missliche und wiederholt
Wassernormalem
bei
Sonst,
schon das zweite Jahr.
geheftet,
stande, am Körper des Schleppers langseit
in

ist

ist,
der unmittelbar neben den Remorqueur genommen
über
Spaziergänge
durch
Zeitvertreib
wo also einiger
man
beide Schiffskörp.er hinweg ermöglicht ist, fuhr
Strome
passirbaren
schwer
Stellen
auf dem an zwei
wie innerhalb eines Eisenbahn-Durchstiches, nichts als
den Himmel und die Lehmwände der Ufer zur Aus-

schritt, so
sicht und wenn ein Fussgeher zum Ufer
konnte er stellenweise wol die oberen Mast- und Schornden Schiffskörper aber erst dann ganz
steinhällten,
erblicken,wenn er sich schon ganz knapp am Uferrande
befand. Diessmal, bei so argem Hochwasser aber war
an
diese Fahrt, sobald man nur den fatalen Gedanken
das als
das tausendfache Elend zurückgedrängt hatte,
Consequenz dieses Wasserstandes an Mensehen und

Thieren nagte, ein wahrer Genuss denn von keiner
Ufermauer, keinem Feldholze eingeengt, konnte der
Blick frei bis an beide Bergesketten nord- wie südwärts
eine, bei
streifen; auch stromab- und aufwärts gab es
und
Curven
kurzgebrochenen
den berüchtigt vielen,
Serpentinen des Savelaufes ganz ungewohnte Fernsicht
nach Sonuenauf- und Niedergang. Nichts, was zwischen
den Gebirgszügen beider Uferländer auf- oder abstrich,
hrauchte dem bewaffneten Auge des Beschauers zu
,

entgehen, denn das Schiff glitt langsam, jedoch auf
hohem Niveau dabin, die Bahn für's Auge war woitbin
Strecken, wo hohe
frei. Natürlicii gilt das für jene
Eichenwälder nicht bis an's Saveufer reichen oder das
Gebirgsland nicht allzuviel ausbuchtend (wie bei Brcka,
Samac z. B.) sich niclit vom Laufe des Flusses allzusehr entfernt. Heute wie seit je, kann ich den terrainder
gedächtnissscharfen Blick der Steuerleute und
bewundern , die es zuwege
nicht genug
Capitaine
bringen, bei diesem Wasserstande selbst im späten
Abenddunkel, ohne jede Uferdeutung grosse Strecken
8 Schleppschiffen dotirten Convoi mit
weit, den mit 6
heilem Kiel und Spieren, besonders nauwärts (stromab)
zu bringen, ohne dass die ganze Equipage, wie die

—

Schiffsleute sagen „auf die Weide" d. h. in's Grüne fährt.
Wenn es nur auf diesem Radkasten nicht gar so

geblasen hätte. Das Scbiftsthermometer wies
1" R-j ^^ konnte

bitter kalt

am 12. Mai 4 Uhr Nachmittags +
man sein Glas nicht mehr bequem

in

Händen

halten.

Ich war förmlich perplex schon während dieser Bergfahrt, über die gegen andere Jahre so gross abstechende
Armutli derOrnis im Gesiclitskreise unserer Route. Nicht
einmal der sonst unvermeidliche Seeadler liess sich sehen.
Milanen nichts als Milanen (der schwarzbraune
Milan, Milvus ater). Flog irgend efrivas in der Ferne
und man hoffte endlich ein anderes, anziehenderes
Vogelgethier ansprecben zu können, so war's ein schwarzbrauner Milan, sobald man ihn näher sah oder in's
Glas nahm. Bog man, ohne2— 3 Stunden lang ein lebendes
Wesen passirt zu haben, um eine Ecke und entdeckte
am AValdrande auf einer exponirten, etwas über's
Wasser geneigten Pappel oder Eiche endlich ein paar
Raubvogelformen, so entpuppten sie sich gewiss als
Milane. Schwebte etwas vom Berge .gegen den Wind

— 3—4

Stücke hinterher, so waren es sicher
daher, 2
ebenfalls Milane; kurz dieser in der Brutzeit stets
defecte Gabelschwanz wurde einem zum Odium. Ein,
zwei, drei wirkliche Geier, dann auf derselben Marschroute, Avieder 1—2 derselben, die ich am 15. Mai
10 Uhr Vormittags vor Gradiska aus dem bosnischen
Gebirge bei Maglaj kommend, nördlich über die Save
fortstreichen sah ohne Verzug und Aufenthalt dem
Brezovopolje-Rücken zu, 3 4 graue Reiher, einzelne
beim Fischen auf hochliegenden Terrainstreifen, einige
Paare melancholischer Nacbtreiher und etliche Zierentchen, von Jassenovac ein grosser Lappentaucher,
„Evo sve!" Das ist Alles, was mir aus der Vogelwelt

—

unterkam während langer, achttägiger Fahrt.
Kupinovo, sehr entfernt ober dem Walde

Ja,

bei

zweier

raufender Seeadler, bei Svinica etlicher Störche erwähnt
noch meine Notiz, dann aber bin ich auch ganz zu Ende.

Was

auch

sollten

beginnen, woher

Zugvögel

zum Brüten

die

in

dieser

Wassermiste

Neigung,

zur iMinne

—

und zum Nesterbau den Trieb hernehmen und —
die anständigerweise hiezu noth wendige Temperatur?
(Schluss

folgt-.)
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Zur Pflege

und Ernährung des Bartgeiers

in

Gefangenschaft.*)

Von Dr. A. Girtanner.
Als vor nun 10 Jahren der erste der 8 von mir bis
heute lebend unterhaltenen Bartgeier, ein 3 Jabre altes
weibliches Exemplar aus dem Kanton Tessin, nach
*) Aus der in Arbeit
päischen Bartgeiers.

befindlichen Monographie

des

errro-

Smonatlicher Haft schon wieder das Zeitliche
gesegnet und die von 2 Doctores medicinae et discipuli
ornithologiae sorgfältig ausgeführte Section fettige_ Entartung aller dieser Erkrankung überhaupt zugänglichen
da konnte es mir aus
Organe nachgewiesen hatte

nur

,

download unter www.biologiezentrum.at

122

Stelzen, die sogenannte Gebirgsbachstelze (Motacilla
Sie ist zwar nirgends liiluüg, aber in einsulfurea).
zelnen Pärchen, von denen jedes sein gewähltes Gebiet

—

jedem CTebirgsbache zu finden.
meidet auch nicht die Nähe des Menschen, sondern

innehält,

Sie

fast

an

den höher gelegenen Ortschaften recht
falls nur ein kleiner
der Häuser an
Manches Paar überwintert bei
Bach vorbeirieselt.
uns und kommt dann in's Flachland, um an nicht zugefrorenen Gewässern und bei strenger Kälte auf
Haushöfen und Düngerstätten die nöthige Nahrung zu
siedelt sich in

unweit

gerne

,

Nicht minder

aus

/,

echter

Als

Fische r

seine

Wintertagen

bung

seiner

In

haben.

Vogel

festen

verlässt der

Plätze

nur

in

schwarze

den strengsten

wenn ihm Schnee und Frost die ErwerNahrung im Gebirge unmöglich gemacht

solch' trauriger

Zeit

steigt

der bedrängte

Ebene herab und hält sich an
mancher Flüsse so lange auf, bis

in

Stellen

,

Standvogel

die

schwung des Wetters

eingetreten

ist.

eisfreien
ein

Um-

Derartige Flücht-

linge traf ich mehrere Male zu Weihnachten an offenen,
schuellfliessenden Plätzen der Marc h und Tf ebovka

an

,

wohin

sie

ausser Zweifel aus den Sudeten ange-

kommen sind.
Den Bewohnern

der Ebene waren die Wassersehwätzer ganz neue Vögel.
Die europäischen Drosselarten (Turdidae) finden

in

Mähren zahlreiche

Vertreter.

zunächst die Schwarzdrossel oder Amsel
(Turdus merula) zu nennen, welche als Standvogel
über das ganze Land verbreitet und wegen ihres volltönenden, pfeifenden Gesanges sehr beliebt ist. Mir
ein Fall bekannt, wo eine im Nachpfeifen von
ist
Liedern abgerichtete und aus der Geiangenschaft entflohene Amsel im nahen Gebirgswalde, zur Ueberraschung der Zuhörer, das „Mailüfterl" so genau
vortrug wie ehedem im Käfige.

Da

ist

in

jedem

Walde und

einen der höch-

sten Genüsse.
In gebirgigen

Nadelwaldungen lebt die grösste
der Drosseln, der Schnarrer oder die Misteldrossel
(Turdus viscivorus) zwar in weit geringerer Menge,
als ihre vorgenannten Verwandten, aber als Brutvogel.
Im Flaehlande erscheint sie erst im Herbste.
Die

—

fast

dem lauschenden Naturfreunde

bietet

kommt auch

Singdrossel (Turdus musjcus)
Lied wiederhallt im Frühlinge

Ihr prachtvolles
zahlreichen Kehlen

vor.

suchen.

Der Wasserschwätzer (Cinclus aquaticus). Dieser
be-m.inderunoswiirdige Wasserkünstler und doch Landder „schwarze Fischer" unserer
und Singvogel,
biederen Walachen der R o n a u e r und F r a n k s t ä d te r
sucht zu seinem Wohnsitze die reissendsten
Gegend,
Da, wo man die GeStellen der Gebirgswässer auf.
birgsbachstelze bemerkt, kann man mit einiger
Wahrscheinlichkeit auch den Wasserstaar suchen,
denn er pflegt häufig ihr friedfertiger Nachbar zu sein.

häufig als die Amsel

die allgemein bekannte

in

Wachholderdrossel

(Turdus

meinem Beobachtungsbezirke

regelmässig als

Brutvogel

pilaris)

kommt

einzelnen Paaren
vor. Aus eigener Wahrin

ich den öfter genannten „hohen Wald-'
une
a 1 d bei Neuein zweites der Herrschaft

nehmung kann

K

und

titschein gehöriges Feldgehölz,

w

nahe an der Oder,

als-

Nist Stätten des Krammetsvogels bezeichnen.
Meine Sammlung entiiält das Präparat einer Wachholderdrossel mit weissem

,

auf der rechten Seite sehr

Kopfe
graulichem Genicke
und weissem Vorder- und Hinterhalse. Einzelne Schulspärlich braungeflecktem

,

zwei
terfedern beiderseits zeigen weisse Endspitzen;
mittlere Deckfedern des linken Flügels, so wie eine
grosse Deckfeder und die erste Schwungfeder des
rechten Flügels sind rein weiss. Im Uebrigen ist
das Gefieder normal gefärbt.
Diese Varietät stammt aus der Roznauer Gegend,
aus dem Gebiete der Karpathenausläufer, allwo alljährlich im Monate November zahlreiche Krarametsvögel
aus dem hohem Norden ankommen und längeren Aufenthalt nehmen Gewöhnlich schliesst sich ihrem Zuge
auch die zarte Weindrossel (Turdus iliacus), an, die
aber bei uns im Veriiältnisse minder zahlreich angetroffen wird, als die oben genannten.
Die seltenste und daher am wenigsten bekannte
Drossel in unserem Lande ist die Ringamsel (Turdus
torquatus). Brütend kommt sie nur im Hochgebirge.
u. z. äusserst selten vor. In den Mittellagen des oben
angeführteu Berges Ja vornik nisten alljährlich einige

Paare.
die Ringdrossel selbst auf ihren Wanderungen
Regel hoch im Gebirge verbleibt und nur von
Berg zu. Berg fliegt, so ist sie im flachen Lande, auch
während der Zugzeit, blos ausnahmsweise anzutreffen.

Da

in der

(Sclilu.s.s

folgt.)
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Oinis und Jagd zwischen Unna wnd Drina.
Frühjahrs-Reisebericht 1879.
Von E.

Hodek.

Vorgetragen in der Vereinsversammlung

Als ich mich am 18. Mai abplagte, gelegentlich
eines scharfen Nordwesters „alle Segel auf" die Unna
stromaufwärts zu forciren, was mir an ihrem unteren
Laufe bis oberhalb Uzica so passabel gelang, bei der
ersten grossen Serpentine einen Kilometer höher, aber
jämmerlich dadurch scheiterte, dass ich mich plötzlich
mit der „Vienna" über solidem Feldterrain des Brezovo
polje befand, da nahm ich, 1-5 Meter Wasser unter
dem Kiele, vor dem Winde herfegend, auf gut Glück
den Cours querfeldein gegen das ehemalige Medjedjia
und legte in einer durch Vorberge gebildeten Bucht

nach

vom

10.

October 1879.

1 '/.,stündiger

wilder Fahrt bei einem Eichengehölze

Wasserstand erlaubt, mir einmal das Gebirge von da aus zu besehen. Ich war
nicht wenig ers'taunt, auf diesem für eine Reihercolonie
an,

um, "so lange

es der

kleine Gesellschaft
wirklichen Jammerterraine eine
eben anzusiedeln
sich
welche
treffen,
zu
Reiher
grauer
begann. Verkrüppelter Eichenwaldrand, den noch dazu
(die einzige Comiuunication
früherer Fahrweg,
ein
zwischen Dubica und dem einstigen Dragsenic) durch-

schneidet, diesen wählten, d. h'. acceptirten diese armen,,
vom Brütetriebe hart gedrängten Vögel und 6 Paare
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ihre Nester fast vollendet. Ein Paar hatte
Ei gelegt, die andern 10—12 Paare trugen erst
Bauholz bei.
In der überschwemmten Ebene war keines zu
wie die
holen, da war es fast komisch anzusehen,
besteltzen Langbälse ab und zu sich in's Gebirge auf
nahe Strecken verflogen und aus dem Walde mit Nestmaterial heimkehrten.
Mai beginnender Nestbau bei Ardea
18.
diese
cinerea! Man dürfte in Scandinavien sein!
Zeit traf ich in manchen Jahren schon Junge stehend
<im Nestrande.
Der Standplatz für unsere Barke war liier ein,
gegen den aus Norden immer heftiger einsetzenden Sturm
geschützter, der binnen 8 Stunden unveränderte, ja
beinahe höher gewordene Wasserstand ersparte uns die
Besorgniss eines Schicksales ähnlich jenem der Arche am
Ararat und so blieben wir denn richtig, täglich öfter
den Wasserstand lobend, 3 Tage hier am Lager und
machten Ausflüge durch die ganze Prozena planina bis
zum Ursprünge der Rakovica.
Wenn man sich nun zu Gemüthe führt, dass Alles
von Thieren was Leben trug, wenn es notabene die
Ueberfulir nicht versäumte, vor der Inundation aus
einem sehr beträchtlichen Theile des Vorlandes aus der
ganzen Save-Ebene flüchten musste, dass Vierfüssler wie
Vögel deren Geburtsboden nicht apodictisch Sumpfboden
.sein muss, freien Abzug dorthin und Unterkommen finden
konnten, auf dem wohl arg gestückelten, aber auch
überall mit Unterholz gut bewucherten Waldboden auch
fanden, so muss man billig staunen, wenn man das

der in solchen Fällen humaneren Auffassungs- und Strafweise unserer, seiner jetzigen Richter bei ihm zum Durchbruche gelangt, dann wird er sie auch, gedrängt von
Rache, Habsucht oder Anhängigkeit an die Waöe,
seinen ehemaligen Stolz und seine Freude auch zeitweise
eher hervorsuchen zum geringen Vortheile der öffent-

Resultat einer dreitägigen, von fünf Männern in stets
zwei divergirenden Richtungen unternommenen Streifung

Blaumeise tummelten sich durchziehend in dem Geäste
krüppelhafter Eichen, Rüstern, Weiss- und Rothbuchenstämme, hie und da ein Goldhähnchen. Alles Waldholz

davon hatten
ein

Am

Um

Aufmerksamkeit auf alles Athmende
Tag noch bei Nacht ausser Acht gelassen
"w'urde. Noch weniger begreiflich aber wird die Erscheinung dieser Wildarmuth, wenn mau erwägt, dass die
betrachtet, wobei die

weder

bei

nicht gerade dünn gesäete stabile, und die von
Flucht her noch noniadisirende Bevölkerung aus
Indolenz sowohl, namentlich aber aus absolutem WasserTiiangel seit mehreren Jahren hier nichts zur Verminderung
der Waldthiere beitragen konnte.
Es gibt wohl, wie immer und überall und wie von
Jedermann vermuthet, im Waldgebirge der verborgen
gehaltenen Waffen etliche, allein die werden, grösstenweder
theils wenigstens, wahrscheinlich total verrosten

wohl
<ler

;

Türke noch

Christ traut sich danjit hervor, nanjcntlieh

nicht so lange der traditionelle Respect noch anhält,
den er vor den unfehlbaren Sentenz-Ausführungen seiner
einstigen Behörde noch hegt. Ist die Ueberzeugung von

Ruhe und

lichen

Sicherheit.

Gegenwärtig unterbricht weder bei Tage noch bei
Nacht auch nur ein Schuss die octroirte Ruhe und tritt
diess Ereigniss ja irgend ein, so

ist

es österreichisches

Feinkorn, das da donnert und raucht.
Das zahlreichste Wild, das man in den Vorbergen
findet, sind jetzt cigentliümlicherweise Stockenten, die,
mitunter ziemlich hoch hinauf, dorthin zum Brüten
retirirten, ihre Nester oben fanden wir in der Regel
geplündert, die Eier fortgeholt meistens durch hungerige
Älenschen, die auch recht geschickt das Weibchen am
Neste zu überraschen und mit Händen zu fangen verstehen. Ausserdem bestand das gesammte Wild, das wir
während des dreitägigen Aufenthaltes in diesem Gebirgsreviere, wie eben beschrieben, aufstiessen, ausser einem
Baummarder, zwei Füchsen und einigen herumlungernden
Hunden, Avelche dort als Omnivoren sich mit Frass und
Fang alles Erdenklichen fortbringen, meistens aber Mäuse
vertilgen, in einem,
einem
sage: Einem Hasen,

Paare äusserst flüchtiger Rebhühner und einem gelten

Hahne

derselben Species.
Nachtigallen schmettern so ziemlich an allen Waldräudern, in allen Hecken und an allen Bachufern, an
die das Sonnenlicht reicht.
Andere Singvögel gibt es
auffallend wenige. Etwas Meisen, die Kohl-, Hunds - und

vom Zahne des Viehes in seiner .lugend arg verstümmelt, den Character des Busches eher, als es nach
unseren Begriffen einem Walde gleicht. Geschlossene
Bestände gibt es sehr wenige, da bisher Jeder nahm,
hieb und forttrug, was ihm zum Hausbedarf und Baue,
für Zaungeflecht und Pflöcke tauglich schien und nahe
lag. Etliche Buntspechte (kein dreizehiger) wenige Blauracken sieht man, hie und da den Eichelhäher. Von
Hasel -oder Birkwild keine Spur.
Von Raubvögeln trafen wir vor Allem keinen
Adler welcher Art immer; ein Wespenbussard, dessen
Horst wir nicht fanden, ein Biaufuss, hocli in den Lüften
überstreicliend, 4 bis 6 Thurmtälken, das war eben auch
Alles; kein Habicht, kein Sperber, kein Baumfalk,
keine Eulen. Selbst den schwarzbraunen Milan, am
Flusse so dicht gesäet, gibt es hier nicht.
trägt,

—

(Schluss

t'olKt.)

VereinsanÄeleaeiiheiten.
Monatsversammlung vom 14. November 1879. Die
wurde durch einen Vortrag des Herrn \'ereins-

.Sitzung

präsidenten V. Pelz ein: Ueber die
der
a u s t h i e r e, insbesondere des Geflügels,
einaeleitet. Hierauf wies der Sekretär Dr. v. Enderes

Abstammung

H

die

dem Vereine gehörigen ausgestopften

Vögel, worunter

sich mehrere sehr werthvoUe Stücke
indem er jedes einzelne Exemplar mit
kurzen Worten erläuterte. Zum Schluss bereitete Herr
H o d e k der Versammlung die äusserst angenehme
Ueberraschung, eine sehr schöne Collection
von Eiern, meist -von Raub- und Sumpfvfigeln, mit

Ijefinden, vor,

welcher er den Verein beschenkte, vorzuzeigen und zu
erklären. Alle Vorträge und Demonstrationen wurden
mit lebhaftem Interesse entgegengenommen, und entspann sich am Schlüsse der Sitzung eine animirte Besprechung und Erörterung des Gehörten und Gesehenen.
In der nächsten Nummer kommen wir auf diese Versammlung noch einmal zurück, da ein etwas eingehenderer Bericht diessmal wegen ^Mangels an Raum nicht

Aufnahme

ta;

finden konnte.

Die nächste Monatsversammlung findet am Frei12. d. M. um tl Uhr Abends im grünen Saale

den

:

!
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Aber nehmt
ich werde zu Haus' bleiben!
die grosse Kalabasse , kleidet sie in Tapa und setzt
sie an meinen Platz, und dann geht fischen."
So geschah es Als die drei Brüder am anderen
Morgen fischen gingen, zählten die Alai wie gewöhnlich
vier, machten daher schnell ihr Feuer, um Bananen zu
rösten.
Dieselben waren aber noch nicht völlig gar,
Sehet
als eins der Alai rief: „unser Mahl ist bereit
fischen;

da brennt ein Feuer; wessen kann es sein?" sagte er
zu seinen Brüdern. Und sie antworteten: „in der That
ein Feuer: lasst uns zum Strande zurückkehren, damit wir unser Essen kochen können; zuvor aber wollen
wir einige Fische fangen." Als dies gelungen war,
begaben sich die Brüder an den Strand und kaum
hatte das Boot denselben berührt, so lief Maui-mua
in grösster Eile nach der Feuerstelle. Aber die krummschwingigen Alai, welchen das Feuer gehörte, machten

!

!

Sohn" und in demselben Augenblicke sprang Maui-mua aus seinem Verstecke hervor,
ergriff das Alai und sagte: „Ihr Schelme von Alai, also
nun ich werde
Ihr seid es, die das Feuer besitzen
Euch tödten!" „Thue es nicht," antwortete das Alai,
„denn das Geheimniss, Feuer zu machen, wird mit
mir stei'ben und du erhältst es niemals". Maui-mua
sprach ,,Sage mir, wo ist das Feuer?" Das Alai er-

Hina hat einen

dasselbe schnell aus, als sie Maui-mua kommen sahen.
Als derselbe nach dem Hause seiner Brüder zurückkehrte, konnte er auf ihre begierigen Fragen nur antworten: „Als ich an die Stelle kam, siehe, es war kein
Feuer mehr, es war aus. Ich glaubte ein Mensch undie Alai
terhalte das Feuer, aber es war nicht so
machten das Feuer und stahlen Buerens ananas, um

;

;

sie in

Maui-mua

Brüder waren natürlich sehr ärgerlich, als
und beschlossen nicht eher wieder fischen
hörten
sie dies
zu gehen, als bis sie das Feuer wiedergesehen. Aber
sie warteten verschiedene Tage, ohne Etwas zu sehen
Die

und

erst als sie

kam

Die

Die Sache verhielt sich aber folgendermassen
krausschwingigen Alai wussten, dass Maui und

den

Blattstiel

des

ist

das

!

irreführend, „in einem grünen Stocke", bis es endlich
gestand, ,,das Feuer sei in einem trockenen Stockholz".
Und hier fand es Maui-mua endlich thatsächlich, aber
aus Aerger über die Täuschungen des hinterlistigen Alai
nahm er es und sagte ,,0h da ist noch Etwas zum
Probiren!" Und damit rieb er dem Alai die Stirn so

Hina vier Söhne besassen, und sobald sie sahen, dass
machten sie kein
nur drei den Strand verliessen
Feuer an. Maui-mua überlegte daher die Sache und
„Morgen geht nur ihr
sagte zu seinen Brüdern:

:

,

Oriiis

Aber
Ape mit

Blattstiele der ,,Ape-"Pflanze".

erfolglos

Feuer?" Das Alai sagte jetzt: „In dem Blattstiele des
„Kalo"!" Aber auch dieser Versuch blieb erfolglos.
Doch sieht man noch bis heutigen Tages eine lange
Als
Grube in den Blattstielen von Ape und Kalo
Maui-mua dem Alai ernstlich zusetzte, sagte es wiederum

das Feuer

Vorschein.

dem

rieb

einem Stück Holz und frug auf's Neue: ,,Wo

wieder ausgingen zu fischen, bemerkUnd so ging es

zum

!

:

widerte: „In

demselben zu rösten."

ten sie das Feuer wieder am Strande.
weiter! Nur wenn sie auf See waren,

listigen

!

stark, bis Blut kam, und davon behielt es das nackte
rothe Schild bis auf den heutigen Tag.

und Jagd zwischen Unna und Drina.
Frühjahrs-Reisebericht 1879.
A'ou

E.

Hodek.

Vorg-etragen iu der Vereiusversammluiig

vom

10.

October 1879.

(Schluss.)

Am

westlichen Vorposten der Melavika-planina, herrscht dieselbe Sündfluth wie östlich der Unna.
Dieses Gebirge, das bis zurUkrina, unweit TUrkischBrood sich mit geringen Unterbrechungen direct an die
Save lehnt, beherbergt etwas regeres Vogelleben.

20. Mai, einem windstillen etwas regnerischen

Tage, kehrten wir diesem Gebirgzuge den Rücken und
fuhren, quer über Land rudernd, meist immer noch
1 bis 2 Meter Wasser unter dem Kiele, der Save und
zu, wo die Prozora plania bis knapp an die
jene mit
vis-a-vis von Veliky strug
Save tritt und
Buschwald bedeckten, nördlichen Bergabsprünge bildet,
welche anno 1876 im ersten bosnischen Aufstande für die
Insurgenten so historisch verhängnissvoll geworden. Dort
ebenfalls schmettern Hunderte von Nachtigallen aus
lauschig schattigem Weissdorn und Flieder hervor ihre
berückenden Liebes-Melodien in die laue Nacht, durchs
junge Grün, das Freundes- und Feindesgräbern ent-

Orahowo

—

—

spriesst.

Die übrige Vogelwelt ist hier beinahe gänzlich ohne
Etliche Würger, einige Waldlaubvögel, ein
Schwarzplättchenpaar und herumstreichende Blauracken
trafen wir an, welche letztere aber in den gegenüberliegenden hohlen Eichen der slavonischen Ebene nisten,
da ihnen solche Bäume hier fehlen.
Zwischen der Jablänika, der Verbaska und dem

Belang.

Verbas, bis zum ehemaligen, am Felsen gestandenen
türkischen Cordons-Posten Kobass-Kamen*), dem nordDe,s,en Gestein jetzt ron Pionnieren und Italienern zum
Biüoder Eisenbahnbruckenbaue ausgebrochen wu-d und wo heute
<;in o-auzes Barakendorf steht.
L-

,

Bei Kobass fanden wir zwischen Berg und Save
eine Colonie diversen Reihervolkes, welche 14 Tage
zuvor eine ganz erhebliche Ausdehnung besessen und
lustiges Leben entwickelt haben soll. Da aber endlich
stieg in Slavoniseh-Kobass, Novoselo und Dubacac wie
überall weit früher schon, das Wasser dem Bauer und
Bettler, dem Pfarrer wie dem Kaufmanne, dem Wirth
und der Finanzkaserne gleich kalt und vehement zu den
Fenstern hinein, und auf grossen Eisen-Pontons brachten
Save-Dampfer, elektrisch avisirt, ganze Schaaren blau
graufärbiger barmherziger Brüder herbei, die sich mit
kriegerischem Ungestüm auf Alles warfen, was ein Mittel
zur Hilfe abgab. So fielen denn auch hier, dem bedrängten
Orte vis-a-vis, alle Weiden der Reihercolonie, bis auf
einige Büsche zu Faschinen geschnürt, binnen wenigen
Stunden dem rettenden, im Namen der Humanität rasirenden Faschinenmesser unserer wackeren Pionniere
zum Opfer, und von der hoffnungsvollen Ansiedlung, die
ihre eigene Existenz als Scherflein zur Bergung von
hatte, fanden wir nui;
i^igj^g^hengut
;j^°"<"-'"^"» » und Habe geUefert
&
traa-mente mehr.
.

|

;
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Bei Vlatnica trafen wir

auf" eine

äusserst

scheue

Waldhügelland flüchtende Kette von
6 Rebhühnern, einer meiner Leute signalisirte bei türkisch
Dubocac eine alte Häsin und in Kurocko brdo, unweit
der Ukrina soll es sogar Rehwild geben; ein Derventer
zeigte meinem Sohne 2 Gehörne von ziemlich starken
Böcken.
Noch einmal, zwischen Ulmna und Bosna tritt die
Inundation bis an den Gebirgsfuss, dann aber, jenseits,
d. i. östlich der Bosna, erhebt sich das ebene Land,
namentlich auf der Linie Sama-Gadasac ein wenig und
nur die notorisch ewig sumpfigen Lagen unweit der Save
Krespic und Breka hnden wir unter
bis Loncare
Wasser an der Tinja bei Gorica, dann unterhalb Bjelina
eine mittlerweile durch das Sinken des Wassers geschaffene, wildreiche Lage. Die Stockente, die Krickente und
die weissäugige (nyroca), Rohr- und Wasserhühner und
schliesslich von Reihern den gemeinen Fisch- und den
Purpurreiher, den Nachtreiher und die grosse Kormoi'anScliarbe (Garbo cormoranus) finden wir da brütend.

und rasch

ins

,

;

Alles hat jetzt (2G. Juni) flügge Junge. Gegen andere
Jahre fehlt die Zwergscharbe (Garbo pygmaeus), der grüne
Ibis (falcinellus) heuer gänzlich und der Schilfsänger
(fluviatihs und phragmitis) hat sich nur sehr sporadisch
eingestellt, er hat noch nackte Junge.
Die Drina nach Serbien überschritt ich heuer nicht
und besuchte auch
das erstemal seit einer langen
Reihe von Jahren
nicht die Obedska bara. Mein
Urtheil, das ich mir zwischen Unna und Ukrina über die
Armuth der bosnischen Ornis an Raubvögeln gebildet,
das kann ich auch im Hinblicke auf die letztdurchstreiften Gegenden, jener von Kobass bis zur Drina,
nicht mildern. Auch hier vertritt der schwarzbraune Milan
in aufdringlichster Weise fast alle
seine Familiengenossen mit solcher Ostentation tritt er auf, dass ich
bei Jamina auf einer einzigen grossen, exponirten
Schwarzpappel deren 42 Stück zählte und mich über
diese, vorher noch nie erlebte Livasion eines einzigen
Baumes erst nach völliger Ueberzeugung nicht falsch
gesprochen zu haben, beruhigte. Dieses Volk lebt hier
jetzt fast ausschliesslich von den, durch die zurücktretenden Wässer im Lande zurückgelassenen Fischen,
Muscheln, Schnecken und zur Zeit ihres Schwärmens
von ganz unglaublichen Massen der Eintagsfliege (Ephemere). Wenn kurz vor Sonnenuntergang unter den, wie
dichte Schneeflocken über der Flussfläche flatternden,
durch kraftloses Niedersinken und Wiederneuerstehen

—

•

—

,

und abwogenden Milliarden dieses Inseetes,
Netzflügel aneinanderschlagend ein höi-bares
Rauschen verursachen, die Milanen hindurch huschen,
mit jedem Flügelschlage unzählige Fliegen auf's Wasser
niederschlagend und während des Fluges die weiten
Rachen füllend, zu ein, zwei, dreien nacheinander, dann
wieder vier bis sechs Stück zumal in die bis 2 Meter
hohe Insectenwand dreinfahrend, so repräsentirt diess
ein ganz eigenthümliches
Schauspiel, das man nicht
stets auf-

dessen

leicht

wieder vergisst.

Es dauert diese Jagd
Sonne schon lang zu Rüste

und fort, bis die
und die liebes- und
lebensmatten Fliegen-Schaaren im nassen Elemente gefort

ist

zum zwölfmonatelangen Todesschlafe,
wiedererstehen
in ihren Kindern.
Während der Milan die Ephemeren mit dem
Schnabel auffängt und hinunterwürgt
wie Caprimulgus seinen Nachtfalter, so sah ich an der Theiss
bei früheren Reisen .den Rothfuss und den Thurmfalken
jedes dieser Thierchen eigens mit einem der Fänge erbettet

sind,

worauf

sie

—

—

und

fort und fort während des Fliegens
führen und verspeisen. Bei jeder dieser
hochkomischen, papageienhaften Bewegungen hielten,
der Thurmfalk rüttelnd, der Rothfuss mit einem leichten

greifen,

so

zum Schnabel

Aufschwünge nach oben im Fluge ganz kvirz inne, wie
es der Rothfuss auch sonst beim abendlichen Käferfange gewöhnlich thut. Milvus ater übrigens pfuscht mit
nicht zu verachtender Geschicklichkeit auch dem Fischund dem Seeadler in's Handwerk und fängt kleine
Fische auch aus dem Flusse heraus. Meistens thut er
es, mit beiden
Fängen darnach greifend
während

—

der Seeadler stets, der Fischadler öfters nur mit einem
Fange darnach in's Wasser hau.en und erst später die
Beute auch mit dem zweiten beizieheu. Auch hier wie
vorher weiter oben, begegneten wir im Lande keinem
Habichte noch Sperber, ein Schreiadlerpaar dagegen
habe ich stark im Verdachte, dass es
drüben im
slavonischen Walde horstend
unser Occupationsland
seiner Raubgier tributär machte und aus den Reiheransiedlungen bei Raca Junge stahl. Mein Sohn erlegte
beim Ueberstreichen über die Save von der „Vienna"
aus ein Männchen, das aus dieser Gegend kam, diessmal jedoch statt eines Sumpfbewohners einen völlig
flüggen jungen Nusshäher in den Fängen trug. Die
alte Nusshähermutter verfolgte mit einem Heidenlärm

—

—

den Räuber und wirklich seltenerweise diessmal nicht
als der Adler (mit einem Kopfschusse)
stürzte.
gefangene Junge nach kurzem
flos
Plätschern im Wasser, auf und flatterte in die nahen
Uferstauden, von der aufathmenden Mutter freudig beumsonst, denn

grüsst.

Als Beweis des Fortschrittes, den die ländliche
Bevölkerung Bosniens dem heilsamen Einflüsse unserer
Oesterreicher und Ungarn vei'dankt, mag das Ablegen

—

dienen, welches
zum Heile des
den Christen wie den Türken bisher
vom Consum nicht stricte zum Jagdwilde gehörender
Vögel abhielt. Jetzt z. B. haben es die Nestbewohner
einer Reihercolonie kaum bis zum völligen Federschube
gebracht und schon wird sie von Alt wie Jung zu
Speisezwecken geplündert; ja, die Ausdauer und Industrie der schnell auf den Geschmack gerathenen
Leutchen kann unseren südungarischen Slaven getrost
hierin ein Double vorgeben, denn sie geht so weit, dass
sie junge Reiher, Rohrhühner und selbst sogar Kormorane als Verkaufsobject auf den Markt tragen, und neben
Wildenten wirklich aucii selbst an Türken verkaufen.
Für den Türken jedoch müssen die jungen Vögel lebend
gebracht werden, damit dieser seine Kopfabreissprocedur selber daran ausfüiiren und das „Wildpret" dem
orthodoxen Magen geniessbar machen könne.
Selber schiesst der Türke meist nur auf vierfüssiges, auf Haarwild, dann auf Enten etc. im Sitzen
die Fertigkeit des Flugschiessens auf Federwild sich
anzueignen, mag ihm seine Bequemlichkeit und wohl
grossentheils seine bisher noch sehr primitive Jagdwafte
verleiden. Auch unter den Christen, wo sich die Schiesspassion schon lebhafter zeigt, erregt ein im Fluge herabgeholter Vogel die höchste Verwunderung über die Geschicklichkeit des Schützen. Dieses Staunen machte sich

jenes Vorurtheiles
Sumpfgeflügels

—

bei einer Gelegenheit,
stische Weise Lvift.

die ich erzählen will,

auf dra-

Wir landeten eines Abends am bosnischen Ufer
unweit der Tinja vor Becska, als auf mein Geheiss der
noch auf der Barke befindliche Steuermann Ferencz
einen Milan im Fluge herabschoss, der geflügelt am
Ufer niederfiel. Einige christliche Bau.ern, die von der
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Feldarbeit heimkehrten, hefen auf den Vogel zu und
einer der Vordersten zahlte seine BereitwilHgkeit, uns
den Raubvogel zu bringen, mit bhitenden Händen, denn
der sonst gesunde Milan griff mit beiden Fängen herzhaft zu.

Ich machte durch Abnicken des Geflügelten dem
statt über die unerwartete VerLuft und
sich
wundung ausser Fassung zu gerathen, meinte er
die blutenden Hände am Grase reinigend, ganz treu„Komsija, (Nachbar) das wird viel Prügel
herzig:
kosten, bis wir so werden schiessen können, wie Ihr
dal" Jede Fähigkeit nämlich, die wir mehr besitzen
glauben diese Naturmenschen, müssten
sie,
als
coute que coute auch sie jetzt erlernen, da wir denn
einmal als ihre Lehrer da seien. Als ich dem Manne
erwiderte, dass es nach meinem Dafürhalten wohl da keiner
Prügel (batine, wörtlich des Stockes) bedürfe, wo es
sich um Aneignung einer Geschicklichkeit handle, die
der Lernende gerne besässe, da wackelte der Mann,
höchst überzeugt vom Gegentheile, mit dem Kopfe
anders als
sicher nicht
„Oh! Komsija, das geht sii
„w..
mit sehr vielen Prügeln. Du wirst sehen!"
Wie kennt sich dieser Mann Welch' historisch
schwerwiegendes Zeugniss stellt er hiemit sich und
Und es war keineswegs ein
seinen Landsleuten aus
naseweiser Junge, der so sprach, sondern ein gereifter,

—

Bauer

—

:

.

!
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etwa vierzigjähriger, verheirateter Mann.
Schon vor Jahren erhielt ich in Bosnien (auch
vorher in Bulgarien) Nachrichten vom Betreiben der
Falknerei; ich hielt es jedoch für Reminiscenzen aus
halbverschollener Zeit und mochte eben auch nicht vor
den rechten Mann gerathen sein. Heuer aber wurde ich
eines Besseren belehrt und man gab mir ganz detaildass unter den bosnischen
lirte Anhaltspunkte dafür,
Beg's das Beizen zu Pferde mit dem Habichte und wie
es scheint, auch mit dem Biaufussfalken (F. laniarius)
unter Beihilfe von Windhunden, die man noch hie und
da in grösseren Gehöften trifft, bis in die neueste
Zeit gebräuchhch war. Ebenso geübt wurde die Hetze
des Hasen mit dem rauhen Windhunde. Der Knez von
Csardäk entdeckte sich mir als Falkenfänger, der er
in seiner Jugend mit gutem Erfolge gewesen sein will.
Und primitiv ebenso als pfiffig genug ist die dortige
Methode, sich auf kurzem Wege Beizvögel zu verschaffen, vorausgesetzt, dass es ihrer in anderen Gegenden gibt. Die Aufzucht junger Horstvögel scheint
man nicht cultivirt zu haben, sondern bemächtigt sich
des schon streitbaren Falken oder Habichtes auf folgende
originelle Art: Der Falkenfänger grub auf offenem Felde
ein Loch in die Erde, worin er sass, und bedeckte es
mit einer dichten Schichte von Aesten. Inmitten dieses
Laubdaches liess er eine grössere, nur lose mit feinem
Geäste verschlossene Oefinung, durch die er eine, auf
einen Stockknopf oder einer Krücke festgebundene
Taube, öfter aber eine Dohle hindurchschob und diese
bei Erscheinen eines Raubvogels zu flattern veranlasste.
Der auf den Lockvogel stossende Raubvogel „verfängt"
"

heftig in seine Beute, dass ein rascher
des Fängers mit der Taube nach abwärts genügt,
ihn durch die nur lo se ffescIUossene Oeffnuno- in die
Hütte und dadurch in seine Gewalt zu bekommen.

sich derart

Ruck

Diese Ur-Fangmethode, welche einige Verwandtschaft mit dem ehrsamen Meisenkloben besitzt, die unterschreibe ich, soferne es sich nämlich um den Habicht
handelt

—

der Blaufuss

heute einen Jagdfalken in Bosnien so erbeuten wollte,
er müsste offenbar etwas für den Zeitvertreib mitnehmen, sonst könnte er in seiner Hütte recht leicht
„steinalt und kitzgrau" werden.
Der türkische Falkner heisst Akmavdjia, Av die
Jagd, Avdjia der Jäger, Akma der Falke, bei dessen
Abtragung man nicht sehr scrupulös zu Werke ging;
nach 2 3 Monaten trug man den Beizvogel schon zu
Felde, dessen häufiges „Verstössen" auf Nimmerwiedersehen kann also nicht Wunder nehmen.
Was die typischen Vögel des Landes, die Sanitätswachleute Bosniens, das Volk der schwarzen und gelben Geier betrifft, so muss ich wahrheitsgetreu rapportiren, dass es vorläufig mit ihrer Weiterexistenz noch
immer nicht so übel bestellt ist, als ich von dieser Stelle
aus im letzten Winter befürchtete. Jag-d- wie Thier
schütz -Vereine und ähnliche Wächter zahmer und jagdwildpretlicher Lebenswohlfahrt brauchen sich zu ihren
Gunsten vorläufig noch nicht zu echauffiren und die
hohe Landes -Regierung in Serajevo, die wie eine weise

—

Gluckhenne ihre nimmermüden Ai'me über ein recht
buntes Heer recht ungezogener Küchlein breitet, hat es
vorläufig nicht nöthig, ihren schützenden Fittig
auch auf diese ihre Pfleglinge zu legen. Es gibt ihrer
noch genug, trotzdem von beiden Arten so mancher
Kämpe, seiner imposanten Erscheinung wegen mindestens als Oberadler oder gar Unter-Condor gewöhnlich aber Lämmergeier angesprochen,
dem österreichischen Blei in Kugel- und Schrotform erlegen ist,
und namentlich vom weissköpfigen Geier ging im vorigen Spätherbste eine förmliche Invasion der europäischen, besonders aber Wiener Präparatoren- Ateliers
in Scene, welche das Aergste für diese Art in Bosniens
Gefilden befürchten liess. Der Geier-Philanthrop nun
möge sich beruhigen, seine Lieblinge im jetzt österösterreichisch-ungarischen Turbannoch lange nicht auf dem Aussterbeetat, er möge sich beruhigen, trotzdem es sicher
Verist, dass die Zahl der Erschlagenen, welche des
ewigungstransportes nach dem „Innern" nicht würdig
erachtet wurden und deren Gebeine im Heimatslande
bleichen,*) bestimmt eine ganz erkleckliche ist. Nekrologe kamen mir da zu Ohren, dass auch ich für das
Gigantengeschlecht zu zittern begann. Mit nichten:
Von der Unna bis zur Drina beherbergen noch viele
Felsengrate und Wände des Gebirges den weissköpfigen
Geier (Vultur fulvus auch Gyps fulvus) in Menge, den
Mönchsgeier, (Vultur monachus) in ganz anständiger Zahl.
Der sogenannte egyptische, weit kleinere, weisse Aasgeier (Neophron oder Vultur percnopterus) leistet ihnen
immer noch hie vmd da Gesellschaft, und als ich aus
dem Schaim Kamen an der Bosna für Dr. Girtanner
in St. Gallen einen jungen fulvus und einen monachus
lebend mit herüberholte, hatte ich Gelegenheit, mich
von ihrer erfreulichen Anwesenheit sub domo zu überzeugen bei gefallenen Aesern übrigens traf ich einst
36, ein andermal 74 Stücke, auch sonst sieht man sie
ab und zu ziemlich überall. Jene zwei depatriirten,
vielversprechenden, bosnischen Felsenbürger- Jünglinge
wurden mir übrigens am 25. Juni bei einer Uebernachtung am slavonischen Ufer, Nachts vom Zelte weg
durch Bahnarbeiter nicht ganz festzustellender Nationalität gestohlen und als sprechendes Dementi ihrer
bisher berüchtigten Unverdaulichkeit und selbst dem
i'eichischen,

;
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Gesehmacke bosnischer Hunde zum Trotze, verzehrt;
verzehrt bis auf die blutkieligen Flügel, die Schnäbel
und Fänge.

Wir fanden am 26. Morgens die rudera dieses
auto dafe eine Meile stromabwärts in höchster Unverschämtheit zu unserem Hohne noch am Ufer rauchen.
Also zum Frühstücke sogar, verzehrt auf nüchternen
Magen! Glückliche Mägen! Armer Geier, armer beraubter Girtanner!
Seit einigen Jahren schon schiesse ich principiell
nicht auf diese Vögel. Die Bevölkerung Bosniens, besonders der Türke, seben's nicht gerne und ich musste
mir Angesichts eines, anno 75 erlegten Geiers den
Fluch gefallen lassen: „Poggnj! ubil's orlova!"*) Wer
einen Geier oder Adler tödtet, sagt der Volksmund,
dem blüht fürder kein Glück. Die Tradition hat dort
wie im Oriente ihre Berechtigung; man schont den
Vogel, weil er absolut nützlich ist und mir ist
aus meinem langjährigen Zusammentreffen mit ihm
einziger Fall bekannt geworden, wo er
im Leisesten störend eingegriffen hätte in menschliche

kein

Interessensphären.

Von den Genre

-Bildclien aus „Da unten" deren
noch auf der Leber hätte (wenn man sie
nur alle an so ernster Stelle erzählen könnte), sei mir
hier noch eines gestattet und sollte es dem Jagdfreunde
dick aufgetragen erscheinen, so möge hier im voraus
versichert sein, dass es durchaus nicht mit Jägerlatein

ich

einige

retouchirt

ist.

Gegenüber dem ehemaligen

tüi-kischen Cordonsposten Hercegovstol, dessen hölzerne Pfeiler heute bis
zum Boden verbrannt sind, zwang uns ein Gewitter,
am slavonischen Ufer schon 6 Uhr Abends beizulegen
nachdem sich das Wetter östlich verzogen hatte, das
Zelt geschlagen und ein Capital -Karpfe zum Feuer an
den Spiess gesteckt war, so beschloss ich, hier auch
gleich zu übernachten.
Namentlich wurde dieser Entschluss unterstützt von dem Umstände, als sich imweit
des Flussufers und et^^a 100 Gänge weit vom Waldfande drei mir seit jeher wohlbekannte Schwarzpappeln
befinden, wovon die eine total hohl ist und sich zum
Anstände auf Seeadler und namentlich Waldstörche
(Ciconia nigra) und anderes Gelichter vorzüglich eignet.
Noch selten passirte ich diese Gegend ohne diess oder
jenes Begehrenswerthe auf den dürren Wipfeln eines

—

*) Man nennt
Adler, obg'leich er bes
ilni dort oilov
beissen sollte. Önlek in seinem grossen recnik egrara 1860 nennt
ihn gar jastreb, genau so übrigens auch den Habicht und hat in
letzter Richtung Recht.

dieser drei Bäume blocken zu sehen. Ln Augenblicke
nichts dai-auf und ich schlüpfte auf gut Glück in
den Bauch des riesigen Stammes, dessen innere aus-

war

gebrannte Höhlung einen guten Auslug zwischen die
Krakeln des Gipfels gestattet. Nach kaum einer halben
Stunde Harrens rauschte es um den Baum und bald
hörte ich, wie mehrere Raubvögelfänge in kurzen
Zwischenpausen aufhakten der hiedurch verursachte
dem Jägerohr unverkennbare Klapperton der, am
dürren Krakelhoize angreifenden Klauen resonnirte
merkwürdig deutlich unten im hohlen Stamme. Nachdem ich mich lange nicht von der Idendität der
Ankömmlinge genau überzeugen konnte hielt ich es
für das Gerathenste, hervorzuspringen und, den Fliehenden meine Grüsse nachzusenden. Ich war unangenehm
überrascht, mich mit dem gespannten Gewehre in der
Hand, einer so wenig erwarteten Situation gegenüber
zu befinden, denn erstens sassen auf den Aesten ober
mir 7 Stück weissköpfige Geier und reckten zweitens
ihre langen, kahlen Hälse neugierig nach mir^ der ich
ganz frei dastand, herab, ohne an's Abstreichen auch
nur zu denken; 20 bis .30 andere der Schaar waren
eben im Einfallen auf die anderen zwei Pappeln und
der Rest im Einschwingen in die Randbäume des Waldes
begriffen. Ein wenig stutzig gemacht durch die Fiu-chtlosigkeit der Vögel (deren kahle Schädel imd Schnäbel
mich noch stets an Türkenköpfe erinnerten), wollte ich
etwas mehr davon sehen und schlüpfte wieder in das
Innere des Stammes, aber, die Sonne war hinter einer
schwarzen Wand schon unten, in der Ferne sah ich nicht
mehr gut und mein Ausblick nach den oben hockenden
Gesellen war auch ein recht misslicher; dazu gesellte
sich auch noch der Uebelstand, dass die Herren da
wahrscheinlich absichtlich
oben mich
gar nicht
berücksichtigten, als ab und zu einer nach dem anderen
seinen, über Tags wohl angefüllten, Eingeweiden Luft
machte. Ich trat also ohne jede Vor- oder Rücktsiciit
heraus, besah mir die Sippschaft
wie sie vice versa
möglichst genau durch mindestens 5 Minuten
mich
alle blieben sie ruhig oben sitzen, als
lang und
ich mich, eine einschlägige Melodie pfeifend, langsam
entfernte, den gespiessten Karpfen im Sinne.
Es waren bloss junge Vögel vom Vorjahre, noch
ohne weisse Fiaumkrausen, die noch nicht brüten und
desshalb auch noch so spät Abends fernab vom heimatlichen Gebirge herumflankirten.
Unweit von da im Walde lagen die Reste zweier
im Schlamme verkommener Pferde eines Schiffszuges,
;

—

—

und
hier,

—

—
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diese Sanitäts-Compagnie bivouakirte desshalb heute
um mit dem Morgengrauen bei der Hand zu sein.

Beitrag zur Ornithologie Mährens.
Von Josef Talsky.
(ITorlsetzung.)

Unter den zahlreichen Vogelfamilien, welche uns
durch ihren lieblichen Gesang erheitern, giebt es kaum
eine zweite, deren Mitglieder im Aligemeinen so wenigbekannt sind, als die Familie der Schilf- oder Rohrsänger (Calamoherpinae).
Die versteckte Lebensweise und das unanselmliche,
mit der Farbe der Umgebung vollkommen übereinstimmende Federkleid entziehen wohl die meisten Roln-vögel dem Auge des flüchtigen Beobachters. Und doch

sind sie da, diese eigenthümlichen Sänger und Schreier,
durch ihre characte ristischen Stimmen
dem erfahrenen Kenner die bezogenen Wohnplätze zur

und verrathen

Zeit der Fortpflanzung schon aus der Ferne.
Von den 13 Rohrsängerarten, welche nach Dr. Ant.
Fritsch in Europa vorkommen sollen, habe ich in
J\lähren

nicht weniger als sieben Arten beobachtet
die meisten jedoch in der wasserreichen

und gesammelt,

Umgebung meines

Geburtsdorfes.

