
Conrad Gessner's „Waldrapp". 
Versuch einer Ergänzung und textkritischen Ordnung des 

vorhandenen Materials. 

Von 

J. STROHL. 

(Als Manuskript eingegangen am 2. Mai 1917.) 

Eine kürzlich in das Zoologische Museum der Universität Zürich 
gelangte Gruppe von syrischen Schopfibissen (Geronticus eremita [L.]) 
war die äussere Veranlassung zu der vorliegenden Studie über 
diesen eigentümlichen Vogel und seine vermutlichen Beziehungen zu 
dem von Conrad Gessner im 16. Jahrhundert beschriebenen „Waldrapp". 
Denn wenn auch das Problem in den letzten Jahren, zumal von 
Ornithologen, häufig und zum Teil in vortrefflicher Weise erörtert 
worden ist 1), so bestehen doch, wie sich zeigen wird, in dem litera-
rischen Bildgewebe, das die Identität der beiden Vogeltypen illustrieren 
und zugleich ein Denkmal der früheren Existenz des „Waldrapp" in 
der Schweiz darstellen soll, noch Lücken genug, die es auszufüllen 
gilt, wenn die Frage wirklich als gelöst betrachtet werden soll. 
Dazu ist aber mannigfache Mitarbeit erforderlich. Betreffen doch die 
dazu noch nötigen Untersuchungen eigentlichstes Grenzgelände, das 
an Berührungen zwischen verschiedenen Interessenkreisen (Natur-
wissenschaften, Philologie, Kultur- und Kunstgeschichte, Heimat- und 
Volkskunde) ebenso reich ist, wie dürftig an Verbindungswegen zum 
fruchtbringenden Austausch. Da also an der Klärung der Frage 
zahlreiche Disziplinen mehr oder weniger interessiert sind, ergibt 
sich zunächst die Notwendigkeit, das Waldrapp-Problem aus der 
zoologischen Spezialliteratur, in der es bis jetzt fast ausschliesslich 
erörtert wurde, herauszurücken und in einen weiteren Gesichtskreis 
hineinzustellen. Als eine erste Etappe dahin kann die Behandlung 
der Frage in dieser Festschrift betrachtet werden, die ja bestimmt 
ist, in die Hände wenigstens sehr verschieden orientierter Natur-
forscher und aus allen Teilen der Schweiz kommender Versammlungs- 

') Diejenigen modernen Autoren, die im Text ohne bibliographischen Hinweis 
erwähnt sind, finden sich in dem Literaturverzeichnis p. 538 aufgeführt. 
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teilnehmer zu gelangen. Möge dies in irgend einer Weise der weiteren 
Klärung des Problems zugute kommen! Doch auch aus andern 
Gründen noch hat die Untersuchung wohl ihre Berechtigung in 
der Begrüssungsschrift zu einer Zusammenkunft, die im Zeichen einer 
Zentenarfeier steht. Ergibt sich aus dem Thema doch eine retro- 

spektive und nicht uninteressante Illustration zur Betrachtungsweise 
der Natur in verschiedenen Epochen! 

In Conrad Gessners Vogelbuch, das zum erstenmal 1555 
in lateinischer Sprache als „Historia avium" erschien und einen 
Teil der Naturgeschichte des Zürcher Polyhistors darstellt, findet 
sich unter der Bezeichnung „Waldrapp" resp. Corvus sylvaticus 
die Abbildung eines sonderbaren, einheimischen Vogels, die beifolgend 
nach einem Gessnerschen Vorbild reproduziert ist (vgl. Fig. 1). Der 
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den Vogel betreffende Text lautet in der aus äussern Gründen zur 
Vorlage gewählten, deutschen Ausgabe von 1557 (Zürich, Froschauer ) 

p. 200 folgendermassen 1) : 
• „Der Vogel / welches Figur hie verzeichnet stadt / wirt von den unsern 

gmeinlich ein Waldrapp genennt / darumb dass er inn einöden wälden wonet: 
da er dann in hohen schrofen / oder alten einöden thürnen und schlössern nistet / 
dannenhär er auch ein Steinrapp genennt wist / und anderschwo in Bayern 
und Steürmark ein KI a ussr app von den velsen und engen Klausen / darin dann 
er sein näst macht. In Lutringen und bei dem Paffyersee 2)  wirt er ein Meerrapp 
genennt. An andern Orten ein Waldrapp / als in Italien: da er. dann etwan von 
einem menschen / so an einem seil hinabgelassen / aussgenommen und für einen 
schläck gehalten wirt / wie er auch bei uns in etlichen hohen schroffen bey dem 
bad Pfäfers gefunden wirt / da sich auch etliche weidleut hinab gelassen habend. 
Von seiner stimm wirt er auch ein Scheller geheissen. Etliche haltend den für 
den Phalacrocoracem: dann er von grösse und farb schier dem Rappen änlich 
ist : er gwünt auch einen glatz in seinem alter / als ich gesehen hab. Turnerus haltet 
den Wasserrappen Aristotelis und Phalacrocoracem Plinii / und unsern Waldrappen 
für einen vogel / aber nit recht / dieweyl er derselbigen vöglen beschreybung nit 
änlich ist: dann er nit breitfüssig ist / und darzu kein Wasservogel / sunder er 
sucht in grünen gärten und massächten 3) orten sein narung. Unserer Waldrapp ist 
in der grösse einer Hennen / gantz schwarz gfarbt wenn du in von weytnuss 
anschauwest: besichst du aber in an der nähe / fürauss gegen der Sonnen / be-
dunckt er einen mit grün vermischt seyn. Seine füss sind auch garnach 4) als der 
Heimen / länger unnd zerspalten, der schwantz ist, nit lang / und hat auff seinem 
Kopff ein streüsslin hindersich gricht: nit weiss ich ob diss an allen / und allzeyt 
gesehen wirt. Der Schnabel ist rotleeht / lang / und komlich im erdtrich zu graben / 
und in die engen blufften der mauren / boeumen und velsen zu stossen / damit 
er die verborgnen würmlin und käferlin härauss ziehe. Er hat lange tunckle 
rote bein. Sy gläbend 5) der Höuwschräcken / Gryllen / Fischlinen und kleinen 
Fröschlinen. Merteils nistet er auff alten und hehen mauren der zerbrechenen 
schlösseren: welcher dann im Schweytzerland seer vil gefunden werdend. Als ich 
diss vogels magen zerschnitten / hab ich über andere unzifer auch vil deren 
thierlinen gefunden / so den wurtzen der früchten schaden thund / fürauss dem 
hirss / welche die unseren Twären 6) nennend. Sy ässend auch würm / darauss 
Meyenkäfer werdend. Dise vögel fliegend seer hoch. Die legend zwey oder dreü 
eyer. Sy fliegend zum ersten auss allen vöglen hinweg / an zweyfel umb den 
Anfang dess brachmonats. Ire jungen etliche tag vorhin ee denn sy fluck worden 
auss dem näst genommen / mögend leychtlich auferzogen und gezämpt werden / 
also / dass sy in die äcker hinauss fliegend und schnäll wiederumb heim kommend. 
Ire jungen werdend auch zur speyss gelobt / und für einen schläck gehalten: denn 

') Auf Textvariationen in verschiedenen Ausgahen soll an anderer Stelle ein-
gegangen werden (vgl. p. 509/10 und p. 515/16). 

2) In der lateinischen Ausgabe : Lacus Verbanus = Lago Maggiore. 
3) = sumpfig, Moorig. 
4) = beinahe. 
5) = geleben  (von). 
6) = IVerren (Maulwurfsgrillen); lateinisch bei Gessner: [insecta quae] Galli 

curtillas vocant, nostri transversas (twären) 5 pedum situ ut eonjicio è gryllorum 
genere. 
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sy habend ein lieblich heisch gunnd weich gebein. Die sy aber aus irem näst 
nemmend / die lassend in einem jetlichen eins ligen / damit sy am nachgenden 
jar dester liber widerkommend.' 

In. dem 1555 erschienenen Vogelbilderbuch, den „Icon es Avi um", 
das dieselben Bilder wie die Naturgeschichte enthält, jedoch ohne 
beschreibenden Text, nur mit den Namen der abgebildeten Vögel, 
lautet die Erklärung zum Waldrapp-Bild: 

Corvus selvaticus, Ibis nigra secundum Bellonium, ni  fallor. 
Italice: Corvo sylvatico, Corvo spilato, Corvo marino. 
Lotharingis: Corneille de mer. 

German.: Waldrapp, Steinrapp, Claussrapp. 

Bemerkenswert ist hier die Bezeichnung: „schwarzer Ibis" mit 
Bezugnahme auf Bellonius, was jedoch, so viel ich weiss, in keine der 
deutschen Textausgaben übergegangen ist (vgl. p. 509). 

Die zuerst erwähnte sehr anschauliche Darstellung des Gessner-
schen Vogelbuches lässt wohl in der Hauptsache kaum einen Zweifel 
darüber bestehen, dass Gessner selbst den Vogel, den er da beschreibt, 
gesehen hatte, und dass es sich dabei um ein einheimisches Tier 
handelte. Die heutige Fauna der Schweiz enthält nun aber keinen 
Vogel, auf den Gessner's Abbildung und Beschreibung passen würde. 
Ja noch mehr : die Ornithologen wussten bis vor verhältnismässig 
kurzer Zeit überhaupt nicht, was aus diesem „Waldrapp" machen ; 
auch ausserhalb der Schweiz kannten sie nichts Entsprechendes. Um 
so mehr Aufsehen musste es daher erregen, als im Jahr 1897 Baron 
W. Rothschild, E. Hadert und 0. Kleinschmidt an Hand der 
ornithologischen Literatur mit der Ansicht hervortraten, dass Gessner's 
meist unter den Raben eingereihter „Waldrapp" identisch sei mit 
einer in Syrien und Nordafrika vorkommenden Ibisart, dem Schopf-
ibis, Ibis comata Rüp. oder Geronticus eremita (L.) (vgl. Fig. 2). 
Dieser Vogel war im Jahre 1832 von Wagler aus Ägypten beschrieben 
worden, dann von Ehrenberg und Hemprich an der arabischen Küste, 
von Canon Tristram in Algerien (bei Bou Guizoun an der Strasse 
nach El Aghouat), von Th. v. Heuglin und andern in Nordostafrika 1 

 von C. G. Danford bei Birejik am Euphrat usw. gefunden worden. 
Im ganzen genommen ein sporadisches Verbreitungsgebiet, das von 
Syrien über Arabien, Ägypten, Abessinien. Tunesien, Algerien bis 
Marokko reicht und zunächst die denkbar unwahrscheinlichsten Be-
ziehungen zu den Alpenschluchten und steil aufragenden Ritterburgen 
aufzuweisen scheint, wo Gessner seinen „Waldrapp" hausen liess. 

1) Heuglin (Reise in Nordostafrika, Bd. 2, 1877, p. 254) erwäbnt als Namen 
des Vogels in der Tigré-sprache: Gomarët. Wegen der im Euphratgebiet gebräuch-
lichen türkischen Bezeichnung vergleiche die am Schluss dieser Abhandlung folgende 
Notiz von G. Schneider p. 536). 
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Von vornherein jedoch hatte die Zuweisung des „Waldrapp" 
zu der Gruppe der Ibisartigen, dem Habitus nach zu urteilen, mancherlei 
für sich, und es erscheint begreiflich, dass man sich nachträglich über-
haupt schwer vorzustellen vermochte, wie der Vogel je in eine andere 
verwandtschaftliche Umgebung verwiesen sein konnte. Weiter 
ist in der Beschreibung beider Vogeltypen übereinstimmend die 
geringe Zahl der Eier (2-3), in der Hauptsache auch die Ernährungsart, 
indem der „Waldrapp" in Gärten und Feldern nach Insekten, Würmern, 

Phot. Dr. Max Küpfer. 

Fig. 2. 2 Schopfibisse (Geronticus eremita L.). 
Beine und Schnabel rot. Gefieder schwarz, auf den Flügeln metallisch rot und 
grün schillernd. Exemplare des Zoolog. Museums der Universität Zürich. Links 
ein erwachsenes Männchen mit Federnhaube und kahlem Kopf (1879 in dic Samm- 
lung gelangt). Rechts ein junges Exemplar mit befiedertem Kopf und ohne Federn- 
haube. (Am 1. Juni 1914 bei Wukr-ez-Zbede, in der syrischen Wüste, erlegt und 

1916 für die Sammlung erworben.) 

Fröschen und Schlangen suchen sollte, der Schopfibis ebenfalls als 
Liebhaber von Insekten, Eidechsen und kleinen Schlangen beschrieben 
wird und von Heuglin namentlich häufig als Besucher von Hoch-
mooren, Wiesen und Viehweiden getroffen wurde. Dazu wird sowohl 
für den „Waldrapp" wie für den Schopfibis scharenweises Vorkommen 
erwähnt. Und schliesslich zeigt sich, dass auch die Nistorte des 
Schopfibis durchaus entsprechenden Charakter haben, wie diejenigen 
des „Waldrapp", indem ersterer im Gegensatz zu seinen Verwandten 
sowohl in Afrika als am Euphrat ödes, steil aufragendes Felsen-
geklüft als Wohnstätte bevorzugt. So berichtet Canon Tristram, der 
ihn in Algerien beobachtete, von ihm : „Unlike the rest of its family, 
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it resorts to the most arid und desolate mountain ranges where it 
consorts with 'the raven and falcon". Danford anderseits fand ihn in 
Scharen im Gemäuer des alten, hochgelegenen Sarazenenschlosses 
Birejik am Euphrat nistend, wo er nie gestört werde, da ihn die 
Mohammedaner als heilig betrachten sollen. Herr Präparator 
G. Schneider in Basel, durch dessen. Vermittlung das Zoologisehe 
Museum in Zürich, ebenso wie andere Museen der Schweiz, in den 
letzten Jahren Schopfibisse erhielt, hat die Klagen seines Sammlers 
in Syrien registriert, der ihm berichtet hat, wie ungewöhnlich viel 
Mühe und Anstrengung es verursacht, eines im unzugänglichsten 
Felsengeklüft untergebrachten Geleges des Schopfibis habhaft zu 
werden (man vergleiche darüber seine Angaben am Schluss dieser 
Abhandlung p. 537 1). Also gerade die Standortsverhältnisse, die 
es zunächst am wenigsten erwarten liessen, ergeben zusammen mit 
dem Habitus und der Lebensweise des Vogels das Hauptmaterial, das 
die Ansicht von der Identität der beiden Typen, „Waldrapp" und 
Schopfibis, zu stützen geeignet ist. 

Vollständig decken sich die Berichte, die wir von beiden Vögeln 
besitzen, immerhin noch nicht. Vor allem vermisst man in den bis-
herigen, allerdings relativ jungen Darstellungen über den Schopfibis 
Angaben, die auf einen Zug- und Wandertrieb des Vogels hindeuten 
würden. Ein solcher Trieb müsste aber doch wenigstens früher be-
standen haben, wenn der afrikanische Ibis als identisch mit dem in 
Europa brütenden „Waldrapp" zu betrachten ist. 2) Weiter kann etwa 
Bedenken erregen, dass Gessner unter anderm auch von „Fischlinen" als 
Nahrung spricht. Es lässt sich dagegen hier höchstens die lateinische 
Ausgabe heranziehen, wo der Bericht an dieser Stelle ein „audio" auf-
weist. Also vom Hörensagen hatte Gessner diese Nachricht. Auf 
solchem Wege kann sich mancherlei. einen andern Vogel Betreffendes 
hereingefunden haben, und zwar offenbar vor allem Momente, die 
auf den „Meerrapp" ( „Corvo marino") Bezug haben, dessen Identität 
mit dem „Waldrapp" durchaus fraglich ist (vgl. auch p. 532/33). Wichtig 
erscheint, dass wir da noch eine andere Quelle haben, die die „Stein-
rappen" „Waldrappen" aus Salzburg betrifft (vgl. p. 523), als deren 

') Ein von diesem Sammler vermitteltes Gelege findet sich, wenu ich nicht 
irre, im zoologischen Museum in Neuchâtel. Vgl. über das Aussehen der Eier des 
Schopfibis den neuen „Naumann", Bd. 7, p. 201, Th. v. Heuglin, Ornithologie Nord-
ost-Afrikas, 1873, Bd. 2, p. Il45, G. Schneider, 1911, p. 217, und Musy, 1913 
p. 35, sowie die Angaben Aharoni's in dem dieser Abhandlung folgenden Anhang 
(l). 537 ), 

2) Nachträglich zu meiner Kenntnis gelangte, von G. Schneider am Sehluss 
dieser Abhandlung bekannt gegebene Beobachtungen (vgl. p. 536) scheinen tatsächlich 
für einen solchen dem Vogel innewohnenden Wandertrieb zu sprechen. 
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Nahrung Schlangen; Eidechsen und Frösche erwähnt worden. Über 
raschend ist vor. allem auch, dass in Gessner's Beschreibung des 
„Waldrapp" nichts von -  der doch so auffälligen, schwarzblauen Ober-
seite erwähnt. wird, die den im Übrigen roten und kahlen Kopf der 
Altern Schopfibisse auszeichnet (vgl. auch p. 533). 

Eventuelle Inkongruenzen in den Angaben über die Lebensweise 
sind ja nun, für sich allein genommen, kaum geeignet, eine Identität 
beider Vögel, die sich aus andern Momenten (Habitus etc.) ergeben 
würde, in Frage zu stellen. Aber sie mahnen zur Vorsicht bei der 
Verwendung der andern Angaben und verlangen nach Erklärung ja 
auch dann, wenn an Stelle der bis jetzt allein zur Verfügung stehen-
den Abbildungen des „Waldrapp", etwa direkt europäische Exemplare 
des Vogels zum Vergleich beigebracht und auch diese dann den 
definitiven Schluss auf Identität beider Typen ergeben würden. 

So wie die Dinge lagen, war die von Rothschild und seinen 
Mitarbeitern nachgewiesene Wahrscheinlicheit, im afrikanischen Schopf-
ibis den „Waldrapp" Gessner's wiedergefunden zu haben, so gross, 
dass sie nur wegen des Fehlens europäischer Belegstücke nicht ausser 
acht gelassen werden konnte. Die Auffassung einer bestehenden 
Identität beider Vögel ist denn auch fast allgemein angenommen 
worden und alsbald in die ornithologische Literatur übergegangen. 
Allerdings hat gerade in der Schweiz neben zahlreichen Zustimmungs-
erklärungen zum Teil vorzüglich qualifizierter Kenner eine sehr autori-
tative Stimme sich dagegen erhoben, nämlich Victor Fatio, der Autor 
der „Vertébrés de la Suisse". Wir werden auf dieses Veto zurück-
zukommen haben, nachdem wir einen Überblick über das vorhandene 
Material gewonnen haben. 

Vorläufig hätten wir davon auszugehen, dass mit der Möglichkeit 
der Identifizierung des „Waldrapp" mit einem jetzt noch in Afrika 
existierenden Ibis für die Beurteilung des Gessnerschen Vogels eine 
Menge neuer Fragen entstanden sind, die es zu, prüfen gilt. War 
wirklich ein Ibis einmal regelrechter Brutvogel in. den Alpen? Wie 
mochte er so spurlos verschwunden sein ? Warum war diese Identität 
nicht früher erkannt worden, zum mindesten gleich damals, als der 
Schopfibis in der I. Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde? 
und dergleichen mehr. Vor allem gilt es da, zunächst über 'die Tat-
sache der Existenz des europäischen „Waldrapp" ins Reine zu kommen. 
Mehrere Zoologen, von denen jeder dort erwähnt werden soll, wo er 
neues Material herbeibrachte, laben sich bemüht, diese Existenz aus 
der Literatur zu belegen. Wertvolle Angaben sind auch bei Ver-
folgung anderer Ziele von philologischer Seite, durch Suolahti, ge-
sammelt und in den beiden letzten eingehenden zoologischen Ab- 
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handlungen, die fast zu gleicher Zeit (1911/1912) über das „Waldrapp"-, 
Problem orientieren (Killermann und Lauterborn), verwertet werden. 
Einiges endlich konnte hier neu hinzugefügt werden. 

Von Bedeutung ist zunächst zu erfahren, ob auch schon vor 
Gessner das Vorkommen des eigentümlichen Vogels in Europa bezeugt 
ist. Da haben nun sowohl Lauterborn als Killermann auf eine Stelle 
in Plinius' Naturgeschichte X, 134 hingewiesen, wo der römische 
Polyhistor in einem Zusammenhang, in dem etwas vorher (X, 133) 
von andern typisch-alpinen Vögeln, wie Alpenschneehuhn und gelb-
schnäbeliger Alpendohle, die Rede ist, von einem ibisartigen Vogel 
in den Alpen spricht, den der Präfekt Egnatius Calvinus dort ge-
sehen haben will: 

„Visum in Alpibus ab se peculiarem Aegypti et Ibim Egnatius Calvinus Prae-
fectus earum prodidit" (zitiert nach der Sillig'schen Ausgabe). . 

Killermann sowohl als Lauterborn sind geneigt, darin die erste 
Urkunde zu sehen, welche bezeugt, dass der Schopfibis resp. der 
„ Waldrapp" schon zur Römerzeit in den mitteleuropäischen Gebirgen 
vorkam. Wichtig wäre es nun zunächst, zu wissen, ob es einen 
Präfekten jenes Namens gegeben hat und vor allem, ob er etwa vor 
seinem Aufenthalt in den Alpen Beziehungen zu Ägypten gehabt. 
Leider war trotz einiger Bemühung nichts Sicheres über ihn in Er-
fahrung zu bringen. Nur in de Vit's „Totius latinitatis Onomasticon", 
Bd. 2, 1868, p. 696 ist folgende Vermutung aufgenommen, die aller-
dings für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, indem sie auf 
Beziehungen dieses Alpenpräfekten gerade mit Syrien und Ägypten, 
der Heimat des Schopfibis, hinweist. Es heisst bei de Vit : 

„Putat Cavedoni in Annotaz. a.l Corp. Inscr. Gr. p. 173 hunc [nämlich Egnatius 
Calvinus] eundem probabiliter esse qui in Inscr. Colossi Memnonis, quae spectat 
ad. ann. 73 a. Chr. n. apud Letronne (T. 2, p. 333-335) dicitur L. Junius Cal 
vinus praefectus montis Berenicidis [am arabischen Meerbusen] 

Wenn sich diese Vermutung halten lässt und tatsächlich auch 
der römische Präfekt schon mit seiner Beobachtung den „Waldrapp" . 

 meinte, so liesse sich daraus vielleicht schliessen, dass für den, der 
die syrisch-ägyptische Fauna kannte, die Identifizierung des „Waldrapp" 
mit einem Ibis nahe lag. Das ist, glaube ich, nicht so selbstver-
ständlich, wie es uns heute bei Vergleichung ausgestopfter Exemplare 
in Museen etwa erscheinen mag. Denn die Lebensweise des felsen-
bewohnenden „Waldrapp" resp. Schopfibis ist von derjenigen der 
andern, nach Watvogelart lebenden Ibisse so verschieden, dass die 
Kenntnis irgend eines Vertreters der Ibissippe noch nicht notwendig 
die Identifizierung des „Waldrapp" als Ibis nach sich ziehen musste, 
dies namentlich nicht zu einer Zeit, wo wie bei den Römern und 
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auch noch zu Beginn der Renaissance das Moment der Lebensweise. 
bei der Aufstellung von Verwandtschaftskreisen noch ganz besonders 
ins Gewicht fiel. Man musste fast schon den Schopfibis selbst in 
seiner eigentlichen Heimat, die zugleich das Reich anderer Ibisse ist, 
kennen, gelernt haben, um auf Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu 
schliessen. Auch Gessner kannte ja nun einen andern ibisartigen Vogel, 
den Sichler (Plegadis falcinellus), den er übrigens nicht in der 
Schweiz gesehen zu haben scheint, wohin er heute noch als gelegent-
licher Gast kommt, sondern zur Sommerszeit bei Ferrara, und von 
dem er sagt: 

„under allen vöglen so ich gesehen hab / bedunckt mich keinem dem Ibide 
änlicher seyn : doch ist die farb darvor / dass er nit für den selbigen kan ge-
halten werden". 

Der Sichler ist nun aber auch ein typischer Moor- und Sumpf-
bewohner, so dass man annehmen kann, Gessner habe durch ihn ebenso 
wenig wie durch den ihm vom Hörensagen bekannten gewöhnlichen 
ägyptischen Ibis dazu gebracht werden können, den „Waldrapp" für 
einen Ibis zu halten. Er hat dies vielmehr dort, wo er auf den 
Ibis zu sprechen kommt (wenigstens in der Ausgabe 1557, p. 160) 
ausdrücklich abgelehnt: 

„wie auch der Waldrapp nit der schwarz Ibis sein mag / ob er gleichwol 
einen krumben Schnabel hat / darumb dass er im in übrigen stocken nit änlich ist". 

Nun erwähnt zwar Gessner in den „Icones Avium", wie wir 
p. 504 gesehen haben, als eine Bezeichnung für den „Waldrapp" 
„Ibis nigra, secundum Bellonium, ni fallor", 1) und auch in den von 
ihm selbst besorgten, lateinischen Textausgaben findet sich im Artikel 
„De corvo sylvatico" diese. Ansicht Belon's wiedergegeben, aber so 
ohne inneren Zusammenhang mit dem sonstigen Inhalt des „Wald-
rapp"-Artikels, dass in den von andern besorgten, deutschen Text-
ausgaben der Passus wegblieb. Er schien offenbar durchaus nicht 
.Gessner's Meinung wiederzugeben. 

Besondere Beachtung verdient hier allerdings eine Bemerkung, 
die sich in der p. 530 erwähnten, handschriftlichen „Ornithologia 
Helvetica" des Pfarrers Daniel Sprüngli vorfindet und wonach in 
einer nicht näher bezeichneten Frankfurter Ausgabe von Gessner's 
Werk es p. 49I bei Erwähnung des schwarzen Ibis heisst: „qui mihi 
corvus sylvaticus noster videtur". Sprüngli, der, wie wir p. 530 sehen 

') Gemeint ist mit dieser Anführung Belon's jedenfalls dessen zuerst 1553 
erschienene „Observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées 
en Grece, Asie, Judee, Egypte, Arabie et autres pa.ys etrangers". In einer mir zur 
Verfügung stehenden späteren Ausgabe dieses Werkes (1588) ist in der Tat (livre 2, 

chap.p. 32, p. 228) vom schwarzen Ibis zu Pelusium die Rede, jedoch ohne Hinweis 
auf den „Waldrapp". 



510 	 J. Strohl. 

. werden, der Meinung war, Gessner's „Waldrapp" sei nichts anderes 
als eine phantastisch ausgestattete Steinkrähe gewesen, erwähnt die 
Stelle offenbar, um die Unsicherheit Gessners in betreff des Vogels 
zu illustrieren, den er sogar mit einem Ibis in Beziehung gebracht 
habe. Für un s , die wir mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen haben, 
dass der „Waldrapp" wirklich ein Ibis gewesen sei, erscheint es 
jedoch nicht unmöglich, dass Gessner selbst oder die Herausgeber 
der späteren Ausgaben seiner Werke in der Erkenntnis der Natur 
des „Waldrapp" weiter gekommen sind, als es in den ersten Aus-
gaben des Vogelbuches der Fall ist. Die Frage liegt allerdings etwas 
kompliziert und konnte hier vorläufig noch nicht gelöst werden. 
Jedenfalls ist für Gessner's eigene Beurteilung des „Waldrapp" —
dessen Ibisnatur vorläufig stillschweigend vorausgesetzt — mit in 
Betracht zu ziehen das Fehlen einer ausgebreiteteren Tierkenntnis, 
die ihm erlaubt hätte ausgiebiger zu vergleichen. Diese Möglichkeit 
war dagegen für römische Beobachter unter Umständen gegeben. 

Neben dem oben analysierten Zeugnis des Plinius kommt als 
Stütze für die Existenz des „Waldrapp" in den Alpen vor dem 
16. Jahrhundert in der Hauptsache bis jetzt wohl nur noch eine Sage 
in Betracht, derzufolge nämlich die Heilquellen von Pfäfers (Thermae 
Fabariae) beim Suchen nach „Waldrapp"nestern entdeckt worden 
seien. Leider ist jedoch die Beweiskraft dieser Sage für unsere 
Zwecke sehr gering, wenigstens so weit sie bis jetzt feststeht. Zu-
nächst ist die Zeit, in welcher die Entdeckung erfolgt sein soll, un-
sicher: nach den einen um 1038, nach den andern 1240 oder 1242 

') In der lateinischen Frankfurter Ausgabe des Vogelbuches vom Jahre 1585 
(ex officina Ioannis Wecheli, Impensis Roberti Cambieri) findet sich nämlich in dem 
Artikel über den Ibis (p. 568) die Möglichkeit einer Beziehung dieses Vogels zum 
„Waldrapp“ offenbar ebenso entschieden abgelehnt, wie an entsprechender Stelle. 
der deutschen Ausgabe von 1557 (siehe oben p. 500) ; in einem andern Artikel „De 
Himantopodeg (p. 547) ist dagegen bei Erwähnung des schwarzen Ibis in Klam-
mern hinzugefügt („quae •mihi eorvus sylvaticus noster videtur"), s6 dass hier eine 
solche Beziehung anerkanntrscheint, und endlich ist in dem Artikel über den „Wald-
rapp" („De corvo sylvatico") dieser Ausgabe (1585) p. 352 ein Absatz über den 
schwarzen Ihis eingeschoben, allerdings auch hier obne inhaltlich mit der 
Beschreibung des „Waldrapp" natürlich verknüpft zu sein. Es bestand 
also offenbar eine ziemliehe Unsicherheit über die Natur des Vogels, die in den 
abweichenden Beurteilungen an verschiedenen Stellen ein und derselben Ausgabe 
zum Ausdruck kam. Diejenige von 1585 war nun nicht mehr von Gessner selbst 
(t 1565) besorgt, aber jedenfalls zum Teil wenigstens auf Grund hinterlassener 
Bandbemerkungen und sonstiger Notizen ergänzt. Wie sich dies in den lateinisehen 
Frankfurter Ausgaben von 1604 und 1617 verhält, konnte hier nicht festgestellt 
werden. — Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, dass, Killermann zufolge, 
um dieselbe Zeit im Anhang zu Lonicer's „Kräuterbuch" (Frankfurt 1600) der 
„Waldrapp" zwar in Gessner's Abbildung erscheint, aber mit einem Text, der sich 
auf den Ibis bezieht. 
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(vgl. etwa J. A. Kaiser „Die Heilquelle von Pfäfers: Chur 1822 p. 5; 
2. Aufl., 1833, p. 25). Möglich ist ja, dass beides zutrifft, dass nach 
einer ersten Entdeckung die Kunde wieder verloren ging und die 
Quellen im 13. Jahrhundert nochmals gefunden wurden. Schon stärker 
fällt nach der Seite der Bedenken ins Gewicht, dass unsere bisherige 
Kenntnis der Entdeckungssage einer relativ späten Zeit entstammt. 
Die mir bekannte früheste Fassung der Sage findet sich bei Aegidius 
Tschudi, der in seiner „Grundtliche und wahrhaffte beschreibung 
der uralten alpischen Rhetie", Basel 15.60, sagt: 

„Das warm bad zu Pfävers ist erst innert drühundert jaren durch einen 
jäger erfunden / hat von Geschlecht der Vogler geheyssen / der was jungen Wald-
rappen in das ruch unwandelbar tobel nachgestiegen". 

Dieser Bericht muss sich aber auch schon in einer früheren 
Ausgabe von Tschudi finden, die, wenn ich nicht irre, von 1538 ist. 
Von dort dürfte dann Johannes Stumpf die Sage übernommen 
haben, denn er bringt sie in seiner später (p. 519) noch zu erwähnenden 
„gemeiner loblicher Eydgenossenschaft beschreybung" 1547 fast mit 
denselben Worten wie Tschudi und unter ausdrücklicher Berufung 
auf ihn. 

1555 hat dann Gessner, wie wir p. 503 gesehen haben, bei seiner 
Beschreibung des „Waldrapp" den Vogel ebenfalls, wahrscheinlich 
auf Grund jener Sage, zu Pfäfers in Beziehung gebracht. Es heisst 
in der ersten lateinischen Ausgabe des Vogelbuches: 

„ 	apud nos quoque in montium quorundam rupibus sic Fabarias Thermas 
repertas aiunt 	has aves 

Eine weitere Wiedergabe der Sage fand Suolahti, Dozent in 
Helsingfors, bei den Studien für sein reichhaltiges Werk: „Die 
deutschen Vogelnamen. Eine wortgeschichtliche Untersuchung 
(Strassburg 1909), und zwar in der von 1616 datierten Chronik des 
rhätischen Kriegsmannes Guler von Weineck. Suolahti erwähnt 
die Stelle als ein Zeugnis für das Vorkommen des Waldrapp am 
Anfang des 17. Jahrhunderts. Robert Lauterborn hat jedoch durch 
Zitierung des Gulerschen Passus gezeigt, dass die Stelle sich auf 
eine viel frühere Epoche bezieht, nämlich auf die Zeit Friedrichs II. 
(1194-1250). Der Passus lautet (zitiert nach Lauterborn): 

,Bei läbzeiten des erstbemelten K. Friederiehen / ist ein viertheil einer meyl 
wägs hinter dem closter Pfäfers / gegen Niedergang / in einem tieffen thöbel . 
ein sehr edel / köstlich und heylsam bad an tag kommen / und dureh einen jäger / 
genannt der Vogler / sonst des Geschlechts der Carlinen von Hohenbalcken 
erstlich erfunden worden / als er in die ungeheüwre klufft mit sonderer geschick-
lichkeit / sorg und gefahr über und durch die felsen / waldrappen auszünetnen / 
gestiegen". 
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. Fast zu gleicher Zeit wie Guler von Weineck, nämlich 1617, 
gibt auch Fortunat Sprecher (von Bernegg) in seiner  „Pallas 
Rhaetica" eine derjenigen Guler's durchaus entsprechende lateinische 
Fassung der Sage, in der die Vögel „corvi sylvestres" genannt 
und der Jäger als "ex familia Alto Balcanorum natus" bezeichnet 
wird. 

All das ist aber entschieden sehr unsicherer Boden. 
Zu der Unklarheit über den Zeitpunkt der Entdeckung und der 

allgemeinen Unsicherheit der relativ späten Fassung der Sage kommt 
nun noch als speziell bedenkliches Motiv hinzu, dass ausser denen 
von Hohenbalken auch zwei Familien (Vils und Thülin) von Vilters 
für sich die Ehre der Entdeckung der Quellen lind damit die daraus 
abgeleiteten Vergünstigungen (freie Benützung der Bäder) in Anspruch 
nahmen. Gelegentlich ist dann weiter auch gar nicht von "Wald-
rappen" die Rede, sondern einfach von „Rappen", die in noch jüngern 
Darstellungen zu simplen „Raben" werden. Von "jungen rappen" 
spricht bei Erwähnung der Entdeckungssage z. B. Johann Kolweck, 
Sekretär der Abtei Pfäfers in seinem „Tractat von . . . unserer Lieben 
Frawen Pfefers Bad" 1631, worauf mich Herr Dr. Joh. Bernoulli in 
Bern freundlichst hingewiesen hat. 

Der ganze Sagenkomplex ist somit für das „Waldrapp"-Problem 
einstweilen kaum von nennenswerter Bedeutung. Doch, Was bedauer-
licher erscheint, es ist kaum zu erwarten, dass in dieser Sache noch 
Verlässlicheres zutage kommt. Denn die in Pfäferser Kloster-Ange-
legenheiten wohl bedeutsamste Quelle: Au gustin Stoecklin's hand-
schriftliche „Antiquitates Fabarienses" von 1618, die ich dank dem 
Entgegenkommen des .  Herrn Stiftsarchivars J. Müller in St. Gallen 1) 
einsehen konnte, lässt hierüber wenig Hoffnung. Stoecklin, der als 
Dekan des Pfäferser Klosters das damalige Archiv sehr gut kannte, 
muss sich selbst schon 1618 damit begnügen, die verschieden 
lantenden Berichte über die Entdeckung der Thermalquellen an-
zuführen und gibt an, dass die alten Urkunden, aus denen Tschudi 
und Brusc hius 2) geschöpft haben, verloren gegangen seien („nobis 
interierunt"). 

Ausser der Stelle bei Plinius und der eben besprochenen Ent-
deckungssage der Pfäferser Thermalquellen bestehen einstweilen für 
die Zeit vor dem 16. Jahrhundert nur noch Vermutungen, die Suolahti 

') Die Benediktiner-Abtei Präfers, zu der die Bäder gehörten, wurde 1838 
säkularisiert und die Archivbestände kamen nach St. Gallen. 

2) Der -Verfasser einer inzwischen ihrerseits verschwundenen Chronik von 
Pfäfers. 
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(l. c. p. 376) betr. den Nachweis früherer Benennungen für den .„Wald-
rapp" aussprieht. i) 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in dessen Verlauf die Angaben 
über den „Waldrapp" am reichlichsten vorkommen, steht zunächst 
eine von Suolahti nachgewiesene Angabe aus einer Geschichte der 
Steiermark (von Dr. Alb. v. Muchar VIII, 365, 1867), der zufolge 
König Ferdinand bei Gelegenheit eines Besuches in Graz am 
1. Januar 1528 dem Freiherrn Sigmund von Dietrichstein das landes- 
fürstliche Hubamtshaus in der Stadt verschrieben habe mit der be-
sonderen Verpflichtung. 

„dass er und seine Leibenserben die sogenannten Klausraben, welche ihre 
Wohnung bei demselben Hause am Schlossberg haben, wie von dem Inhaber bisher 
beobachtet worden ist, hegen und dieselben nicht beschädigen oder verderben lassen". 

Der Wert dieser Stelle hängt davon ab, ob die von Gessner 
(vgl. p. 503) angegebene Identität von „Klausrapp" und „Waldrapp" 
zu Recht besteht oder nicht. 

Inhaltlich mit dem Grazer Bericht offenbar gut vereinbar ist ein 
Zitat aus den Zürcher Rats- und Richtbüchern des Jahres 1535 
(Bd. VI, 253, S. 135), das im Schweizerischen Idiotikon Bd. 6 (1909), 
Spalte 1173 als Beleg für den Namen „Waldrapp" erwähnt wird 
und wonach Jakob Schwytzer, Thoman Ziegler's Knecht, zu einer 
Geldstrafe von 1 Eb. 5 6 bar verurteilt wurde, 

„als er Felixen von Jonen einen Waldrappen one ursach zu tod geschlagen hatt'. 

Eine durch die Freundlichkeit des Herrn Staatsarchivars Dr. Hegi 
ermöglichte Einsichtnahme der Zürcher Ratsbücher ergab, dass diese 
Stelle sich in einem zürcherischen Strafregister findet. Die Busse 
ist mit andern zusammen am Donnerstag St. Margarethentag (15. Juli) 

i) Bei Albertus Ma.gnus (1193-1280) und Konrad von Megenberg 
(1309-1374), die beide zeitweise in Regensburg tätig waren, also nicht allzuweit 
von den Wohnstätten des „Waldrapp", haben sowobl Killermann als Lauterborn 
umsonst nach Augaben über den Vogel gesucht. Auch Kaiser Friedrichs II. 
Werk „De arte venandi cum avibus" aus dem 13. Jahrhundert scheint ga.uterborn 
in diesem Zusammenbang, jedoch ohne Erfolg, konsultiert zu haben. Eine erneute 
Durchsicht des Werkes in der Schneider'schen Ausgabe hat auch mir nichts er-
geben, das hier von Bedeutung wäre. — In verschiedenen Ausgaben einer als 
„Ortus San i tatis" bekannten Incunabel von zirka 1490, die (wenigsteus in den 
lateinischen Ausgaben) einen Absehnitt „de Avibus“ enthält, finden sich im Kap. 34 
„corvi silvestres" erwähnt, was jedoch offenbar einfach mit „wilde Raben" zu 
übersetzen ist. Nachdem nämlich von den gewöhnlichen Raben erzählt worden 
ist, dass sie gute Wetterpropheten seien, heisst es weiter: „Corvus longevus citissime 
fit domesticus corvosque silvestres invitos retinet ac seducit". Trotz bisher aus-
schliesslich negativer Ergebnisse bei der Durchsucbung mittelalterlicher Literatur 
darf die Hoffnung, hier etwas auf den „Waldrapp" Bezüglic,hes zu finden, in An-
betracht der besonderen Bedeutung solcher eventueller Befunde nicht aufgegeben 
werden. 

Vierteljahrsschrift d. Natur£ Ges. Zürich. 62. Jahrg. 1917. 	 33 
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1535 in einer Ratssitzung unter dem Vorsitz von Bürgermeister Röist 
ausgesprochen worden. Durehgestrichen ist hinter „Felixen von Jonen" 
die Bemerkung : „mit der f.". Der Schreiber hatte offenbar zuerst 
noch die Art der Tötung verzeichnen wollen. Hat es sich dabei nun 
wirklich um den uns hier interessierenden Vogel gehandelt, so läge 
nahe, anzunehmen, dass der „Waldrapp" gelegentlich in Gefangen-
schaft gehalten oder sonst gehegt wurde. Darauf lässt. ja auch die 
Stelle bei Gessner schliessen, wo es heisst (vgl. p. 503): 

„[die Jungen] mögend leychtlich auferzogen und gezämpt werden / also / dass 
sy in die kcker hinauss fliegend und schnäll wiederumb heimkommend". 

Einen ähnlichen Schluss auf Gefangenhaltung legt auch ein zeitlich 
späterer, gleich nachher p. 523 zu erwähnender Bericht aus Salzburg 
nahe, aus dem hervorzugehen scheint, dass der Vogel zur Vertilgung 
des Ungeziefers in Gärten gehalten wurde. Immerhin ist gegen die 
regelrechte Haltung junger „Waldrappen" im Zürcherlande der Umstand 
anzuführen, dass Gessner, wenigstens bei der ersten Ausgabe seines 
Vogelbuches 1555, keinen zu Gesicht bekommen hatte, da er vom 
Fehlen des Schopfes bei jungen Waldrappen aus eigener Erfahrung 
nichts zu berichten weiss („hat auf seinem kopff ein strüsslin hindersich 
gricht ; nit weiss ich ob diss an allen / und allzeyt gesehen wirt"). 
Das lässt sich nicht gut mit dem Schluss, den man aus dem Gerichts-
urteil zu ziehen geneigt ist, vereinigen. In der späteren, nicht mehr 
von Gessner selbst besorgten, lateinischen Ausgabe von 1617 lautet 

. allerdings die Angabe über diesen Punkt bestimmter : „in iunioribus 
non apparet" (sc. crista). Ob er inzwischen junge Vögel gesehen oder 
zuverlässige Berichte hinterlassen hatte, lässt sich nicht entscheiden. 

Noch weiter hinauf im 16. Jahrhundert sind wir auf die nächste 
Nähe Gessner's verwiesen, d. h. auf solche Autoren, die direkt mit 
Gessner in Verbindung gestanden haben können und ihm teilweise 
sicher als Gewährsmänner für seine Naturgeschichte gedient haben. 
Das gilt z. B. von dem englischen Theologen und Arzt William, 
Turner, der zeitweise seine Zutlucht in Deutschland und in der 
Schweiz gesucht hatte und im Jahre 1544 in Köln ein Büchlein er-
scheinen liess: „Avium praecipuarum quarum apud Plinium et Aristo-
telem mentio est, brevis et succincta historia", in welchem vom 
"Waldrapp" unter der Bezeichnung „Helvetiorum Vualtrapus" die 
Rede ist, als von einem fast storchengrossen Vogel, den er selbst 
(vermutlich in der Schweiz) in Händen gehabt, auf dessen Aussehen 
er sich jedoch nicht in allen Einzelheiten mehr besinnt, nicht einmal 
daraufhin, ob der Vogel etwa Schwimmfüsse hatte oder nicht. —
Auch der erst 29 jährig am 25. September 1544 auf einer Italien-
reise in Rom gestorbene Arzt Valerius Cordus,, vor allem bekannt 
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durch seine botanischen Schriften, gehört hieher. Ihn hatte Gessner 
zwar nicht persönlich gekannt, aber zur Genugtuung ihres gemein-
samen Freundes Johannes Crato (von Kraftheim), eines der Leibärzte 
Kaiser Ferdinands, gab Gessner 1561 die 'gesammelten Werke des Cordus 
heraus, darunter eine Anzahl loser, von Cordus selbst gemachter 
Reisebeobachtungen, als „Sylva observationum variarum 
zusammengefasst und mit den „ Annotationes in Dioscoridem" zu-
sammen herausgekommen. Hier hat Lauterborn eine Angabe gefunden, 
die mit dem „Waldrapp" in Beziehung zu stehen scheint; p. 224 
heisst es dort (zitiert nach Lauterborn): 

„Steynraben, corvi sunt in rupium et petrarum eavernis viventes, vita illis ad 
Danubium in utraque ripa ubicumque saxa et rupes attoluntur: ut non procul a 
Passauio et supra. Kelheymium in petraeis faucibus. expetuntur regum venationibus 
et mensis". 

Cordus erwähnt diesen Vogel demnach als Bewohner der Fels-
wände und Steinbrüche des Donautales bei Passau und Kelheim, 
sowie als königliche Speise und Jagdobjekt. Dass mit diesen Steyn-
raben „Waldrappen" gemeint seien, ist daraus geschlossen worden, 
dass der betreffende Standort der Vögel in spätere Ausgaben von 
Gessner's Beschreibung des „Waldrapp" übergegangen ist. 2) In der 
lateinischen Ausgabe von 1555 finden sich Passau und Kelheim 
noch nicht als Wohngebiete des „Waldrapp" verzeichnet, auch in 
den von andern besorgten deutschen Ausgaben von 1557, 1581 und 

• 1 ) Das Manuskript dieser Notizen hatte Gessner von dem Danziger Arzt und 
nachmaligen Königsberger Professor Johannes Placotomus (Brettschneider) erhalten. 

2) Lauterhorn weist darauf hin, dass dem Passus über die Steynraben in den 
,Sylva observationum" am Rande folgende Anmerkung von Gessner heigefügt sei: 
„Pyrgocornx. Item Brisaci apud Sanetam Madam de lapide prope Basileatn", worin 
Lauterborn einen weiteren Fundort für den „Waldrapp" (nämlich im Birsigtal, hei 
dem auf schroffen Felsen liegenden Kloster Mariastein im Basler Jura) erkennen 
zu können glaubt. Der Ort ist auch seither gelegentlich (Haas, 1913), jedenfalls 
auf Grund dieser Conjectur Lauterborns, als früheres Standquartier des „Waldrapp" 
zitiert worden. Gessner hat jedoch den „Waldrapp" sonst nicht „Pyrgocorax" ge-
nannt, vielmehr deutet diese Bezeichnung wohl eher auf die Stein- oder Alpen-
krähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.). Nun folgt bei Cordus auf den Passus von 
den Steynraben auch wirklich gleich ein solcher über die „Steyndolen", und die 
gedruckte Randbemerkung erstreckt sich von oben nach unten an beiden Notizen 
entlang. Dass sie bei der Steynraben-Notiz beginnt, könnte rein drucktechnisch ver-
anlasst gewesen sein und die Bemerkung mag sich in Wirklichkeit auf die 
„Steyndolen" beziehen. Oder aber Gessner selbst hat des Cordus' ,Steynraben" 
für Steinkrähen und gar nicht für „Waldrappen" angeseben und die Notiz über 
einen andern Fundort von „Pyrgocorax" dazu gesetzt, während mit deu „Steindolen" 
des Cordus die gelbschnäbligen Alpendohlen gemeint. waren. Die Herausgeber der 
späteren Ausgahen von Gessner's Werk hätten aber unter den „Steynrahen" „Wald-
rappen" verstanden lind den betr. Standort daher in den ,Waldrapp"-Artikel 
aufgeuommen. Vgl. dazu auch p. 527 Anm. die Vermutungen betr. (las Vetden, von 
Angaben über den „Waldrapp" bei Belon. 
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1600 noch nicht, dagegen in der lateinischen Ausgabe von 1617, die 
von Lauterborn benutzt wurde. Dabei gälte es aber, noch festzustellen, 
unter was für Umständen und auf welchen Wegen neue Angaben in 
diese ja längst nach dem Tode Gessner's (j- 1565) erschienenen Aus-
gaben hineingelangt sind. In der Ausgabe von 1617 finden sich, gegenüber 
der p. 503 zitierten von 1557, auch noch weitere Angaben, die in 
den älteren Ausgaben fehlen, so z. B. dass der „Waldrapp" mit den 
Störchen ankomme, dass seine Stimme ka ka oder kä kä sei und 
dass er diese Laute hauptsächlich hören lasse, wenn er Junge habe, 
das sei in der Zeit nach Pfingsten. Hatten inzwischen Gessner oder 
die Herausgeber der späteren Ausgaben über den Vogel neue Beob-
achtungen machen können oder waren ihnen Berichte von aussen 
zugegangen, und welchen Grad voll Zuverlässigkeit hatten diese 
Berichte ? 

Durch Lauterborn ist zunächst wenigstens für eine spätere Er-
gänzung des „Waldrapp"artikels (betr. Passau und Kelheim) der 
Gewährsmann Gessner's oder seiner Nachfolger festgestellt, nämlich 
Cordus. Gleichzeitig ist es aber ein solcher, dessen Schriften wohl 
kaum Gessner selbst bei der ersten Abfassung (1555) der „Waldrapp"- 
beschreibung gedient haben können, obwohl ihr Verfasser schon 1544 
gestorben war ; denn diese Schriften sind höchstwahrscheinlich nicht 
vor 1559 in die Hände Gessner's gelangt, um welche Zeit er den 
Nachlass des Cordus zu sammeln unternahm. Da Cordus von den „Steyn-
raben" als von einer königlichen Speise spricht, liesse sich erwarten, 
dass in herrschaftlichen Jagdberichten der Zeit oder bei Beschreibung 
von Gastmählern etwas auf diese Vögel Bezügliches noch gefunden 
werden könnte. Dies um so mehr, als der damals regierende König 
eben jener Ferdinand I. (der jüngere Bruder Karls V.) war, von dem 
die oben p. 513 erwähnte Schutzverschreibung der Klausrappen in 
Graz vom Jahr 1528 herrührte und der durch seine Leibärzte, speziell 
durch den schon erwähnten Crato, der besondere Gönner Gessner's 
war, dem er kurz vor seinem Tode (1564) einen Wappenbrief verlieh. 
Vielleicht liessen sich in diesem Kreis gelehrter Freunde Anhalts-
punkte finden, die gestatten würden, über den Ursprung des Materials 
ins reine zu kommen, das Gessner für seine erste Beschreibung des 
„Waldrapp" .benutzt hat. Dies Material muss nicht notwendig von 
auswärts gekommen sein, nicht einmal aus entfernten Gegenden der 
Schweiz. Gessner kann es unter Umständen in Zürich selbst gefunden 
haben, worauf der Umstand hinzuweisen scheint, dass er den Magen 
des Vogels untersucht hat. Ein natürlicher Wohnort des als Alpen-
vogel beschriebenen „Waldrapp" kann das Zürcherland allerdings 
nicht gewesen sein. Ist aber der zuvor p. 513 erwähnte Richterspruch 
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von 1535 wirklich auf den „Waldrapp" zu beziehen, so war der 
Vogel hier wenigstens nicht unbekannt (vgl. jedoch auch die diesen 
Punkt betreffenden Bedenken p. 514). Jedenfalls hat sich Gessner in 
seinen Briefen, die bis jetzt nur zum Teil publiziert sind, sehr aus-
giebig über die ihn jeweils beschäftigenden Gegenstände ausgesprochen, 
so dass die Möglichkeit einer brieflichen Erwähnung des „Waldrapp" 
sehr wohl besteht. Leider gestatten die Zeitverhältnisse nicht, die 
für solche Feststellungen notwendigen Nachforschungen zu unter-
nehmen. Gerade darum darf wohl ausdrücklich auf diesen Punkt 
hingewiesen werden, um eventuell anderwärts qualifiziertere Unter-
suchungen auszulösen, deren Resultat ganz allgemein uns Einblick 
in die Entstehung einer Naturgeschichte der Renaissance bringen 
würde und im speziellen vielleicht dazu beitragen würde, den Haupt-
quell zu klären, aus dem unsere Kenntnis des „Waldrapp" heute 
noch kommt. 

Vor allem wäre es, wie gesagt, nicht unwichtig, zu wissen, in 
welchen Gegenden der Schweiz der Vogel nun eigentlich vorkam. 
Bis jetzt sind meistens die rätischen Alpen dafür in Anspruch ge-
nommen worden, wohl im Anschluss an die oben (p. 5I0 ff.) besprochene 
Pfäferser Sage. Aber es muss zum mindesten auffällig erscheinen, 
dass gerade bündnerische Quellen, soweit sie bis jetzt in diesem 
Zusammenhang bekannt sind, über den Vogel nichts Originelles zu 
berichten wissen. Das gilt nicht nur für die zahlreiche Reiseliteratur 
des 18. Jahrhunderts (gegen dessen Ende übrigens der später zu 
erwähnende Pfarrer Sprüngli den „Waldrapp" in Pfäfers vergebens 
gesucht), auch ein Werk wie Lehmann's „Republik Graubünden" vom 
Jahre 1799, in dem reichliches, auch älteres historisch-geographisch-
statistisches Material verarbeitet ist und in dessen Band II p. 134 
sich eine ziemlich vollständige „Faunula rhaetica" befindet, erwähnt 
den „Waldrapp" nicht. Wichtiger ist, dass auch ein bündnerisches 
Dokument des 16. Jahrhunderts, worin des „Waldrapp" gedacht ist, 
bei genauerer Betrachtung auf die Unbekanntheit des Vogels in 
Rätien zu jener Zeit schliessen lässt. Robert Lauterborn, dessen 
Sinn für biologie-historische Fragen wir u. a, auch die Herausgabe 
des Baldner'schen Tierbuches von 1666 verdanken, hat nämlich auf 
eine Stelle in der Chronik des bündnerischen Reformators Ulrich 
Campell (Rhaetiae alpestris topographica descriptio) hingewiesen, 
wo bei Schilderung der Tierwelt Graubündens eine Beschreibung des 
„Waldrapp" steht, und man ist zunächst geneigt, mit ihm sie als 
Beleg für das häufige Vorkommen des „Waldrapp" im Rheintal ober-
halb des Bodensees zu betrachten, woselbst schroffe, sonnige Fels-
wände dem wärmeliebenden Vogel besonders zusagende Nistplätze 
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geliefert haben mögen. Das für die Naturgeschichte Graubündens 
sehr wichtige Manuskript der erwähnten Chronik ') ist noch im 
16. Jahrhundert, nämlich 1573, fertiggestellt worden, aber erst im 
19. Jahrhundert zum Druck gelangt. Den Hauptteil des Original-
textes gab zuerst Dr. Kind in den „Quellen zur Schweizergeschichte" 
heraus, den naturhistorischen Anhang dann in vorzüglicher Weise 
Prof. T. Schiess als Beilage zu den Jahresberichten der Naturf. 
Gesellschaft Graubünden, N. F., Bd. 42-44 (1900), und zwar gleich 
mit der deutschen Übersetzung des lateinischen Urtextes. In diesem 
naturhistorischen III. Anhang zur Topographie findet sich als Abschnitt 
109 eine Beschreibung des „Waldrapp". Die Schilderung, die Campell 
vom „Waldrapp" gibt, ist aber nicht so, dass auf eigene Beob-
achtung des Tieres oder lokale Nachrichtenquellen geschlossen werden 
kann. Im Gegenteil hat der ganze Bericht durchaus kompilatorischen 
Charakter, und dem Herausgeber Schiess sowohl als auch Lauterborn 
ist die starke Anlehnung an Plinius, Gessner und den gleich zu er-
wähnenden Stumpf nicht entgangen. 2) Wichtiger wohl erscheint noch 
folgendes: Campell hat sich bei den Tierbeschreibungen bemüht, die 
Angaben, die ihm seine Quellenschriftsteller lieferten, den besonderen 
Verhältnissen seiner Heimat entsprechend zu bereichern und vor 
allem bei den in Rätien vorkommenden Arten den romanischen 
Namen beizufügen, so gerade vor dem „Waldrapp" bei Auer-
hahn und Birkhahn und gleich nach dem „Waldrapp" bei Reiher, 
Schneehuhn und anderen. Beim „Waldrapp" selbst ist dagegen keine 
solche Benennung vermerkt und es fehlt auch jedes andere Anzeichen 
dafür, dass der Vogel dem Autor oder seiner Umgebung wohl bekannt 
war. Gerade an der Stelle, wo vom Vorkommen des „Waldrapp" 
die Rede ist, ist die ausschliessliche Verwertung von Stumpfs Chronik 
ganz offenkundig. 

Wenn nun aber auch diese bündnerische Quelle als Beleg für 
die damalige Existenz des „Waldrapp" in Rätien nicht in Frage 
kommen dürfte, so ist trotzdem das Vorkommen des unter diesem 

1) Es befindet sich, wenn ich nicht irre, im Besitz des Herrn Generalstabschefs 
Oberst Th. v. Sprecher. 

2) Campell nennt in diesem Zusammenhang bei Erwähnung des schwarzen 
Ibis auch Bellonius, entweder aus eigener Lektüre des Autors oder, was wahr-
scheinlicher ist, aus Gessner's „hones avium", wo Bellonius ja, wie wir p. 504. sahen, 
ebenfalls zitiert ist. 'Letzteres Werk Gessner's kannte auch Campell tatsächlich 
(vgl. die Angabe des Herausgebers Sehiess p. XXV), während die gresse "Historia 
naturalis" Gessner's, nach des Campell eigenem Zeugnis (III. Anhang zur „Topo_ 
grapbia" Abschnitt 90) noch nicht in seine Hände gekommen war. Ausser dem 
Bellonius erscheint bei Campell auch ein Autor Hieronymus .als Beschreiber des 
schwarzen Ibis. Wer damit gemeint ist, habe ich nicht feststellen können. 
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Namen bekannten Vogels im 16. Jahrhundert in der Schweiz unab-
weisbar. Ausser Gessner's Bericht und demjenigen Turner's, der ihn ; 

 wie wir p. 514 sahen, „Helvetiorum Vualtrapus" nennt, spricht noch 
mancherlei dafür, so vor allem Joh. Stumpf' s „Gemeiner loblicher 
Eydgenossenschaft Stetten Landen und Völcker Chronik werdig thaaten 
beschreybung", Zürich, Christoffel Froschauer 1547/48. Das Werk 
erschien also kurz nach Turner, aber noch mehrere Jahre vor Gessner's 
I. Ausgabe des Vogelbuches und konnte ihm also wohl mit als Vor-
lage gedient haben, soweit er  den Vogel nicht 'aus eigener An-
schauung beschrieb. In einer Ausgabe von 1606 dieses sehr be-
kannten, grossen Werkes hat der schon mehrfach erwähnte Suolahti 
eine auf den „Waldrapp" bezügliche Stelle gefunden. Die erste 
Ausgabe von 1547 enthält nun denselben Text; sie ist jedoch nicht 
nur dadurch wichtiger, dass sie bedeutend älter, sogar vorgess-
nerisch ist, sondern auch weil sich hier eine Abbildung des „Wald-
rapp" vorfindet, die früheste, die wir zurzeit besitzen 1). Das neunte 
Buch der grossen Stumpf'schen Chronik enthält in der Tat eine 
mit Holzschnitten verzierte Auswahl von schweizerischen Tieren, die 
auf 8 Kapitel verteilt sind, von denen 6 den Säugetieren und 2 den 
Vögeln gewidmet sind. Das eine Vogelkapitel handelt von den Raub-
vögeln, das andere „von dem nutzbaren geflügel und wildprät". 
Ausser verschiedenen wilden Hühnerarten, Enten, der Wachtel, der 
Schnepfe, dem Reiher wird hier auf p. 292 auch der „Waldrapp" be-
schrieben, und zwar folgendermassen: 

„Waldrappen ein gemein Wildpraet / am besten so er noch jung auss dem 
naest kompt / ist ein grosser scbwärer Vogel / gantz schwartz als ein Rapp / hat 
sein naest in den bohen unwägsamen velsen / allermeist nistet er in dem alten 
gemeür der zerstörten und aussgebrennten Schloessern / deren vil in den alpischen 
Tendern gesehen werded. Sy sind von leyb bey naach so gross und schwaer als 
ein Storch. 1"). 

1) In der zweiten Ausgabe der grossen Stumpf'sehen Chronik 1586 finden sich 
die Holzsehnitte ebenfalls, jedoch in etwas anderer Gruppierung. 

2) Dieser Bericht Stumpf's ist offenbar sehr viel benutzt worden, was bei der 
grossen Verbreitung des Werkes nicht auffällig ist. So gelangte er wohl in die 
späteren Ausgaben von Sebastian M ün s ter's „Cosmographie". Aus einer selehen 
von 1614 zitiert nämlich Hopf (1907) einen die „Waldrappen" betreffenden Passus, 
der durchaus der Stumpf'schen Darstellung entspricht. In der Tat feblt dieser 
Passus auch in der ersten Basler Ausgabe der Cosmograpbie vom Jahre 1544 und 
findet sich erst in denjenigen Ausgaben, die nach Erscheinen der Stumpf'schen 
Chronik (1547/48) herauskamen, so in derjenigen von 1578 und in einer andern aus 
den neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts. Auf eigene Beobachtung des „Waldrapp" 
durch Sebastian Münster lässt die Stelle jedenfalls nicht schliessen. Dasselbe gilt 
für zwei andere Werke des 17. Jahrhunderts, die den „Waldrapp" erwähnen, 
nämlich J. R. Reb mann (Ampelander) in dem Lehrgedicht: „Ein lustig und ernst-
haft poetisch Gastmahl und Gespräch zweier Bergen etc." vom Jabre 1605 (zweite 
Ausgabe 1620) auf p. 142 und J. L. Cy sat in der Liste der Bergvögel p. 182 seiner 
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Diese Beschreibung steht natürlich stark hinter derjenigen 
Gessner's zurück, ist aber, und das erscheint wichtig, unabhängig 
von der Gessner'schen. Vor allem tritt hier das Moment der Häufig-
keit des Vogels in der Schweiz besonders hervor. Etwas überraschend 
ist nun allerdings, verglichen mit dem zeitlich späteren Gessner'schen 
Bild des „Waldrapp" (siehe p. 502), diezum Text gehörige, hier re- 
produzierte Abbildung (Fig. 3) 
und zwar durch. das Fehlen des 
Federnschopfes am Hinterkopf. 
Auffallen muss dieser Umstand 
namentlich dann, wenn man be-
denkt, dass die Werke Stumpf's 
und Gessner's beide in relativ 
kurzer, zeitlicher Entfernung von 
einander bei demselben Froschauer 
in Zürich gedruckt worden sind 
(vgl. dazu auch p. 534 Anm. 
Ein Vergleich mit den übrigen 
Holzschnitten lässt über die ver-
mutliche Natur der Vorlagen 
keinen entscheidenden Schluss zu. 
Einzelne (wie z. B. der gleich auf 
den „Waldrapp" folgende Reiher 
sind ganz ausgezeichnet natürlich, 
andere sind ausgesprochen stili-
siert. Nach dem, was wir p. 514 
über die Gefangenhaltung junger 
„ Waldrappen " gehört haben, wäre 
höchstens etwa an die Möglich-
keit zu denken, dass hier ein 
solches Tier, bei dem der Federnschopf noch fehlte (vgl. den jungen 
Schopfibis Fig. 2 rechts) als Vorlage gedient hat. Eine derartige Ver-
mutung ist jedoch sehr billig, und wir werden gerade bei der Art 

„Beschreybung des berühmten Luzerner oder 4 Waldstättersees", Lucern 1661. In 
beiden Fällen. ist die Reihenfolge der erwähnten Vögel offenhar diejenige Stumpf's, 
und wenn man nicht annehmen will, dass allen diesen Schriftstellern zusammen 
eine mit Stumpf gemeinsame Quelle vorgelegen hat, so kommt wohl nur Stumpf 
in Frage. Die Stelle hei Rebmann ist jedenfalls auch diejenige, die Suolahti als 
Beleg für die Erwähnung des „Waldrapp" im 17. Jahrhundert aus einem. Werk : 
"Naturae Magnalia." von Rebmann (Bern 1620) erwähnt. Umsonst habe ich ein 
solches Werk gesucht, bis ich in der an alten Werken reichen Privatbibliothek 
Prof. Th. Studer's in Bern jenes poetische Gespräch zwischen Niesen und Stock-
horn von Rebmann in die Hände bekam. 

Phot, Dr. Max Küpfer. 

Fig. 3. Der „Waldrapp", 
aus Joh.  Stumpf's "Gemeiner loblicher 
Eydgenossenschaft 	 Beschreibung" 

1547, Bd. 2, p. 292. 



4. Vogelornament aus der Handschrift Nr. 542 der St. Galler Stiftsbibliothek. 
Der Vogel in der Mitte vermutlich den „Waldrapp" darstellend. 

Schnabel rot, Beine bräunlich. 
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der Beurteilung des „Waldrapp" im 19. Jahrhundert noch reichlich 
Gelegenheit haben, zu erfahren, was alles beim Hantieren mit Ver- 
mutungen geleistet werden kann. Mindestens ebensosehr könnte diese 

Fig. 5. Schöpfibis 
(Geronticus eremita L.). Exemplar des 
Naturalienkabinetts in Stuttgart (Nr. 7839). 
(Erlegt von Th. v. Heuglin im Woldgau 
an der Küste des Roten Meeres, 1875.) 

Reproduziert nach Hopf, 1907. 

Abbildung geeignet sein, etwa 
anderweitlg entstandene Bedenken 
gegen die Einheitlichkeit des Be-
griffes „Waldrapp" zu stützen! 

Ein ungleich mehr unserer 
Erwartung entsprechendes ikono-
graphisches Dokument fand sich 
in einer St. Galler Handschrift, 
auf die ich dank der vielerprobten 
Freundlichkeit und der grossen 
Erfahrung des Herrn Stiftsbiblio-
thekars Dr. A. Fäh in St. Gallen 
aufmerksam gemacht wurde. Es 
handelt sich um eine Handschrift 
aus dem Jahre 1562 (also aus der 
Zeit Gessner's), in der einzelne 

Blätter reich mit Vogelornamenten geschmückt sind. Eines davon stellt 
offenbar den „Waldrapp" dar (vgl. Fig. 41. Wenigstens kann ich 
mir nicht denken, welcher Vogel sonst damit gemeint wäre, obwohl 
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die von Gessner als dunkelrot beschriebenen Beine auf diesem Bild 
nur bräunlich sind. Sonst stimmen die Farben durchaus. Das Gefieder 
ist schwarz (allerdings ohne farbigen Schimmer), der Schnabel prächtig 
rot. Oben auf dem Kopf ist auch eine Andeutung -von etwas Be-
sonderem (vielleicht der beginnenden kahlen Stelle). 

Mit den in Fig. 2 (p. 505) abgebildeten Schopfibissen verglichen 
möchte der Körper vielleicht als etwas kurz und hinten zu stark ab-
gestutzt erscheinen. Mehr Ähnlichkeit besteht schon mit einem von 
Hopf (1907) abgebildeten Schopfibis, der denn auch hier reproduziert 
wurde (vgl. Fig. 5), um die dureh das Ausstopfen bedingten Gestalt-
variationen besser zur Anschauung zu bringen und reichlicheres Ver-
gleichsmaterial zu liefern. 

Die übrigen Vögel des betreffenden illuminierten Blattes (Fol. 3) der 
St. Galler Handschrift waren, für mich wenigstens, nicht alle ohne 
weiteres mit Sicherheit zu identifizieren. So weit dies möglich war, 
scheinen es nur einheimische Vögel zu sein (Zaunkönig, Bachstelze, 
Gimpel, Fasan). So viel dem gedruckten Handschriftenkatalog der 
Stiftsbibliothek zu entnehmen ist, handelt es sich bei dem als Nr. 542 
registrierten, in St. Gallen entstandenen, grossen Pergamentkodex 
um ein „Introitus ad missas", geschrieben von dem St. Galler Orga-
nisten H. Keller, mit Bildern und Randverzierungen bemalt von 
Caspar Härten. aus Lindau und mit vierstimmiger Musik von 
M. B. Lupus aus Correggio, der nach 1531 von Abt Diethelm nach 
St. Gallen berufen ward, um den vierstimmigen Gesang dort einzuführen. 

Dieser für die Existenz des „Waldrapp" in der Schweiz im 
16. Jahrhundert sehr interessante, wenn auch für sich allein ge-
nommen diese Existenz natürlich nicht unbedingt erweisende Fund 
ist deswegen um so bemerkenswerter, weil auch andere Urkunden 
die Nordostecke der Schweiz als einen zu Gessner's Zeiten sehr 
wahrscheinlichen, natürlichen Wohnort des „Waldrapp" erscheinen 
lassen. Hierher weisen nämlich diejenigen Dokumente, welche als 
Belege für das ausserschweizerische Vorkommen des Vogels zu jener 
Zeit eventuell in Betracht kommen. Ein erstes, allerdings zweifel-
haftes, kennen wir schon, die oben p. 515 erwähnte Beobachtung an-
geblicher „Waldrapp"kolonien bei Passau und Kelheim durch Valerius 
Cordus. Weiter gehört hierher Salzburg, und zwar auf Grund einer 
sehr wichtigen; wieder durch Suolahti nachgewiesenen Stelle aus 
Ostermann's Vokabular 1) vom Jahre 1591 (mir unbekannt), wo 
es Seite 331 heisst: 

1) Vocabularii analytici ad augendum pariter Linguae Latinae usum et rerum 
cognitionem studiosis pro schola Palatina Laningana ex suis rerum scriptoribus 
confecti pars prior. Lavingi 1591 (zitiert nach Suolahti). 
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„Ibis Pelusiaca, sen nigra, ein schwarzer Ibin /. vulgo ein Steinrapp nisten 
vil in einem hohen runden Felsen') bei Salzburg an ds Stat manuescunt et 
habentur in hortis ut eos a serpentibus lacertis ranisque purgent". 

Der „Waldrapp" wäre demnach hier zur Vertilgung des Un-
geziefers geradezu gehegt worden (vgl. p. 514). Bemerkenswert ist 
dabei die Beziehung zum Ibis, auf die wir zurückzukommen haben. 

Auch inhaltlich zu dem Salzburger Bericht nicht im Gegensatz 
steht ein anderes, wertvolles Dokument, das ebenfalls in die Gegend, 
diesmal nach Innsbruck hinweist und von Killermann in der Wiener 
Hofbibliothek gefunden wurde. Es handelt sich wieder um eine und 
zwar vorzügliche, ornamentale Verwendung des „Waldrapp". Sie 
schmückt das Pergamentblatt 124 (Sonntag Sexagesima) eines mit 
Miniaturen ausgestatteten Messbuches (Missale romanum Nr. 1784 
der Wiener Hofbibliothek), das zwischen 1582 und 1590 ent-
standen ist, und zwar im Auftrag des Erzherzogs Ferdinand von 
Tirol, für den der holländische Maler J. G. Hoefnagel aus 
Amsterdam das Werk ausführte. Hoefnagel hat sich während 
dieser Zeit in Innsbruck aufgehalten, in dessen näherer oder weiterer 
Umgebung er nach .dem Vorausgegangenen sehr wohl den Vogel 
kennen gelernt haben kann. Dass Hoefnagel ein grosser Natur-
freund gewesen ist, dafür spricht ein mit Insekten- und Pflanzen-
miniaturen geschmücktes Gebetbuch, das er in München für den Herzog 
Albrecht V. von Bayern hergestellt hat und von dem 1911 von 
Killermann bei Heitz in Strassburg eine Bearbeitung erschienen ist 
(„Studien zur deutschen Kunstgeschichte", Heft 140). Besonders 
verpflichtet ist auch die gegenwärtige Zoologie diesem Hoefnagel ausser 
für das Bild des „Waldrapp" noch für dasjenige eines heutzutage 
überhaupt ausgestorbenen Vogels, der Dronte (Dodo ineptus), einer 
in Mauritius früher häufig gewesenen Riesentaube. 

Die nunmehr zu betrachtende, umstehend nach Killermann's Auf-
nahme reproduzierte Hoefnagel'sche Miniatur (vgl. Fig. 6) zeigt einen 
Gartenweg mit einer im Hintergrund abfliegenden Elster, vorn links den 
nach Ungeziefer suchenden, vermutlichen „Waldrapp" (der im Original 
einen roten Schnabel und rote Beine hat, sowie metallisch grün 
und blau schillernde Flügel) und rechts vorn einen weiteren, 
schwarzen Vogel, aber ohne Schopf. Killermann vermutet, dass 
vielleicht dem Weibchen der Schopf fehlte, und ist daher geneigt, 
den rechts stehenden Vogel womöglich für das Weibchen des 
„Waldrapp" zu halten, das den Schnabel zum Teil in der Erde 
stecken habe, oder dann für eine rotschnäblige Alpenkrähe. Nun 

1 1 Nach Killermann dürfte damitf wohl der Mönchsberg gemeint sein oder der 
Fels', auf dem die Veste Hohensalzburg stebt. 
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hat aber wohl auch der ausgewachsene 9 „Waldrapp" einen Schopf 
gehabt, wenigstens wenn man, wie Killermann, die Identität mit 
dem Schopfibis dabei im Auge hat. Das Zoologische Museum in 
Zürich besitzt ein 9 Exemplar des Schopfibis, dessen Geschlecht, 
nach den Angaben des Herrn Präparator Gustav Schneider in Basel, 
vom Sammler an Ort und Stelle auf Grund der Geschlechtsorgane 
festgestellt wurde. Es ist vom männlichen Tier nur wenig durch 
geringere Grösse des Schnabels und schwächeren Glanz der Flügel-
farbe unterschieden. Dagegen haben die jungen Vögel, wie Fig. 2 

Fig. 6. Miniatur aus dem Missale romanum Nr. 1784 der Wiener Hofbibliothek. 
Der Vogel vorn links vermutlich den „Waldrapp" darstellend. 

Schnabel und Beine rot. Reproduziert nach Killermann, 1911. 

dieser Abhandlung zeigt, keinen Schopf. Der Habitus des rechts-
stehenden Vogels der Hoefnagel'schen Miniatur lässt jedoch auch kaum 
auf einen jungen „Waldrapp" schliessen, sowohl wegen der Kürze 
des Schnabels und der geschwungenen Nackenlinie, als vor allem 
auch wegen der über die Flügelenden hinausreichenden, langen Schwanz-
federn und der kurzen Beine. 

Es könnte bei der Beurteilung der „Waldrapp"figur auf der 
Miniatur noch die Vermutung aufkommen, dass man es hier vielleicht 
mit einem ausländischen Vogel zu tun hätte, zumal etwa nach dem, was 
wir über die gelegentliche Verwertung der Dronte durch denselben 
Künstler gehört haben. Dagegen spricht aber wohl schon die un-
gezwungene, geradezu lebendig anmutende Haltung des Vogels und 
die Art, wie er in das Bild hineingestellt ist. Zudem sind die beiden 
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andern Vögel auch einheimische. Da in den seitlichen Beeten noch 
Schnecken und Schmetterlinge sich finden, konnte es von Interesse 
sein, auch die Faunazugehörigkeit dieser Tiere zu kennen. Auf eine 
diesbezüglich an die Leitung des k. k. Hofmuseums in Wien gerichtete 
Bitte hatten die Herren Kustoden Dr. R. Sturany und Prof. Dr. H. Rebel 
die Freundlichkeit, das Werk in der Hofbibliothek einzusehen und 
fanden, dass es sich bei sämtlichen Tieren um Angehörige der mittel-
europäischen Fauna handle (soweit bestimmbar an Schnecken : 1 Limax 
maximus, 1 Arion?, 2 Hyalinen, 1 Helicide; an Schmetterlingen : 
1 Pyrameis atalanta L., 1 Colias hyale L., 1 Raupe von Pieris 
brassicae L.).  

Damit sind nunmehr die Dokumente vorläufig erschöpft, 
welche die frühere Existenz des „Waldrapp" in Europa auf 
Grund mehr oder weniger eindeutiger Beobachtung von 
Zeitgenossen zu belegen geeignet sind. Als Gegenden seines 
Vorkommens (in Natur und Gefangenschaft) würden sich einst-
weilen ergeben: Zürich (vgl. p. 513/14), Nordostecke der Schweiz 
(vgl. p. 522), Donautal bei Passau und Kelheim (9 vgl. p. 515), 
Innsbruck (vgl. p. 523), Salzburg (vgl. p. 523) und Graz 1) (vgl. p. 513). 

Hatte sich nun etwa bei den Anwohnern der Standorte des Vogels 
die Kenntnis über ihn noch bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts erhalten, 
so sind die Nachrichten bei weiter entfernt lebenden Autoren in der-
selben Zeit schon bedenklich unsicher und unselbständig, so auch in 
den grösseren ornithologischen Werken der Zeit: bei Ulysses Aldro-
vandi (1599), der selbst betont, den Vogel nicht aus eigener An-
schauung zu kennen, bei Schwenckfeld (1603) und Jonston (1617). 
Im besten und einfachsten Fall, wie beim letzterwähnten Autor, 
wird ohne weiteres Gessner zitiert. (Betr. Lonicer vgl. p. 510 Anm. ) 

Derselbe Zustand stellt sich allmählich dann auch in der schweize- 

') Andere, vor allem bei Gessner und Aldrovandi angeführte Lokalitäten, wie 
Lago 71aggiore, Lothringen, Illyrien etc. beziehen sich wohl ausscbliesslich 
auf den oder die unter den Bezeichnungen Meerrapp, Corvus marines, Kahlrahe,' 
Corvo spelato, Phalacrocorax etc. gehenden Vögel, deren Identität mit dem " -Wald 
rapp", wie schon Patio (1906) betonte, durchaus nicht wahrscheinlich ist. — Das 
angebliche, frühere Vorkommen des „Waldrapp" in Ungarn, das O. Hemmen 
(1903 u. 1907) namentlich auf Grund volkskundlicher Dokumente über den „Kahl-
raben" (Sprichwörter u. dgl.) zu erweisen versuchte, setzt diese eben bezweifelte 
Identität von Kahlrabe, Pbalacrocorax und „Waldrapp" stillschweigend voraus. —
Wegen eines eventuellen Vorkommens in Polen müsste ein mir nicht zugäng,liches 
Werk von Raczynski: „Auctuarium Historisc naturalis Poloniae" (1745) kritisch 
konsultiert werden, wo, nach Brisson (1760), der Vogel als „Kruk Lesny" oder 
„Kruk nocny" erwähnt sein soll. Doch erscheint es sehr zweifelhaft, dass die be-
treffende Angabe wirklieh den Gessner'schen „Waldrapp" anging. — Betreffend 
das Birsigtal hei Basel vgl. Anm. il p. 515. — Ebenso betreffend Pfäfers 
und Graubünden p. 510 ff. und p. 517/18. 
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zischen naturwissenschaftlichen Literatur ein, z. B. bei J. J. Wagner 
(Bibliothekar und Stadtarzt in Zürich), in dessen „Historia Naturalis 
Helvetiae curiosa" (Zürich 1680) die Beschreibung des „Waldrapp" 
(p. 196) ein offenbares Exzerpt ans Gessner darstellt.') 

Dieser Mangel an eigenen Beobachtungen über den Vogel ist 
jedenfalls auch der Grund gewesen, .dass, als am Ende des 17. Jahr-
hunderts und um die Mitte des 18. Jahrhunderts wissenschaftlich-
systematische Gruppeneinteilungen des Tierreiches sich zu fixieren 
begannen, der „Waldrapp" nie an die Stelle des Vogelsystems kam, 
an die er — seine.Ibisnatur einstweilen stillschweigend angenommen 
— eigentlich gehört hätte. 'Wohl war schon vor der Rothschild'schen 
Publikation, wie wir gesehen haben, die Bezeichnung „Ibis" im 
Zusammenhang mit dem „Waldrapp" gelegentlich aufgekommen 
(vgl. p. 504 und 523), ja selbst von Gessner erwähnt und vielleicht 
sogar angenommen worden (vgl. p. 509/10), doch betraf das eine Zeit, 
wo die aussereuropäische Tierwelt, zu welcher der Typus Ibis ge-
hört, zu Vergleichszwecken erst sehr beschränkt in Frage kam. Zu 
wissen, ob zu Gessner's Zeit, als der „Waldrapp" in Europa vor-
kam, ein und derselbe Beobachter sowohl ihn in Europa als in 
Ägypten oder Syrien den Schopfibis gesehen hat, wie dies eventuell 
bei dem Gewährsmann des Plinius (vgl. p. 508) zutreffen könnte, wäre 
für die ganze Frage sehr interessant. Die Entstehung des Passus 
in Ostermann's Vokabular (vgl. p. 523) oder die Art des Zustande-
kommens der Beschreibung des „Waldrapp" bei Lonicer (vgl. p. 510 
Anm.), sowie die Prüfung einer Äusserung in einer späteren 
Gessner'schen Ausgabe (vgl. p. 510 Anm.) könnten vielleicht zu einer 
Feststellung darüber führen. 2) Jedenfalls, als nach G essner die 

') Patio (1906), der diese Stelle auch gekannt hat, sieht in dem Umstand, 
dass J. J. Wagner schon ca. 100 Jahre nach Gessner vom „Waldra.pp" nichts Eigenes 
mehr zu berichten weiss, eine wichtige Beslätigung der Meinung, die hinter GeSsner's 
Bericht irgendeinen Irrtum vermutet. Dies ist aber, weun der Vogel gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts und im 17. Jahrhundert tatsächlich verschwunden war, zumal 
bei der relativ geringeu Verkehrsintensität und mangelnder Kontinuität der Beob-

. achtungen in der damaligen Zeit, wohl nicht so sehr verwunderlich. 
2) Von den Naturforschern, die in jener Zeit in Ägypten waren, käme hier vor 

allem Vierre Belon (Bellonius) in Betracht, der zwischen 1546 und 1549 eine 
längere Reise, unter anderm auch in jene Gegenden machte. Er ist ja auch von 
Gessner selbst als Beschreiber des schwarzen Ibis zitiert worden (vgl. p. 504). Die 
Möglichkeit, dass gerade Belon beide in Frage stehende Vögel gesehen hätte, wäre 
nm so eher denkbar, als er ein Freund des Valerius Cordus war, von dem, wie 
wir (p. 515) höllen, die Angabe über das Vorkommen der mit dem „Waldrapp" in 
Beziehung gesetzten „Sfeynraben" bei Passau und Kelheim stammt. Ja, in dem 
Artikel „Pivoine" (p. 258) seiner „Histoire de la Nature des Oyseaux", Paris 1555, 
berichtet Belon sogar, dass er mit Caspar Nevius• und Hieronymus Scribonius zu-
sammen den Valerius Cordus auf • dessen Reisen zur Beobachtung von Tieren und 
Pflanzen in Bayern, Sachsen und andern Teilen Deutschlands begleitet habe. Also 
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Ausbreitung der Tierkenntnis allgemeineren Charakter angenommen 
hatte, ein Vergleich beider Vögel damit leichter möglich geworden 
wäre und das Resultat dieses Vergleiches im neuen Vogelsystem 
hätte Platz finden können, da war offenbar seinerseits der „Wald-
rapp" unbekannt geworden. So verblieb es denn beim Alten. 
Gessner aber hatte den schwarzen Vogel, der (wie heute noch 
der Schopfibis in Nordafrika, vgl. p. 506) mit Krähen und Raben 
herumflog und nach Art dieser Vögel seine Nahrung suchte, bei den 
Rabenvögeln untergebracht, wobei zu bedenken ist, dass zu. jener 
Zeit auch der Cormoran gelegentlich als „Corvus aquaticus" be-
zeichnet wurde. Weil sie den ihnen unbekannten Vogel im Zu-
sammenhang mit einem ebenfalls rätselhaften Wasservogel (vielleicht 
eben dem Cormoran) hatten diskutieren wollen, haben Aldrovandi 
und Jonston den „Waldrapp" bei den Wasservögeln behandelt. John 
Ray (1676), dem Mitbegründer der wissenschaftlichen Systematik, 
blieb bei der Herausgabe der Ornithologie seines verstorbenen Freundes 
Willughby nichts anderes übrig, als den „Corvus sylvaticus" in 
einem Anhang zu belassen, wo die unbekannten Vögel zusammen-
gestellt waren („Appendix continens aves suspectas vel nimis breviter 
minusve accurate descriptas"). 

Des näheren die Art und Weise zu verfolgen, wie auf Grund 
der mehr oder weniger rein erhaltenen Gessner'schen Beschreibung 
des „Waldrapp" der Vogel in der ornithologischen Literatur 
des 18. Jahrhunderts von Autoren, die ihn nicht kannten, bald 
hierhin, bald dorthin, von den Krähen zu den Wiedehöpfen und den 
Brachvögeln geschoben wurde, hat hier keinen Sinn. Übersichten 
darüber finden sich bei Rothschild (1897), Naumann, Herman (1903) 
und anderen. Die meisten der dabei in Frage kommenden Werke 
sind auch für diese Studie noch einmal eingesehen worden. Bei 
Brisson (Ornithologia, Paris 1760, vol. 2, p. 6) ist man zuerst ge-
neigt anzunehmen, dass er den Vogel aus ‚eigener Anschauung ge-
kannt habe, da er die Farbe der Flügel und des Schwanzes sowohl 
von unten als von oben beschreibt, auch sonst sehr ins Detail geht 
und die Abbildungen von Gessner und Albin kritisiert. Aber die 
Beschreibung des Vogels trägt nicht die zwei Sternchen, durch die, 
nach der Vorrede zu schliessen, Brisson diejenigen Arten bezeichnen 
wollte, die er selbst gesehen hat. 

wabrscheinlich gerade auf jenen Reisen, als deren Ergebnis die „Sylva observationum" 
des Cordes zu gelten haben, in denen die Beobachtung der „Stenraben" ver-
zeichnet ist. Leider aber scheint sich, wie schon p. 509 Anm. erwähnt, in Belon's Werken 
nichts auf den „Waldrapp' Bezügliches zu finden, ein Umstand, der allerdings aueh 
mit der Möglicbkeit. in Beziehung zu bringen wäre, dass mit des Cordes' „Steyn-
r a hen" gar keine „Waldrappen" gemeint waren (vgl. Anm. 2, p. 515). 
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Aus dem sich gegen das 19. Jahrhundert hin immer stärker ver-
wirrenden Knäuel von Nachrichten lohnt es sich, glaube ich, nur 
eine Darstellung besonders herauszuholen. Es ist dies die zwar 
völlig auf Gessner gegründete Beschreibung des „Waldrapp" in Eleazar 
Albin's Suppl. Nat. Histor. Birds 1740, vol. III, p. 16, an deren Schluss 
jedoch (zitiert nach Rothschild) die bemerkenswerte Notiz sich findet: 
„This bird I had out of the collection of Sir Thomas Lowther". 
Lag hier wirklich im 18. Jahrhundert ein europäisches, resp. da Albin 
den Vogel „Wood-crow from Switzerland" 1) nennt, ein schweizerisches 
Exemplar des „Waldrapp" vor ? Oder war etwa das Exemplar in 
der Sammlung Sir Lowther's, das Albin für den „Waldrapp" 
nahm, ein afrikanischer Ibis und hatte dadurch Albin unbewusst 
schon die Beziehung „Waldrapp" -= Schopfibis hergestellt, 1 1/2 Jahr-
hundert bevor sie durch Rothschild, Hadert und Kleinschmidt zu-
stande kam? Eventuelle Nachrichten über die Zusammensetzung 
oder den Verbleib von Sir Lowther's Sammlung resp. über seine Be-
zugsquellen für dieselbe könnten vielleicht diese Frage noch klären 
helfen. . 

Die Verwirrung über das Wesen des „Waldrapp" in der orni-
thologischen Literatur war dann schliesslich im 19. Jahrhundert 
so gross geworden, dass man annahm, der Vogel habe überhaupt nicht 
existiert, Gessner sei durch eine zusammengesetzte Vogelfigur ge-
täuscht worden oder habe ein beschädigtes Exemplar einer Alpen-
krähe vor sich gehabt. (Bechstein, „Naturgeschichte der Vögel Deutsch-
lands", 2. Aufl., 1805; Meisner und Schinz, „Die Vögel der Schweiz", 
1815; Oken, „Die Naturgeschichte der Vögel", 1837, und andere. ) 

So meint Meisner, bei Behandlung des rätselhaften „Waldrapp" in 
dem Werk „Museum der Naturgeschichte Helvetiens", Bd. I, Bern 
1820, unter anderem: Gessner's Angabe, wonach der alte „Waldrapp" 
einen Federnschopf am Kopfe habe und zugleich auf dem Kopfe kahl 
sei, scheine doch offenbar einen Widerspruch zu enthalten, oder 
vielleicht hatte „durch übele Behandlung, durch die angehende 
Verwesung oder durch das Mausern Gessner's Vogel (der, nach 
Meisner, nur eine Alpenkrähe sein konnte) einen Teil seiner Kopf-
federn verloren, während andere aus ihrer natürlichen Lage ge-
kommcn waren und wie ein Kamm in die Höhe standen". Ja, 
Friedrich schrieb p. 435 seiner „Naturgeschichte der deutschen Vögel" 
1 . 891 sogar (zitiert nach Hopf, 1907): „Der Waldrabe (Corvus syl- 

1) Killermann spricht von einem Exemplar aus einer schweizerischen 
Sammlung, das Albin vorgelegen habe. Gemeint ist. doch wohl auch hiermit 
nur das obenerwihnte Exemplar aus der Sammlung Sir Lowther's, also jedenfalls 
einer englischen '3ammlung? 
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„vaticus Gessner ist ein künstlich verunstaltetes Stopfexemplar und 
„aus Teilen verschiedener Vögel zusammengesetzt. Dieser Popanz 
„ist auch in Linné 's Werken". . 

Diesen Meinungen gegenüber muss aber doch mit besonderem 
Nachdruck die Unmittelbarkeit eines guten Teiles der Darstellung 
Gessner's betont werden, zum Beispiel auf den Umstand hingewiesen 
werden, dass er den Magen des Vogels untersucht hat, es also jeden-
falls nicht nur mit einer Abbildung zu tun hatte. Die Auffassung, 
dass es sich beim ,Waldrapp" einfach um eine Alpenkrähe gehandelt 
habe, hat schon Willughby 1676 gehabt, und John Ray (vgl. p. 527) 
ist schon damals dieser Meinung seines verstorbenen Freundes ent-
gegengetreten mit dem Hinweis auf die Grösse des beschriebenen 
Vogels und die Federnhaube am Kopf. Selbst wenn man die per-
sönliche Bekanntschaft Gessner's mit der Stein- oder Alpenkrähe 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax oder Graculus graculus), die er zwar 

.ebenso wie die Schnee- oder Alpendohle (Pyrrhocorax alpinus), 
besonders unterschieden und abgebildet hat, in Zweifel zieht, kann 
man an eine Verwechslung mit einem dieser beiden, in Grösse und Ge-
stalt von der des beschriebenen „Waldrapp" so abweichenden Vögel 
nicht glauben. Sehr richtig hat dazu noch in neuerer Zeit von Burg 
(1909/10) nachdrücklich darauf hingewiesen, wie an verschiedenen 
Stellen des Vogelbuches Gessner bei Beschreibung anderer Vögel auf 
den „Waldrapp" Bezug nimmt, so etwa wenn er den Schnabel des 
Sichlers (Plegadis falcinellus) kennzeichnen will und dazu an den-
jenigen des Brachvogels und des „Waldrapp" erinnert. Dergleichen 
geschieht wohl wirklich nur mit Objekten, die einem aus eigener 
Erfahrung geläufig sind. 

In der Schweiz  war übrigens die Auseinandersetzung mit der 
Gessner'schen Darstellung am Ende des 18. Jahrhunderts und zu 
Beginn des 19. dadurch besonders akut geworden, dass die von 
auswärts kommenden, naturbefIissenen Reisenden sich ausdrücklich 
nach dem Vogel, der durch Gessner's Bericht als Schweizervogel 
bekannt geworden war, erkundigten, um in ihren Reisewerken über 
ihn Auskunft geben zu können. Das war namentlich der Fall beim 
Besuch der ihrer Vollständigkeit wegen vielgerühmten Schweizer 
Vogelsammlung des Pfarrers Daniel Sprüngli in Bern. Wie 
oft mag Sprüngli nach diesem Vogel gefragt worden sein! So er-
wähnt G. K. Ch. Storr in seiner Alpenreise vom Jahre 1781 (I. Teil, 
Leipzig 1784, p. 72), dass er den schönen Corvus eremita, der in 
den Alpen zu Hause ist, bei Herrn Sprüngli nicht gefunden habe. 
Ebenso schreibt William Coxe in seinen reichhaltigen „Trävels 
Switzerland", London 1801, vol. III, Appendix „Faunnla Helvetica" >  

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917. 	 34. 
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p. 334, betr. den „Waldrapp" 	„This bird is entirely unknown to 
„Mr. Sprüngli, though said to be a native of the Swiss mountains. 
„He took great pains to discover it but in vain, and suspects, after 
„all, that if it does really exist, it is only a variety of the preceeding" 
[i. e. Corvus graculus, die Alpenkrähe]. 

Auch brieflich hat Sprüngli offenbar öfters Veranlassung gehabt, 
Auskunft über den „Waldrapp" zu geben. So stützt sich der oben 
p. 528 erwähnte Bericht von 'Meisner im wesentlichen auf einen von 
Sprüngli an den hervorragenden Strassburger Naturforscher Prof. 
J. Hermann gerichteten Brief, in dem die Existenz des „Waldrapp" 
als besonderer Vogelart durchaus bezweifelt wird. Eine Kopie dieses 
Briefes nebst einer ausführlichen kritischen Behandlung der damaligen 
„Waldrapp" - Literatur findet sich in Sprüngli's handschriftlicher 
„Ornithologia helvetica" (um 1800), die im Museum für Natur-
geschichte in Bern aufbewahrt wird und mir durch die Freundlich-
keit Herrn Prof. Th. Studers zugänglich war. Auch Steinmüller, 
der rührige Herausgeber der „Alpina", erwähnt in einem Artikel: 
„Über die Verdienste des Dr. Conrad Gessner und des Pfarrer 
Daniel Sprüngli um die Schweizerische Ornithologie etc.", (Neue 
Alpina, Bd. 1, 1821) einen an ihn gerichteten Brief Sprüngli's, in 
dem es, den „Waldrapp" betreffend, heisst: „Dieser Vogel bleibt mir 
„ein Rätsel, wenn er nicht der gleiche mit dem Corvus graculus ist. 
„Ruffon will zwar das Gegenteil beweisen, ohne mich zu überzeugen. 
„Wichtige Gründe lehren mich vielmehr, dass Gessner bei seiner 
„Beschreibung keinen andern Vogel als den Graculus vor sich ge--
„habt habe und kann also diese Art im System nur gestrichen werden”. 
Steinmüller selbst, der in der ganzen Schweiz Beziehungen zu Natur-
kundigen hatte, namentlich auch mit dem Bündner Conrad von Balden-
stein, ist bei derselben Gelegenheit noch radikaler in seinem Urteil über 
Gessner in diesem Punkt und erinnert. damit völlig an die oben er-
wähnten Äusserungen von Bechstein, Oken, Meisner und andern. 

Nachdem wir so die Spur des sonderbaren Vogels durch die 
- Jahrhunderte hindurch sich hatten verlieren sehen, wird uns das 
Aufsehen, das die Publikation Rothschild's und seiner Mitarbeiter 
1897 erregen musste, erst recht begreiflich. Von den Fragen, die 
dadurch ausgelöst wurden, bleibt zum Schluss noch eine zu berühren, 
nämlich wieso die im 16. Jahrhundert einigermassen bestimmten Nach-
richten sich allmählich derart hatten verwirren und verändern können. 
Die Antwort ist naheliegend und öfters in dem Sinne gegeben worden, 
dass der Vogel zu Beginn des 17. Jahrhunderts rasch aus Europa 
verschwand. Man hat auch über die Gründe dieses Verschwindens 
Vermutungen angestellt und als Ursache hauptsächlich Verdrängung 
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durch den Menschen angenommen. Vor allem hat Lauterborn dieses 
Motiv gegenüber der andern Möglichkeit einer seitherigen Verän-
derung der klimatischen Verhältnisse 1) verteidigt und darauf hin-
gewiesen, dass das offenbar viel geübte Ausheben der Nester bei 
der geringen Zahl von Eiern sehr wohl dabei in Frage kam, zu-
sammen mit einer damals vielleicht zunehmenden Besiedlung der 
wärmeren Täler, an deren Wänden der Vogel sein Wohngebiet hatte. 
Da er seines Wärmebedürfnisses und seiner Nahrung wegen nicht 
wie andere nach der Höhe ausweichen konnte, musste er völlig auf 
das Wohnrecht in diesen Gebieten verzichten. In einer vom Stand-
punkt der allgemeinen Biogeographie aus orientierten Ausführung setzt 
Lauterborn das Schicksal des „Waldrapp" in Europa in Beziehung 
zu demjenigen ähnlich situierter, mediterraner Faunaelemente, vor 
allem von Vögeln wie Lämmergeier, Rothuhn, Steindrossel und 
Alpenkrähe, die ebenfalls mehr oder weniger stark nach Süden 
zurückgedrängt wurden. 

Als feststehend gilt dabei und wird wohl fast allgemein an-
genommen, dass der „Waldrapp" tatsächlich aus Europa und zwar 
seit langem verschwunden sei. Gelegentlich hatte man wohl Ver-
mutungen oder Hoffnungen ausgesprochen, dass der „Waldrapp" als 
scheuer Nachtvogel in abgelegenen, öden Felsregionen sich noch 
aufhalte. So hatte Dr. Fischer.- Sigwart 1914 auf seinen verdienst-
lichen Anfragen in der Pfäferser Gegend (wo, wie p. 517 gesagt, Sprüngli 
schon am Ende des 18. Jahrhunderts erfolglos Nachforschungen nach 
dem „Waldrapp" angestellt hatte) einmal einen derartigen Bescheid 
erhalten, dem aber ebenso, wie noch in andern Fällen, Verwechs-
lungen mit Krähen- und Rabenarten zugrunde liegen mochten. Ausser-
dem erhielt Dr. Fischer - Sigwart von Herrn Präparator Gustav 
Schneider in Basel die Nachricht, dass ihm in seiner Eigenschaft 
als Konservator der Zoologischen Abteilung des naturhistorischen 
Museums in Colmar im Elsass ein in diesem Museum befindlicher 
Schopfibis besonders aufgefallen sei und dass in einem ebendaselbst 
aufgefundenen, älteren Manuskript, das er zu publizieren gedenke, sich 
eine Stelle flnde, wonach der Autor des Manuskriptes einen „Wald-
rapp" noch lebend im Tirol gesehen habe. Als ich daher diese 
Untersuchung unternahm, erkundigte ich mich bei Herrn Schneider 
nach dem Stand der Angelegenheit, erfuhr, dass. das Manuskript 
noch nicht publiziert sei, und bat ihn danach, es dieser Mitteilung 
als Anhang beizufügen. Herr G. Schneider ging auch bereitwillig 

1) Diese Veränderung könnte natürlich sowohl das Khma Europas als das-
jenige der ägyptisch-syrischen Gegenden betroffen haben. 
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auf den Vorschlag ein und nahm zu diesem Zweck eine Prüfung 
des genannten, ziemlich umfangreichen, in Colmar gefundenen Manu-
skriptes vor. Durch Vergleich mit andern Stellen desselben ergab 
sich nun, dass die Angabe des Autors, persönlich im Tirol einen 
„Waldrapp" gesehen zu haben, eingehender Kritik nicht stand hält. 
Der Schluss, zu dem Herr Gustav Schneider durch näheres Studium 
des Gesamtmanuskriptes geführt wurde, ist vielmehr, wie er mir 
mitteilt, folgender: „Herr de Peyerimhoff, der Verfasser des Manus-
kriptes, das zu Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben sein dürfte, 

„hat offenbar nur — den damaligen Anschauungen über den Vogel 
„folgend — irrtümlicherweise die deutschen Namen, wie zum Beispiel 
„Thurmwiedehopf, Schweizereremit, Scheller etc., welche für den 
„typischen „Waldrapp" Gessner's Gültigkeit hatten, auf die Alpen-
„krähe, die er auch Feuerrabe nennt, bezogen. So ist das Rätsel, 
„wieso de Peyerimhoff noch zu jener Zeit einen „Waldrapp” lebend 
„im Tyrol zu sehen bekommen habe, gelöst !" 

Bei Gelegenheit obiger Mitteilungen hat mir Herr Schneider 
noch von weiteren Angaben über das Leben des Schopfibis in Syrien 
Kenntnis gegeben, die im Zusammenhang mit dem eben behandelten 
Problem von besonderem Interesse sind und daher am Schluss dieser 
Studie als Anhang beigefügt werden. 

All das Vorausgegangene zusammengenommen, vor allem die 
inzwischen (seit 1906) dazugekommenen Nachweise von Abbildungen 
und Berichten über den „Waldrapp" gestatten wohl auch eine Revi-
sion der prinzipiell durchaus sympathischen Bedenken Fatios (1906), 
die gegenüber denjenigen früherer Autoren, Sprüngli's etwa, dadurch 
sich unterscheiden, dass sie n ach der Meinungsäusserung Rothschild's 
und seiner Mitarbeiter vorgebracht worden sind. Fatio hatte trotz der 
Rothschild'schen Publikation und trotz Aufnahme des Vogels in Nau-
mann's „Vögel Mitteleuropas" den „Waldrapp" als „Schweizer Vogel" 
in seinen „Vertanés de la Suisse" 1899/1904 unerwähnt gelassen. 
Dieses Schweigen von so autoritativer Seite war in der ornitholo-
gischen Zeitschrift „The Ibis" vermerkt worden, wodurch Fatio ver-
anlasst wurde, sich 1906 zu der Meinung zu bekennen, dass für ihn 
Gessner's „Waldrapp" eine zu unklare Gestalt sei, als dass ein be-
stimmter Vogel heute noch damit identifiziert werden könnte. Wohl 
mit Recht weist unter anderem Fatio die Beziehung des „Waldrapp" 
zu einem von Aldrovandi erwähnten, aus Illyrien stammenden Vogel 

1) Eine ausführlichere Darstellung darüber, mit den durch seine Untersuchungen 
zutage geförderten Belegen und dem Originaltext der de Peyerimhonchen Be-
sehreihung seines ,,Waldrapp", wird Herr G. Scbneider in den Mitteil. d. Natur-
histor. Gesell. von Colmar veröffentlichen. 
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zurück, womit gleichzeitig auch einige Angaben Gessner's, die sich 
auf Corvus marinus und dgl. beziehen, beiseite geschoben werden. 
Weiter kann sich Fatio damit nicht einverstanden erklären, einen 
Vogel wie den „Waldrapp" mit vollständig gespaltenen Zehen und 
befiedertem Augenzügel für einen Ibis mit kahlem Kopf, kleiner 
Bindehaut („semi-palmure") zwischen äusserer und mittlerer Zehe, 
sowie stark gebogenem Schnabel zu halten. Entweder, so meint 
Fatio, sind zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert aus der Schweiz 
zwei Vögel verschwunden oder keiner. Er selbst neigt der letzteren 
Ansicht zu und könnte sich vorstellen, dass bei der Beschreibung 
der Lebensweise des „Waldrapp" eine Vermischung von Charakter-
zügen der Steinkrähe (Nistweise) und des Sichlers (Wanderung) 
stattgefunden hat. 

Demgegenüber ist zu sagen, dass, was den Schnabel anbetrifft, 
wohl nur Gessner's Abbildung zu Bedenken Anlass gibt. Gessner's 
Beschreibung und die Vergleiche, bei denen er ihn erwähnt (vgl. 
p. 529), lassen den Schnabel als typisch ibisförmig erkennen. 
Das Fehlen der kleinen Zehen-Bindehaut auf der Abbildung Gessner's 
— im Text ist nur allgemein von gespaltenen Beinen, offenbar im 
Gegensatz zu denen der Wasservögel, die Rede — dürfte unmass-
geblich sein, denn auch bei dem sonst vorzüglichen Bild des zu den 
Ibissen gehörigen Sichler's („Icones avium", p. 116) sind die Zehen 
völlig gespalten. Ebenso darf auch die Befiederung der Augenzügel 
auf den „Waldrapp"-Bildern nicht allzu stark bewertet werden. Denn 
die Jungen des Schopfibis haben ja einen befiederten Kopf; sie sind 
zunächst allerdings auch ohne Federnschopf. Aber zwischen diesem 
Stadium und dem Aussehen der alten Exemplare mit Schopf und 
völlig kahlem Kopf bestehen vermutlich alle möglichen Übergänge. 
Einige Bedenken erregt allerdings, wie schon zu Anfang (p. 507) er-
wähnt, dass in . Gessner's „Waldrapp"-Beschreibung von der auf-
fallenden, blauschwarzen Hornplatte, die den Kahlkopf der alten 
Schopfibisse überdeckt, mit keinem Wort die Rede ist. Will man 
nicht annehmen, dass hauptsächlich jüngere Vögel den Zug nach den 
Alpen ausführten, so bleibt vielleicht auch die Möglichkeit, den 
„Waldrapp" zwar nicht für identisch mit dem Schopfibis, aber doch 
für einen nahen Verwandten desselben zu halten. Hat der Schopf-
ibis doch auch in Südafrika einen in Kopfform und Kopffärbung von 
dem nordafrikanischen abweichenden, nahen Verwandten (Geronticus 
calvus [Bodd.])! 

Auf das frühere Vorkommen eines Ibis in den Alpen 
darf aber wohl nach dem Vorausgegangenen mit grösster 
Wahrscheinlichkeit geschlossen und angenommen werden, 
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dass die alten Beschreibungen des „Waldrapp" zum guten 
Teil damit in Beziehung stehen. 

Zum Schluss ist es vielleicht nicht wertlos, von der Stelle aus, 
bis zu welcher diese Untersuchung geführt werden konnte, Rich-
tungen anzudeuten, in denen weitere Aufklärung zu suchen sein 
dürfte. Folgendes käme dabei in Betracht: 

1. Nachforschungen über den römischen Alpenpräfekten Egnatius 
Calvinus (vgl. p. 508). 

2. Durchsuchung naturwissenschaftlich orientierter Incunabeln 
und Schriftsteller des Mittelalters auf Abbildungen und An-
gaben über den „Waldrapp" hin, namentlich solcher Werke, 
deren Autoren mit der Schweiz, Tirol, Bayern oder Steier-
mark in Beziehung standen. 

3. Systematischer Vergleich sämtlicher lateinischer und deutscher 
Ausgaben von Gessner's Vogelwerken auf die Angaben über 
den „Waldrapp" hin (vgl. p. 510 und p. 515/16). 

4. Versuch, über die Entstehung und Herkunft der Holzschnitte 
in Gessner's und Stumpf's Werken etwas zu erfahren.') 

') Ziemlich verbreitet findet sich die Ansicht, dass der Zürcher Hans Asper 
als Illustrator von Gessner's Naturgeschichte zu gelten habe. Diese in so allge-
meiner Form wohl zuerst ven Hans Kaspar Füssli 1755 ausgesprochene Meinung 
wurde von Salomon Vögelin (Neujahrsbi. Stadtbibl. Zürich 1882) sogar dahin erweitert, 
dass Hans Asper in den 40er und 50er Jahren des 16. Jahrhunderts „die artistische 
Leitung der Froschaner'schen illustrierten VerlagsWerke besorgte". Letzteres sollte 
namentlich aus 'seiner Mitarbeit an der aus derselben Offizin hervorgegangenen 
Stumpf'schen Chronik geschlossen werden. Der Umfang dieser Mitarbeit scheint 
aber ebenfalls nichts weniger als sicher festzustehen. Und wenn schliesslich auch 
ein und derselbe Künstler gewisse Teile der Illustration von Stumpf's Chronik und 
die Holzschnitte für Gessner's Naturgeschichte ausgeführt hätte, so würde doch die 
in beiden Werken so grundverschiedene Abbildung des „Waldrapp" erst recht 
für lins hier wieder ein neues Problem bilden (vgl. p. 520). Nach den sehr will-
kommenen Mitteilungen F. O. Pestalozzi's im Supplement zum Schweizer. Künstler-
lexikon S. 15 würde die Annahme der künstlerischen Mitarbeit Hans Asper's an 
Gessner's Naturgeschichte wirklich bis zu einem gewissen Grade zu recht bestehen. 
Wie gross sein Anteil an dieser Illustration jedech war, ist auch jetzt noch unbe-
kannt. Von vornherein muss aber wohl durchaus damit gerechnet werden, dass 
das Vorlagenmaterial zu den Holzschnitten in Gessner's Werk überhaupt gar kein 
einheitliches war. Wissen wir doch z. B., dass in Gessner's Naturgeschichte das Bild 
des Rhinozeros einen viel früher (1515) entstandenen Dürer'schen Holzschnitt als 
Vorlage hatte, dass Giraffe, Faultier, Gürteltier, viele Fische und manches andere 
nur Kopien aus andern Werken waren, dass er das Bild des Mantelpavians von 
Theodor Beza erhielt usf. Und was speziell die Vögel anbetrifft, so gedenkt Gessner 
selbst eines jagderfahrenen Strassburger Malers, namens Lucas Schän, als des Mannes, 
der ihm die meisten Vogelbilder geliefert habe. (Die Allgem. Deutsche Biegraphie 
sowie Victor Carus in seiner „Geschichte der Zoologie" nennen den Maler: Lucas 
Schrön). Der betr. Passus lautet bei Gessner in der Vorrede zum I. Buch der „Historia, 
aniinalium" (Tiguri 1551): „Lucas Schän, pictor Argentoratensis aves plurimas ad 
vivum nobis expressit et quarundum historias quoque addidit, vir picturae simul 
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5. Feststellung der Gewährsmänner Gessner's oder der Gegend, 
von der er seinen „Waldrapp" hergehabt (vgl. p. 5I6/17). 

6. Genauere Durchforschung der Werke und des event. schrift-
lichen Nachlasses von Pierre Belon (du Mans) (j- 1564) auf 
Äusserungen über „Waldrapp" oder Schopfibis (vgl. p. 509 
Anm. 1 und 526 Anm. 2). 

7. Untersuchung über die Entstehung der auf die „Steinrappen" 
bezüglichen Stelle in Ostermann's Vokabular (vgl. p. 523). 

8. Durchsuchung von Erlassen, Regesten, Jagdberichten etc. be -
treffend die Zeit und Umgebung Kaiser Ferdinand's I (-1• 1564) 
(vgl. p. 516). 

9. Feststellung des Verbleibs der Vogelsammlung Sir Thomas 
Lowther's (um 1740 herum) resp. der Bezugsquellen desselben 
für diese Sammlung (vgl. p. 528). 

10. Feststellung eventueller weiterer dekorativer Verwendung des 
„Waldrapp" in Handschriften, Druckwerken, auf Gemälden, 
Wappen'), kunstgewerblichen Objekten u. dgl. 

11. Beibringung früherer Angaben (vor 1800) betr. den Schopf-
ibis in Nordafrika und Syrien, sowie genauerer Mitteilungen 
über sein jetziges Verhalten und Aussehen zu verschiedenen 
Jahreszeiten und in verschiedenen Altern (vgl. p. 533). 

et aucupii peritus". Allerdings ist wohl am wenigsten wahrscheinlich, dass gerade 
Abbildungen von Alpenvögeln. (wie diejenige des ;,Waldrapp") von Strassburg ge-
kommen sein sollten. Ob bier etwa jener Joh. Thomas in Betracht kommt, ein mit 
Gessner verwandter Zürcher Maler, den das Schweizer. Künstlerlexikon und vor 
allem die Allgem. Deutsche Biographie (Artikel „GesSneru) als im Dienste Gessner's 
stehend bezeichnen, oder etwa der mit dem Monogramm FO zeichnende Meister, 
der offenbar (nach fremden oder eigenen Zeichnungen?) die Bilder zweier anderer 
Alpenvögel für Gessner verfertigt hat, nämlich Schneehuhn und Ltimmergeier (ausser-
dem aber auch Uhu, Falke, Kranich, Schwarzspecht, Kuckuck, Kreuzschnabel u. a.)? 
In letzterem Falle wäre dann doch wemöglich wieder ein Hinweis auf Strassburg 
gegeben, wo, Nagler zufelge („Die Monogrammisten' 1860, Bd. 2, p. 834), um jene 
Zeit ein so zeichnender, unbekannter Formschneider tätig war, der, wenn ieh Heller's 
Angaben („Geschichte der Holzschneidekunst" 1823, p. 142) richtig verstehe, Sehweizer 
gewesen wäre und für Gessner's Naturgeschichte gearbeitet hätte. Doch scheint 
dem Strich und .andern Besonderheiten dieses Meisters nach zu urteilen, das Bild 
des „Waldrapp" kaum von ihm herzurühren. Auf jeden Fall kann nur unter Be-
rücksichtigung aller eben erwähnter Momente gehofft werden, aus der Nachforschung 
über die Herkunft der Gessner'schen Holzschnitte etwas für das „Waldrapp"-Problem 
Bedeutsames zu gewinnen. • 

1) Im „Roland', Archiv für Stamm- und Wappenkunde, Jahrg. XVII, Januar-
heft 1917 (p. 107), auf das mich in zuvorkommender Weise Herr Priv.-Doz. Dr. 
F. Hegi aufmerksam machte, findet sich eine Mitteilung, derzufolge ein das alt-
ererbte Wappen der Familie Henning zierender Vogel. als Schopfibis, resp. „Wald-
rapp" zu deuten sei. Die farbige Abbildung des Wappens in derselben Zeitschrift, 
Jahrg. XH, p. 153, an die jene Mitteilung anknüpft, zeigt jedoch in nicht zu ver-
kennender Weise einen gewöhnlichen ägyptisehen Ibis, an dem nicht die geringste 
Andeutung eines Nackenschopfes noch sonst etwas zu bemerken ist, das auf den 
Schopfibis schliessen lassen könnte. 
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Anhang. 

Zu letzterem Punkt, die Biologie des Schopfibis betreffend, 
sind mir von Herrn GUSTAV SCHNEIDER  (Basel) folgende Notizen zur 
Verfügung gestellt worden: 

„Seit den 1897 erschienenen Mitteilungen von Lord Walther von 
Rothschild,. Dr. Hartert und 0. Kleinschmidt betr. das Problem des 
Gessner'schen Waldrapp sind unsere Kenntnisse darüber mannigfach 
bereichert worden. Immerhin dürften die folgenden Notizen über 
den Schopfibis hier noch am Platze sein. So schrieb mir seinerzeit 
Herr Dr. E. Graeter, welcher als Lehrer in Aleppo tätig gewesen 
ist, und dem ich meine kleine Arbeit über das Waldrapp-Problem 
übersandt hatte: 

„ „Soeben habe ich Ihre interessante Abhandlung gelesen und be--
„eile mich, Ihnen meine spärlichen Notizen mitzuteilen. Ich sah den 
„Ibis auf den Inseln und ani linken Ufer des Euphrats auf einer 
„Strecke von 40 km von Tell Ahmar bis Biredjik vom 1.5. März. 
„Zum Nisten bieten die hohen Kalkfelsen reichlich Gelegenheit Am 
„deutlichsten sah ich die Tiere an der Flusseite der Zitadelle von 
„Biredjik. Ein alter türkischer Soldat erzählte mir, der Vogel komme 
„im Februar und ziehe im Juli wieder weg, komme sonst 
„nirgends vor, und nähre sich von Würmern und Schlangen. Ein-
„mal sah ich auf einem Feld 70 Tiere beisammen! Als ich in den 
„Haufen zielte, riefen mir Bauern zu „das ist Sünde”. Der Vogel 
„scheint wie bei uns der Storch und in Ägypten und Brasilien die 
„Aasgeier sich des Schutzes des Publikums zu erfreuen. Dafür 
„spricht auch schon der Name „Scheck”, den mir ein französischer 
„Brückeningenieur angab. Der türkische Soldat hingegen nannte 
„den Vogel Ketschel Einak."" 

Nach den Angaben verschiedener Forscher war vermutlich diese 
Ibis-Art als Zugvogel im 16. Jahrhundert ja nicht nur in der Schweiz 
häufig, sondern noch mehr im Osten der Alpen, wo er in Salzburg 
und Steiermark ja als Vertilger von Ungeziefer und vielleicht auch 
aus ähnlichen Gründen wie heute unser Storch Schutz und Schonung 
genoss, wie dies also noch heutigen Tages von Dr. E. Graeter am 
Euphrat bei dem alten SarazenenschlossBiredjik festgestellt worden ist! 

Dass der Schopfibis zu grossen Gesellschaften vereint an seinen 
Nistplätzen angetroffen wird, ist zwar bekannt, aber in welch grosser 
Anzahl dies der Fall ist, darüber sind wir eigentlich erst durch die 
Mitteilungen von J. Aharoni aufgeklärt worden. Da seine interes- 
santen Beobachtungen im neuen „Naumann" nicht enthalten sind, 
indem sie erst später gemacht wurden und in einer Zeitschrift er- 
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schienen die nicht gerade jedermann kennt und zur Hand hat, so 
dürfte es willkommen sein, wenn ich das Wichtigste davon auszugs-
weise wiedergebe. 

Von den Brutplätzen sagt Aharoni: „„Man denke sich eine voll-
„kommene grosse Ebene, die plötzlich zu einer mehrere hundert 
„Meter hohen Wand senkrecht abfällt und sich unten wieder als 
„Ebene fortsetzt. Diese Steilwand bildet oben einen mehrere Meter 
„überhängenden Rand, in der Mitte weite, schichtenförmige Fächer 
„und steigt nach unten schräg und glatt zur Ebene ab. Demnach 
„ist ein Erklettern von unten völlig ausgeschlossen. Wäre nun die 
„Wand oben nicht überhängend, so könnten Leute an einem Seil 
"hinuntergelassen werden und gut zu den Nistfächern gelangen. 
„Aber das weitausladende Dach hält den herabzulassenden Mann 
„viele Meter von der Wand fern. So sahen wir einmal auf einem 
„solchen Nistfächer mehr als 30 Eier liegen; es war uns aber trotz 
"aller Anstrengung nur möglich, sieben davon zu erlangen. 

„Der letzte und allerbedeutendste Brutplatz, den wir aufgesucht 
"haben, .liegt unweit Palmyra. Dieser Platz hat nämlich die längste 
'„Wand und er befindet sich mitten in der Wüste: Über tausend 
„Ibisse mögen es sein, die hier brüten. Auf dem tischebenen Terrain 
„aber lässt kein Ibis den Jäger ,auf Schussweite herankommen. Ganz 
"anders verhält sich jedoch der auf Eiern sitzende Vogel. Er sitzt 
„dann gewöhnlich so fest, dass man sich mit einiger Vorsicht heran-
„schleichen kann. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. 
„Frühmorgens, ungefähr anderthalb oder zwei Stunden vor Sonnen-
aufgang zieht eine Hälfte in unabsehbare Ferne auf die Nahrungs--

„suche aus, während die andere Hälfte auf den Eiern bleibt. Erst 
„gegen Mittag kehrt die Schar zurück und löst die Brütenden ab, 
„die nun den ganzen Nachmittag zur Aufnahme von Nahrung ver--
"wenden. Nicht alle Ibisse legen einen Horst an; ist dies der Fall, 
„so besteht er aus trockenem Reisig, etwas Wolle, Tierhaaren und 
;dergleichen. Die Höchstzahl eines Geleges besteht aus sechs Eiern, 
„die Mindestzahl aus zwei Stück. Die Eier sind etwas grösser als 
„Hühnereier und von schwach grünlich-weisser Grundfarbe mit grössern 
„oder kleinern braunen Sprenkeln oder Punkten betupft". 

Über das Datum der Brutzeit macht Aharoni keine Angaben, 
er sagt nur an einer Stelle, dass, als er Ende Mai dort einmal an-
gekommen sei (um Eier zu sammeln), die Brutzeit schon längst vor-
bei gewesen sei, und er nur noch zwei fast flügge Spätlinge erbeutet 

') J. Aharoni, Rehobot .bei Jaffa. An den Brutplätzen von Comatibis comata 
Ehrberg; Zeitschr. für Oologie, 1. Jahrg., Nr. 2, Februar 1911. 
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habe, die dann in den Zoologisehen Garten von Berlin gekommen 
sind. Die Brutzeit dürfte wahrscheinlich so Mitte März oder im 
April beginnen; die jungen Stücke im Dunenkleid (pullus), die ich 
als Bälge von J. Aharoni bekommen habe, stammten von Wukr-
ez-Zbéde (in der nordsyrischen Wüste) und waren am 24. und 
25. Mai 1914 diesem Nistplatze dort entnommen worden; sie hatten 
nur eine Grösse (von Schnabel bis .Schwanzspitze gemessen) von 
24-27 cm (Schnabellänge 4 cm). Sie waren spärlich mit hellbraunem 
Flaum bedeckt, so dass sie fast nackten, jungen Tauben glichen. 
Die Zoologischen Museen in Zürich und in Neuchätel haben von 
der gleichen Sendung Stücke ähnlicher Grösse von mir bezogen, 
die dies interessante Stadium zeigen." 
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