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Huiuleit Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise
A'oii

dem ganzen heimlichen Schleier
Märchenzaubers, gefeiert in Sage und
Lied, während die Menschen in unbeugsamem Trotz
diegleich den Bergen, welche sie bewohnen
selben geblieben sind, wie ihre Vorväter vor Jahrhunderten
ein stolzes, waffen- und kampflVohes Geschlecht .... sind die Balkangcbiete der Vereinigungs))imkt all' jener Existenzbedingungen, ohne die eine

sind
kleidet
orientalischen

überwiegende Mehrheit
Forschungsreisenden überseeischen

sich die weitaus

der europäischen
Continenten zuwendet, um in diesen zumeist in stetem
Kampfe mit feindlichen Volksstämmen und tödtiichen
klimatischen Verhältnissen, im Dienste der hehrenWissenscliaft,
der ewig schaffenden Natur Neues abzuringen
und so auf dem Wege zur „Erkenntniss* unentwegt
vorwärts zu streben
liegen in den vei'schiedensten
Himmelsrichtungen unserer alten Jlutter Europa noch
weit ausgedehnte Länderstrecken,
welche in Folge
dieser Vernachlässigung bis auf den heutigen Tag
ebenso unbekannt geblieben sind, wie beispielsweise
das Innerste Central-Afiika's, dessen Erforschung schon
so viele heroische Geister in Anspruch genommen und
verschlungen hat.

Entwicklung reichsten, üppigsten T h e rlebens mit Beibehaltung der ursprünglichen
characteristischen Merkmale, unmöglich erscheint.
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Gute

so

nahe

SIeere ziehen,
zu erforschen

Ferne schweifen,
wo das
liegt und wozu in ferne Länder und
wo es die ursprüngliche, eigene Heimat
gilt, die doch in erster Linie berechtigt
Jenen, die von ihrer Scholle zehren,
die

*•

von
genau gekannt und beschrieben zu werden.
Unter all' den Gebieten Europas, in die sich noch
keines Forschers spürender Tritt verirrt hat, nimmt

erscheint,

die östliche der drei südlichen Halbinseln

—

—

die Bal-

hervorragendste Stelle ein. Von
Touri.«ten und Vergnügungsreisenden nur an den Küstenpunkten besucht, ist sie heute noch für die Foi'scherkanhalbinsel,

die

welt eine Terra incognita, was umso mehr zu beklagen
ist,
als alle natürlichen Bedingungen sich vereinigen,
das Land für jeden Wissenszweig beinahe zu einem
wahren Schatzkäbtlein zu gestalten. Mit Ausnahme von

Griechenland, in welchem alljährlich Hunderte von
reisenden
Touristen die Denkmäler althellenischer,
classischer Cultur anstaunen, das seit Jahrhunderten
von Naturforschern aller erdenklichen Kategorien besucht wird
ist namentlich
der mittlere und nördliche Theil des Balkangebietes ein schwarzer,
oder
wenn man will
weisser Fleck in der Karte des
europäischen Gelehrten.
Daran mögen wohl auch die verworrenen politischen Zustände Schuld tragen, sowie der Huf der
Unsicherheit, dessen sich diese Länder unter den Culturvölkern Mitteleuropas erfreuen
dies Alles ändert
jedoch nichts an der Thatsaclie, dass noch kein Forscher
in jene Gebiete vorgedrungen ist, kein mitteleuropäischer
Jäger seine Büchse in die „Falkenhorste'' der düsteren
Balkangebirge getragen hat.
Bieten die Länder des mittleren und nördlichen
Theiles der Hämushalbinsel nahezu jedem Wissenszweige ein weites Feld erspriesslichster Tliätigkeit, so
ist dies
namentlich iür den Ornithologen und Waidmann, also für den praktischen Zoologen der Fall, der
in diesen Gebieten ein ideales Land erblicken kann,
das er bisher in Europa vergeblich gesucht hat. Von
den angeblichen Segnungen der Cultur noch wenig
erfüllt,
mit Schneebergen, die noch kein das Wild
beunruhigender Tourist unsicher gemacht, mit Thälern,
welche das schnaubende Dampfross noch nicht durcheilt,
weil der unermessliche Urwald sie erfüllt, mit
vereinzelten Städten, die durch Minarete geziert, um-

—

—

—

—

.
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—

:

—

in

mit

—

—

„Warum denn

der Herzegowina.

Hanns von Kadich.

Per aspera ad astral

Während

in

-

\

So haben sich in diese Regionen jene Märtyrer
der Cultur zurückgezogen, denen der Zeitgeist unseres
Jahrhunderts fremd ist, wie dessen Älenschen so dienten
jene Länder zur Erhaltung von Thierformen, die in
unseren Alpen entweder gänzlich ausgestorben oder
dem Aussterben nahe sind. Unter diesen sind es besonders zwei Typpen, die auch hier Erwähnung finden
mögen, deren reckenhafte Gestalten herüberragen zu
uns, wie mahnende Bilder aus grauer Vorzeit, zwei
gleich veranlagte Charactere, die überall des gleichen
die sich
Loses theilhaftig geworden sind
vor dem Menschen zurückgezogen haben in die, lange
noch unzugänglichen Felsreviere des Balkan's, wo
sie
hausen werden, bis die nachdrängende Cultur
auch den .Letzten ihres Stammes" das Bleiben auf
ich meine den A 1 p e n s t e ndieser Erde verleidet
bock und den Bartgeier. Dass der erstere in den
Gebirgen der Balkanhalbinsel in freiem Zustande heute
noch lebt, konnte ich bisher insoferne wissenschaftlich
nicht nachweisen, als ich selbst kein Exemplar
aber ich habe so viele Daten über
erlegte

traurigen

,

:

—

i

,

seinen Aufenthalt an Ort und Stelle
gesammelt, dass ich — trotz aller Zweifel,
die dagegen erhoben werden — der festen
Ueberzeugung hiemit Ausdruck gebe, Capra ibex lebt
in Eurü])a nicht allein in der Colonie, die König
Victor Emanuel in den „grauen Alpen" erhalten hat,
sondern kommt im Urzustände in den Bergen der
voi'.
Nun darin ,vederemo' Denn
„Forschen ist seliger, als Glauben". Der Bartgeier
denn
kommt nachgewiesenermassen relativ natürlich
sehr häufig vor.
massenhaft ist er nirgends
Was speciell das Leben der Vogelwelt anbelangt,
dessen Studium war ja meine ganze, vier Monate
so wird dasselbe, abgesehen
dauernde Reise gewidmet
von einer Menge anderer, später zu besprechender
Umstände, besonders durch das, namentlich in den
Küstengegenden vorherrschende südliche Klima und
durch die Deltamündungen der Flüsse begünstigt, welch'
der colossalsten Ausdehnung
letztere Sumpfgebiete
bilden. Von den Ländern der Balkanhalbinsel mussten
uns naturgemäss als zunächstliegende die Länder des
Bosnien und die HerzeOccupationsgebietes
interessieren, weil sie die einzigen waren,
gowina
aus denen im I. Jahresberichte der Oest.-Ung. Beobachtungsstationen jegliche Nachricht fehlte und sie dennoch
Schätze bergen mussten, welche die wenigen kurzen
Notizen, die zumeist von Laien herrührend den Weg
mehr als ahnen Hessen.
in die Oeflentlicbkeit fanden,
Mit diesen Intentionen, von der Absicht geleitet, vor-

Balkanhalbinscl

!

—

—

—

—

—

—

;
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beiden Länder
ein wenig aufzuhellen, damit aber den Grund zu legen
zu weiteren künftigen Reisen, welche das Balkangebiet

zum

Ziele

haben

i

unternahm ich,
gereift
seit Jahren

sollen,

in mir
war, im April dieses Jahres meine Reise, deren ornithologischer Theil auf die Herzegowina allein sich be-

nachdem der Plan hiezu

—

schränken sollte.
Die ersten Schwierigkeiten ergaben sich beim
Feststellen eines genaueren Reiseplanes. Ausser Eduard
und auch der hat nur die an der Save
Hodek
liegenden Gebiete auf seinen Reisen durchstreift
war Niemand in jene Gebiete vorgedrungen und aus
der vorhandenen Literatur eine Route sich aufzubauen
war unmöglich. Dieselbe beschränkt sich, ausser verschiedenen Artikeln über die jagdlichen Verhältnisse
in Bosnien, welche in der ,Oesterreichischen Forstzeitung" erschienen sind, auf folgende, mir bekannt

—

—

gewordene Arbeiten:

L

,

Jagdverhältnisse

der

von Victor Ritter von Tschiisi). Mittheilungen des Ornith. Vereines zu Wien, 1883, Nr. 1.
V. ,D e Vögel d e r K r aj n a" von Ernst von
Dabrowski. Mittheilungen des Ornith. Vereines
in 'Wien, Jahrg. 1 884, Nr. 8 und Nr. 9.
getheilt

erst die faunistischen Verhältnisse dieser

übei'haupt

271

Herzegowina":

Oberlieutenant des 19. Feldjägerbataillons: Carl
Bayer. (Hugo'sche Jagdzeitung, Jahrg. 1879, Nr. 11.)

Vom

U e b e r das Vorkommen des Steinwildes (Capra ibex) in Bosnien (vom selben
n.

Autor) Hugo'sche Jagdzeitung, 1882, Nr. 17.
IH. ,Ornithologische Beobachtungen
aus der Herzegowina": vom selben Autor.
Mittheihmgen des Ornith. Vei-eines in Wien, Jahrg. 5
(1881) Nr. 2, 3 und 4.
IV. „Beiträge zur Ornis Bosniens" (nach
Beobachtungen des Herrn Oberlieutenants Platz mit-

VL

,

Vögel und Jagd im Narentathale"

enthalten in der Zeitschrift des adriatisclien naturwissenschaftlichen Vereines in Triest, IX. Band, 1885.

Das waren
hauszuhalten

die literarischen Mittel, mit denen ich
aus denen ich meinen Reiseplan

hatte,

und bedenkt man nun, dass diese
wenn sie auch mit grosser
Arbeiten,
Sachkenntnis durchgearbeitet sind, zumeist nur bruchstückartig kleinere Gebiete, Bosniens umfassen, während
ausser ihnen andererseits einfach nichts Einschlägiges
über die Länder des Occupationsgebietes existirt, so
wird man die Schwierigkeiten ermessen können, welche
die
einer Route, die durch
sich
der Präcisirung
interessantesten Gebiete führen sollte, entgegenstellten.
feststellen

sollte

aufgezählten

Nachdem
war,

dass

ich

sich

in

endlich zur Ueberzeugung gelangt
der Heimat mit den besten Karten

und wohlgemeintesten

Briefen, von denen fast ein jedeiGebiet empfahl, eben nicht viel machen
Hess, kam ich zu dem Schlüsse, zunächst nach iM o s t a r,
dem Hauptort der Herzegowina, zu reisen. Hier, im
Herzen des Landes, konnte ich von authentischen
Persönlichkeiten Alles erfahren, was zur weiteren Verdort sollte
folgung meiner Ziele zweckdienlich war
der weitere Reiseplan ausgearbeitet werden.
ein

anderes

—

—

(Fortsetzung

folgt.)

^fC*L>i*

Sitzungs-Protokolle
des Ersten

internationalen

Ornithologen

-

Congresses.

(Foi-tselzung.)

Vorsitzender v. Schrenck: Meine Herren! Ich
kann denjenigen Herren, welche noch über diesen Andas Wort nicht mehr ertheilen.
(Bravo! Bravo!) Es ist genug discutirt worden. Wir
wollen jetzt zur Abstimmung schreiten. Entsprechend
der Bemerkung des Herrn Professors Broggreve erzur
Abstimlaube ich mir zuerst seinen Antrag
mung zu bringen und hierauf den fusionirten. (Bravo
trag sprechen wollen,

!

Bravo!) Und ich ei'suche Herrn Ilofrath Meyer,
den Antrag Borggreve zu verlesen.
Hofrath Meyer liest den Antrag Borggreve:
Der erste internationale ornithologische Congress bittet
die k. k. österr.-ung. Regierung, Schritte zu einer auf
Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung unter den
Staaten Europas und Nordafrikas zu thun, dahingehend,
dass von ihnen landesgesetzliche Bestimmungen angestrebt werden, nach welchen während der ersten Hälfte
des Kalenderjahres verboten sind
a) Jeder Handel mit erlegten und gefangenen Vögeln
b) jeder Fang und jede Jagd von Vögeln mit Ausnahme derjenigen auf den Auer- und Birkhahn,
soweit diese Vögel nicht direct cultur-, jagd- oder
:

fischereischädlich oder mit specieller obrigkeitlicher
Erlaubniss für wissenschaftliche Zwecke occupirt

werden.
Vorsitzender v. Schrenck: Ich bitte diejenigen
Herren, welche für diesen Antrag sind, aufzustehen,
diejenigen, welche dagegen sind, sitzen zu bleiben.

Es sind sechs Herren dafür. Ich will die
Gegenprobe machen und ersuche diejenigen Herren,
welche dagegen sind, aufzustehen. (Geschieht). Der
Antrag Bor gg r e v e ist mit s c h e r ü b e r w e gen der IMajorität abgelehnt. Wir gelangen nun
zur Abstimmung des fusionirten Antrages.
Dr. L e ntn e r (zur Geschäftsordnung) Ich möchte
(Geschieht).

i

i

:

mir nur die Bemerkung

erlauben, dass es statt „mitheissen sollte „mittelst Schuss-

des Gewehres",
wafFen". (Bravo! Bravo!)

telst

Hofrath Meyer: Es wurde von mir schon bemerkt, dass eine redactionelle Umarbeitung nöthig sei;
es liegt nur eine flüchtige Uebersetzung vor.
Vorsitzender v. Schrenck: Ich ersuche den
Herrn Hofrath Meyer, den fusionirten Antrag zu
verlesen.

Hofrath

Meyer

(liest

den fusionirten Antrag):

internationale Ornithologen-Congress bittet
Regierung, Schritte
österreichisch-ungarische
die k. u. k.
zu einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung
unter den Staaten der Erde zu thun, dahin gehend,
dass von ihnen landesgesetzliche Bestimmungen an-

Der

erste

gestrebt werden, nach welchen folgende Principien zur

Geltung kommen würden:
Die Jagd mit Ausnahme derjenigen mittelst Schuss1.
Waffen, der Fang und der Handel mit Vögeln und
ihren Eiern ist ohne gesetzliehe Erlaubniss während
der ersten Hälfte des Kalenderjahres verboten;
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L. naevia

und Emberiza

citrinella in

plaren und auf demselben Platze
Characteristische der drei Gesänge

mehreren ExemDas
sangen
!

also

ist

—

:

Locu Stella naevia und luscinioides
r und u r
r e s p. schnurren je in
und L. fluviatilis zittert in e
Ibi
zwei

schwirren

i

einsilbig,
'8j
IX

n d

Ich meine nach diesen practischen Auseinandersetzungen müssten die practischen Ornithologen ,die
Nestflüchter" die drei Gesänge unterscheiden können,
und so bitte ich dieselben, den drei interessanten
Schwirrern ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen,
damit über die Verbreitung der drei Arten es endlich
völlig Licht wird.
Die Herren Oesterreicher sind besonders dazu berufen, da in ihrem schönen Lande alle

3 Species

295

zusammen vorkommen. Aus Erfahrung weiss

dass viele Ornithologen bei den Rohrsängern überhaupt, bei den Schwirrsängern aber ganz im Besonderen
betreffs der Gesänge nicht recht orientirt sind. Es ist
aber nicht so schwer, man trete j nur an die Sache
heran. Es wird ihnen dann ebenso ergehen, wie den
Lepidopterologen, die sich oft nicht recht an die etwas
schwierige Gruppe der Zwei'gspanner (Eupithecia) wagen
und doch ist
(ich selbst gehörte auch lange dazu),
gerade diese Gruppe höchst interessant, und die
anfäug:lichen
Scliwierigkeiten
bei
ernstem Studium
ich,

—

zu überwinden.

leicht

„Glückauf

bei

Also

:

den Schwirrsängern!''

Greifswald, den 27. October 1885.
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Hundeit Tage im HinteilaiHl
Eine ornithologische Forschungsreise

in

der Herzegowina.

Hanns von Kadich.
(Fortsetzung.)

Die

allgemeinen

Gesichtspuncte,

gerade die Herzegowina
mehrmonatlichen Reise zu wählen,

die

zum

mich ver-

einer
waren folgende:
In erster Linie wollte ich das Narentathal mit seinen
ständigen Sumpfgebieten
und zeitweilig inundirten
Niederungen durchstreifen, die Berichten zu Folge
in ihrer ganzen Ausdehnung eine Unmenge der seltensten
Sumpfvögel aller Arten und Grössen zum ungestörtesten
Aufenthaltsorte dienen sollten. Ihr Br utge s c häf t zu

anlassten,

beobachten, war

für's erste

Ziel

meine Aufgabe.

Dann, wenn die Jahreszeit soweit vorgeschritten,
dass von einem waidgerechten Jagen die Rede sein
kann und die Schneeverhältnisse den Aufenthalt im
Gebirge möglich machen, wollte ich mich den Hochalpen zuwenden, um auch hier die Ornis zu studiren
und womöglich über den Alpensteinbock nähere
Daten zu sammeln, dessen Vorkommen in den bosnischherzegowinischen Grenzgebirgen von verschiedenen
Seiten behauptet wurde; (von mir auch heute noch
behauptet wird).
Diesen Plänen

und Absichten entsprach naturgemäss auch meine Ausrüstung. Bei Zusammenstellung
derselben musste ich einerseits darauf bedacht sein,
so wenig, als nur irgend möglich mitzunehmen, weil
ich eben ganz allein reiste und ich auf Eisenbahnen,
Fahrstrassen und ähnlichen schönen Erfindungen nichts
andererseits erfordert aber die Auszu suchen hatte
rüstung Jemandes, der nicht dem blossen Schiesssporte
fröhnen, sondern, was bei mir die Hauptsache war,
beobachten und sammeln will, ein ungleich voluminöseres Gepäck, als eine Excursion, die lediglich

der nicht zwei Gewehre
mitschleppen will, nur auf das Wärmste empfehlen.)
Eine gehörige Quantität Munition vervollständigte diesen
Was meinen äusseren Menschen anbelangt,
Punkt.
repräsentirte sich dieser in äusserst unscheinbarem,
unten Wollregime, oben Loden,
erdgrauem Habit
leichter und schwerer, je nach Bedarf; feste Ledergamaschen, hiezu meine „grobgenähten Goiserer" (Bergdann
auch in zwei Paaren vertreten
schuhe)
der
Lodenwettermantel und etwas windschiefer Hut
europäische Trapper war fertig. Rechnet man hiezu noch

jedem Forscher namentlich,

—

:

—

—

—

Hängematte, meinen Rucksack, die Kautschukden complicierten Präparier-Apparat und die
vielen Kleinigkeiten, die doch zu Verschiedenem unbeeine

decke,

man ein Bild der Ausrüstung,
Koö'er gehen und mir nun für lange
Zeit, „fern der Heimat" durch's Leben helfen sollte.
„Wohlauf die Luft geht frisch und rein
Was lange liegt, muss rosten'' .... und
„Nach Süden nun .sich lenken" ....

dingt nöthig sind, so hat

welche

sie

in

einen

summten mir im Kopfe nach

lieder,

als

ich

die alten

Burschen-

müde der endlosen und doch

noth-

Lan-

wendigen Vorstellungen und Geschäftsgänge endlich
im Coupe des Eilwagens lag, der auch mich nach
entgegen der goldenen
Süden führte, meinem Ziele zu
Freiheit. Ich stand vor der Verwirklichung meiner kühnsten Jugendträume, in denen das „Fernweh« verbunden
mit der heissen Sehnsucht nach einem ungebundenen,
wenn auch nach den Begriffen des modernen Culturmenschen — etwas wilden Wander- rind Forscherleben
eine hervorragende Rolle spielte, stand am Beginne
meiner ersten Reise in ein fernes Land. Schilderungen
der verschiedensten Autoren, die ich seit meiner Kind-

das n u r für
die unteren Verhältnisse gebaut sein könnte. Dasselbe
ist nicht schwerer, als eine BUchsflinte mittleren
Calibers: (die beiden Schrotläufe sind für Calib. IG;
der Kugellauf für die Messingflaschen-Patrone 10 mm.)
eingerichtet und passt wie nicht leicht eine andere
Waffe in ein Gebiet, wo man jeden Moment in die Lage
kommt, einen Kugelschuss abgeben zu müssen. (Ich
kann dieses Gewehr
meines ist in der Werkstätte
von Puter Oberhammer in München gebaut

besonderer Vorliebe gelesen, vorzüglich aber
das Bild des heimgegangenen Brehm, der dem Waldleben treu geblieben war bis zum letzten Athemzuge
und der Natur Loblied sang mit allen Talenten, welche
der Schöpfer in sein reiches Herz gelegt .... sie hatten
das Fernweh in mir geweckt frühzeitig schon, sie
waren Sclmld, dass ich mich niemals wohl fühlen
konnte in der Gefangenschaft des Stadtlebens, dass
ich zu verschiedenen Zeiten, wo ich gebunden war,
an meinen Fesseln zerrte und sie endlich zerriss dass

;

touristischen Zwecken gewidmet ist. Zur
das „Tischlein deck' dich" mit, mein
ein Gewehr,
caster -Drilling

—

Jagd wanderte
treuer

1

—

—

—

heit mit

;
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ganze Stunden vor den grossen Wandkarten stehen und hinstarren konnte über die Länder,

ich schliesslich

die Meere,

I

und das da lautet „Fleissig hinausnamentlich im Frühling und nach den
V^ögeln spähen, die da auf den Telegraphendräiiten
sitzen, vom Lärm
aufgescheucht über die Geleise
fliegen, in den Wiesen am Fusse des Dammes nach
Futter suchen. Erst ein Baumfalke, der hinter der
Station Klamm von einer einzeln stehenden Fichte
abstrich, brachte mein, bisher kalt unterdrücktes Ornithologen-Gewissen wieder zur Geltung und ,Falco
schauen"

wo dem

Forseiier die Freiheit winkt.
stand ich nach liartem Kampfe vor
dem Ziele, ich hatte ja erreiciit, was ich angestrebt,
was ich gewollt, gesucht seit Jahren. Dennoch beschäftigten sich meine Gedanken zuvörderst weniger
mit der Reise, als mit dem Abschiede von der alten
Heimat und beinahe iiätte ich darob jenes Gebot vergessen, welches jedem Ornithologen zur zweiten Natur

geworden

Und nun

I

sein soll

:

—

subbuteo" wurde

notirt.

(Fortseizung folg..)

-=«OC«N-

Sitzuiigs-Protokolle
des Ersten

internationalen

Ornithologen

-

Congresses.

(Furt-ii;t2Uüy.j

Ich bin im Jahre l>i7[), um Vervollständigung des
zu meiner Ornis caucasica zu beschaffen,
von dem Grossfürstcn Nikolai Michailowitsch reichlich
unterstützt, natürlich mit einem Jäger und noch einen»
^lateriales

Präparanten in diese Gegend gegangen. Ich hatte mich
diesem Unternehmen, wie man zu sagen l)flegt,
mit einem meiner Worte vergaloppirt
der junge
Grossfürst fragte mich
„ Was bringen Sie mir als Ersatz für die Reisekosten mit?" Ich in meiner Ueberzeugung sagte: „lÜOU PJxemplare." Die Zweifel des
Prinzen brachten mich weiter, ich versprach '«iUOO Exemplare zu schaffen, und als dies natürlich in noch höherem Grade angezweifelt wurde, so versprach ich
3Ü00 Exemplare, und die musste ich nun, wollte ich
worttreu bleiben, beschaffen. Und ich habe sie wirklich von Jlitte November bis 1. Mai 1880 zusammengebracht. Das konnte nur erreicht werden, weil diese
Gegend im Winter eine Station für Zugvögel ist. Natürlich war der Erfolg nur bei solciicn Arbeitskräften
möglich. Mir wurden Pelikane und Flamingo und
viele sonstige grosse \'ögel von allen Seiten hergebracht. Im Frühjahr, wenn die Zugzeit anfängt, haben
wir besonders viel zu ai-beiten gehabt. Im Herbste
aber, da ziehen die Vögel, welche zuerst, aus N. O.
kommend, das Wolgatlial erstreben, hieher auf dem
Wege nach Süden. Im October gehen sie noch tiefer
südlich. Sie gehen um so tiefer, je stärker der Frost
ist. Da kommen die wilden Gänse und
Rothhalsgänse
und grasen diese Steppen ab wie die Schafe. Nun
aber gibt es oft schlechtes Wetter, es tobt der Nordost heran. Dann, wenn eine Kälte von 6—7 Grad
herrscht, sieht man sie wohl nach dem Süden ziehen,
aber sie kehren bald wieder um, denn sie wissen, dass
sie im Süden Verhältnisse linden, die ihnen nicht behagen. Sie finden da ein Randgebirge, stark bewaldet,
mit Urwäldern ohne Culturen, hie und da einen schmalen
Bachlauf, auch wohl ab und zu Lichtungen. Aber da
ist
kein Aufenthalt für sie. Bei schlechtem Wetter
ruhen sie dann im dichten Rohre. Sie müssten, wenn
sie fortwandern wollten, sich bei 7 und mehr Grad
Kälte zu einer Höhe von 8000 Fuss erheben; um das
iranische Hochland zu passiren. Das wollen selbst die
grossen Formen der Vögel nicht, und die kleinen
Formen thun das noch viel weniger. Die wandern sogar zu solcher Zeit alle vom Gebirge herunter. Wenn
also diese Vögel im Herbste zum Südufer des Caspi
kommen, so stehen sie vor der Frage, ob hier bleiben
oder weiter ziehen. Viele von ihnen können weiter
ziehen bis zur südpersischen oder indischen Küste. Wir
bei

;

:

wissen, dass dort unten auch starke Winterstationen sind.
Andere bleiben. Das wäre hier am Caspi die erste
grosse Winterstation, welche die Vögel daselbst bewohnen. In viel geringerem Masse findet dasselbe
statt am Pontus, im Delta des Rion. Es ist zwar vorgekommen, dass die Vögel hier in Winterstatien bleiben, aber nicht oft, nicht immer und niemals in so
ungeheuren Mengen, wie das der Fall ist am Südufer
des Caspi.

Nun kehre ich wieder zu meinem proponirten
Stamme der Wanderrichtung der Vögel zurück.
Nachdem er bis hieher stark und gleichiuässig gewachsen, kommt er oberhalb von Lenkoran in das
Flachland des Kurathales. Wenn der Vogel in diesem
Thale allmälig nach Tiflis wandert, muss er sich von
85 Fuss unter dem Niveau des Oceans aus frühlingsgrUnen Gründen erheben zu einer Höhe von circa
1500 Fuss und kommt freilich auch in den beginnenden Erühling hinein, aber er kann nur langsam ziehen,
denn dort entwickelt sich die Natur nntüriich langsamer. Es findet z. B. eine Schwalbe zu dieser Zeit
nur wenige Inseeten, und auf dem südlichen armenischen Hochlande liegt sogar überall Schnee; sie kann
dort nicht ziehen. Es liegt also in der Verspätung
von circa
drei
Wochen für die Ankunftszeiten
von Tiflis im Vergleiche zu
denen von Lenkoran,
der geringen Breitenunterscliiede, der Beweis, dass
der Vogel thalaufwärts dem Kura oder Araxesthale
entlang langsam wandern muss und keine Zugriehtung

trotz

von

direct

Süd nach Nord

existirt.

übrigens die meisten Arten drei

Der Araxes hat
Tage früher

bis vier

Kura bei Tiflis.
In ihrem weiteren Verfolge dürfen wir behaupten,

als die

dass die Hauptstämme der Wanderungen üppig gegen
Norden wachsen. Die Wanderer durchfliegen rasch die
Gebiete der Salzsteppen und das Naphtliagebiet von
Baku. Da ist nicht gut bleiben. Da gibt es keinen
Busch, keinen Wald, da reisen sie durch. Weiterhin,
sie.
Da haben wir
z. B. bei Derbent, aber verweilen
wieder einigermassen Buschwerk, und der Vogel hält
sich dort gerne auf.

Die Wanderzeiten in den Gegenden zwischen Lenkoran und Derbent stimmen aufs Allerbeste überein.
Derbent bekommt dieselben Arten zwei bis drei Tage
später, die man bei Lenkoran schon zwei bis drei

Tage früher sah und

erlegte.

Später verbreitet sich vom Westufer des Caspi
ein mächtiger Zweig dieses Wanderstammes im Terekthale aufwärts und erreicht dort Höhen bis zu 2000 Fuss

;
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eiuige Stunden oberhalb
ich im Wienervvalde
ßaden's auf den Wiesen und Holzschlägen Hunderte
dieser Vügel in Schaaren vereinigt; noch grössere
Schwärme in der That nach lausenden zahlend, traf
ich aiu 6. und 7. November in den Auen bei Orth an
der Donuu au.
Seither beobachtete ich diese Drossel sowohl im
Wieuerwalde, als auch in der Ebene bis zu den letzten
Tagen, doch nie meiir in so grossen Mengen.
Eigenthümlich gestaltete sich auch heuer das Erseheinen des Tannenhiihers und seine Verbreitung in
Gegenden, die er sonst weniger oder gar nicht aufzusuchen pflegt. Zwischen dem 15. und 18. September
traf ich diesen Vogel in den Waldgebirgen des Gomörer
Comitates in der Gegend von Pohorella und Mur.iny

sah

grosser Menge an, desgleichen Ende September
und Anfang October in Nord-Steiermark an verschiedenen Punkten, sowohl hoch im Gebirge als aucli ganz
im Tliale; Mitte October fand ich Nucifraga caryocatactes seiir zahh-eich vertreten in den Feldgehölzen
und niederen Laubwaldern des Hügellandes und der
kleinen Waldgebirge des Maros-Tordaer-Comitates in

in

Siebenbürgen.

Ende October wurden mehrere Exemplare im
höheren Wienerwaide oberhalb Baden beobachtet; am
21. October erlegte ein Jilger einen Tannenhäher im
Laxenburger-Park und am darauffolgenden Tag erbeutete ich zwei Stücke, alte, schön gefärbte Vögel
in den Vorhölzern des Wienerwaldes bei Hütteldorf;
am 18. November, an einem kalten, nebligen Morgen,

sah ich unweit des Bahnhofes in Brück an der Leitha
Es war
einen Tannenhäher auf einer Akazie sitzen.
heuer das erstemal im Laufe der letzten Jahre, dass
ich diesen Häher in der nächsten Umgebung Wien's
angetroffen habe. Auch Cinclus aquaticus erschien heuer,
so wie im Vorjahre an den Bächen bei Laxenburg, doch
auch diesmal nur mit Eintritt der kalten Witterung.

Die Waldschnepfe hatte auch in diesem Herbste
ganz uuregelmüssige und ungewöhnliche Zugzeit.
Zwischen 10. und Ende October erschienen die Schnepfen,
welche das siebenbürgische Hügelland nur am Zuge
besuchen, daselbst in grosser Menge; im November
war in jenen Gegenden der Zug zu Ende; in Ungarn,
speciell in den waldigen Ebenen östlich von Budapest
traf ich am 12. September schon einige Scolopax an
und bis in den November hinein soll der Zug, doch
nie reich an Zahl der Exemplare, gedauert haben.
Noch eigenthümlicher war das Benehmen der
Waldschnepfen in Niederösterreich. Ende October erschienen die ersten Exemplare im Laxenburger-Park,
dann kamen in diese Gegend nur sehr wenige und von
Mitte November an gar keine mehr, der Zug schien
Desto erstaunter war
sein Ende erreicht zu haben.
ich, als ich am 28. November in einem kleinen Gehölz
im Wiener Walde bei Laab 5 Waldschnepfen antraf,
und dann durch einige Tage in den Auen sehr viele,
die letzten am 3. December; die nun eingetretene Kälte
dürfte wohl diesem unregelmässigen Ersclieinen der
Scolopax rusticola einen endgiltigen Schluss bereitet
eine

haben.
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Hiindert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise

in

der Herzegowina.

Von Hanns von Kadich.
(Fortseuung-;

Mit Falken hatte ich heute besonderes Gltick.
Schon der Beginn meiner Reise, welche doch vorzugsweise ornitholügischen Zwecken gewidmet war, ging
Denn als
unter sehr günstigem Zeichen von Statten.
ich mich am frühen Morgen erhob, vernahm ich als
ersten Gruss den hellen Ruf des Thuruifalken, der
über das Haus hinstrich und mir das „Waidmannsheil"
in seiner Sprache kündete.
In Mürzzuschlag wurde, wie gewöhnlich. Halt gemacht, um mit meinem langjährigen Freunde, dem
k. k. Oberförster Schmolz, noch Einiges zu berathen
und durchzusprechen, und erst am Abend führte mich
die Locomotive im Fluge durch die grüne Steiermark
weiter, vorbei an manchen trauten Orten, an denen
meine Büchse erklungen, zu welchen nun die Erinnerung hinüberschweifte.
Am Morgen des 21., der mich mitten auf der
Fahrt durch den südlichen Karst fand, konnte ich vor
der Station Prosecco ein prachtvolles ö" von Lanius
minor notiren, das von den Telegraphendrähten herab den
Zug betrachtete, ohne sich nur im Geringsten in seiner
Beschaulichkeit stören zu lassen.

Um 9
führte

Uhr

mich

langte ich in Triest an.

zu

Oberlieutenant

Mein

Bayer,

erster

der

Weg

mir

in

Weise seinen auf eigene Erfahgegründeten Rath zugesagt
Beobachtungen
rungen und
Die Aufschlüsse, welche ich von dieser Seite
hatte.
erhielt, waren für mich höchst werthvoUe; einerseits
präcisirt
insoferne
weil meine Reiseroute nunmehr
wurde, als auch er mir rieth, Mostar zunächst zum
Hauptquartiere zu machen und von da aus nach Einholung authentischer Angaben weiter zu operiren,
andererseits weil er mir die erste Charakterzeichnung
von Land und Leuten, sowie von den faunistischen
und jagdlichen Verhältnissen entwarf. Bis spät in die
Nacht Sassen wir auf der Piazza und lauschten, wie
erst der Sterne unzähliges Heer am südlichen Himmel
erglänzte, mit Entzücken dem wundervollen Schlag
der Nachtigallen, der herüberschallte zu uns durch die
freundschaftlichster

herrliche, laue Nacht.

Zwar mögen

die hellen

Stimmen

geblendeten Thierchen, deren
zählt, nicht viel zur Beruhigung
der unterschiedlichen Schläfer beitragen, aber dem
Fremden, welcher zum ersten Male die Pforte des
Südens betritt und am Strande der tiefblauen Adria
Kärntnerhed in Erinnerung:
alte
weilt, kommt das
„Das sind ja die Nachtigallen, die gar so schön

auch
jede „Via" mehrere
dieser,

leider

schlagen".
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Eine ornithologische Forschungsreise

in

der Herzegowina.

Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung.)

seinen fachuneigennützigsten Weise an-

erwäiinen, was in die Umrahmung des Ganzen passt,
das heisst, was der ornithologische Inhalt unserer Rlittheilungen zulässt. Die Fahrt geht ununterbrochen entZu Beginn ist dies recht interessant,
lang der Küste.
die mälig ansteigende
weil die südliche Scenerie,
Landschaft mit ihren Olivenhainen und Weingärten,
ihrem
Blattpflanzen,
stacheligen
machtigen,
ihren
bunten, farbenprächtigen Leben, über das in eintöniger
Bläue der südliche Himmel sich wölbt, auf den Reisenden den Reiz der Neuheit übt. Später, wenn das
Auge übersättigt ist von all' den grellen Bildern, wendet
es sich nach Osten, wo im Hintergrunde die wild-

der wundei'vollen, an südlich-üppigen Bildern
der eindrucksvollsten Art reichen Seereise, die vom
schönsten Wetter begleitet war, will ich hier nur das

zerrissenen Höhen der dinarischen Alpen sich aufthürmen, deren kahles Gefelse überall noch mit Schnee
bedeckt war, in deren Schluchten und Grathen der
ant e 1 m ö v en
Bergjäger Freiherr ist. Silber- und

Donnerstag, den 23. April, schiffte ich mich am
Bord des Lloyddampfers „Jonio" ein, der Samstag in
Spalato eintreffen sollte.
Hier wurde ich wieder von
Professor Georg Kolombatovic erwartet, dem südlichsten Posten und Pionnier unter den vielen Stationen
in Oesterreich-Ungarn, der durch die Sammlung und
Verarbeitung der zerstreut einlaufenden Beobachtungsberichte weiterbauen hilft an
dem grossen Werke,
welches die endliche Fixirung und Zusammenstellung
der österreichisch-ungarischen Ornis

Auch

dieser Forscher hatte mir

männischen Rath

in

der

zum Zwecke

hat.

brieflich

getragen.

Von

M
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tauchen

häufig

auf,

folgen mit langen Flügelschlägen

um dann

zum Lande

zurück-

zu fischen.
weissen Thiere,
schwimmen, dann wieder plötzlich aufstehen

Weithin
wie sie
und mit

dem

Schiffe,

zukehren und
sieht

man

in

den Buchten

herrlichen,

die

liHsslicheiu,

wieder

hohlem

Ruf

eine Weile

kreisen,

um

a\if

Am

dem

alten Platze schliesslich wieder einzufallen.
25. Früii fuhren wir von Sebenico, das in geradezu
iniposant schöner Lage an und in die Felsen gebaut
ist,

ab und kamen

liald

in ein

wahres Labyrinth von

grösseren und kleineren Inseln und Scoglien, welche,
grossen Steiniiaufen vergleichbar, damals noch mit
einem rauhen, grünen Teppich überdeckt waren. Im
Sommer versengt hier die glühende Sonne jede Spur
von Vegetation, wie überhaupt jegliches Leben. (Erstere
besteht der Hauptsache nach aus: Quereus ilex, Erica
arborea, Lauras nobilis, Juniperus oxycedo und phaeopus, Arbutus unedo, Viburnum timo und Pistacia terebinthus.) Nachmittags kamen wir in Spalato an. Professor K o o m b a t o v ic, der mich der schreienden,
,G( pa .;ksehimpfenden und fluchenden Bande
1

—

führte mich in die alte
genannt
entriss,
Dioeletiansstadt, nicht um mir die Herrlichkeiten der
dazu war die Zeit zu
Baudenkmäler zu zeigen,
trager''

—

—

sondern um zu besprechen und zu berathen.
was meiner Reise förderlieh sein könnte.
Ein längerer Spaziergang führte uns an dem mit
Agave americana umzäunten Friedhofe längs des
Strandes auf eine Anhöhe, von der aus wir der Sonne
zusahen, die glühend in die See zu sinken schien, und
erst spät am Abend fand ich mich wieder an Bord
Der Dampfer „Verbano" (Capitän Tlieophilo
ein.
Rassevieh) sollte morgen um die Mittagszeit in Metkovich eintreflen. Von da wollte ich Jlostar mittelst
der ärarischen Post am nächsten Tage erreichen.
Die Nacht verbrachte ich am Bord, zeitlich Früh
ich befand mich
stach der , Verbano" in die See
beim Capitano, der meinen Intentionen grosses Interesse
entgegenbrachte. Auf meine Frage, wie es jetzt mit den
Sumpf- und Wasservögeln im Delta der Narenta beDelta
stellt sei,
erwiderte er, ihre Zahl habe im
selbst bedeutend abgenommen, die Vögel seien wie

kurz

—

Fluss-Regulirung, man wisse
den kleinen Hafen ,Makarska" und fuhren gegen Mittag in den Hauptarm
der Narenta ein. Unmittelbar am Ufer Saatfelder, dann
sumpfige, zum Theile inundirte Wiesen, dann Berge,
hoehansteigend, wie grosse Schotterhaufen, bar jeder
Vegetation. Silberreiher fischten in ganzen Flügen
auf den Wiesen, Ringeltauben suchten ihr Futter
im Unkraut der Sturzäcker, Elstern in Unmengen
das war der erste
strichen vor dem Dampfer auf
trostlose Anblick, der sieh mir bei der Stromlahrt bot.
eine Ecke biegend, gewahrten wir im Hintergrunde einen Höhenrücken, der, bis weit herab mit
Schnee bedeckt, das Bild für mich freundlicher und
es war der Kamm des
verheissender gestaltete
landete der
hohen „Velez" bei Mostar.
1 Uhr
Dampfer. Ich hatte nach der Revision des Gepäckes
und ähnlichen angenehmen Scherzen Zeit, mir die
Stadt näher zu besehen, die so berüchtigt ist ob der
furchtbaren Malaria, die hier in wahrhaft entsetzlicher

verschwunden
nicht, wohin.

seit

Wir

der

passirten

—

Um

—

Um

Weise

grassirt.

Man

den Leuten das Fieber förmlich an
hohläugigen Gesichter, welche
dem Reisenden hier in Metkovich begegnen, wissen
davon zu erzählen. Der Abend brach herein.

und die

sieht

abgezehrten,

Ich kehrte vom Postamte zurück, das am Ende
der Stadt, gegen die Berge zu gelegen ist und konnte
mich des eigenthümlichen Eindruckes nicht erwehren,
welchen diese, in meilenweitem Suinpfgebiet gelegene
Stadt auf den Beschauer ausübt. Man hört die Leute
berichten von einer Stadt, die einst vor Jahren nicht
weit von Jletkovich gestanden, dann aber plötzlich
versunken sei in den Sumpf; mit glühender Beredsamkeit schildern sie, wie selbe ausgesehen habe, wie
die Thurmspitzen von Zeit zu Zeit sichtbar würden, wie
das wilde
man das Geläute der Glocken höre
Rufen der Jlora-Spieler drang herauf vom Ufer, dazu
ertönt aus einzelnen Wirthsliäusern an der Strasse der
monotone Klang der Guzla, zu dem weinerhitzte Kehlen
die alten, südslavischen Heldenlieder sangen, dazu der
Frösche tausendstimmiges Concert und die verschiedenen
Stimmen des Nachtgefiügels .... dies Alles vereinigt,
gräbt sich mit unverwischbaren Zügen im Gemüth des
.

Fremdlings

.

.

ein.

Jlontag, den 27., am frühen Morgen, bestieg ich
den Jlilitär-Postwagen, der ungefähr um 3 Uhr NachNichts erinnert an die
mittag Mostar erreichen sollte.
Schauermären, welche da und dort noch über das
Occupationsgebiet verbreitet sind, als der „Bedeckungsmann'', der den „Werndl" im Arm vorne beim Kutscher
das traditionelle
sitzt.
Letzterer stösst ins Hörn
Poslsignal schmettert hinaus in die noch kühle Morgen-

—

—

rollen dahin auf der breiten, schönen
Alt-Uesterreich, wir fähren in die neuen
Reichslande. Kaum eine Viertelstunde hinter Jletkovich
beginnt die Herzegovina. Sanft ansteigendes Hügelland,
der Karstformation angehörig, mit Wachholdergesträueh
bestockt, neben der Strasse Sumpfgebiet, in welchem
Silber- und Rallenreiher umherstelzen, weiter
luft

und wir

Ade

Strasse.

rauschende „Neretva", die
durch die aus dem Gebii'ge
kommenden Sehneemassen verstärkt, brausend dahinschäumt, noch weiter Saatfelder, dann wieder Kaistberge und Felsen, Gräben und Remisen von Zwergeichen
das ist die Staflfage der Landschaft, durch
welche wir fahren. Tragthier-Karawanen kreuzen den
Weg; es ist heiss geworden; die Leute in ihrer malerischen Tracht halten und starren die „carska po.Sta"
bald sind sie überholt. Auch
(kaiserliche Post) an
Gabela, die Ruinenstadt,
ziehen „do Mostara".
sie
lassen wir links, fahren längs des Krupaflüsschens an

gegen Norden
jetzt'

—

es

ist

die

blaue,

—

Frühling

—

.

.

.

Dracevo vorüber, passiren die erste eiserne Brücke
und sehen nun, so weit das Auge reicht, die Strasse
vor uns, die sich in Serpentinen hinzieht, durch die
Ebene und in die Berge hinein, wo sie imseren Blicken
entschwindet. Elstern in ganzen Schaaren, Nebelab und zu ein
krähen und Wildtauben

Wü

—

Steinschmätzer

beleben die
Scene, sonst regt sich nichts auf der einsamen Landstrasse, auf welclae nun die Sonne niederbrennt in verzehrender Gluth. Wir kommen auf ein Hochplateau,
parkähnliche Anlagen von Eichenjungholz reichen bis
weiss glänzend schimmern
hart an den Graben
uns die Mauern eines Gebäudes entgegen, das etwas
rg e r

oder

ein

.

.

.

—

es ist Domanovic,
abseits auf einer Anhöhe steht
Boden.
herzegovinischem
auf
Militärstation
erste
die

einstündige Aufenthalt wird dazu benützt,
Waidmann, einen echten Jünger
berühmten
um einen
Dianens aufzusuchen, dessen Büchsflinte gearbeitet hat,
so weit die Herzegovina reicht, von den Schneehängen
des .Volujak" und der,,Dumos planina" bis zu den

Der

Sirakfeldern des

„Utowo

blato"

....

es

ist

dies der
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Der Buna-Ursprung und das

Mostarsko

Regimentes Nr. 100.

polje

Ich lernte in genanntem Henn einen in jeder
Beziehung waidgerechten Jäger kennen, der mir speciell
meine ornithologische Aufgabe sehr erleichtert hat und
dem ich in späterer Zeit noch zu wärmstem Danke
verpflichtet wurde, welchem auch an dieser Stelle der
gebührende Platz eingeräumt sein soll.

Hiezu ist eine, wenn auch nur in flüchtigen Zügen
entworfene Skizze der Lage und Umgebung von Mostar
absolut unerlässlich.
Die Stadt liegt, wie bereits erwähnt, inmitten einer Thalebene
des „polje"
am
Fusse jener Vorberge zu dem ungefähr 2000 Meter
hohen „Velez'", die man unter dem Collectivnamen
„Podvelez'- ,was unter dem „Velez" ist") zusammenfasst, an beiden Ufern der Narenta.
Das , Polje" (Feld) bildet ein Rechteck, welches
durch den Fluss in diagonaler Richtung in zwei rechtwinkelige Dreiecke getheilt wird.
In der Spitze des
am linken Ufer liegenden Dreieckes liegt Mostar. Das
„Feld" stellt eine Ebene dar, die in sanften Wellenformen von Nordwest nach Südost verläuft, mit Wachholdergestrüpp, Riedgras und Erica, wenig nur mit
Weingärten luid Saatfeldern bepflanzt ist. Letztere finden sich überhaupt nur gegen Blagai (im südlichen
Theil), der Rest ist echte Steppe. Für gewöhnlich versteht man überhaupt unter dieser Bezeichnung nur den
linksseitigen Theil. Die Ränder nach Osten sind durch
grösstentheils mit Weingärten gekrönte, terrassenförmigansteigende Hochplateaux abgegrenzt, welche denUebergang zum Podvelez bilden, auf dem wieder der hohe
Velez aufgesetzt ist.

Das freundliche Domanovic Hessen wir hinter
uns und weiter ging die Fahrt auf der schier endlosen,
von den sengenden Sonnenstrahlen ausgeglühten Strasse.
Endlich ging es bergab und um eine Ecke
biegend gewahrten wir zu unseren Füssen eine weitdas „Mostarsko
hin sich dehnende Kesselebene
polje." Nach Süden zu, thürnit sich der Kamm des
jPodvelez, wie aufgesetzt auf denselben, steigt der

—

•

gebildete Gipfel des hohen „Velez"
östlichen Ende dieses Feldes, aiii
Fusse des Podvelez erhebt es sich wie ein Gewirr von

pyraraidenartig
an,

scheinbar am

Häusern, Minareten, Thürnien
Hauptstadt der Herzegovina,

—

Mostar,

es ist
Ziel.

die

So nahe
scheint dasselbe, dass man glaubt, eine Büchsenkugel
müsse hinreichen und noch Jiaben wir, nachdem wir
unser

Buna, die letzte Station vor Mostar, verlassen, gut
zwei Stunden zu fahren, ehe wir die Stadt erreichen.
Die Stadt zu schildern, gehört nicht hierher. Noch
am

selben

Tage machte

ich

meinen Besuch bei

W

,

—

—

•

—

K

,

Dann sollte ich mich nach dem competenten
Rathe der genannten Herren in das „Utowo blato"
begeben, um die Ornis in diesem grössten und denkbar günstigst gelegenen Sumpfgebiete der Herzegovina
kennen zu lernen, schliesslich in das Hochgebirge
wandern und zwar in das obere Narentathal.
Die nächsten Ausflüge nun, welche in die Zeit
meines ersten Aufenthaltes in Mostar (27. April bis
17. I\Iai) fallen, auf denen ich unter Anleitung jener
beiden, nach jeder Richtung bewährten Freunde die
gesammte Umgebung durch Autopsie kennen lernte,
so dass ich sehr wohl in der Lage bin, mir über die
faunistischen
Verhältnisse
ein
Urtheil
bilden
zu
können
fasse ich der Uebersichtlichkeit halber
in folgendem „Tourenberichte" zusammen:
I. Excursionen zu den Horststätten der Adler und
Geier auf und im Podvelez.
II. Die Ornis des hohen Velez,

—

der

Stadt selbst.

—

—

(

Am

Sr.

Excellenz dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Baron
dem Landeskommandirenden der
i n t e r h a 1 d e r
Herzegovina und dem Kreisvorsteher von Mostar Generalstabs-Major v. Sauerwald, welche mich auf
das Herzlichste aufnahmen und an zwei Herren wiesen,
nicht
die ich füglich als die berühmtesten Jäger
sondern, im Verein mit Oberlieutenant
Mostars
der ganzen Herzegovina bezeichnen muss.
Jäger
Ich meine hierunter meine, mir nachmals liebgewordenen
Freunde und Waidgenossen, die beiden Hauptleute des
k. k. Infanterie-Regimentes Nr. 3, Robert Rohr er
die mir manch' saures Stück
ra u s s
und Heinrich
Arbeit redlich theilen halfen und mich sofort in meinen
Intentionen untei-stützten, als blickte unsere Freundschaft auf einen Zeitraum von Jahren und nicht auf
die Frist von vierundzwanzig Stunden zurück. Zunächst
sollte ich in Mostar bleiben, um mir die, in jeder
Hinsicht interessante Umgebung zu besehen, wozu in
Reihe
die
Geier -Ho rstcolonien und
erster
Adlerhorste in den zerrissenen Wänden des „Podvelez' gehören.

einschliesslich

an

bis

rechten Ufer tritt der Karststock des „Hum"
Stadt heran; nach „Süden beginnt das

die

„Polje". Die geographische Lage Mostars ist auch deshalb eine wichtige, weil die Stadt als Markirungs-

punkt für die Scheide zwischen Karstformation und
Urgebirge dienen kann.
Von der Küste beginnend reicht das Karstgebirge
bis zu jenem Buge der Narenta, welcher durch die
Lage von Mostar gegeben ist; nach Norden, Osten
und Westen beginnt dann das Urgebirge.

Der „Podvelez*

seinerzeits ist ein Karstrücken,
verschiedenen Namen) in massigem
Bogen von Nordwest nach Südost über Blagai hinaus
gegen Nevesinje hinzieht, zahllose tiefe Schluchten
und Gräben (sogenannte „potoks") aufweist und weite,
plateauartige Hochebenen bildet, auf denen vereinzelte
Gebirgsdörfer liegen.

der

sich

(unter

Dies in kurzen Umrissen ein Bild der Umgebung.
Diese Wasserrisse nun, welche mit der breiten
Oeff'nung im „polje" beginnen und gegen die Plattform zu immer enger werden, um schliesslich in derselben aufzugehen, beherbergen die Horste der Adler
und Geier. Es horsten hier, me in e n Beobachtungen
zu Folge nachstehende Vertreter: Gypaetus bar-

Gyps fulvus, Neophron percnopterus.
Dass unser Bartgeier in der Umgebung der Stadt seine
ständigen Horstplätze besetzt, habe nicht nur i c h wiederbatus,

holt beobachtet.

Hauptmann Rohrer wird mir dies gerne bestätigen,
denn er hat auf dem Podvelez ein herrliches Stück
mit Schrott geschossen, welches jetzt gestopft das Museum in Pisek ziert. An diese Adresse möge sich
eine gewisse Kaste von oft'iziellen Zweiflern wenden. Ob
V u 1 u r m o n a c h u s allda horste, konnte i c h nicht
constatieren, glaube aber nicht, obwohl ich täglich
mehrere Exemplare zu sehen Gelegenheit hatte, welche
Ich habe
ganz niedrig über die Weingärten zogen.
hier die eigenthümliche Beobachtung gemacht, da diess
eine Schlucht lediglieh von Aasgeiern zu Horstzwecken in Besitz genommen ist, während in dem
1

—
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Nachbargraben

nur

Adler, Falken und Kolk-

horsten und eine Einwanderung der einen Art
in das Reich der anderen niemals constatiren können,
Näher gegen die Stadt zu stehen die Horste der
Geier, weiter von derselben entfernt jene der Adler,
ob dies darum der Fall ist, weil in trüberen Jahren
die Geier als ständige Gäste sich bei dem unmittelbar
vor der Stadt gelegenen Schlachthause einzufinden
pflegten und sich da um die Ablälle herumbalgten,
während die Adler zum Gebirge und in das Land hinaus zu den Weiden näher haben wollen, oder ob auch
hier bloss der Zufall sein Spiel hat, vermag ich nicht
zu entscheiden. Ich constatire einfach die Thatsache.
In der „Adlerschlucht"
wie wir sie nannten,
horsten
Aquila f u 1 va-c hr y sa e t us (Steinadler), Haliaetus albicilla (Seeadler), Aquila

—

—

(Habichtsadler), Corvus corax (KolkFalco tinnunculus (Thurmfalke).
Ausserdem: Columba livia,
Cypselus
uielba, Turdus saxatilis, Sitta sy r iaca. —
Die Horste stehen ausnahmslos bei den

Bonellii

raben

rabe),
i

[

I

|

Adlern und Geiern in vertieften Gesimsen und Nischen,
wie sie vom Gestein in den überhängenden, zerrissenen Karstwänden gebildet werden.
Aquila Bonellii und Corvus corax fand
ich hier sogar in veritablen Felslöchern horstend,
eine Beobachtung, die, wie ich denke, bisher nicht zu
oft

gemacht

wurde.

—

Dass

z.

B. der

Seeadler

hier auch im Felsen horstet, kann ich mir nur dadurch
erklären, dass die Umgebung für seine Bedürfnisse

eben Alles in reichster Fülle bietet, nur keinen Baum,
auf dem er den Horst errichten könnte. (Forueunng folgt.)

-HiOK-^N-

Sitziings-Protoliolle
des Ersten

internationalen

Ornithologen

-

Congresses.

(Fortücuuiii;,

Vorsitzender Dr. Blasius:
Ich glaube, wir
überlassen diese Frage dem Comitc. Ich halte sie für
eine speciell ornithologisch - wissenschaftliche Fiage,
über die die Ornithologen vom Fach selbst noch im
Streit sind, wir können daher füglich über dieselbe
iiinweggehen.

Alinea c) wird einstimmig angenommen.
Alinea d) lautet:
,Für jedes Land ist ein Verzeichniss der dort
vorkommenden Vögel aufzustellen, nach dem Muster
des von den Herren v. Homeyer und v. Tschusi für
Oesterreich-Ungarn ausgearbeiteten, unter Beifügung
der betreffenden Loealnamen.'
Ich halte dafür, dass die Aufstellung dieses Verzeichnisses
eine
durchaus nothwendige Arbeit des
Localcomitt's sein müsse. Sie hat sich für OesterreichUngarn ausserordentlich bewährt, und dürfte dies auch
in den übrigen Ländern der Fall sein.
Hat Jemand gegen die Fassung von Alinea d)
etwas einzuwenden? ^Niemand meldet sich.) Alinea d)
ist

angenommen.

Wir gelangen nun

zu Passus

e).

Alinea e) lautet:

„Zur Erlangung von ornithologischen Beobachtungen ist besondere Rücksicht zu nehmen auf Heranziehung der Akademien, naturwissenschaftlichen
Jluseen, gelehrten Gesellschaften, Vereine, der naturwissenschaftlichen Publicistik, der religiösen Älissionen, der meteorologischen und
verwandten Stationen, des Lehr- und Forstpersonals, des Aufsichtspersonals der Leuchtthürme, dann der Consulate
u. s. w."
Dr. L entner: Ich bin sehr dankbar, dass die
von Herrn Dr. v. Hayek und von mir gegebene Anregung, die Consulate in einer so wichtigen Angelegenheit zu interessiren, ein so wohlwollendes Entsregenkommen gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass, obwohl mit Rücksicht auf die Geschäftsobliegenheiten
der Consulate eine directe Einflussnahme derselben
auf ornithologische Beobachtungen schwer durchzuführen
wäre, die Consulate dennoch sehr nutzbar sein werden
und in dieser Beziehimg gerade in einem Zeitpunkt,
in welchem Oesterreich-Ungarn, wie das Deutsche Reich
eine neue Consular-Bezirkseintheilung in's Leben ge-

rufen haben und andere Staaten diesem
Beispiele
folgen dürften, auf Grundlage ihrer volkswirthschaftlichen und
handelspolitischen Thätigkeit be sonders
erspriesslich wirken dürften.
Ich möchte also beantragen, die Consulate nicht
untenan zu setzen, sondern dieselben mindestens vor
protestantischen Missionären
den katholischen und
gütigst zu erwähnen. (Heiterkeit und Beifall.)

Vorsitzender Dr. Blasius:
Ich glaube, dass
diesen Vorschlag nichts einwenden lässt;
es würde also die Fassung des betreffenden Passus
Heranziehung der naturwissenlauten (liest)
schaftlichen Museen, Akademien, Vereine, dann der
Consulate, der katholischen und protestantischen Missionäre" u. 8. w.
sich

gegen

:

Dr. V. S c h r e n c k Nachdem die Museen blosse
Dependenzen der Akademien und Vereine sind, möchte
ich beantragen, die Museen nachzusetzen.
Vorsitzender Dr. Blasius:
Wenn Niemand
mehr das Wort wünscht (Niemand meldet sich), er:

suche ich jene Herren, die den Passus in der vorliegenden Fassung mit den Aenderungen, die von Herrn
Dr. Lentner und Herrn v. Schrenck beantragt
wurden, annehmen wollen, sitzen zu bleiben. (Nach
einer Pause :) Der Passus ist mit den vorgeschlagenen

Aenderungen

angenommen.

Der nächste Passus

„Wenn

f)

fachkundige,

lautet:

zuverlässige

Beobachter

zur Verfügung stehen, sollen möglichst über alle vorkommenden Vogelarten Aufzeichnungen gemacht
werden, wenn nicht, bleibt es dem Comite überlassen,
einzelne bekannte Arten speciell zur Beobachtung
vorzuschlagen."

Hier sind die beiden Gegensätze den Localcomites
überlassen.
Hat man Ornithologen, die die Vögel
kennen, so kann man von ihnen verlangen, dass sie
auch die selteneren Vögel beobachten. Anders ist es
aber, wenn wir, wie z. B. in Afrika, nicht so erfahrene
Beobachter haben. Diesen können wir nur einzelne
Arten zur Beobachtung vorschlagen.
Herr Talsky: Ich erlaube mir zu beantragen,
Diese
das Minimum vorauszunehmen und zu sagen
und jene Vögel sollen beobachtet werden; findet sich
:
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betet

einfach

eine

alte

wiederholen und meine,

Fabel nach, ich kann dies nur
hat hiemit unrecht.

man

Der gewöhnliche
Versinnlichen wir uns den Fall
grosse Thierknochen, der jedem Geier erreichbar, kann
höchstens z. B. einem Hirschen angehören, einem Pferde
oder Kinde; Menschenknochen sind es doch wohl nur
ganz ausnahmsweise. Nun stellen wir uns vor, dass die
!

auf der ein solcher Knochen wirklich zerschellen
kann, vorhanden ist,
wobei wir absehen vom Widerstände der Luft, vermöge welches er nicht zur Erde
fällt, wie eine Bleikugel. Nehmen wir also an, der Vogel
hat den Knochen genau abgezehrt und derselbe fällt auch
nicht ungünstigerweise auf weiche Erde, Moos, Bäume
oder Sträucher. sondern auf eine harte Fläche, so ist
zweierlei denkbar, dass er wirklich zerschellen kann.
Basis,

Ein Knochen hat diese Form: (Zeichnung auf der
Oberschenkelknochen z. B. des Rindes müsste,
um zu zerschmettern, nur in der angedeuteten Richtung
auf eine ebene Steinfläche, ebenfalls nur seiner Länge
nach auffallen oder er könnte auch brechen wenn er
so (Zeichnung auf der Tafel) auf eine Felskante auffiele.
Fällt ein solcher Knochen aber auf eine schiefe Steinebene in der in 2 angedeuteten Richtung, so zerschmettert er schon ganz bestimmt nicht. Ich bitte
also zu bedenken, Avie viele Momente gegeben sind, dass
er nicht zerschellt; schief auf den Felsen fallen nützt
nicht, auf Moos, Erde, Baum und Strauch ebenfalls nicht,
stehend auf eines seiner Enden darf er aber auch nicht
auffallen, da bleibt er auch ganz
wie oft müsste der
Vogel das Experiment wiederholen und wie genau müsste
er namentlich bei etwas Wind zielen, dass er trifft; es
müsste für ihn zu einer Sysiphus- Arbeit werden
Tafel). Ein

,

wo

er zu haben, gerne und namentlich dazu verwendet,
Messerschalen und Stockgriffe daraus zu machen wo
ein Cadaver liegt, wird derselbe herausgesucht und von
den Fischern an die Schleppgarne als Ballast gebunden.

um

;

Dieser Knochen würde
voll
ist

leicht

zerschellen,

weil

er

nämlich fast kein Mark hat, allein eben deshalb
er für den Vogel nicht begehrenswerth und bleibt
ist,

liegen.

und

Bestimmt schluckt der Bartgeier die kleinen, schluckt
die mittleren Knochen und las st die

zerbricht

grossen liegen;

er hat

auch von dieser brauchbaren

bequemeren Sorte deren genug an jedem Cadaver und
erspart sich jedenfalls überflüssige Mühe und Arbeit.
wahrscheinlicher scheint es mir,
dass er
zerschmettert. Dies würde er auch eher
zu Stande bringen; denn wenn die Schildkröte aus einer
grösseren Höhe herabfällt, wird sie jedenfalls zerschellen.
Er muss sie also packen, in die Höhe schleppen und
fallen lassen.
Wenn ich aber Bartgeier wäre, so
würde ich es anders machen ich würde die Schildkröte
am Kopfe oder einer der Extremitäten packen und mit
grosser Gewalt an den ersten besten Stein anschlagen,
zerschellt und so gescheidt ist er
so dass sie
ganz bestimmt auch! Denn dass er damit seinen Zweck
Viel

Schildkröten

—

:

erreicht, ist sicher.

Man sagt, es wären in der Nähe von Horsten Ansammlungen solcher Schalen gefunden worden, das glaube
ich; aber schon daraus, dass die Schalen auf

einem Platze

;

liegen,

geht hervor,

Zertrümmerung hier
vornimmt und keineswegs durch

dass

stehenden Fusses

er

die

Herabfallenlassen der leckeren Speise aus der Luft.

!

Ein Knochen, der leicht bräche, wäre der Unterschenkelknochen des Pferdes; er ist der härteste und
schwerste von allen übrigen Knochen unserer Landthiere,
ist dem Elfenbein ziemlich nahe und wird deshalb dort,

Der Bartgeier wird fortan eine immer noch hinreichend merk- und beachtenswürdige Individualität bleiben
wenn auch sein Thun und Lassen der Fabel entkleidet
wird.
(FortsetzuDg folgt.)

*§Gxr>&*-

Himdert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.")
Von Hanns von

Es ergibt

bereits hier, um sowohl
Erscheinungen der Ornis, wie deren
specielle Eigenthümlichkeiten zu erklären und verständlich zu machen, Abweichungen derselben im Aufdie

sich überhaupt

allgemeinen

und Gebaren zu rechtfertigen und zu begründen,
Notwendigkeit,
in
kurzen Zügen ein
Gesammtbild unseres grossen Beobachtungsgebietes zu
entwerfen, umsomehr, als durch die bereits charakterisirte Lage von Mostar
der geeignetste Orientirungspunkt für unseren, in Rede stehenden Theil des Narentathales gegeben ist. Denn die Frage nach den Bedingungen, unter denen sich das Thierleben eines Landes
treten
die

absolute

zum heutigen Standpunkte entwickelt hat, führt uns
naturgemäss dazu, in erster Linie den wichtigsten der
einschlägigen Factoren in Betrachtung zu ziehen, der
auf den Charakter einer Fauna bestimmend einwirkt,
bis

—

*)

Fortsetzung der auf Seite 820 des IX. Jahrganges,

durch

IL in Spe'cialraission des Reichsfinanzministers' von Källay
unternommene Reise des Verfassers nach der Herzegowina, unterdie

brochenen Arbeit.

Kadich.

—

zum Vortheile ebenso, wie zum Nachtheile derselben,
mit dem die Entstehung, Erhaltung und Zusammensetzung
der Formen, mit einem Worte die gesammte Thierwelt
eines Landes auf das Innigste verbunden und verknüpft
geographische Configuration
die
dies
ist
es
ist
des betreffenden Gebietes, die nach jeder Richtung bin
erörtert werden muss.
Bei Betrachtung unseres Beobachtungsgebietes tritt
jener Gegensatz so recht hervor, welcher zwischen dem
Lande besteht, in dem seit Jahrhunderten die Alles nivellirenden Culturbestrebungen die vorhandenen Gegensätze entweder schon so weit als thunlich ausgeglichen
haben, oder in Bälde ausgleichen werden und jenem,
in dem der Mensch bisher wenig oder gar nichts gethan,
die Natur in ihrem Schaffen zu unterstützen, oder zu
hemmen. In den nördlich gelegenen Ländern der Balkanhalbinsel, besonders aber in der Herzegowina haben

—

—

wir

ein

gungen

Land vor

uns,

dessen

natürliche Bedin-

einerseits wie geschaffen dazu erscheinen,

die

Entwicklung: des formenreichsten, buntbewegtesten Thier-
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lebens in jeder Beziehung zu begünstigen, während von
Seite des Menschen bis vor Kurzem wenig, oder gar nichts
geschehen ist, ersterer irgendwie fördernd oder hemmend
in den Weg zu treten.
Bis heute nun wurde die Herzegowina in der fachwissenschaftlichen Welt nach zwei Seiten hin unrichtig

Zunächst war man überhaupt gewohnt, in
den Typus eines Karstlandes zu sehen und zoologische Kreise beherrschte gemeinhin das Geneigtsein, dem
Lande keine andere Ornis zu vindiciren, als dem benachbarten Dalmatien. Beide Ansichten können wir als unrichtige bezeichnen.
Vorerst besitzt die Herzegowina durchaus nicht im Allgemeinen jenen öden Character,
der dem Karstlande eigen ist, sondern dieser tritt nur
im westlichen, gegen und an Dalmatien angrenzenden
Theile hervor
im Osten, Norden und Süden, also im
weitaus grösseren Theile ist die Conflguration eine ganz
andere, von jener Dalmatiens, das in seiner Gesammtheit
wahrhaft den Typus der Karstformation repräsentirt,
grundverschiedene. Daraus erhellt auch die Unrichtigkeit
der Behauptung, dahingehend, die herzegowinische Ornis
sei mit jener Dalmatiens identisch, denn die Scholle
betrachtet.

ihr

—

von der es zehrt,

ist das

treibende Element,

bestimmt

das Thier und nicht umgekehrt.
Die Conflguration der Herzegowina zeigt uns vor Allem
ein Gebirgsland im wahrsten Sinne der Wortes.
die
specielle Betrachtung verständlicher zu machen, brauchen
wir nur jene Linie, welche .durch den Lauf der Narenta
gegeben ist, mit den Hauptfixationspunkten Konjica,
Mostar, Metkovich im Auge zu behalten. Das Längenthal dieses Flusses ist insoferne von grösster Bedeutung,
nicht allein für unsere Ausführungen, deshalb, weil es
das gesammte Beobachtungsgebiet in zwei Hälften theilt
und dadurch zum Verständniss des Ganzen wesentlich
beiträgt, sondern, weil der Fluss, wenn wir seinem Laufe
von der Mündung bis zum Ursprünge folgen, uns in
seinem Längenthaie jene Gegensätze markirt und ausdrückt,
die wir dann in dessen Umgebung, im ganzen Lande
in der ganzen Herzegowina finden.
„Wer den Lauf der
Narenta kennt, kennt die Conflguration der gesammten
Herzegowina. " meinte ein vornehmer Türke, den ich
hierüber befragte, und er hatte Recht.
Gehen wir nun im Thale der Narenta, von ihrer
Deltamündung unterhalb Metkovich (bei Fort Opus) aufwärts, so kommen wir zunächst in eine weite Ebene,
„die Gabela."
Diese Thalebene kann von uns nur als
die Fortsetzung des Narenta-Inundationsgebietes betrachtet
werden, als integrirender Bestandteil des eigentlichen,
schon auf dalmatinischem Boden befindlichen NarentaDeltas.

sie

Um

Hier münden bei dem schon erwähnten Dörfchen
Dracevo die beiden kleinen Flüsse Kmpa und Bregawa
in
die Narenta und im Frühjahre, wenn die Schneemassen in den Hochthäleni, durch welche der Oberlauf
der Narenta führt, gelöst sind, ist die ganze fruchtbare Ebene eine weite Wasserfläche
ein ungeheures
Sumpfgebiet, ein ,Blato k
Doch breitet sich im Süden
der „Gabela", eben bei dem selo Dracevo auch ein stä ndiger Sumpf, dem Character seiner Umgebung nach
eigentlich mehr ein Bergsee
das „Utowo-Blato" mit seinem ,jezero" aus. das in seiner Minimalausdehnung, also im
Hochsommer eine Wasserfläche von ungefähr 2."! QuadratKilometern umfasst. Kings herum ein Kranz von Karsthöhenzügen, dann einzelneKarstmassivs. die ganz unvermittelt
aus der Ebene sich erheben: plötzlich wird das Thal
ausserordentlich eingeengt: zwei Querthäler, das eine von
Südosten, das andere von Nordwesten kommend, treffen

—

.

—

hier in der Nähe des Ortes Tassovcic zusammen und
wir gelangen, dem Flusse immer aufwärts folgend in ein
enges Hochthal, dessen Lage und Ausdehnung durch die
Orte Domanovic und Zitomislic gegeben sind.
Oberhalb des letzteren, bei der jetzigen Bahnstation
Buna erweitert sich das Thal und wir erblicken abermals eine weite Thalebene, das Mostarskopolje. Wieder
ist es ein enges Querthal, das hier einmündet, es ist das
Thal des Bunaflüsschens, welches seine Wasser mit
denen der Narenta vereint.
nördlichen Ende dieser
Ebene treten zwei Gebirgsstöcke, die nur mehr zum
Theile verkarstete Velezplanina (ungefähr 2000 Meter)
und der „Hum" ganz nahe an den Lauf des Flusses heran
und in dieser Enge, am westlichen Abhänge des Velez
liegt Mostar.
Mostar kann
wie bereits gesagt
füglich als der Scheidepunkt zwischen Karsfformation
und Urgebirge angesehen werden, denn was nördlich und
östlich von Mostar liegt, was wir, dem Laufe des Flusses
in weitem Bogen nach aufwärts folgend, überblicken,
gehört mit geringen Ausnahmen der Urgebirgsformation
an.
Nachdem wir den zweiten, nördlich der Stadt gelegenen Theil desMostarsko polje, das „Bjelopolje" genannt,
verlassen, beginnt allmählich ansteigend die Hochgebirgsregion
klein, unscheinbar, beinahe nur mehr ein Bach
bewegt sich die Narenta im Defilee bei Sjenice: einmal
erweitert das Thal sich noch zur fruchtbaren Ebene bei
Jablanica, dann bilden waldige Kuppen und freundliehe
Höhen wieder den Uebergang und bei Konjica stehen
wir mitten im Centrum der majestätischen, mit ewigem
Schnee (n i c h t G 1 e t s e h e r b il du n g) bedeckten Hochalpen, an deren Hänge der wasserreiche, düstere Urwald
sich anschmiegt, der ihre Schluchten, ihre Thäler erfüllt.
Dies ist ein ungefähres Bild der geographisc en
Conflguration
Beobachtungsgebietes des Narenta-

Am

—

—

:

thales von Metkovich bis Konjica.

Den

herrschenden

wir das

Land

sich,

eine

in

Gegensätzen

vier Kegionen

charakteristische

zu

theilen,

Folge
die.

Gestaltung

können

jede für
und

besitzen

ziemlich eonform von einander abgegrenzt sind.
Es sind dies
wieder den Lauf der Narenta (nach
aufwärts) als linea regens, also von Westen nach Osten
die Blato- und Hochgebirgs- - von
gegangen
Norden nach Süden die U r w a 1 d- und
a r s t r e g ion.
Wie jede dieser Regionen einen bestimmten, nur
ihr eigenthümlichen tellurischen Charakter besitzt, 30
ist auch der zugehörige faunistische Charakter ganz spe-

—

(

—

K

:

ciell

entwickelt.

Während

dieser meiner ersten Reise, habe ich zwar
sämmtliche der angeführten vier Regionen durchzogen,
aber nur das Narentathal von Konjica bis Metkovich
und dessen
also Mittel- und Unterlauf des Flusses
unmittelbare Umgebung eingehender kennen gelernt.
Ich kann daher n u r v 011 d es e m T heil e d < v 11 e rz egowina aus eigener Erfahrimg sprechen und keine
mm zu dem unterbrochenen Tourenberichte in der Umgebung von Mostar zurück. Der Seeadler zeig! sich

—

—

i

in zweifacher Eigenschaft:
vorers! erschein! er mit
den echten Aasgeiern beim Aase und balgl sich mit
ihnen um die ekelhaftesten Bissen, wenn aber Horstjunge
vorhanden sind, tritt die Adlernatur in den Vordergrund
und das Paar unternimm! weite Ausflüge im Flussthale,
oder /.um nahe gelegenen »Mostarsko blato," um da die
Enten und Blässhühnerflüge zusammen zu jagen und zu

liier

zehnten.

Im Winter schlag! der Seeadler
meiner

zweiten
legenheil hatte

Reise

—

fast

i"'

— wie

ich

während

beobachten Genur lebendes Wild.
;

täglich

zu

download unter www.biologiezentrum.at
Die

des

Brutzeit

Seeadlers

ist

der

in

westlichen

Herzegowina meinen vorjährigen Beobachtungen zu
Folge eine sehr verschiedene. Mir wurde am 18. März ein
Weibchen gebracht, das einer meiner Jäger im Eisen
am 24. März schoss ich
auf den Eiern gefangen hatte
ein Weibchen im Kujevac am Horste, in dem zwei Eier
waren; am 27. März schoss ich in der „Kozarica" ein
Männchen, das seinen drei bereits mit Dunen bekleideten
Jungen eine Fulica zutrug und am 4. April erlegte ich
einen Seeadler (£,) mit 1 Meter 96 Centimeter Spann;

am

Horst, in dem zwei nicht stark bebrütete Eier
Dies Alles in einem und demselben Gebiete.
Einen sehr interessanten Anblick kann der Beobachter
gemessen, wenn er sich, sowie die Sonne zu sinken beginnt, auf dem Verbindungsgrate, zwischen der „Geier-"
und , Adlerschlucht" gedeckt ansetzt und da dem Treiben
dieser mächtigen, imposanten Raubvögel zusieht, die gegen
Abend sich hier in ihren Horst- beziehungsweise Schlafweite

lagen.

plätzen einfinden.

Die Sonne

im Untergehen.

Blutroth färben ihre
leuchtenden Kalkwände des
Humberges in ihrem Lichte erglänzen im Häusergewirr,
das zu unseren Füssen sich ausbreitet
wie einzelne
Sterne
die Spitzen der Minaret's, die Kreuze unserer
Kirche der flötende Gesang des Steinröthels, das helle
Pfeifen der syrischen Spechtmeise unterbricht die eintönige,
beängstigende Ruhe der grauen Karstwüsten rings um
uns, da tauchen mit einem male kleine Punkte auf: über
dem „Mostarsko blato," vom Hum, über der „Raska
gora," dem „Velez" erscheinen sie, sie werden grösser,
sie sind über der Stadt,
ohne Flügelschlag gleiten sie
über unseren Grat, wie Schatten, lautlos, schier ohne
Bewegung
sie biegen ein in die finstere Schlucht,
die in grausiger Tiefe da unter uns abzustürzen scheint,
letzten Strahlen

ist

die

weiss

—

;

—

;

sind die Adler und G e i e r, die zur Nachtruhe
eingehen.
Dann schwirrt es plötzlich an uns vorbei:
scharf klingt's und pfeifend, wie die lichten Gestalten
es

mit hartem Schwingenschlag an uns vorübergleiten, mit
Gedankenschnelle verschwindend: das sind die Felsentauben, die zumeist in Flügen ihre Karstlöcher aufsuchen.
Zuletzt, wenn Alles schon stille geworden ist
und ruhig, ertönt noch einmal das helle „klik klik"
eines

—

T hur mfalken,

der an der glatten Wand, in der
sich sein Horst befindet, auf und niedergleitet, dann aber
trägt der Abendwind die langgezogenen Töne des Gebetrufes zu uns herüber, womit der Muezzin vom Minaret
herab den gläubigen Moslims kund thut, dass der eine

Gott gross, dass sein Tagewerk für heute beendet sei.
Tag für Tag unternahm ich, zumeist in Begleitung
meiner liebenswürdigen Waidgenossen längere Ausflüge
auf den Podvelez, theils um meine Beobachtungen fortzusetzen, andererseits aber,

um mich

und an das Terrain zu gewöhnen,

was

zu

acclimatisiren

selbst

für einen

geübten

Gebirgsjäger sehr schwierig ist.
Ich bin an
tagelanges Herumklettern in unseren Alpen von Kindheit
auf gewöhnt und von den schroffen Zinken der oberösterreichischen Alpen bis hinüber zu der slovenischen
Planina im südsteirisch-kroatischen Grenzgebiete
von
den waldumsäumten Höhen meines schönen mährischen
Vaterlandes bis hinunter zum classischen Boden unserer
Ornithologie, zur Heimstätte unseres Blasius Hanf, zum
Zirbitzkogel, wird es nicht zuviele jagdlich und ornitho-

—

logisch interessante Punkte geben, die ich nicht auf und
ab gestiegen wäre, beobachtend, jagend, sammelnd
und doch befiel mich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes in der Herzegowina die Angst, ich würde die

—

Strapazen

und

Beschwerden,

welche

dort selbst kleine

Touren

mit sich bringen, nicht aushalten können. Die
Hitze, der Mangel jeglichen Wassers, das
ungewohnte, steinige und schotterige Karstterrain, wo
man immer drei Schritte aufwärts und zwei abwärts
thut .... das sind Factoren, mit denen zu rechnen man
sich erst gewöhnen muss.
Alle diese Schwierigkeiten
lagen, Dank meiner guten Vorbildung und der Nachsicht
meiner Freunde, bald hinter mir, ich hatte das Gehen
furchtbare

Opanken rasch gelernt und lief in diesem, für das
Karstterrain unvergleichlichem Schuhwerke bald mit den
Eingebornen um die Wette über die Steinhalden und
Trümmerfelder der herzegowinischen „Brdos". Aber
im Anfange gings hart.
Nun sollte ich auch den hohen „Veles" kennen
in

lernen.

Den

Ausflug auf demselben unternahm ich
mit einem mir befreundeten Herrn durch
die Schlucht von „Kuti," dem nordwestlichen Abfall dieser Planina. Zu Beginn ist die Verkarstung noch
recht bemerkbar. Zwergeichengestrüpp und Wachholderdickungen wechseln mit einander ab, hier und dort stehen
vereinzelt Haselnusssträucher, aber je höher man steigt,
je mehr man sich dem Hauptplateau nähert, aus dem
heraus die hohe pyramidenartige Spitze der , Velez" mit
ansteigt,
seinen schneeerfüllten „Ponors"
desto mehr
beginnt ein wilder Schwarzföhren-Urwald sich auszudehnen, herrlich sprosst die grasige Flur auf den unteren,
schon schneefreien Bergmatten und wie wir den Sattel
erreicht haben, rankt sich anfangs vereinzeint, dann immer

am

ersten

30. April

:

dichter und
Fels empor.

dichter

die

Legföhre am

zerklüfteten

Unser Gang galt einem Bären. Nachdem jedoch
Jagd auf denselben meiner Ansicht nach von vorne
herein eine aussichtslose war, konnte ich meine Aufmerksamkeit lediglich den Beobachtungen der Ornis
widmen. So notirte ich unter anderen als gesehen und
gehört: Aquila fulva, Astur nisus und Falco
die

tinnunculus, Pyrrhocorax alp., Corvus corax.
Nucifraga cary ocat ac t es und Garrulus glandarius,Fringilla co el eb s undLuscinia luscinia;
Höhe schlagend und Merula torquata; schliesslich als sehr häufig Picus martius.

beide bis auf die

:

Am

am 1. Mai kehrten
wir heim.
Die nächsten Ausflüge beschränkten sich
wieder auf die Durchstreifung des „Podvelez" und werden
wir seine charakteristischen Typen zu Ende unseres, Tourenberichtes noch einmal in eingehender Uebersicht vorführen:
nun zum Schlüsse meine letzte Excursion im Umkreise
von Mostar, zu einem der merkwürdigsten Punkte in
diesem Theile der Herzegowina, in den südwestlichen
Winkel des „Mostarsko polje", zum Buna-Ursprung.
6. Mai brach ich mit Freund Bohrer dahin auf.
Der
Weg führt durch das steinige, natürlich gänzlich schattenlose „Polje", einzelne Sauerdornsträucher, die sich hier
und dort zu kleineren Remisen verbinden, dann Wachholderbüsche und Telegraphenstangen bilden hier die
Vegetation.
Links, gegen Süden steigt der Rücken des
Podvelez an, an seiner Lehne liegen Weingärten und
30. April waren wir aufgestiegen,

Am

einzelne Felder.

mm

e r (MiliaMassenhaft verbreitet ist der G r a u a
dann unser Hänfling und D i s t e 1 f i n k.
Sie alle streichen schon in Pärchen umher.
Auch den
ersten Lanius collurio konnte ich als „gesehen"
notiren.
Am Ufer des, in Folge der vorhergegangenen
Regengüsse zu Tage getretenen Steppenflusses „Osert"
trafen wir ein Pärchen des Totanus calidris, an
der Buna selbst mehrere Nebelkrähen und Elstern

ria europaea),

download unter www.biologiezentrum.at

und

in

den Granatbüschen,

standen, schlugen
S c h w a r zko pf

die

Der Buna-Ursprung

die

eben herrlich

Nachtigallen,
ist in

in

Blüthe

flötete

der

jeder Hinsicht, zoologisch,

geologisch, touristisch eine der sehenswerthesten Merkwürdigkeiten.
Aus einer, mehrere hundert Meter fast
senkrecht ansteigenden Felswand, die zu einem Höhenrücken gehört, dessen höchster Punkt durch den „Stjepan-

—

gekrönt ist
aus
einem Felsenthore schäumt und braust und zischt mit
Ihre
die Buna.
einem Male ein Wasserstrahl hervor
eigentliche Quelle ist bis heute nicht ergründet und die
vagen Vermutlumgen darüber gehören nicht hierher.
grad"

(der Kuine einer Königsburg)

—

absolut unersteiglichen Felswand herrscht
das
an die Schilderungen,
ein Leben und Treiben,
von den nordischen Vogelwelche uns Alfred
bergen entwarf, lebhaft erinnert. Ein geradezu betäubendes Geschrei, ein Pfeifen, Schwirren und Sausen, ein
In

der

Brehm

wahres Chaos von Vogelstimmen umstürmt den Beobachter
und die Staffage dazu bildet die trotzig aufsteigende
Karstwand mit dem „Grad", bildet das majestätische
eintönige Rauschen des Bunaflusses.
Zahllose Nischen und Felslöcher befinden sich im
Gestein, viele unmittelbar ober dem Felsenschlunde und
um diese herum, an diesen auf und nieder schweben,
segeln, stürzen ganze Wolken von Vogelschwärmen.
Es brüten hier in rührender Gemeinschaft: Bubo

maximus, Columba hivia, Corvus monedula,
Cypselus melba, Hirundo rupestris und
v

af Ti 1

a.

Unter dem „Grad" stehen

in

den Nischen die Horste

Aasgeier und

des Kolkraben. So könnte der
Buna-Ursprung allein einen Ornithologen Monate lang
beschäftigen und doch kann sich derselbe nur der biologischen Beobachtung, nicht aber dem Sammeln so
der

Typen hingeben, denn es ist
zwar nicht schwierig, eines oder mehrere Stücke zu erlegen, aber das Erhalten derselben wäre schwer, da diese,

interessanter

und

seltener

von der Wand herabgeschossen, in den reissenden Fluss
fallen müssten,
wobei selbst der beste Hund nicht zu
riskiren wäre, da unmittelbar unter dem Ursprünge sich
eine Mühle befindet und die Schnelligkeit, mit der das
Wasser durch den Felsenengpass dahinschäumt, wie
erwähnt, eine ausserordentliche ist.
Nach zweistündigem Aufenthalte verliessen wir
schweren Herzens dieses Wunder der Natur und traten
nach kurzem Verweilen in der Militärstation Blagai den
Heimweg an. Es war der Abend hereingebrochen. Anfänglich leuchteten die Schneehänge des hohen „Velez-,
noch umglüht vom Kuss der scheidenden Sonne, dann
glitzerten mir mehr die Sterne, von denen das Firmament
geradezu übersät war.
Es war ein unheimlicher Marsch
durch die weite, zum Theile versumpfte Ebene.
Der
Frösche und Kröten eintöniges Concert schallte herüber
aus der Buna und ihren Wasseradern, der Eulen Ruf
klang schauerlich zu uns von den Hängen des „Podvele?",
grässlich waren die verschiedenen Regenpfeifer anzuhören,
deren Stimmen aus den Tümpeln erschollen, bald ganz
nahe, bald wieder weit dahin über das „Poljß" und über
die Trümmer des verlassenen Lagers Suleiman Paschas,
die Reste der Feldliaeki'ifen. schrieen die Käuzchen,
als
beklagten sie das Schicksal der braven Armee, die hier
gelagert Latte, bevor sie auszog, um auf dem blul
getränkten Boden der herzegowinisch-montenegrinischen
Pässe aufgerieben zu werden.
Beide waren wir herzlich
froh, als endlich in später Nachtstunde die Umrisse der
Stadt vor uns auftauchten. Diesem kurzen Ausfluge folgte

noch eine dreitägige Jagdexcursion auf dem hohen „Velez*,
diesmal über das Festungswerk Nr. II, dann lernte ich
diesen Bergriesen noch von der Südseite, von Nevesinje
aus kennen, wohin ich mich wieder anlässlich einer
Bärenjagd für einige Tage begab und am 13. Mai sollte
ich von Mostar scheiden. Für diesen Tag war mein Abgehen in die westliche Herzegowina, in das „Utowo-blato"
festgesetzt.

Bevor ich jedoch auf die Schilderung dieses neuen
Beobachtungsgebietes übergehe, werde ich in detaillirtem
Resume eine Uebersicht der markantesten, die

Umgebung

Mostars

cha r acte risir enden

mm

Ornistypen

twährend ich das G e s a
geben,
verzeichnis am Schlüsse dieser Arbeit, in Verbindung
mit meiner Schussliste folgen lasse.
Die treuesten und hervorstechendsten Repräsentanten
für die, durch das Centrum Mostar vertretene Karstregion lasse ich in Nachstehendem folgen: Der Charaktervogel des Orients ist der Aasgeier., daher sei
ihm auch hier die erste Stelle eingeräumt. Zwar ist
Vultur
nach us (Mönchsgeier), so häufig er auch
im ganzen Gebiete ständig vorkommt, nicht als
o r s tvogel anzusprechen. Dagegen gehören Gyps fulvus

mo

H

N e o p h r o n peronopt der ganzen westlichen
Herzegowina als Horstvögel an. Sie horsten selten allein,

und

zumeist bevölkern sie ganze Colonien, von denen ich die
bedeutendsten und grössten, welche ich in der Umgebung
von Mostar besuchte, namentlich hier anführe
1. Wände und Wasserrisse
dem Südlager und Blagai.

des .Podvelez* zwischen

2.

„Stjepangrad" und Bunathal.

3.

Wände

des Bunitza-Ursprunges,

Lage des Ortes Podbina gekennzeichnet
4.

Wände

des Narentathales,

Buna und dem Kloster

Zitomislic.

durch

der

dem Orte

zwischen
die

die

ist.

grösste Horst-

colonie.

Der hervorstechendste Zug dieser Geier ist eine ganz
unglaubliche Ungeniertheit und Frechheit dem Menschen
und seinem Treiben gegenüber. Diesen Charakter haben
wohl noch aus jener Zeit bewahrt, da sie in Ansie
erkennung ihres wirklich gemeinnützigen Dienstes, den
sie
die Sanitätspolizei und Alelecker des Orientes
thaten, von den Türken zwar nicht
für heilig gehalten, aber unbedingt geschont wurden.

—

Mit der Occupation kam aber auch jene Kaste von
Jagdfreumlen in's Land, deren höchste Devise lautet,
Alles umzubringen, „was da kreucht und fleucht" und
diesem Sport fielen naturgemäss zuerst die grossen, daher
mit Schrot leicht zu mordenden, zutraulichen Thiere
zum Opfer, umso eher, als ihre Kriegung durchaus keine
körperliche Mühe erforderte.
mschwung
Bald hatten jedoch die klugen Thiere den
der Verhältnisse gemerkt und ihre Vertrautheit, die
früher soweit gegangen war. das- sie sich gegen Kinder.
I

welche sie vom Aase zu vertreiben suchten, mit Flügelschlägen und wüthendem Gefauche zur Wehre setzten, als
dass
in ihrem angestammten Rechte,
störe sie Jemand
Reitertrupp auf Revolverschussdistanz ankommen
Hessen (Fälle, die mir aus Blagai und 'hau „Bjelopolje"
wurden), diese Züge von
von Augenzeugen verbürgt
Heute ist
Vertrautheit haben die Geier bald abgelegt.
es in der Umgebung der Sta.lt -,iv nicht mein- so leicht
sieh an einen, selbst heim Aase befindlichen Plug anzupürschen, sie erheben sich schwerfällig, zumeist sei

sie einen

auf sehr grosser Distanz und meiden ängstlich
ein Anschleichen möglich machendes Terrain.

coupirtes,

download unter www.biologiezentrum.at

10

Auch bei ihnen ist ein Zurückweichen vor der Cultur
Namentlich seit der Eröffnung der Fahrzu bemerken.
strasse auf den „Podvelez", welche zu den bereits fertigen

Bau

begriffenen Festungswerken führt,
seitdem dadurch in diese, vor wenigen Jahren gänzlich
verlassenen Karstwüsten der Cultur und ihren Folgen

und noch

im

Eingang verschafft wurde, seitdem ist die Zahl der daselbst
horstenden Aasgeier bedeutend gesunken. Das Gros
derselben wandte sich nach den südwestlich gelegenen

Ausläufern
zog sich

—

des

„Podvelez";

der

Bartgeier

meinen heurigen Beobachtungen zu Folge

—

Felsgewirre des hohen „Velez" zurück und
streicht nur mehr im Winter regelmässig herüber über
die Planina zum Narentathal und Stjepangrad, zu den
verlassenen Stätten seiner Kindheit.
Ich verweise hier
auf die beiden, heuer in dieser Gegend erlegten Exemplare.
Das eine wurde bei dem Streifcorpsgrad in Nevesinje von einem Wachtmeister des Kittmeisters Merlitschek erlegt und ist dann in Besitz des hiesigen
Präparators Dorfinger übergegangen, das andere, ein
junges Männchen, fiel unter dem „Stjepangrad" am
16. März vom Büchsenlauf meines Drillings.
Auch die
Adler haben ihre Horstplätze im „Podvelez" verlassen
und sind gegen den Südwestabhang des hohen „Velez",
in das absolut unersteigliche,
mit Dickicht theilweise
besetzte Gemäuer des „Orlovac" ausgewandert, wohin
ihnen von den sogenannten „Jagdfreunden" zum Glück
keiner so leicht folgen wird.
Die Ausflüge der Aasgeier bewegen sich, was
ihre Hauptrichtung betrifft, nach zwei Seiten hin.
Entweder streichen sie den Flussthälern entlang und kreisen
da die Felsriffe, die seichten Stellen und Sandbänke absuchend, weil auf diesen das Wasser etwaige gefallene
und fortgeschwemmte Stücke Vieh absetzt, oder aber
und dies ist namentlich im Sommer der Fall
ziehen
sie in der Nähe der Viehweiden ober den Dickichten
ihre Kreise, da kranke und schwache Schafe sich in
diesen gerne niederthun, wenn sie dem Verenden nahe
sind.
Im Winter also halten sie sich an den tief gelegenen und in Folge dessen meist wärmeren und schneefreien
Flussthälern auf, im Sommer folgen sie dem
herzegowinischen Nomaden, der mit seinem Weidevieh
in die Planinas zieht, auf die Bergweiden, auf die Alm.
Ueber eine grossartige, auch heute noch zahlreich
besetzte Horstcolonie der Geier, der ich auf dieser Reise
(1885) im Mai Gelege und Horstjunge entnahm und die in
der westlichsten Herzegowina sich befindet, werde ich bei
Behandlung des betreffenden Gebietes ausführlich sprechen.
Ein anderer Vertreter der Ornis, dessen Wesen und
natürliche Anlagen so recht für Jfie Wüsteneien des
Karstgebietes geschaffen erscheinen, der demselben folgt,
wo es auftreten mag und daher gleichfalls als charakteristischer Formentypus für diese Formation gelten kann,
ist das Steinhuhn (Perdix saxatilis). Dasselbekommt
in der Umgebung von Mostar und Stolac, welche Städte
sich daher auch
in
waidmännischen Kreisen grosser
Beliebtheit erfreuen, ausserordentlich häufig vor. Den
Lieblingsaufenthalt dieses ebenso scheuen; wie schönen
Huhnes bilden im selben Masse die gänzlich vegetationslosen Stein- und Schutthalden, die jeder Deckung entbehrenden Trümmerfelder, welche sich an den steilen
Lehnen des Podvelezrückens hinziehen, wie auch die Grenzzone zwischen den höchstliegenden Weingärten und den
daranstossenden Wachholderdickichten der Felsengräben
und Bergwiesen. In dieser Beziehung haben das Schneeund Stein huhn, im Sommer wenigstens denselben
Geschmack. Wiesen, die mit dichtem Gras, mit Dickicht
in

die

—

—

und Ried besetzt
von

sind,

die

Wasserläufe enthalten, werden

beiden gemieden.

Um

sich wohl zu fühlen, braucht das eine, wie das
„Steingrabeln", Gerolle, Dolinen- und PonorJe öder und verlassener die Gegend, je
formation.
wasserloser und steiniger das Terrain, je weniger der
Wanderer dasselbe für die Entwicklung und die Existenz
eines Vogellebens geeignet halten würde, desto wohler
fühlt sich das Steinhuhn, in desto zahlreicheren Ketten
kommt es vor. Und sind Wiesen vorhanden, welche die

andere

•

herrlichsten

ten

würden,

—

Deckungen

—

für

Rebhühne r

huhn sucht
weder im G r a s e

St ein

das

enthal-

vielleicht

f in d en
di e
a chho ld
rbüsch e drücken,
sondern es wird inmitten des üppigsten Graswuchses und
des undurchdringlichsten Dickichtes j ene freien Plätze

beide auf, aber es wird sich

noch

W

in

aufsuchen und sich da mit Vorliebe aufhalten, die zwar innerhalb der beiden besprochenen Factoren gelegen, aber sowohl
vom Grase, wie vom Gesträuch nicht überwachsen sind, sondern dort wo Steinriffe
und griesige Schuttflecken das. Vorhandensein des Karstgebietes verrathen.
Dass die Genügsamkeit des Steinhuhnes unter solchen
Bedingungen eine ausserordentliche sein muss, ist klar.
Seine Nahrung besteht aus Knospen der ohnehin so armseligen Karstvegetation, namentlich von Juniperus oxycedo
und phaeopus, von Erica arborea, dann aus verschiedenen
Sämereien, schliesslich aus den mannigfachsten Kerbthieren
Eine
aus Spinnen und Würmern.
Lieblingsnahrung bilden ferner die reifen Beeren des
Wachholderstrauches, welche dem Wildpret der Steinhühner im Herbste jenen angenehmen, aromatischen
Geschmack verleihen, den wir bei den Wachholderdrosseln

und deren Larven,

so schätzen.

Die Brutzeit fällt, meinen Beobachtungen zu Folge,
Zumeist
das Ende Mai und Anfang bis Mitte Juni.
trifft
man die Paarhühner schon in den letzten Jännertagen; um die Mitte des Monats Februar sind alle
in

gepaart.

man um diese
man sicher
einer Henne

Findet

Zeit

drei Stücke

bei-

dass sich zwei
und sich
eingefunden
bei
über den Besitz derselben noch nicht geeinigt haben.
Der furchtbarste Feind des Steinhuhnes ist in der
der Mensch.
Herzegowina
den Fuchs abgesehen
geringste n Theile der keine SchonUnd zwar z u

sammen,

Hähne

so

kann

sein,

—

—
m

„Jagdfreund"; denn das Herumsteigen
den gluterfüllten, gänzlich wasserlosen Karstlehnen,
sowie das Schiessen auf die, zumeist ganz unverhofft
und unerwartet herausstreichenden Hühner, die ebenso
blitzähnlich verschwunden, wie sie aufgestanden sind, ist
eben nicht Jedermanns Sache und ohne sehr guten Hund,
den die Herren dieser Kategorie entweder nicht zur Verfügung haben, oder nicht zu führen verstehen, ist schon
aber hier tritt zum ersten Male
gar nichts auszurichten
cler eingeborne Herzegowce in die Schranken und bekundet
durch die Ueb erlistung unserer Hühner einen Spür- und
Beobachtungssinn, wie man ihn demselben, den ersten
Eindrücken zu Folge kaum zumuthen würde. Er verfolgt
und jagt das Steinhuhn nicht wie wir, die es vor dem
Vorstehhunde erlegen, ihn treibt in erster Linie die Gewinnsucht und diese würde bei ihm, der in den allermeisten Fällen auf Flugwild elend schiesst, was bei der
auch
unendlich langen
einläufigen Steinschlossflinte
nicht anders sein kann, da er überdies auch diese seit
der Occupation nicht besitzt, oder wenigstens nicht zeigen
darf, kaum genügende Befriedigung finden.
zeit respectirende

in

;

,
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Diese Art Jagd würde zu klägliche Resultate abdeshalb hat sich der Herzegowce niemals mit
werfen
ihr befasst, sondern durch den Fang mit den verschiedensten Werkzeugen und das Anlocken der Steinhühner
denselben jederzeit Abbrach zu thun verstanden.
verderblichsten in dieser Beziehung werden den Hühnern
jene Furchen und Raine, die sich an den Rändern der
höchstgelegenen Weingärten gegen das Gebirge besonders
gegen diesonnseitigen Lehnen desselben hinziehen.
Diese werden von den Steinhühnern mit Vorliebe
in der Morgen- und Abenddämmerung, besonders gerne
;

Am

um sowohl von den
auch um Sandbäder zu
nehmen und die Sämereien des üppig wuchernden Unkrautes aufzupicken. In diesen Furchen stehen Lauf d ohne n und ist der Erfolg ein ebenso sicherer und reicher,
wie ziemlich müheloser. Eine zweite, namentlich von den
„cobanen" (Hirten) angewendete Fangart ist die, an
besonders bevorzugten Lieblingsplätzen der Steinhühner,
die an den vielen umherliegenden Excrementen leicht
kenntlich und auffindbar sind, Körbe grösseren und
kleineren Umfanges, mit bekörntem Fallbrett, Stellholz
und beschwertem Deckel (ähnlich unseren Meisenschlägen)
im Herbst und Winter aufgesucht,

reifen

Beeren

zu

naschen,

als

einzugraben.
Dieser

Korb „rentirt" sich namentlich im Winter,
wenn einmal eine leichte Schneedecke für wenige Tage
den Boden bedeckt und die Nahrung karg wird, sehr
Eine

dritte,
bei den einheimischen Jägern der
Herzegowina traditionelle, jedoch nur mehr
in wenigen Familien noch gekannte und geübte Jagdmethode ist der .Igram". Der „Igram" ist ein
riesiger Schild, der aus gerahmten und gekreuzten Holzleisten besteht, über die Leinwand gespannt ist.
Die
letztere wird mit grauer Farbe angestrichen, mit weissen
und grünen Strichen beklext und der Felsen
einen
solchen soll das Ganze darstellen
ist fertig.
Damit
beladen steigt der kundige Herzegowce in seine Steinhühnerreviere. An einem günstig gelegenen Punkte, das
heisst, einem solchen der ihm ziemlichen Ausschuss bietet,
stellt er seinen „Felsen" auf und lässt, nachdem er sich
hinter ihm niedergekauert, den Lockruf des Steinhahnes
hören, den er dadurch in vollendeter Weise hervorbringt,

gut.

westlichen

—

—

dass

mit

dem

Oberlippe in kurzen
Zumeist wird dieser SammelC/io) Intervallen berührt.
ruf bald durch ein ganz eigenartiges Gezwitscher beantwortet, das von den Steinhühnern herrührt, die gegen
den Schirm anlaufen.
In
kurzer Zeit
eleganten
sind
die schmucken,
Thierchen durch die im „Igram" angebrachten Schusslöcher sichtbar, sie sammeln sich auf dem nächstliegenden
Felsblock oder einer g-riesigen Blosse, sie rennen, bald
TT
die Köpfe in
der Höhe, bald zu Boden haltend, wie
suchend umher und schreien, ähnlich den Perlhühnern
wild durcheinander.
Der eingeborne Jäger wird seinen
Schuss niemals abgeben, wenn nur wenige, vielleicht
zwei Hühner vorhanden sind und mir Hinige Aussicht
besteht, dass sich eine grössere Anzahl ansammelt.
Hält er endlich den Zeitpunkt für gekommen, rennt
und wurlt auf einem Platze, der ja nicht zu weit sein
darf, Alles recht dicht und gedrängt drunter und drüber,
dann lässt er noch einmal ganz leise den Lockruf ertönen und schiebt zugleich vorsichtig das Donnerrohr
zum Schussloche hinaus: hierauf wird zum Schlüsse nochmals recht lange auf und abvisirt, ob es denn mit dum
dann
Ziele und der Mücke seine Richtigkeit habe
er

Zeigefinger

die

—

kracht's endlich furchtbar,

zur Seite

und

wie

ein

Gewehr sammt „Igram"
wildes Thier

stürzt

fliegen

sich

der

Herzegowce auf
ist,

nur

die

indem
Hühner

seine Beute,

geflügelten

er zunächst bestrebt
in

Gewalt

seine

zu

bekommen.
Ist der

Jäger ein Türke,

so

wird jedem einzelnen

gleichviel, ob es schon todt ist oder

Huhne,

noch herum-

der Hals durchgeschnitten, denn der Koran gebietet
dann wird eine Weile gerastet und hierauf
es so
geht's, nachdem die Hühner in der „Torba" (Rucksack)
oder in einer Steinhöhlung, die noch mit Wachholdergebüsch gut verblendet wird, geborgen sind, einem anderen
Punkte zu, um d a das Waidmannsheil zu versuchen. Der
flattert,

—

„Igram" wurde und wird auch heute noch oft. selbst
von in die herzegowinischen Jagdverhältnisse eingeweihten
Jägern für eine Fabel gehalten und zwar deshalb, weil
die Kundigen, welche den Lockruf des Steinhuhnes so
vollkommen beherrschen, eben zu zählen sind und ihre
Kunst auch nicht Jedem mittheilen. Aber Oberlieutenant
Wenigkeit haben unter Führung
Josef Jäger und meine
eines alten Meisters auf diesem Gebiete, des greisen
Simo Dragic, der im Hotanj-Gebirge die Füchse und
Marder ködert, um sie im Winter zu fangen und im
„Crno brdo" seine Steinhuhnreviere besitzt, sehr viel mit
dem „Igram" gearbeitet und können versichern, dass
diese Jagdart die, für den Professionsjäger rentabelste,
für das Wild jedoch die verderblichste sei.

—

—

Ein dritter, den Karst noch mehr als die vorangeführten charakterisirender Vogeltypus ist die F e 1 s e n-

spechtmeise

Wo

(Sitta syriaca).

hinsteigen, wie tief, wie hoch der
Beobachter auch klettern mag, an den höchsten Spitzen,

man auch

—

stets
zerrissensten, senkrecht abstürzenden Canon
wird er den lebhaften hellen Pfiff dieses Vögelchens ver-

im

nehmen,

dasselbe

wenn

auch,

er

sehr

Augen

scharfe

Spinne an den Wänden herumrutschen,
am glatten Gestein mit klettenartiger Zähigkeit umherdas Köpfchen mit den klugen Aeuglaufen sehen können
lein bald drehend und wendend, bald den spitzen Schnabel
in die Felsenritzen versenkend, um endlich unter repfeif
abwärts zu schweben und das alte Spiel im Gemäuer
von Neuem zu beginnen. Das Merkwürdigste aber am
ganzen Vogel ist sein Nest. Dasselbe besteht aus zwei
Theilen einer äusseren Deckhülle und dem. in und unter
Die Deokder ersteren liegenden eigentlichen Nest.
hülle, welche am besten mit einem jener Baumauswüchse zu vergleichen ist, in dem ein Spechtloch sich
befindet, ist aus schwalbennestartiger Substanz zusammengekleistert und ragt aus Steinnischen, sowie vom nackten,
glatten Gemäuer, oft nur wenige Meter über dem Erdbesitzt, gleich einer

:

I

:

boden, oft in schwindelnder Höhe an dem Gewand hervor.
Diese Schale ist zumeist einige Centimeter stark und
sind in dieselbe stets Federn, welche der Vogel beim
Suchen nach Nistmaterial aufgelesen, mit hinein, als

Gerüst und Stütze verweht.
Ich

fand

darin

Stossfedern von

Ealiaetos albi-

cilla, Brustfedera von Perdix saxat. und Corvus
corax, einmal auch Flügelfedern von Astur aisus.
Löst man diesen steinharten und spröden Bau vom Felsen
ah.

erfordert, so findet man im Innern.
erfüllend, das aus einer l'nzahl der zarti

was grosse Mühe

dieselbe

<4';,ii7

Federchen bestehende Nest, das einen geradezu betäubenden moschusartigen Geruch entwickelt, aber (wahrr fr e
scheinlich in Folge dessen gä n z lieh un g e z e fe
der Felsenspechtmeise fällt, meinen
Die Brutzeil
ist.
Beobachtungen nach in den Monat Mai. doch scheinen
i

i

|

auch hier Klima- und Witterungsverhältnisse
mässigkeiten hervorzurufen.

l

nregel-

download unter www.biologiezentrum.at
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Am

Mai fand

27.

sieben und

ich

in

Sourdoup

Nest mit
schwach be-

ein

eines mit f ü n f Eiern, die sehr

und am 23. Juni, den ich wieder auf dem
„hohen Telex" zubrachte, traf ich an der „Podvelezstrasse"
morgens bereits flügge Familien unserer Sitta, während
ich gegen Abend in einer Schlucht bei dem Hirtendorfe
„Dobrec" ein Nest fand, in welchem drei halbflügge Junge
brütet waren

und

ein taubes

Ei lagen.

W

e i b c h e nauc h v o r und
Das Nest, welches v o m
nach der Brutzeit als Nachtquartier benützt
wird, wird alljährlich nur ausgebessert und dient dann
wieder als Kinderstube. Es ist dies eine Beobachtung,
welche ich (1886) gemacht habe, wo ich Nester, die im
Vorjahre bewohnt gewesen, auch heuer besetzt antraf.
Bevor ich aus Mostar scheide, kann ich nicht umhin,
noch einer Ornisform Erwähnung zu thun, die der Stadt

förmlich

einen

orientalischen Character verleiht:

es

ist

die in Mostar schaarenweise in den Häusern und auf den
Moscheen brütende T u r t u r r i s o r i u s (eine, nach der
mir zugekommenen freundlichen Mittheilung des Herrn
von Ts ch usi, der Turtur senegalensis sehr nahestehende
Form), welche die Türken
nach ihrer Behaup-

—

—

von ihren Pilgerfahrten aus Asien
und Afrika mitgebracht haben. Von Mostar aus
tung

hat sich

diese schöne

bevorzugt jedoch

Taube dann im Lande

verbreitet,

neben ihrer
Lage im Karstgebiet auch eine alterthümliche Bauart besitzen.
So fand ich sie ausser Mostar noch in Pocitelj,
Blagai und vereinzelt auch in Nevesinje.
stets jene Ortschaften, die

Ihre Brutzeit fällt in Mostar in den Monat April.
Gegen Ende des Monats fand ich hochbebrütete Eier (zwei

Stücke in jedem von drei untersuchten Nestern) und zu
Beginn des Mai konnte ich ausgewachsene Junge an Herrn
von Tschusi senden, dem ich für die Conservirung des
einen Balges zum grössten Danke verpflichtet bin.

Die Arbeit in diesem Gebiete war

um

die Mitte

Mai

vorläufig beendet.
eigentlich nur darin bestanden, mich an
zuverlässiger, treuer Freunde, soweit über Land
Leute zu informiren, dass ich nunmehr selbstständig
Sie

der

und

hatte

Hand

jene Gebiete durchstreifen konnte, welche meinen Intentionen am meisten entsprachen und über diese konnte kein
Zweifel obwalten, denn sämmtliche Herren, mit denen ich
meinen Plan ausgearbeitet, drängten mich, sobald wie
möglich in die westliche Herzegowina zu gehen, das von
mir bereits erwähnte „Utowo blato s zu meinem vorläufigen Standquartiere zu machen. So sass ich denn am
Morgen des 13. Mai wieder im Postwagen und fuhr frohen
Herzens hinaus auf der schönen, breiten Landstrasse
zurück gegen Domanovic, das damals als Sitz einer Gemeinde echter, treuer Hubertusjünger in der ganzen Herzegowina berühmt war. Major Moriz Eostocil, Oberlieutenant Josef J ä g e r und Kegimentsarzt Dr. Hajek,
sie waren das Trifolium, das dem Waidwerke seit frühester
Jugend ergeben, die übrigen Herren herangebildet hatte
und strenge hielt auf deutschen Waidwerks alten Brauch.

echte Jäger und oft habe ich mit diesen an Jene zurückgedacht, denen ich an dieser Stelle meinen Gruss, mein
herzliches Waidmannsheil zurufe.

Domanovic und
ein

Eldorado

Unmassen

-

für

seine

die

Umgebung

galt seit jeher als

Waldschnepfe,

die

hier

in

den weiten Eichenwaldungen überwintert.
Dieses Zwergeichenjungholz, das einem schier undurchdringlichen Dickichte gleichend, sich über viele Quadratkilometer ausdehnt, in seinem Innern aber natürlich parcellirt ist, versumpfte Wiesen, dichtverwachsene Wasserläufe, Blossen und auch hochstämmigen Laubwald enthält,
überzieht ein, in der Pachtung von Südost nach Nordwest
streichendes Längenthal und birgt im Winter, ausser den
sich regelmässig hier einfindenden Wölfen und ständig
hausenden Füchsen, vom Anfang November bis zur
in

Mitte März unsere Waldschnepfe
Zahl,

dass

die obgenannten

in so grosser

Herren im Winter 1884/85

ungefähr 360, schreibe Dreihundert und sechzig
Stücke auf Klappertreibjagden erlegen konnten.
Ihr jeweiliger localer Aufenthalt wird durch die
Witterungsverhältnisse bestimmt. Bei rauher Bora z. B.
liegt sie naturgemäss an den sonnenseitigen Berglehnen:
trotzdem aber alle Bedingungen sich vereinigen, brütet
s i e

h

i

e r

nicht.

Im

Gefolge dieser Schnepfenzüge befinden sich Falken
verschiedensten Arten und Grössen.
meisten
kommt, meinen heurigen Beobachtungen zu Folge, wo
ich den ganzen Winter (1886) in dieser Gegend zubrachte
A s t u r p a 1 u b a r i u s und n i s u s dann F a 1 c o
p e r e g r i n u s und laniarius und der Zwergadler
vor.
Auch in anderer Beziehung ist die Umgebung von
Domanovic wichtig und interessant. Gegen das Ende
September und im Anfang des Monates October, wenn
der „Sirak s (Moorhirse) noch steht und die Schnepfen
noch nicht da sind, tauchen mit einemmale Kebhühner
auf, nicht in einzelnen Ketten, sondern in grossen Flügen,
die zwanzig, dreissig und mehr Stücke enthalten.
Sie
sind sehr scheu, halten schlecht oder gar nicht vor dem
Hunde und bleiben nur acht bis vierzehn Tage in der
Gegend, wo sie sich mit Vorliebe in den mannshohen
Sirakplantagen und in den, an die morastigen Wiesen
Diese Hühner sind
anstossenden Feldern aufhalten.
merklich kleiner, als unsere gewöhnlichen, streichen
einmal aufgetreten, weit über hohe Waldparzellen und
sind auch den Eingebornen genau bekannt, da die Herren
Fangkörbe an Punkten aufgerichtet fanden, wo Staudhühner sich nie aufhielten, die S t r ic h r e b h ü h n er

Am

der

m

,

—

denn mit solchen haben wir

es hier zu thun
dagegen anzutreffen waren. Die schönen Tage, welche
ich hier zubrachte, schön nicht durch das Wetter,
denn
es regnete unablässig in Strömen, wohl aber schön und
unvergesslich für mich durch die Beziehungen, welche
ich da
anknüpfte, vergiengen und trotz des trüben
Wetters führte uns
ich meine Oberlieutenant Jäger
und mich, ersterer hatte es sich nicht nehmen lassen
mich zu installiren
am 17. Mai der ärarische Postwagen auf der Strasse gegen Metkovic, wo ich in dem
bereits vielfach genannten Orte Dracero, bei der zweiten,
eisernen Krupa-Brücke, am und im „Utowo-Blato" bleiben
sollte.
Nach einstündiger scharfer Fahrt hatten wir
unser Ziel,
drei
armselige herzegowinische
Hütten

— —

Sie

nahmen mich mit

einer Herzlichkeit in ihre Gemeinmir unvergesslich bleiben wird, sie bereiteten mir herrliche Tage und offen stand mir das gastliche Heim jederzeit, wenn ich in späteren Tagen Einkehr
halten wollte, um wieder einmal für wenige Tage mit
civilisirten Menschen beisammen zu sitzen.
Heute sind
die Herren zerstreut in der ganzen Monarchie
in der
schönen Herzegowina weilt Keiner mehr, aber dies eine
Wort mögen sie aus der Ferne als Trost hinnehmen, dass

schaft

auf,

die

:

ihr Geist

sich

vererbt hat.

Auch

(1886)

sassen

hier

—
—

erreicht.

Dieselben stehen unmittelbar an der Strasse, nur
Felder getrennt vom Krupaflüsschen
das Dorf
selbst weiter oben auf dem Berge, von „Krupa", wie
diese drei Häuschen zumeist genannt werden, nur eine

durch

;
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Longja (Ruine einer türkischen Jagdvilla
Ecke des Blatos) bezeichnet sind.
Gegen Nordwesten ist das dort offene Viereck durch den
Lauf der Narenta abgegrenzt, drei Seiten werden durch
Gebirgszüge gebildet.
Von unserem Centrum Dracevo aus gegen Südosten
bilden kleinere Karsthöhen unter verschiedenen Namen
die Ufer, dann kommt der Stock des „Surdup", die

Switawa und

Viertelstunde entfernt. Hier war ich bei einem Katholiken
(Anctria Pilatic), der eine Kantine für die durch-

in

ziehenden Fuhrleute hielt, (damals war die Bahn Metkovich Mostar noch im Bau und der Frachtenverkehr
unterin's Innere des Landes ging noch zu Wagen)
gebracht, die übrigen Steinhäuschen gehören einem Serben
(Kisto Miholjevic) und dem, mir nachher wirklich innig-

—

—

als Vertrauensmann
Herzegowina, Baron
Jovanovic bekannten und berühmten Katholiken a t o
Ljuban. Von diesen Verhältnissen später. Trotz des

befreundet gewordenen, seinerzeit
des verstorbenen Pacificators der

kleine

M

liegt die

besitzt nur

ein,

den Bezeichnungen „Gnjezda", „Loznica", „Crno
brdo" und „Grkov dol" bekannt sind.
Von der Budisavina zweigt sieh ein Höhenrücken,
namens „Ostrove" oder „Ostrog" ab und zieht in paralalso von Südost
leler Richtung mit den Uferbergen,
nach Nordwest, als Landzunge soweit in's Blato hinein,
dass er dieses fast in zwei Hälften: das „dolnji" und
„gomji" blato genannt, theilt. Diese beiden Hälften

ungestüme Bewegung
zum Umkippen bringt. Der Ruderer
frei in seiner Hand bewegliches

sind jedoch durch den Krupafluss

—

trotzdem ging die Fahrt die „Krupa"
„H and rüder"
hinauf rasch vorwärts. Der Fluss hat sehr steile, bebuschte

Uferschwalbe

„Jezero"

,

an denen die

Mato Ljuban

au

das westliche,

vielerfahrene Blatojäger

genommen und
absuchen. Wie
zusammen; ich

sollte

Das

in

bei Dracevo in

mich hatte der alte
in seine Obhut

mit mir die östlichen Ufergelände

noch ich selbst damals geahnt.
Das Utowo blato (ein

sie

den

ein

Ganzes

darstellen

Localen Be-

—

so

können

—

zählten

Wachteln,

die

auf

dem Zuge

hier einfallen,

Auf denselben

Fehlern, auf denen jetzt
iim Mail der Silberreiher gravitätisch herumspazirt, blüht
als Raststation.

er,

Lntegrirender Be-

des ganzen circa 150 Quadratkilometer
grossen Narentadeltas, dessen Maximalausdehmuig durch
die Punkte Stolac, Switawa, Metkovich=Fortopus, Gabela,
Capljina,
Pocitelj gegeben sein mag), bildet ein, von
Südost nach Nordwest liegendes, unregelmässiges Viereck,
dessen Eckpunkte durch die Ortschaften EQepce, Dra<5evo,

nachdem

der Winter war sehr schneereicb und die Frühjahrsregen
sehr ausgiebig. Daher erstreckt sich das Inundationsgebiei
ausserordentlich weit, die ganze Ebene steht unter Wasser
und wimmelt es von Wasser- und Sumpfvögeln aller Art.
10° R.
Später, wenn die Hitze eine tropische wird (38
Durchschnittstemperatur) und die Regen gänzlich aufhören,
werden die meisten Gebiete wasserfrei, werden angebaul
und diese Mais- und Sirakplantagen dienen dann unge-

vielleicht die glücklichste

weder

Narenta mündet,

:

1886 aber beinahe für ein halbes
mein Heim betrachten, dass ich in derselben
li.it

das

wir die, für das Verständniss nothwendige, allgemeine
geographische Beschreibung unseres Beobachtungsgebietes
hiemit als erledigt betrachten und strenge an der Hand
des Tagebuches übergehen zur Betrachtung des uns
der Ornis selbst.
zuvörderst anziehenden Theiles
Sonntag, 18. Mai. Früh Ausflug in's Blato, auf demDie Wasserstandsverhältselben Wege Krupa aufwärts.
nisse sind heuer (188.V) ausserordentlich ni'mstige. denn

für einen Monat,

das

die

schaffenheit ja

mitgebracht.

Zeit meines Lebens verbringen sollte,

nordöstlich,

hat, weil sie, trotz der grundverschiedenen

der Abend hereinbrach, kamen wir wieder
hatte einen sehr alten grauen Bei her,

und unter solchen Verhältnissen

liegt

grössten Theil ihres Laufes im Blato selbst zurückgelegt
hat. Fügen wir noch hinzu, dass unsere Ausflüge sich
zunächst nur auf das „dolnji", das diesseitige Blato
erstrecken werden,
dass dieses für sich allein vom
Volke zumeist mit dem Namen „Utowo blato" bezeichnet
wird, weil das andere der grossen Entfernung halber nur
sehr selten Besuch erhält und daher wenig genannt wird, dass
aber diese Bezeichnung (Utowo blato) für beide zu gelten

des unaufhörlich furchtbar niedergehenden
Kegengusses fuhren wir guter Dinge zurück und dünkte
uns der nasse Lehmboden und die statt Stühlen dienenden
leeren Branntweinkisten der einsamen Fuhrmannsschänke
als herrliches Obdach. In der Nacht noch, als der Guss
sich ein wenig gelegt hatte, machte sich Oberlieutenant
Jäger, den der Dienst rief, zu Fuss auf den Heimweg
nach Domanovic.
Er konnte mich ruhig zurücklassen,
denn er wusste mich orientirt und bei braven Leuten.
Dass ich die altgelegene, herzegowinische Kantine damals
als

Blato

Aus dem
gespeisten ständigen See.
„gornji jezero" entspringt, wie erwähnt, die Krupa, welche

Silbermöve, eine Zwergscharbe und
7 scliwarzköpfige Seeschwalben erlegt, Freund
Jäger hatte für die Küche gesorgt und eineStockente,

Jahr

(„gornji")

kalte Grundquellen

Mato Suman

Weissaugenten

jenseitige

diesseitige („dolnji") südwestlich dieser Landzunge. Jedes
dieser Blatos hat seinen „Iezero", d. i. seinen, durch

eine grosse

sowie zwei
Trotz

im
sein

(der

und

entspringt)

blato"

„gornji

des

Inundatiönsgebiet mit einander verbunden.

Schwärmen aufund niederglitt, dann verliessen wir den Hauptfluss und bogen
nach rechts in einen dicht verwachsenen und verhangenen,
schmalen, aber reissenden Arm ein, in welchem das
Durchwinden und Fortkommen, des Dickichtes halber,
Endlich wurde das Fahrwasser
sehr schwierig war.
offener und breiter, die steilen Ufer schwanden allmählich
und vor uns, soweit das Auge reichte, dehnte sich eine
war das „Utowo
es
Aveite offene Wasserfläche aus:
blato". Bei dem Ausflusse des Seitenarmes aus dem
Sumpfe trennten wir uns. Oberlieutenant Jäger fuhr mit
Ufer

Zwischen

unser Markirungspunkt.

„Switawa",

unter

sehr vorsichtig sein, da eine
sofort

„Budisavina".

An ihrem Fusse

und der „Longja" bilden Ausläufer der „Budisavina"
und des „Ostrove" unsere Verbindungslinie und die Ufer
und von da bis nach Klepce streichen Höhenzüge, die

Am

Trupa

die

ihr

,

die

und grosse „Kozarica", endlich
Erhebung im Blatogebiet.

die höchste

leise niederrieselnden Eegens beschlossen wir, sofort eine
Orientierungsfahrt zu unternehmen und waren hiezu die
in
dem
zwei „Trupas" (Seelentränker
erforderlichen
höchstens zwei Personen sitzen können), sowie zwei
hintern Ende des Kahnes nimmt
Führer bald bereit.
der Buderer Platz, am vordem sitzt auf einem Ballen
Heu der Schütze, beide mit untergeschlagenen Beinen.
Sehiessen darf man nur gerade nach vorne, nach links
oder in die Höhe, mit dem Umwenden des Körpers muss

man

die

südöstlichen

der

standtheil

im August and September die Rebhühner- und WachtelDer
jagd. Die auffallendsten Ornisformen bilden jetzt:
'1er
in
ganzen
ei
her
tArdea garzetta),
Seid cur
den Rändern der unter W
(bis zu zehn Stück) an
Wiesen tischt, dann der Rallenreiher
gesetzten
(A. comata); (beide von den Herzegowcen onomatopoetisch
I

I

.gak" genannt).
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Ferner die

Weissaugente

=

(Nyroca leucophthalma),

tauchen); die Silbermöve
(„norva" von „zanoriti"
(Laras argentatus) („galeb") und die Zwergscharbe
(Garbo pygmaeus) („Kalöser").
Auffallend arm ist um diese Zeit der Sumpf an

Totanusformen.
legen
die
SeeGebaren
eigenthümliches
Ein
schwalben (und zwar St er na nigra, macroura, minuta
und leucopareia) an den Tag. Es gibt Stellen, wo sie in
sonst
Flugspiele aufführen;
streichen sie nur einzeln über die Wasserfläche. Wird da
eine herabgeschossen, so sind sie im Augenblick zu hunderten auf dem Platze und stossen unter dem heftigsten
Geschrei auf den Schützen und sein im Wasser liegendes
Opfer, so dass man ganz verblüfft wird. (Die Seeschwalbe
nennt der Herzegowce „galebina" und „gacic".) Der Nachmittag war der Arbeit gewidmet.

Schwärmen

grossen

Montag

ihre

unternahm ich mit Mato Ljuban eine

19.

unser Blato in seiner
um
Bei heftigem Scirocco
ganzen Länge kennen zu lernen.
gings am Ufer hin, oft mit grosser Mühe und Unterbrechungen, da wir stehen bleiben mussten, um das
Wasser, welches die Wellen in's Schiff geschlagen, ausdas

Fahrt,

diesseitige, also

—

zuschöpfen.
In kürzester Zeit hatte ich drei Silberreiher und
einen Rallenreiher erlegt und noch fuhren wir auf offenem
Wasser dahin. Es war mir bereits unklar, warum die
Leute die Wasserfläche „ Blato", d. h. Sumpf nennen.

Ein

Bis an die Berge dehnte es sich aus, von Bergen rings
umgeben, ein weites, krystallhelles Wasser. Bald aber
kam's anders.
Die Fläche scheint eine unabsehbare Wiese darzustellen, deren Rasen das offene Wasser, wie die Buchten

—

mit seinen umstrickenden Armen
„Mula", die aus Lagerungen von Seerosen,

das ist
weissen
die verschiedensten

überzieht
die

und

gelben besteht, an die sich
Wasserpflanzen anschliessen, die vom

wachsen und so einen

viele

Grunde emporMeter dicken Teppich geben,

dessen oberste Fläche Millionen weisser, gelber, rother
Blüthen bilden, die aus dem Wasser emporragen und
eben die „Mula" darstellen. Zu Tausenden liegen da
die Schildkröten in der Sonne, um beim leisen Ruderschlage schwerfällig hinabzutauchen in ihr Reich, zu
Abertausenden concertiren die Frösche, deren Stimmen
sich mit dem Pfeifen der Blässhühner („lisca") und
des kleinen Steissfusses (Podiceps minor) („pirilonac")

mengen.
Beschwerlich und ungemein anstrengend für den
Ruderer ist hier die Fahrt. Endlich kamen wir in freies
Fahrwasser, der halbe Tag war vergangen und noch
schienen mir die Berge, welche die Ufer bilden sollten,
ebenso ferne, wie bei der Ausfahrt am Morgen. Wir
waren im „Jezero" (See) angelangt, das gegen die Ufer zu
durch colossale Schilfbestände, die „rakita" abgegrenzt ist
und rasteten am Saume derselben ermüdet von der Arbeit,
(Fortsetzung coigt.)
von der physischen, wie geistigen.

kühner Angriff des Steinadlers.
Mitgetheilt von W. Seemann.

Nummer

Die
enthält

folgende,

541
ich

des
weiss

„Osnabrücker Tageblattes"
nicht,

woher

entnommene

Mittheilung

erst vor einigen

Knaben

welcher den Raubvogel erlegte. Es war
welcher am Abhang des Nanos öfter
vorkommt. Die Flügelweite betrug mehr als drei Meter."
Soweit die genannte Zeitung. Ich beurtheilte diesen
Bericht so: Es kann ja etwas Wahres an der Sache sein;
einige Angaben aber sind jedenfalls unrichtig: der Angreifer ist kein Königsadler (Aquila imperialis) geivesen,
ebensowenig hat seine Flügelspannweite über drei Meter
einem Steinadler (Aquila fulva) aber wäre ein
betragen
Wie wär's, dachte
solcher Angriff allenfalls zuzutrauen.
ich weiter, wenn du einen Versuch machtest, das Thatsächliche des berichteten Vorfalles zu erfahren? wenn
du dich an die Verwaltungsbehörde eines der genannten
Orte mit der Bitte wendetest, dir mitzutheilen, in wie
weit dieser Bericht vt irklich Geschehenes enthält? Ich
unternahm den Versuch, mit welchem Erfolge, möge das
folgende an mich gerichtete Schreiben der k. k. Bezirkshauptmannschaft Adelsberg darthun.
Bezugnehmend auf Ihre geschätzte Anfrage vom
20. Juli 1. J. beehre ich mich anruhend eine Abschrift
des Berichtes zur gefälligen Kenntnissnahme mitzutheilen, welchen mir die Herrschaftsverwaltung Wippach

Nähe

ein Jäger,

ein Königsadler,

;

Tagen im Belange des Anfalles zweier
einen

Adler

im

Wippacherthale

er-

stattet hat.

Adelsberg, den 27.

„ Kürzlich hüteten im Thale zwischen Heidenschaft
und Wippach zwei Kinder im Alter von dreizehn und

acht Jahren Kühe. Plötzlich stürzte sich ein KönigsAls der
adler auf den kleineren der beiden Hirten.
dreizehnjährige die Gefahr bemerkte, in der sich sein
Gefährte befand, schlug er mit einem Knüttel nach
dem Kopfe des Raubvogels, welcher betäubt seine
Beute fallen Hess und, weil verletzt, schwerfällig fortzufliegen versuchte. Zufälligerweise befand sich in der

durch

November 1886.
Der

k. k.

Bezirksliauptmarm:

G. Dell-Cott.

Löbliche

k.

k.

Bezirkshauptmannschaft!

der geehrten Anfrage vom
erlaube ich mir, nachdem ich endlich
die wahrheitsgemässen Daten erfuhr, Folgendes zu be-

Unter

25. Juli

richten

a.

Rückschluss

c.

:

„Anfang Juni hüteten zwei Knaben von dreizehn
und sechs Jahren auf den Weiden von Urabce Kühe,
sich plötzlich ein Steinadler auf den jüngeren
als
Der ältere Knabe schlug den Vogel mit
stürzte.

einem Stocke auf den Kopf, so dass er sofort todt
ohne dass er erst durch einen Jäger hätte erlegt
werden müssen, wie das Osnabrücker Tageblatt mittheilt."
Der Steinadler wurde mir überbracht und von
mir secirt. Es war ein vollkommen ausgewachsenes
Exemplar von Aquila fulva, L. und zwar ein Weibchen,
welches heuer brütete, wie die nackte Brust bewies;
blieb,

zweihundertsechsunddreissig Centimeter Flügelspannweite und war einige Tage ohne Nahrung, da

hatte

der

Magen

keinerlei Inhalt aufwies.

Wippach, den 20. November 1886.
Schwickert.

Jedenfalls

handelt

es

sich hier

um

einen Fall von

Kühnheit des Steinadlers, wie er nicht allzu oft vorkommen
mag und noch weniger häufig in zoologischen Zeitwerden
schriften und Werken berichtet wird. Deswegen
ihre Theilnahme
alle Diejenigen, welche der Vogelwelt
zuwenden, sich den wohllöblichen

k. k.

Behörden, deren

download unter www.biologiezentrum.at

(Böhm. -Leipa), Alt-RoMau,/ Karlsbad, Plan, Nebanitz
und Mühlbach (Eger). Bei Pischtin und Frauenberg
wurden Pfeifenten auch im Winter beobachtet. Manchmal halten sie sich auf an den Teichen bei Pfesek
(Lomnitz), Leitmeritz, Pfelautsch, Kamen (Patzau). Lischin
(Sobieslau), Kopidlno, Gitschin, Mienik (N. - Bydzow),
Podiebrad, Brezno (J.-Bunzlau), Weisswasser, Franzensbad, Tüppelsgrün und Lichtenstadt (Karlsbad).
Zuge
werden sie beobachtet bei Suchenthal (Wittingau), Zäbof

Am

(Blatna), Kadoschowitz (Wlaschim), Chlumetz a. Cid.,
Horin und Wrbno (Melnik), Weberschan (Saaz), Mraditz
(Postelberg), Karbitz (Aussig), Jerschmanitz (Reichenberg), Gablonz und Walten (Gabel).
Dafila acuta nistet nur manchmal wie sicher
gestellt ist in wenigen Exemplaren bloss an den Teichen
bei Pischtin, Frauenberg und Schlüsselburg'. Die Ankunft
und Abzugszeit ist nicht bekannt. Am Zuge wurde die
Spiessente beobachtet bei Chlumetz a. Cid., Mienik (N.-

Beobachtungen über die

23

Bydzow), Kaue (Trautenau), bei Gablonz und Weberschan
(Saaz).
Dann und wann wird eine im Frühjahr oder
Herbst erlegt an den Teichen bei Wittingau, Kadoschowitz
(Wlaschim), Podiebrad, Kopidlno, Jerschmanitz (Reichenberg) und Aussig.
F u 1 i g u 1 a f er i n a nistet bei Pischtin, Gross-Cekau
und Driesendorf (Budweis), bei Strakonitz, Kitsch (Wodnian), Humpoletz, Kottowitz (Haida),
Tuchofitz (Saaz)
und Braunau. Wann die Tafelente ankommt und wegzieht, ist nicht genau ermittelt worden. Einigemal wurde
sie erbeutet bei Neuhaus, Neuthal (Plan), Moldauthein.
Radoschowitz (Wlaschim), Jankau (Wottitz), WindigJenikau (Deutsch-ßrod), Weberschan (Saaz) und Weisswasser.
Am Zuge wird sie beobachtet bei Wittingau,
AVolin, Glashütten (Neuern), Mienik N.-Bydzow). Kopidlno,
Chlumetz a. Cid., Ladowitz (Teplitz), Ulbersdorf (Kommotau), und Königswart.
(

(Schhiss folgt.)

Ankunft der Zugvögel

in

der

Umgegend von

Erbacli,

1885

188(3

im württembergischen Oberlande.
Von

Freifrau von Ulm-Erbach, geb. von Siebold.

188c

Turdus

pilaris,

Krammetsvogel

.

....
....

Sturnus vulgaris, Staar
Alauda arvensis, Lerche
Vanellus cristatus, Kiebitz
Motacilla alba, Bachstelze

1

23. Jan.

.

19. Jan.

Scolopax rusticola, Waldschnepfe

24.

.

11. Feb.

Ruticilla tithys,

31.

.

18.

Hirundo

Feb.

.

.

.

9.

.

27.

.

.

.

11.

.

1.

....

15.

.

8.

Ciconia alba, Storch

20.

.

12.

Columba palumbus, Ringeltaube

23.

.

10.

Lanius excubitor, Grauwürger
Galinago scolopacina, Beccassine
Milvus regalis, Gabelweihe
Erythacus rubecula, Rothkehlchen

23.

.

21.

Laras ridibundus, Möve

.

.

.

•n

März
n

•)

25.

.

3.

Feb.

28.

.

4.

März

28.

.

21.

a

rustica,

Hausrothschwanz
Rauchschwalbe

.

12.

.

25.

März
„

5.
5.

„

9.

„

21. Ap.

10.

„

18.

.

10.

„

10.

,

....

2.

Mai

VI.

Mai

...
...

7.

„

1.

19.

„

2ti.

Ap.

t>.

Mai

.

Sylvia curruca, Grasmücke
Oriolus galbula, Goldamsel

24.

23.

15. Ap.

Ap.

2.

.

...
...

Turtur auritus, Turteltaube
Cotyle riparia, Uferschwalbe
Sylvia atricapilla, Schwarzkopf
Cuculus canorus, Kukuk
Enneoctonus collurio, Dorndreher

März

Coturnix communis, Wachtel
Cypselus apus, Wandersegler

.

,

.

„

„
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise

in der

Herzegowina.

Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung

in

Endlich begann die Sonne zu sinken und wir fuhren
weitem Bogen heimwärts durch das Schilf, durch einen

Theil des eigentlichen Sumpfes, den ich hier zum ersten
Rings um das „jezero" breitet er sich
befuhv.
aus
ein düsterer, unheimlicher Schleier lagert über
ihm. Ein Gewirr von Seerosen, Ranken und anderen
Wasserpflanzen deckt das Wasser, mühsam windet sich
der Kahn hindurch,
lagenartig heiss i>t hier die Luft,
scheusslich die. von verfallenden Pflanzentheilen herrührenden, emporsteigenden Miasmen man spürt hier ordentlich
das Fieber heranschleichen, ankriechen wie ein giftiges
Reptil, das seinen Pesthauch aussendet, sich um .Mark

Male

—

:

und Knochen des Eindringlings windet, diese zu zerstören.
Wer niemals vom Sumpfe jene Vorstellung gehabt, wie
sie unserem Volke eigen ist,
das daher die Ellen und
Nixen und Irrlichter verlegt
„ Bogami", hier kann
er

—

sich dieselbe aneignen.

Ein

Hiihricht

mit

Absicht

dem

—

was

im See."
*)

die

über

strich

langsam

über

(lebirge zu. Ich fragte meinen Führer -

classische Antwort:
(herrscht)

Seeadler

mächtiger

«las

das
.das

sei
ist

Basen

und

erhielt

ein Adler.

im Gebirge,

die geradezu

Herr.

Kr befiehlt
über die Knien

*)

Hiebei

bemerke

ich,

dass

der

Herzegovce im Allgenun \ tsgi ier macht,

meinen keinen Unterschied zwischen Adler

dem Worte -•ran- bezeichnet, dass er aber eine
sondern
Differenzierung Behr wohl zu machen weiss, indem
s]
i eile
er den eigentlichen Adler „mesar"
'I. i.
eigentlich Fleischhauer,
Wildtödter), den Aasgeier dagegen „ljesinar", d, i. Leichenvogel, oennt. üeberhaupi i-i .1k Beobachtungsgabe .1eingebornen
Herzegovcen, namentlich aber des Blatobewohners, eine
ausserordentliche und sein Wortschatz sogar an Speciesnamen. 'li''
zumeist nach auffallenden Lebenserscheinungen des betreffenden
Thieres sehr bezeichnend gewähll sind, ein enorm reicher. Mein
Streben war stets darauf gerichtet, von den Leuten die Gründe
beide mit

•

download unter www.biologiezentrum.at
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der

Ueberall ist das Pfeifen der Wasserhühner hörbar,
grobe Kuf des Fischreihers, die dumpfe, hohle

Stimme der Rohrdommel

dem

ertönt aus

Schilfe

;

geister-

huschen ganze Flüge von Seeaufgescheucht vom
schwalben über die Schilfblössen
Ruderschlag, ringsum weit ausgedehnt bis an das, im
haften, lautlosen Fluges

,

Schatten liegende zerklüftete Gebirge, mannshohes Schilf,
in den verschiedensten Gestalten .... und
über diese ganze wechselvolle Scenerie der Zauber einer
herzegowinischen Mondnacht, der Zauber des Alleinseins
das sind mir unvergessliche Bilder, die da heraufbeschworen
werden durch die genaue Durchsicht des Tagebuches.
20. Früh weckte mich ein furchtbares Gewitter,
Durch die
das seine Güsse bis zu mir hereinsandte.
„Kuca" floss ein kleiner Bach, dessen gemftthlich.es
Rieseln sogar der brütenden Henne zu arg wurde, die
neben meiner Pritsche auf den Eiern sass und durch
die zerschlagene Scheibe aus- und einspazierte. Als der
Regen sich verzogen, kreisten 18 braune Geier über der
Narenta. Noch beriethen wir, nämlich Mato Ljuban
und ich, was zu thun sei, denn die Geier Hessen sich,
nachdem zwei Kolkraben bereits eingefallen waren, langsam, einer nach dem andern nieder, als der kleine
Philipp (der Sohn des bereits erwähnten Mato Su man,
mein naehheriger treuester Famulus) eiligen Laufes
herbeikam und berichtete, dass auf einer Sandbank in
eines
Esels
der Krupamündung der Cadaver
angeschwemmt worden, und dass dort Alles schwarz von
Geiern und Raben sei. Rasch gings in den Kahn und
den Ufergebüschen die
geräuschlos glitten wir unter

Kopfweiden

—

hinab. Durch einen dicht verwachsenen Arm des
Fluss-Deltas. kamen wir, beide ganz gebückt, um möglichst wenig an das Astwerk anzustreifen, bis auf 50 Schritte

Krupa

nahe .... schon machten die Geier die Hälse lang ....
da krachte der längst gestochene Büchsenlauf und ein
mächtiges Stück machte auf der Sandbank seine letzten
ScliAvingenschläge während die übrige Gesellschaft schwerfällig abstrich. Die Kugel war unter dem rechten Flügel

Kammer

und war bei der
linken Achselbeuge heraus gegangen. Es war ein altes
Männchen des Gyps fulvus, das heute das Jagdhaus
meines verehrten Onkels Georg Ritter Mautn er von

hinein,

hatte

die

perforirt

Markhof

in Stammersdorf ziert. (Im frischen Zustande
betrug die Spannweite 2 Meter 17.)
Auf dem Rückwege besuchten wir eine jener
Brutcolonien der Uferschwalbe (Hirundo riparia)
(„babilica') die sich überall in den brüchigen Lehmund Sandufern der Narenta befinden. Da nisten diese

für irgend eine Bezeichnung zu erhalten und ist mir dies fast
überall gelungen. Die Namen sind,
entweder onomatopoeisch
gebildet, oder auf Grund unmittelbarer Beobachtung von
auffallenden Lebenserscheinungen abgeleitet und habe ich während
fast zweijährigem Verkehr mit diesem im Princip hoch veranlagten
Naturvolke, ein fast vollständiges Namensverzeichniss zusammengebracht, das, weil es zumeist localer Natur ist, das heisst, weil
einzelne Namen nach Gegenden, in denen den Leuten wieder
andere Charakterzüge des betreffenden Thieres aufgefallen, verschieden sind, ein sehr günstiges
Zeugniss für
die gesunde
Auffassungsgabe der Herzegovcen ablegt und uns sehr interessante
neue Einblicke in ihr Seelenleben gewährt, umsomehr, als diese
von mir angeführten Bezeichnungen mit den croatischen, welche
das Verzeichniss der Vögel Oesterreich-Ungams (von B. v. Tschusi
und v. Homeyer) enthält, nicht übereinstimmen und auch
in keinem Lexikon enthalten sind. Wir haben es in dieser Hinsicht eben noch mit einem Urvolke zu thun und nicht mit einem,
das auf lange Entwicklung der Schriftsprache, auf Aufzeichnung
seiner Geistespro ducte zurück blicken kann. So nennt der Blatobewohner den Seeadler: „stekavae", weil sein Geschrei dem
Ausgeben des jagenden Hundes („stekati") ähnlich ist; die übrigen
Bezeichnungen folgen bei Erwähnung der' betreffenden Individuen.

zierlichen Vögelchen zu Hunderten von Paaren. Ihre
Nester befinden sich in Uferlöchern, die mehrere Fuss tief
in die Erde gehen und waren in den meisten derselben

bereits Gelege,

die aus drei bis sieben Eiern bestanden.
der Insel, an deren Ufern diese Colonie stand, zerstörten wir ein Nest der Elster („svraka") mit sechs
schon bebrüteten Eiern und eines der Nebelkrähe
(„vrana"), in dem bloss ein nacktes Junges sich befand.
Im Sommer kommt in der ganzen westlichen Herzego-

Auf

wina ausschliesslich die Nebelkrähe vor; im
Winter und Frühling bevölkern dagegen ganze Schaaren
von Saatkrähen untermischt mit Raben-, Nebelkrähen und Dohlen die Brachfelder. Brütend habe

nur die -Nebelkrähe gefunden, diese aber in ausserordentlichen Mengen und habe ich sie als wahren Nestplünderer und Feind sämmtlicher auf dem Boden brütender Vögel kennen gelernt.
Diesen Gelüsten schien ein
nest („polska jarebica" d. i. Feldhuhn)
noch entgangen zu sein, denn wir stiessen auf der erwähnten Krupainsel auf ein solches, das zwanzig Eier
ich

Rebhuhn
enthielt.

Die Rebhühner der südwestlichen Herzegowina
sind von den unserigen merklich verschieden. Das Huhn
ist kleiner, was seine ganze Gestalt anbelangt. Auch die
Grundfarbe ist eine viel dunklere. Hiezu kommen noch
einige

specielle

Der Hahn hat

Eigenthümlichkeiten

in

der

Färbung.

und intensiver rothes
Brustschild, als der bei uns lebende und die Bauchseite
mit rothen Tüpfelchen besät. Auch die Henne besitzt
die letzteren. Diese Farbenvarietät lebt nur im Küstengebiete, ist demnach nur als locale aufzufassen, in der
östlichen Herzegowina und in ganz Bosnien
ist das Feldhuhn analog de m unserige n
n o r m a 1 g e f är b.t. Auch die Eier dieses „Küstenhulmes"
sind von denen des Normaltypus sehr wohl zu unterWie nämlich Othmar Reiser angibt, der
scheiden.
sämmtliche, von mir auf meiner ersten Reise gesammelten
ein

viel grösseres

Eier präparirt hat, sind es einzelne Oelflecken, welche
sich in der Unterhaut befinden und auf der Oberfläche
des Eies eine grünliche Fleckung bewirken, die jedoch
beim Trockenwerden desselben vergeht.
Mittwoch, den 21. Früh die gestrigen Bälge präparirt,
dann mit Philipp in die Krupa-Arme gefahren. Hiebei
zum ersten Male mit dem Zwergreiher (Ardetta
minuta) (mali gak) zusammengetroffen. Die Jagd auf
diesen kleinsten Vertreter der Ardeiden ist eine sehr
schwierige und mühsame. Der Vogel streicht urplötzlich
aus einem dichten Ufergebüsch ab, fliegt sehr rasch durch
die Bäume und das Dickicht, um wieder in einem Weidenoder Erlengebüsche einzufallen. Fährt man nun eiligst
auf den Punkt los, wo man ihn mit Bestimmtheit einfallen
gesehen, so kann man das ganze, oft undurchdringliche
Gewirr von Schlingpflanzen und Nesseln durchsuchen, den
Hund durchstöbern lassen und mit dem Ruder auseinanderbiegen,
man findet ihn nicht. Er hüpft wie ein
Zaunkönig durch das dichteste Gezweige, drückt und verkriecht sich in das nächste Uferloch ur.d streicht dann,
wenn man die Arbeit als vergeblich aufgegeben, wie eine
Becassine im Rücken der Trupa-Insassen ab, so dass man
den Schuss nicht mehr anbringen kann. Dennoch erlegte

—

ich zwei Exemplare.

Auch das Raubnest

dem

einer Elster

Junge befanden.

wurde

zerstört,

in

Die Alte sass so
fest in demselben, dass sie erst auf einen Schuss, den ich
mit Nr. 3 in's Nest gab, abstrich und erlegt werden konnte.
Am Abend brachte mir Philipp zwei lebende Uferschwalben, die er aus den Nestern geholt und unter dem
sich fünf nackte
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Hemd

mir getragen hatte, sammt den betreffenden
Dieselben gehen morgen, da eine Patrouille
nach Domanovic verkehren dürfte, an Othmar Bei s er ab.
Habe sehr viel vom Ungeziefer zu leiden. In der
„Kuca" bohrt und summt und meiselt es die ganze Nacht
bis zu

Gelegen.

2S

sämmtlichen, reichlich vorhandenen Fugen, zudem
quälen mich die G-elsen (komarica) in der entsetzlichsten
Weise, so dass ich mit Beulen überdeckt bin und doch
durch nichts abhelfen kann, da es gegen diese Plage
kein drastisches Mittel gibt.
(Fortsetzung folgt.)
in

—

'

°m&£m

Der Weidenammer (Euspiza aureola, Pall.) in Schlesien
Bemerkungen über denselben.
Von

Vict. Ritter

meinem Wildburschen,

dass ein fremder, dem Goldammer
kleinerer Vogel die Futterplätze der

jedoch

Hühner im Garten besucht

hatte.

Am

anderen Morgen

traf ich den Vogel beim Futterplatze, und ehe ich das
Gewehr geholt, war er in den Nachbargarten geflogen,

wo

ihm auf 12

Schritte nahe

kam und

ihn beobachten
Er zeigte sich gar nicht scheu, und sein Kuf,
konnte.
den ich zu hören bekam, hielt so ziemlich die Mitte
zwischen dem des Gold- und Schneeammers."
Der Vogel, welcher durch die Güte des Erlegers
nun meine Sammlung ziert, trägt ein tadelloses Kleid
und lässt die Annahme, ein der Gefangenschaft entflohenes Exemplar vor sich zu haben, als nicht wahrscheinlich
ich

erscheinen.

Die Wintertracht des mir vorliegenden <5 gibt mir
Veranlassung zu einigen Bemerkungen, nachdem jene weniger gekannt zu sein scheint.
beschreibt das Winterkleid als
H. E. Dresser
matter und düsterer als das Sommerkleid, da die sehr
breiten fahlen Federränder die kastanienbraune Bückenfarbe vollständig verdecken und graubraun erscheinen
lassen. Alle übrigen Partien sind gleichfalls matter und
das kastanienbraune Gurgelband und die Längsnecke auf
den Flankenfedern kaum erkennbar.
A. Tb,, v. Midd.end-o.rff 2) und L. v. Sehren ck 3)
erwähnen das Winterkleid nicht. G. Bad de') bildet
auf Taf. IV, Fig. 2 d ein Q im ersten Herbstkleide ab,
dessen Oberkopf dem des 9 ähnlich gezeichnet ist. und
bemerkt (pag. 159) bezüglich der Unterseite desselben:
.Zwischen den Unterkieferästen bemerkt mau einen grauschwärzlichen Anflug, der nach und nach im Gelb der
Kehle versehwindet.
Das Gelb der unteren Körperseite ist oft weniger intensiv an so jungen Männchen,
als an recht alten Weibchen,
die Kehle mehr weniger
grau überflogen."
Weder die von Dresser (1. c.) gegebene Iicschreibung des alten $ im Winterkleide, noch die B a d d e 's
1

)

.

')

Birds nf Europe.

2

Sib. Reise.

1

'

J
)

*)

I.,

II.

.

.

IV. p. 225.
Taf. p. 138.

Reisen und Forsch, im Amurlande. I. Lief. 2. p. 277.
Reisen im Süden von Ost-Sibirien in den Jahren 1 *">•"> bis

1850. Bd.

II, p.

159.

nebst einigen

von Tschusi zu Schmidhoffen.

Den HL December dieses Jahres empfing ich von
Herrn Jos. Zelisko, erzherzogl. Albrecht'schen Förster
in Dzingelau bei Teschen, ein § cies Weidenammers,
welches der Genannte am 7. dieses Monats erlegt hatte,
im frischen^ Zustande zugeschickt.
Herr Zelisko theilte mir auf mein Ersuchen Nachfolgendes über den Vogel mit:
„Der von mir erlegte Weidenammer wurde am
6. December bei gewaltigem Südwest-Sturm und Schneegestöber in meinem Garten allein gesehen und hielt sich
von den Goldammern stets abseits. Ich war an diesem
Tage nicht zu Hause und erfuhr erst des Abends von
ähnlicher,

erlegt,

(1.

c.)

Vogel

vom ^ im
überein,

für einen älteren

ersten Herbstkleide stimmt mit meinem
dessen Gesamrntfärbung und Zeichnung

Vogel

spricht.

Selber hat Kinn, Backe, Unterkiefergegend, Kehle.
Halsseiten, Gurgel und den ganzen Unterkörper lebhaft
kanariengelb, und trotz der feinen weissen Federränder
steht diese Färbung den im Mai erlegten Amur-Exemplaren
meiner Sammlung an Lebhaftigkeit nicht nach. Von den
schwarzen Kopfpartien des alten fr im Sommerkleide ist
nichts zu sehen und nur, wenn man die gelben Federn
aufhebt, zeigt sich deren unterster Theil schwärzlich
gefärbt.
Ueber die Gurgel zieht sich ein 3 4 Millimeter breites kastanienbraunes Band, das sich nach
den Seiten zu bedeutend ausbreitet, nur wenig durch
seine graulichen Bänder getrübt ist und nach unten zu.
längs der Seiten, sich in breitere und schmälere schwarzder
lichteren
ungeachtet
braune Längsstreifen
die
Bänder sehr deutlich sichtbar sind, auflöst. Die ganze
Oberseite des Kopfes und Hinterhalses ist wie der Bücken
und Bürzel kastanienbraun. Von der Schnabelwurzel an
zieht sich schmal beginnend, gegen den Nacken zu breit
verlaufend, ein durch fahle Federränder gebildeter Streif.
der beiderseits von einem breiten, an den Nasenlöchern
beginnenden rein kastanienbraunen, welcher sich im Nacken
allmählich verliert, eingeschlossen und dieser wieder von
einem gelblichweissen Superciliarstreifen begrenzt wird.

—

,

Die Federn der Ohrgegend sind an der Wurzel
schwarz, gegen die Spitze zu fahl, wodurch dir' schwarze
Der
Farbe wenig, immerhin aber sichtbar hervortritt.
ganze übrige Oberkörper hat lehmfarbige, nach unten zu
mehr grauliche Ränder, die die Grundfarbe nicht verdecken. An den Flügeln herrscht, gegen die mehr rostrothe Färbung des Sommerkleides, die rostbraune Farbe
Die kleinen und mittleren Oberflügeldecken sind
vor.
weiss, gelblich überflogen: die grossen bilden durch ihre
Die
weisslichen, braun überflogenen Ränder eine- Binde.
Steuerfedern sind dunkler, als im Sommerkleide.

Der Oberschnabel ist braun, am Kücken lichter;
der Unterschnabel röthlichbraun, gegen die Spitze zu in's
Gelbliche übergehend, mit braunem Bücken.
Die Totällänge beträgt 15, die Flügellänge 7*5, die
Entfernung ^l^v Flügelspitze von der des Schwanzes
3*8 Centimeter.
Der Magen enthielt nichts, als kleine Sandkörner.
Mein sein- geehrter Freund. Heil Aug. v. P elzeln,
Custos am Zoolog. Hof-Museum in Wien, an den ich
mich wegen Aufschlusses über das vorbeschriebene Kleid
meines Vogels wandte, schreibt mir:
„In unserer Sammlung steht ein ,t. von Swinhoe
erhalten, welches am ls. October 1857 in China (Amoj
erlegt wurde und sich somit im Herbstkleide befindet.
Es stimmt mit Rad des £ im ersten Herbstkleide
aber dadurch,
(1. c.) vielfach überein, unterscheidet sich
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nicht leicht von etwas Anderem herrühren kann, als vom
Anlehnen und Anstreifen an das feuchte, "mit Erdsatz
überzogene Gestein seiner Höhlen, beim Aus- und Einin diese.
Schon deshalb glaube ich es, weil
schliefen

an

der bezeichneten Stelle das
nicht nur etwas ramponirt,

Kleingefieder
dort
geradezu abgerieben erscheint. Als ich diese Marque bei
einem Exemplare vermisste, zeigte es sich, dass dieser
Vogel einer aus Aegypten war, wo der Neophron viel
auf freiem Kuinengesteine oder wohl gar auf Bäumen
seinen Horst hat.
Die aus dem Kasan und aus den
Kalkwänden der Donau bei Turn Magurellu aber waren
alle damit gezeichnet.
Ich habe aus dem Leben des Barbatus noch als
charakteristisch zu bestätigen, dass er ein auffallendes
Knarren allerdings hören lässt, man hat aber bloss Gelegenheit, diese Erscheinung im Momente des Auffliegens
erstens

immer auch

sondern

zu beobachten.
Barbatus ist ein so ausserordentlicher Flieger, dass
es leicht erklärlich ist, wenn ein Sausen vernehmbar
wird, das hat also gewiss nichts auf sich, aber im Freifortstreichen k n a r rt er nicht.
Ich schliesse
das Capitel
meiner Sonderbemerkungen über den Bartgeier.
Vieles leichter wäre es,

Um
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heute schon, über die ihn allein
den wahren König
der Lüfte und der schneegekrönten Alpenhöhen, auszeichnenden Besonderheiten mit seiner Lebensöconomie
im Beinen zu sein, wenn ein günstiges Geschick es
gewollt, dass in dem neuerschlossenen Geier- und AdlerEldorado in der Herzegowina, wirkliche Beobachter mit
unseren Truppen (noch besser jedenfalls ohne sie und
vor ihnen)
nach dem Occupationsgebiete gekommen
wären.
Nach meiner, auf positiven Daten fussenden
Berechnung, wurden dort in den letzten 4 Jahren nur
,

meines Wissens

12,

sage

zwölf Bartgeier

mindestens ebensoviele, wenn nicht mehr, fielen
in
völlig unberufene Hände
und wurde davon nichts
aufbewahrt.
Etliche
vielleicht
dürften einen andereu
Weg als Bälge genommen haben, der meine geschäftliehen Pfade nicht kreuzt; es ist also durchaus nicht
gewagt, d r eis sig Stück Barbatus als jene Zahl
anzunehmen, um welche die dortige Gebirgs-Ornis
ärmer gemacht wurde, gänzlich ohne nennens
w e r t h e Eesultate irgend welcher Beobachtuno- in
den über ihn entbrannten Fragen
Welcher Verlust
Wie viele gibt es dort noch? Wie wenige vielleicht V
Und die wohl nur noch in den unzugänglichsten Oertlicherlegt,

telten.

(Fortsetzung

folgt.)

Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung.)

Mai.

22.

Früh

an

der

Conservirung

der

Bälge

gearbeitet.

Beim Oeffnen der

beiden, gestern erhaltenen Hirundo
dass jede zwei legereife Eier
Dann fuhr ich in die Narenta, um die in
inne hatte.
den steilen Uferwänden befindlichen Brutcolonien des
riparia

fand

ich,

Bienenfressers

(Merops

(„celarica", von
wenigen Tagen erst
waren sie eingetroffen und arbeiteten nun eifrig daran,
die alten Nisthöhlen auszubessern oder neue zu meisseln.
In Sehaaren streichen sie umher, bald in der Höhe,
bald niedrig über dem Wasser ihre herrlichen Flugspiele aufführend, bald durch die Bäume mit Waldschnepfen
ähnlicher Gewandtheit
hindurchsausend, bald wieder
sperberartig in den höchsten Luftschichten,' dem Auge
kaum sichtbar, schwebend, rüttelnd
stets scheu und
in gehöriger Entfernung vom bewaffneten Menschenkinde.
Ihre Stimme ist ein ganz eigenartiges, dem Kufe
des Grünlings ähnliches „Glöckeln", das auf enorme
Entfernungen hörbar ist. Die Nester von Merops apiaster
stehen überall dort, wo steile Erd- und Sandwände sich
befinden und die Vögel nicht viel gestört sind.
.Mit
Vorliebe werden diese Brutcolonien an steilen Flussufern
angelegt: im Narentathale von Metkovich bis Jablanica
habe ich diesen tropisch-farbenprächtigen Vogel überall,
sogar in den lehmigen
Gräben an der Strasse (bei
„Visici") brütend angetroffen und bestehen die Nester
aus 1
2 Meter tiefen horizontalen Gängen, an deren
Ende sich eine rundliche Erweiterung zeigt, in welcher
zumeist auf einer dünnen Unterlage das Gelege sieh befindet. Der Vogel trifft gewöhnlich in den ersten Tagen
des Mai ein und zieht um die Mitte des Monats September wieder fort.

cela

—

Biene) zu

-besuchen.

apiaster)
Seit

—

—

Er wird in der westlichen Herzegowina zu einer
wahren Landplage, denn die Bienenzucht florirt hier und
es ist interessant anzusehen,

wie sich die farbenprächtigen

wenn die Bienen heimkehren,
in der Nähe der Stöcke versammeln und die müden
Thierchen da massenweise wegfangen. Mit sieben Meropiden und zwei Seidenreihern kehrte ich heim.
Nachmittag kam ich auf eigenthümliche Weise zu einer Ente.
Während ich arbeitete, lag mein lieber Hauswirth
Andria mit seiner Vorderladerflinte hinter dem Hause
Schnellflieger gegen Abend,

auf

dem Keihervorpass.
Da kam vom Blato

her eine Ente gegen die Narenta
Habicht auf sie, schlug
sie und strich die schwere, noch zappelnde ieute in den
Fängen gegen die Hütte. Andria Hess die dahersegelnde Gesellschaft natürlich recht nahe ankommen
gestrichen.

Plötzlich stiess ein

I

und wollte dann Feuer geben, aber derSchuss versagte.
Jedoch bewog der Knall des „Kapsuls" den Habicht,
welche

die

Ente

und

schliesslich in dieNarenta

fallen

zu lassen,

fiel,

flatterte

aus der

und
sie

flatterte

Philipp

Es war eine Weiss augente und
mir damals, wo ich bereits Hunger zu leiden
begann, denn an die dortige Kost war ich noch nicht
gewöhnt (sie besteht aus Brod, rohem Zwiebel und
dass
schwarzem Kaffee und der Keiher ist ungenießbar
.der Herr mich durch die Falken mit Brod zu versorgen
laut Bibel
beginne wie
den Elias in der Wüste
durch die Raben."
Gegen Abend fuhr ich die Krupa hinauf gegen das
Blato. wobei ich unter Anderem eine Turteltaube
(Turtur auritus) („grlica") erlegte und das Nesl des
Rallus aquaticilS .stioka- auffand. Dasselbe stand
einen halben Meter ober dem Wasserspiegel auf einem

für

mich

schien

holte.

es

—

>

—

—

i

I
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MihoLjuban s(Mato s Bruder) verlief wie gewöhnlich;
nur war die Hitze abnorm gross. Unmittelbar vor Bajovci, bei der Bucht „dessila", machte ich eine Doublette
auf Beiher und war eben bemüht, die klamm gewordenen
Patronenhülsen (elendes italienisches Fabrikat) herauszubringen, als vor mir auf dreissig Schritte, zwei Seeadler
sich erhoben, die bis dahin ruhig auf dem Strande, durch
einen hohen lebenden Zaun gedeckt, gefusst hatten und
durch den Schuss in ihrer Beschaulichkeit gestört worden
waren. Während ich noch mit den Hülsen „rang" um
sie heraus zu bekommen und durch bereitliegende, starke
Patronen zu ersetzen, führten die beiden Adler vor mir
förmliche Flugspiele auf .... endlich trennten sie sich.
Der eine strich gegen das „gornji blato", der zweite wand
sich längs des Hanges hinauf, um dort auf einer Eiche
aufzuhaken.
Damals rief ich dem letzteren ein schmerzliches „sbogom"liach; heuer 1886 habe ich mir ihn geholt.
Im „cardagh" Miho L j üb ans machten wir Käst, um
wenigstens die glühendste Hitze zu überdauern. Der Herr
des Hauses
ein riesiger, alter, aber noch ungebeugter
Mann, der seinerzeit in den Kämpfen gegen die Türken

Weidenbaume, der aus einem wahren Teppich von Nyrnphaea alba und Nuphar luteum (Seelilien und Schwanblumen) emporragte und fünf Eier enthielt.
Stille, abgelegene Winkelchen des „Blato", die mit
einem solchen Teppich überdeckt sind und nicht weit
vom Schilf oder Gebüsch liegen, sind Lieblingsplätze
vonRallus aquaticusund Gallinula chlor opus, beide
vom Herzegovcen „stioka" genannt. Ueber diesen Teppich
laufen die Hühnchen mit der grössten Behendigkeit, um
beim leisesten Geräusch hinabzutauchen unter die schir-

mende Decke, oder sich im Dickicht zu drücken. Zum
Auffliegen und Abstreichen sind sie nur dann zu bringen,
wenn

sie plötzlich überrascht werden.
Daher sind sie
auch schwer zu erlegen. Bei der Heimfahrt stiess eine
Seeschwalbe (Sterna minuta) („mali gacic"), die rudernden
Fluges den Fluss heraufgekommen war, vor uns wie

einen Fisch.
Ich schoss und fehlte.
Die
Seeschwalbe schwang sich neuerdings auf und stiess
unbeirrt durch den Schuss mit noch grösserer Heftigkeit
herab ins Wasser. Wie sie auftauchte und mit dem
Fisch im Schnabel abstrich, war sie mein.
Freitag den 23. Mai.
Der Morgen und Vormittag
vergingen mit Präpariren und der Zusammenstellung
von einschlägigen Notizen. Nachmittag fuhr ich auf
meinem gewöhnlichen Wege, die Krnpa hinauf ins Blato.
ein Pfeil 'auf

:

als

Flusse erlegte ich eine Weissaugente, die mir
durch den Eigensinn Philipps verlorenging. Die hoch
aus der Luft geschossene Ente stürzte herab und begann
sich im Wasser auf einem Flecke im Kreise zu drehen.
Ich wollte ihr einen zweiten Schuss geben, da ich den
verdächtigen Charakter dieses Symptomes kenne. Philipp aber war aus Ersparungsrücksichten anderer Ansicht.
Wie ich zu Gesicht fuhr, riss er die „Trupa" herum,
die Ente aber war verschwunden und trotz halbstündigem, angestrengtem Suchen nicht zu finden. Die Lebenszähigkeit dieser Weissaugenten ist eine ganz enorme.
Bloss geflügelt, tauchen sie sofort und legen weite Strecken

dem Wasser

-

Cm

wir auf.

Martin hatte die lange, einläufige Schrotflinte Mihos,
der ein, gut 2 dm. langer Schuss steckte, geschultert,
Philipp trug eine Hacke, ich meinen treuen Dreiläufer.
Bei der Mühle am Fusse des „Sourdup" schloss sich
uns der Sohn Ljubans, der Ziegenhirte Iwan als Führer an, der einen nahen Uhuhorst zu kennen behauptete.
Da die Adler um diese Zeit auf dem , blato" zu
sein pflegen, wollte ich zunächst diesen (Uhu
„ieina")
besuchen und stiegen wir einen dahinführenden steilen
Karsthang aufwärts. Nach einer Stunde sollten wir,
nach Iwans Angabe, an Ort und Stelle sein. Unter einem
in

zurück.

=

ringsum offene Fläche, sondern Schilf oder
gar eine „Mula", so ist sie meistens verloren.
Am
Abend schoss ich zu Präparationszwecken zwei Steinkäuze („cuk") von der alten Türkenkula und zwar
die Varietät,
die mit Athene meridionalis beIst nicht

zeichnet

—

Felskamin, aber auf dem Boden,
war der Horst gewesen. Beste

ist.

24. Mai.
Nachmittag im Blato erlegt: Zavci
Sterna macroura, eine hybrida, drei Garbo
pygmaeus und eine Gallin. chloropus.

25.

Mai.

In den Gebüschen der Krupa erlegte ich
(Nycticorax griseus juv. 5 „pupa-

dessen Magen Folgendes enthielt: 4 junge Aale,
3 ausgewachsene Mellollontha fullo und die Reste eines
drosselartigen Vogels.
Tagsüber wurde fleissig gearbeitet, wobei ich zahl-

vac"),

reichen Besuch hatte.

Gegen Abend,

müde des immerwährender Wasservögel, kreuzlahm
durch das stundenlange Sitzen, vom Tische aufstand, ging
ich zu den Bienenstöcken meines Nachbarn Risto, um
den, penetranten

als ich endlich

Geruches

Meropiden bei ihrem Zerstörungswerke etwas zu hinwas mir auch insoferne gelang, als vier dieser
farbenprächtigen,
fluggewandten Gaukler zum letzten
die

dern,

Male auf Eaub ausgezogen waren.
Dienstag 27. Zeitlich Früh brachen wir, d. h. mein
treuer Philipp und ich auf, um dem „Sourdup" -Gebirge,

dem nach der Aussage der Hirten viele Adler sieh
aufhalten sollten, einen Besuch abzustatten.
Der zweieinhalbstündige Weg bis nach „Bajovci", dem Steincastell
in

—

in

einer

Höhlung

von Steinhühnern

und

Nachtreiher

einen

eine grosse politische Bolle gespielt

der, dem Südslaven eigenen Gastfreundschaft entgegen und lud uns ein, sein Haus als
das unsrige zu betrachten.
Während wir da lagen, behaglich ausgestreckt auf
der weissen neuen „struka" (Plaid, Wettermantel;) und
den herrlichen schwarzen Kaffee mit Honig schlürften, trat
ein junger Einwohner aus Dracevo, Martin Raic ein und
erbot sich, mit von der Partie zu sein.
3 Uhr brachen

Im

unter

Wojwode
kam uns mit

erster

hatte,

,

i

Enten, ein Hasenschädel und gebleichte Knochen
lagen da herum, aber die Jungen waren ausgeflogen.
Doch oberhalb des alten Horstes, vier Meter hoch
war an der glatten Wand ein Nest der F e 1 s e n s p e c h tmeise („brglies") zu sehen. Ich prüfte den Bau mit
einer Haselgerte auf seinen Inhalt und das Weibchen
flog bei der kleinen Oeffnung heraus. Also mussten Eier
darin sein
aber wie zu denen gelangen ?
Wir
hackten unten einen jungen Eichbaum ab und schleppten
ihn mit unsäglicher Mühe den Hang hinauf, bis unter
das Nest.
Zwar reichte er nicht ganz bis an dasselbe
aber mit einiger Arbeit gelang es mir doch, das Nest
abzulösen und von den sieben darin befindlichen Eiern
zwei Stücke zu retten.
Dieselben wurden im eigentlichen, schon beschriebenen
Neste belassen, dieses in den rothen Fez Philipps gethan und von ihm getragen: den Bau transportirte Iwan.
In dieser .Originalverpackung" gelangte das
Nest an Othmar Reiser und steht es auch in derselben
heute im Besitze des Ornithologischen Vereines, denn es
:

mm

würde man es herausnehmen.
Steinhühner traf ich überall in Pärchen, zwei Seeadler kreisten über uns. und aus der Höhe erscholl das.

zerfiele,
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„krk— krk" von Kolkraben („gavran"), die von einer
Schlucht zur anderen strichen.
"Wir wanderten weiter, kletterten oft auf Händen und
Füssen durch das furchtbar schwierige, mit stachlichtem
Gesträuch verwachsene Terrain und kamen endlich in eine
finstere Schlucht.

Da

entdeckte

ich

hart

am

Ziegeiisteige,

den

wir

Nest von
Wie ich hinaufstieg, fand ich das Nest
Sitta syriaca.
zwar halb zertrümmert und von Ameisen bewohnt, aber
das Gesimse trug einen alten Seeadlerhorst. Die Prügelunterlage war noch vorhanden, auch Seeadlerfedern lagen
umher unter Besten von Blässhühnern und Enten. Der
zerstört worden sein.
Horst soll von- den „cobanen*
hier fanden, ober einem

Gesimse abermals

ein

Auch dem Bau der Felsenspechtmeise dienten Stossfedern

vom

Seeadler als Gerüst.
Nicht weit davon stand auf
einem Eichbaume der jetzt leere Horst eines grossen
Adlers, den ich gar nicht als dem albicilla zugehörig
ansprach, denn er war viel kleiner und sorgfältiger gebaut.
Heuer (1886) war der Horst wieder besetzt und wurde
mir das Räthsel in überraschendster Weise gelöst. (Ich
entnahm demselben am 4. Februar zwei Eier, nachdem
ich das Weibchen im Eisen gefangen und als Nisaetos
Bonellii bestimmt hatte. Das Gelege- sandte ich an

Othmar B e i s e r und prangte eines der beiden Eier in seiuer
Typensammrang auf der IV. Ornithologischen Ausstellung.)
Nach seiner Angabe sind die Masse dieser herzegowinischen Stücke folgende:
L 72,9 mm. und 71,4
:

B

mm.

57,3 mm. und 57 mm.
Im übrigen behalte ich mir vor, auf diesen Horst
von Nisaetos Bonellii und sein Gelege noch speciell zu:

rück zu kommen.
Von der genaueren Betrachtung dieses Horstes
Wurden wir durch einen Heidenlärm fortgelockt, den
am gegenüberliegenden Hange einige Nebelkrähen aufführten. So schnell es nur ging, pürschten wir uns an,
Martin voraus, ich hinterdrein. Endlich waren wir in der

waren abgestrichen und ich blickte
über die steil abfallende Wand in die
Tiefe
da krachte es furchtbar aus Martins Donnerrohr und ich sah einen sehr starken Uhu in die gegenüberliegende, finstere Schlucht streichen, wo er von den
Krähen sofort wieder in Empfang genommen wurde.
Martin hatte den „ Teufel* deutlich sitzen gesehen,
aus Schussneid aber nichts gesagt und so war er für
uns verloren, denn wir waren viel zu müde und abgehetzt,
um ihm noch einmal zu folgen. Dafür hatten wir eine
wundervolle Heimfahrt, auf der ich mit den letzten zwei
Patronen zwei Blässliühner erlegte.
Mitternacht waren
wir daheim.
a i. Am Morgen war ein junger Mann aus
28.
einem Seitenthale der Bregawa fselo „Prebilovee") gekommen und hatte mir Bericht erstattet, „dass dort ein
Seeadler 25 junge Schafe und Ziegen bis nun zum Horste
getragen hätte. Den Horst wisse er zwar nicht, aber der
Adler streiche täglich ganz niedrig (aus Sem gomji blato)
über einen Sattel zum Dorfe und könne da leicht erlegt
werden.
Ausserdem horsten in einer Schlucht beim
Nähe,
eben

die

Krähen

vorsichtig

—

Um

M

—

Dorfe

(in

einer

Wand,

die

vom

nördlichen Abfall des

„Crnoglav- gegen die Bregawa zu gebildet wird) eine
Menge von Aasgeiern und könne ich ihrer dort schiessen,
so viel ich wollte.
Für heute aufzubrechen war natürlich
denn Arbeitsmaterial lag in Fülle midier, aber
sagte ich ihm mein Kommen zu.
Der Tag
Arbeit und Zusammenstellung der Notizen im

unmöglich,
für

morgen

verging mit

Tagebuche,
::

der Abend brachte mir einen Fischotter,
Ausstiege erlegte.
29.

Mai. Früh

den

mittelst Patrouille-Kistel an

ich

beim

Reiser

Nest der Sitta syriaca enthaltend. Dann mit
Philipp und Andria nach dem Bregawathale aufgebrochen. Nach einstündigem Marsche auf der mit handhohem Staube bedeckten Strasse, bogen wir bei Klepce
rechts ab und stiegen über die Schluchten und Kücken
hinein in's „brdo" (Steingebirge): Felsentauben in ganzen
Flügen, ein Würgfalk, Elstern und Nebelkrähen die gewöhnlichen Typen. Nachmittag kamen wir in „Prebilovce*
an. Die Gegend ist sehr schön, das Dorf liegt inmitten
der grossartigsten Scenerie, nur das Wasser ist entsetzlich.
expedirt, das

Weit im Umkreis sind nur wenige Cisternen, aus
denen das Wasser wohl mehr gegen den Hunger, als den
Durst geschöpft wird. Lohfarben wird die dickliche Jauche
mittelst Eimern herausgezogen, nur momentan löscht sie
den Durst. Gegen Abend brachen wir mit „Ilia", einem
sehr schmucken, intelligent aussehenden Burschen nach
der „Kozie stiena* auf, der Schlucht,
wo die Geier
horsten und ihre Schlafplätze besitzen.
Wir verliessen
bald das Hochplateau, auf dem die Weiden liegen und
schlugen einen Weg ein, den ich nicht oft mehr im Leben
machen möchte, so steil, " so furchtbar anstrengend.
Romantisch Gefährliches ist bei all" diesen Karsttouren
nichts zu finden. Man ist jeden Moment in der grössten
Gefahr, in irgend ein, durch Gestrüpp verdecktes Loch
einzubrechen und den betreffenden Ständer einzubüssen
dasselbe steht in Aussicht, wenn man auf einen lockeren
Stein tritt
von Abfällen ist keine Bede. Steinhühner
trafen wir häufig, endlich konnte ich durch das aufgelegte
Glas in der Wand an fünfzehn Geier sitzen 'sehen. Zum
Theile sassen sie auf Vorsprängen, des von ihren Excrementen weissen Gemäuers, zum Theile konnte man
nur Köpfe von Weibchen sehen, die offenbar in den
Nischen lagen, wo die Horste sich befanden.
Ich Hess Andria und Philipp zurück und versuchte
mich mit Uia, unserem Führer, an die Geier anzuschleichen. Während wir so an den Gestellen hinkrochen,
kam sausenden Fluges ein Fahlgeier um eine Ecke
gestrichen, so nahe, dass ich ihn mit einem langen Stocke
hätte treffen können.
Wie er sich herumriss. donnerte
auch schon der Schuss und mit gebrochenen Schwingen
stürzte der mächtige Vogel hinab in die Tiefe, aus der
die lauten „Zivios" Philip]» zu uns herauftönten. Mein
Schuss hatte eine förmliche Revolution hervorgerufen.
Das ganze Gebirge rings um uns schien lebendig zu
werden, denn sausenden Schwingenschlages strichen die
Geier an uns vorbei, zu sehen, was es da Neues gebe,
um sich dann zu heben, immer höher ihre Schraubenlinien
zu ziehen und schliesslich über dem wild zerrissenen
Gemäuer der „Kozic stiena" zu kreisen.
Solch' ein panischer Schrecken hatte sie alle erfasst
in dem einsamen Thale war -eil 1878 kein Schuss gehörl
u mileii. dass wir 30gar die Horstnischen, zu
denen wir
nach harter Kletterarbeit endlich gelangt waren, von den

—

brütenden

Weibchen verlassen fanden.

In den meisten,
angehörigen, fand
ich Eier; zwei waren mit je einem beinahe ganz nackten
Die Gelege Lagen zumeist auf einer
Jungen besetzt.
Unterlage von Schal- und Ziegenwollresten und habe
ich eine solche, die aus einem ordentlich künstlich zuIch zählte an vierzehn besetzte Horste.

dem Neo.phron

percnopterus

sammengewebten

Pilz von Ziegenhaaren besteht, in die
blauer Haiinafetzen verflochten war. sammi dem dazu
gehörigen Ei dem ornithologischen Vereine zum Geschenke
ein

gemacht.

i

igt.)
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung.)

Der Anstand auf den Seeadler im „Sattel" verlief
Doch ist auch dieser, durch seine Schaf-

resultatlos.

raubereien berüchtigt gewordene .mesar" heuer gefallen.
Vollkommen befriedigt traten wir schon bei völliger
Dunkelheit den Heimweg an, der uns in später Nacht
zum „selo" brachte. Hier blieben wir die Nacht trotz
der eindringlichsten Vorstellungen 1 1 i a s unter freiem
Himmel am Wachtfeuer, denn die Hütte schien eine so
überreiche, blutgierige Fauna zu bergen, dass ich, der
davon schon für den Hausbedarf genügend versorgt war,
nicht auch noch fremde
Colonisationsversuche unterstützen wollte.
Zudem war die Nacht warm und Avir hatten sogar
Morgen des 30. wurden wir von Elsternreine Kotzen.
und Dohlen geweckt. Vorüberstreichenden Nisus geschossen.
Zu Mittag bei furchtbarer Hitze daheim angelangt.
31.
Der Vormittag vergieng mit Präpariren und
Verpacken des Geierhorstes. Gegen Abend fuhr ich hinaus
in's Blato.
Fanden da in einem Winkel ein Nest der
Stockente (Anas boschas) (<$
„patka
„patak",
und mrkusa") auf einem Weidenbaume, drei Meter ober
dem Wasserspiegel. Es enthielt drei Eier. Dann giengs
den Rallen zu Leibe. Dieselben halten sich viel lieber
an den einsamen Stellen der Krupa auf, als an den,
selbst mit Schilf dicht verwachsenen, aber durch Fischer
stets
beunruhigten Orten im Blato.
Fährt man den
Hauptarm des Flusses hinab,
es trennt denselben nur
eine, etwa 200 Schritte breite Landzunge vom Blato
so kann man sicher auf dem linken, dem Blato näh erliegenden Ufer (auf dem rechten kommt der Vogel eines
später anzuführenden Grundes halber nicht vor) auf einige
Wasserrallen, sowie Gallinula chloropus rechnen. Besagtes
Ufer ist mit undurchdringlichem Weiden- und Erlengebüsch besetzt, der Band bis weit hinein gegen die Mitte
des Flusses mit einer Decke von Seelilien und Schwanblumen eingefasst und darüber liegt verdorrtes Gesträuch.
Das andere (rechte Ufer ist flach und entbehrt der Vegetation.
Auch liegt es zuweit vom Blato entfernt. Man
muss nur möglichst geräuschlos am linken Ufer hinabfahren und, sowie der Kahn um eine Krümmung biegt,
weit hinab sehen. Gewöhnlich läuft da das Huhn eiligen
Schrittes aus dem offenen Wasser über den Blätterteppich,
um sich zu sahiren. Bückt man ihm nun nahe auf den
Leib, so steigt es durch die Gebüsche an's Land und
strebt über die Landzunge dem Blato zu.
Im Flusse
kann man es, wie bereite erwähnt, nur dann zum Aufstehen bringen, wenn man es entweder überrascht^ oder
aber sowie man seiner ansichtig geworden ist, lande! und
ihm den Weg zum Blato abzuschneiden sucht. Ich erzielte sehr gute Resultate auf folgende Art:
wenn wir
das Huhn bemerkten, fuhren wir so rasch, als möglich
an das Land: Philipp stieg aus und ich selmss aus der
Trupa das über sein Scheuchen aufstreichende Sühn.
Das Thier hat ein sehr zähes Leben und vor den scharfen
Krallen muss man sich sehr in Acht nehmen.
Qeberraschen kann man es nur im Blato, wo es sich durch
Tauchen zu retten sucht, was im Flusse nicht vorkommt.
Das Nest steht, wie bereits erwähnt, auf Bäumen,
oder im Ufergebüsch und fand ich am 22. Mai ein Ge-
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Der 31. Mai vergieng mit Conservirungsarbeit und
der Zusammenstellung von Notizen.
Die Hitze wird geradezu entsetzlich. Zu
1. Juni.
Mittag fuhr Oberlieutenant Jäger durch. Er geht auf
dreimonatlichen Urlaub heim nach Niederösterreich. Mit
ihm scheidet der „Wildtödter" der Herzegowina, und mein
Gegen Abend fuhr ich in's
treuer, lieb weither Freund
Blato.
Zu den typischen Erscheinungen ist eine neue

—

!

hinzugekommen. Es sind dies die Felsentauben (Columba livia) („golub"), die in Flügen bis zu fünfzig
Stück, vereint mit Dohlen („öavka") und Elstern auf
jenen Feldern sich einfinden, von denen die Wasser jetzt
zurückgetreten sind und. die nun umgeackert und ange-

—

Da dieselben zumeist zu beiden Seilen
der Krupa liegen, so ist ein Anschleichen, im Schutze
der Uferstauden leicht und erhalte ich willkommene KostBei der Taubenjagd ist die Erscheinung
abwechselung.
zu beobachten, dass. wenn aus einem Fluge ein oder
der ganze übrige
mehrere Stücke im Feuer bleiben
baut werden.

—

.

aber in der Nähe herumbei den Gebliebenen wieder niederlässt,
so dass der ruhig bleibende Jäger noch mehrere
Dieselbe Beobachtung habe
Schüsse anbringen kann.
ich gemacht, wenn z. B. aus einem Stockenten- oder
Nyrocapaare ein Tb eil geschossen wurde.

Schwärm sich zwar
kreist und sich oft

erhebt,

—

—

Nacht tobte ein starkes Gewitter.
Der Morgen war kühl und regnerisch. Alles zieht und
ist in Bewegung: Cormorane, Seiden-, Ballen- und Graue
Beiher ziehen in Flügen vom Blato zum Flu<s und
Auch Aasgeier ziehen hoch droben über
zurück.
Ich setzte mich hinter dem
der „Popina" ihre Kreise.
Hause in die „ograde", das Karstgestein, um mir aus
den dort umherstreichenden Taubenschwärmen mein Mittagbrod zu holen, was mir auch insoferne gelang, als ich
einen Flug anschlich und drei Stucke erlegte.
6
3. Heute musste die Losung „Feuer einstellt lauten,
die
Zeil zur
da ich keine Patronen mehr hatte. Benützte
NachKevidierung und Ordnung der bisherigen Bälge.
mittag ritt ich nach Metkovich. wo ich neuen MunitionsIn der

2. Juni.

—

—

vorratb erhielt.

in's Blato gefahren. Auffallend
gänzliche .Mangel der Wasseramsel und das
seltene Vork mimen \<>iu Eisvogel („slavW), wo beide
doch die höchstgestellten Ansprüche erfüll! finden würden
und vereinigt. Im Winter ist der Eisvogel ziemlich häutig.

4.

ist

Bei

Tagesanbruch

der

im Sommer sehr selten. Wie wir auf dem Heimwege den
Fluss hinab fuhren, kamen uns in enormer Höhe drei
um die Patronen nicht
Ich zündete,
Reiher entgegen.
heimwärts tragen zu müssen und siehe zwei Reiher setzten
ihrenFlug in der ursprünglichen Richtung fort, der dritte
strich seitwärts etwa 500 Schritte und ßess sich da auf
einer hohen Silberpappel

nieder.

Hier stiessen die

Krähen heftig nach ihm.
mehr weiter und

erhielt

ö.

l'u

doch konnte er nicht
den Fangschnss, der ihn
sehr schön ausgefärbtes

war ein
rp urre hers.

Es

herabbeförderte.

Männchen des

leicht

i

geschossene Reiher wies beim AbSchusswunde auf. Ein Schrotkorn hatte

Der gestern

balgen eine alte

den Radiusknochen
doch war er wieder

des

linken

verheilt.

Flügels

zerschmettert,
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li:

eine gründliche Blatofahrt.

Nachmittag unternahm ich

Am Ausflüsse
an:

das

der

Krupa fuhren wir mehrere Blässhühner

durch den Hals

erste

zweite, bloss geflügelt

entkam

;

geschossen,
ein

—
—

blieb,

das

drittes schoss ich aus

gut; ein viertes, wieder
der Luft herab: Halsschuss
gieng verloren. -Flügel ab
ans hoher Luft
Abend brachte mir ein kleiner Junge einen Sack voll
lebender Bienenfresser, sämmtlich Weibchen, wie am
Er hatte beim
herausstehenden Legerohr zu sehen war.
Baden sein Hemd vor das Nistloch gehalten, ein zweifel-

—

Am

den Boden ober dem
aufgegraben und der erste den erschreckt herausstreichenden Vogel gefangen. Ich Hess die
25 Stücke
geängstigten Thiere
fliegen. Auch C alamoherpe palustris brachten sie mir lebendig.
6.
In der Nacht brach ich mit mehreren Leuten,
hafte

mit

einer

Kukurutzbacke

eigentlichen Neste

—

—

darunter Andria, mein Philipp, Mato Ljuban
und der Pandur Mato C o n s u 1
auf, um der „golubinka"
(Taubenloch, Brutstätte von Columba livia) im Gebirge
einen Besuch abzustatten. Dieselbe liegt neben der alten,
seinerzeit nach „Kiek" führenden Türkenstrasse und ist
von Draeevo in l'/ 2 Stunden leichten Steigens zu er-

—

reichen.

angekommen, standen wir vor einem tiefen
der in unabsehbare Tiefen sich hinab zu erstrecken scheint.
Steine hört man an den Wänden anschlagen, aber nicht auffallen. Die Leute behaupten, dass
diese mit Sagen und Mythen umkleidete Höhle einen
Oben

Schlünde,

Gang aussende,
immerhin

der

erst

bei

„Sjekose"

münde,

was

möglich ist.
Nachdem mir daran gelegen war, Gelege oder Nestjunge der Pelsentaube zu erhalten, musste sich Jemand
abseilen lassen. Den Betreffenden sollte, mich eingerechnet,
das Los bestimmen. Wie der Morgen graute und die Fledermäuse hineinschwirrten, liess sich der Pandur hinab. Nicht
lange dauerte es, strichen prasselnden Fluges sechs Tauben
heraus, von denen ich zwei erlegte.
Endlich erschien auch der Pandur wieder an der
Oberfläche mit einer lebenden Taube.
Er hielt sie, wie
er sie gefangen,
zwischen den Zähnen.
Sie war ihm in
dem engen Gange an die Brust geflattert und er hatte
leicht

zugeschnappt.

Auf

dem

Heimwege

trat

ich

einen

dürfe den Weg in's „gornji blato" weisen, der es
mit ihm zu thun haben wolle."
„Es sei ihnen
Allen auch lieber so, denn wenn sie jene dalmatinischen
Freunde des Schiesssportes einmal in dies Gebiet führen
würden, so mordeten diese in der Brutzeit schonungslos
Jung und Alt, die Vögel kämen nicht wieder und Niemand hätte einen Nutzen davon
sogar Gott würde
zürnen." „Vor wenigen Tagen habe er mit Krakic über
meine Wenigkeit gesprochen und dieser lasse mir sagen.
er freue sich, mich zu sehen, er wolle mich am Dienstag
bei der „Longja" erwarten." So Mato Ljuban. Zu Mittag nun brachen wir, d. h. P h i 1 i p p, Martin Tomic und
ich in einer grossen Trupa, wo ich mich wenigstens
niederlegen konnte, von Krupa auf.
Es gibt in das
„gornji blato" zwei Wege.
Der eine führt den Krupafiuss hinauf, der, wie erwähnt, den Abfluss des dortigen

Niemand
nicht

.

.

.

„jezero" bildet, er ist sehr beschwerlich, weil der Schiffer

mit der oft starken Strömung zu kämpfen hat und die
Fahrt daher volle sechs Stunden in Anspruch nimmt:
der zweite geht über das Heim der Blässhühner im Blato
hinauf ungefähr bis an die Spitze der Halbinsel „Ostrog und biegt dann nach Osten hinüber, wo er sich durch ein
wahres Labyrinth von kleinen, fliessenden Armen und
Gräben,- den sogenannten „jaruge", die total verwachsen
und sehr schwer auffindbar sind, durchwindet.
Wir schlugen, weil der eine Kahn sehr schwer war.
den letzteren ein und spannten, da ein sehr günstiger
Wind aus Nordwest blies, ein äusserst primitives Segel
auf, mit dein wir über die offene Fläche lustig hinsansten.
Dies hörte, wie wir an der Landzunge angekommen
waren, auf, denn es begann die „Rakita", welche die
eigentliche Formation des „gornji blato" ausmacht.
Dieselbe besteht aus einem Urwald von zwei Mannslängen hohem Schilf, das untermengt ist mit einem unDie
durchdringlichen Dickicht von Weiden und Erlen.
Wasserfläche ist dicht überkleidet mit einer Decke von
Nymphaea alba und Nuphar luteum, so dicht, dass der
Kahn nur mit Aufwendung der grössten Kraft hindurchzuzwängen ist; so undurchdringlich ist- diese aus dem
Grunde hervorstehende und in ihm festwurzelnde Pflanzenschicht,

Felsen.

dass

—

die

Trupa

oft auffährt,

Zu Tausenden

liegen

als

sässe

sie

auf

da die vermodernden

Ziegenmelker

Stämme

auf,

den Schilf beständen,
ragt aus dem Wasser hervor, das schwarz und unheimlich
und doch wieder hell und krystallrein in de r ,j a r u g a"
träge dahinrinnt.
und dies Alles im Urwald, der unter
Wasser ist, der sich ausdehnt, so weit das Auge zu
reichen vermag; über dieser Wüste in grandiosestem Style
der Zauber der Ruhe, die beängstigend wirkt und beklemmend, weil sie dem Menschen die Nähe der Allmacht
ahnen lässt. jene Stille, die nur drei Orte dieser Erde
die
besitzen: Die höchsten Firngebiete unserer Alpen,
weite See und der unentweihte, jungfräuliche Urwald.
Es ist ein schaurig schönes Stück Welt die „Rakita"
dieses Riesensumpfes, der in seiner Art einzig dasteht.
Ich habe bald darauf auch die anderen Blatogebiete der
Herzegowina besucht: Das „Busko blato" bei Livno und
das Mostarsko blato", ich habe im Hänsag gejagt und
früher noch nicht betretene Stelle
in manche einsame,
im Hochgebirg, im südöstlichen Urwald, auf dem Meere
meine Büchse getragen, 'aber gar nirgends den colossalen, unmittelbaren Eindruck der Naturgewalt so verkörpert gesehen, wie in der „Rakita" des „Utowo blato".
Ein unentwirrbares Labyrinth von kaum merklichen
Fischerpfaden windet sich da durch die Schilfbestände,
aber wobald ist der Weg breit, das Wasser offen

(Caprimulgus europ.) („klepetavac")
der sofort von zwei kleinen Sängern auf das Heftigste
verfolgt wurde, so dass man den knarrenden Flügelschlag des Finsterlings und das zornige Geschrei der
kleinen Sylvien ziemlich weit hören konnte.
Montag S. Blatofahrt, Heim der Blässhühner besucht: auf einem, im Blato befindlichen Baumstrunke
Beste einer Adlermahlzeit, eine zerrissene Fulica gefunden;
Abends furchtbares Gewitter; morgen geht es für zwei

Tage mit 150 Patronen hinaus in's „gomji blato"!
9. Für heute war die grosse Partie in das „gomji
blato" festgesetzt.

Ich hatte schon sehr oft die Absicht
ausgesprochen, diese gänzlich unbekannte Blatoregion zu
besuchen, stets aber, wenn ich um Führer fragte, so
ausweichende Antworten erhalten, dass ich merkte, es
müsse mit dieser Sache seine Bewandtniss haben. Gestern
hatte mir Mato Ljuban anvertraut, dass in der „Kakita"
des „gornji blato" Millionen von Enten und Keinem eine

Brutstätte besitzen, dass dort ein Fischer, Namens Gjure
Krakic mit seiner Sippe hause und dass nur diese
Familie das, seit Alters her allgemein anerkannte Recht
besitze, diese Colonie durch vernünftiges Ausnehmen der
Eierüberzahl zu hegen und diese theils selbst zu ver-

wenden,

theils zu verkaufen. Gjure, ein seiner Gewalttätigkeit wegen berüchtigter Mann, wahre sein Recht und

Gestrüpp

einer ehemaligen reichen Vegetation,
liegt,

oft viele

Meter hoch

verdorrtes

in

—

—
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uni n käme der Schiffer, würde er ihm folgen ? Denn
mittelbar daneben führt der richtige Weg. aber nur der
Kundige weiss ihn zu finden. Und die nächste menschliche Behausung ist beinahe eine Tagreise entfernt, also
was winkt dem Verirrten ? Dessen Nothschrei hört Niemand, denn nur Fischer kommen hierher und auch diese
nur dann, wenn die Aale („jegulja") laichen. Dann ist
allerdings ein reges Leben, dann spiegeln die Wässer
das Feuer der „Maschallahfahrer'', welche die vom Feueraber
schein angelockten Fische mit der Gabel erlegen
Auch
wer sich im Sommer da verirrt, ist verloren.

h

—

—

die

Atmosphäre

Daher ist der

um

ist

diese

Zeit

eine

entsetzliche.

welche in diesem
Theile der Herzegowina so furchtbar auftritt, da steigen,
hervorgebracht durch die Millionen Theile verwesender
Organismen, jene Miasmen empor, welche sie erzeugen.
Und doch ist sie schön diese „Bakita'', unaustilgbar der
Eindruck, den sie hervorbringt, unvergesslich ihr Bild,

m

i

der

r,

Sitz der Malaria zu verlegen,

ich

sie,

wie Keiner zuvor geschaut.

Ornis ist hier nur durch wenige Formen
vertreten, die majestätische Stille nur unterbrochen durch
(Botaurus stellaris)
den dumpfen Euf der
(„nebogled" d. i. „Himmelseher'') und das helle Pfeifen
des Podiceps minor („pirilonac"), dieses zierlichen Wassergauklers,
den ich hier sammt Familie, bestehend
aus ausgewachsenen Jungen antraf.
Nach einer fünfstündigen, scharfen Fahrt durch diese
Schilfunpfade wurde das Fahrwasser offener, wir begannen
Selbst

die

Rohrdommel

auszusehen, vor uns dehnte sich schliesslich eine weite
Fläche aus, gegen die Berge zu von allen Seiten wieder
durch die „Bakita" abgegrenzt
wir waren im „Jezero".
Vielfach beobachteten wir den Haubentaucher (Podiceps cristatus) („pljenor"), der in Pärchen, die halbwüchsigen Kleinen an der Seite, auf der spiegelglatten Fläche
auftauchte, um wieder zu verschwinden.
Drei wurden angefahren und erlegt. Nach dem vierten
Schuss traf uns ein, aus einem der Arme kommender Euf:
und im nächsten Moment glitt eine Trupa
»o Martine
aus dem Schilf, in der aufrecht im Vorderende ein athlethisch gebauter Mann stand, den mehrere Meter langen
Fischstecher in der Faust und mit ihm den Kahn dirigirend, auf uns zu
es warKrakic. Bald knarrten die
Trupawände zusammen, die Vorstellung war vorüber und
nachdem einige Begrüssungs-Cigarretten geraucht worden,

—

tt

—

übernahm der Fischer die Führung und weiter gings jenem
Theile zu, der im südlichen Winkel, an den Ausläufern
der „Budisavina
gelegen ist. Flüge von Cormoranen.
Beihern und Enten streichen herüber aus dem „dolnji blato"
über den Landrücken „Ostrog" in die Bakita des jenseitigen
auf dem wir nun dahinfuhren.
Das offene und seichte
Wasser des diessseitigen Blatos „gewährt" ihnen eben
leichteren und ergiebigen Fischfang, als der tiefe Bohrwald des jenseitigen dieser jedoch ist einsam, er kann
ihre Horste aufnehmen und verbergen
dort fischen.
hier brüten die Wasservögel.
1-

;

—

(Fortsetzung

folgt.)

Arten der Ornis Anstriaco-Hungaria in Portugal,
nach William C. Tait (Ibis, 1S87, p. S4— 96).
Von

Turdus viscivorus

A. Grat' Marschall.

Häufig im nördlichen Gebiet,
häufig, kömmt auch im
äussersten Süden vor.
Meist drei Eier.
Turdus musicus L. Ankunft Anfang October, überwintert. Abzug mitunter Ende März oder Anfang April
am zahlreichsten im November auf dem Zug nach Süden
zieht einzeln, paar- oder schaarenweise. Nährt sich von
Oliven. Nicht bekannt, ob sie in Portugal brütet.
Turdus iliacus L. Ankunft etwas später als Turdus
musicus, fast eben so zahlreich im Winter, Abzug
Januar und Februar.
Turdus pilaris L. Ankunft später als T. viscivorus
und T. musicus, gemein in strengen Wintern.
Turdus merula L. In ganz Portugal sehr häufiger
Standvogel; singt von Februar bis Ende Juli, nicht aber
wieder im Herbst. Albinos und weisgescheckte Individuen

Brombeeren; Abzug October. Abart lebhafter gefärbt,
mit dunklerem Kopf.
albicollis Vieill.
Saxicola
Nicht im nördlichen
Gebiete: in Algarvien und bei Abrantes auf Ebenen, oft
auf Feigenbäumen sitzend; streicht im Sommer.
Pratincola Rubetra L.
Auf Zug bei Oporto vom
Erstes Erhalben September bis nahe Ende October.
scheinen (1883) 9. September, zum letzten Mal gesehen
spitzen
Sitzt gern auf den
(1879) am 19. October.

kommen

Cinclus aquaticus L. Standvogel, gemein am Rand
von Flüssen und Wasserläufen in gebirgigen Gegenden,
besonders im nördlichen Portugal, die .langen bleiben
längere Zeit bei den Alten, die ihnen Insecten aus dem

Ruticilla Phoenicurus L. Zugvogel, erschein! bei
In
Coimbra im September und zieht im October fort.
manchen Jahren seltener als in anderen.
Ruticilla Titys Scop. Oeberal] an steinigen Orten,
nistet auch in Städten in Mauerlöchern und unter Dächern.
Siii'jt
von Mitte bis Ende Februar, dann las Ende Juni,
and nach der Eerbstmauser von September bis Ende
December.
Cyanecula Wolfi C. L. Brehm. Häufig auf Zug iia
Ä.ugust, September und October, in niederem Gebüsch
und auf feuchten Wiesen, am Wasser auch in Gärten, im

Wasser holen.

Oporto

Saxicola Oenanthe L. Mii bis 17. October auf
Felsen am Meeresufer und an steinigen, einsamen Stellen
im Gebirge streicht im Sommer.
Sylvia rufa Briss. Ueberall und häutig: Ankunft
bei Oporto März und April.
Nährt sich vorzüglich von

17.

wo

sie

brütet.

Bei

L.

Coimbra

vor.

Turdus torquatus

L. Selten,

kömmt

vermuthlich im

October von Norden her.

Turdus

saxatilis L.
Gemein und brütet in
Gegenden längs des Douro. Strichvogel.
Turdus cyanus L. Standvogel, gemein an

den

felsigen

den

felsigen Ufern des Douro.

;

trockener Maisstengel.
Pratincola rubicola Bechst. ueberall sehr häufig;
nistet früher als die meisten anderen Vögel,
sitzt gern hoch
ist nicht scheu: die Paare bleiben beisammen. Gilt für einen
OhglücksYogel, weil er, nach der Legende, Judas durch
haben soll, an dem
sein Geschrei den Ort angezeig!
;

Christus sieh aufhielt.

früheste

Ankunft

10.

August,

L.

Das

Abzug

spätester

October.

Erithacus Rubecula

ganze

Jahr

überall,

mehr im Norden, wo mehr Laubholz und Regen;
während des ganzen Winters Nahrung im Freien.
früh

in

milden

Wintern und

brüte!

22.

October

finde!

Niste!
v
i

-"
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung

Schon von Weitem hört man im Dickicht ein Bauschen,
ein Chaos der verschiedensten Vogelstimmen, ein Kreischen, Aechzen und
Pfeifen
ein Bild, wie es in seiner Grossartigkeit bisher
mir von Homer geschildert wurde, der zu Ende des
IL und Anfang des III. Gesanges seiner Ilias gewaltige,
sich anwälzende Heeresmassen mit dem Treiben solcher
Wasser- und Sumpfvögel vergleicht. Sie kamen mir unwillkürlich damals in den Sinn die unvergänglich schönen
und dabei so zutreffenden Worte Vater Homer's, deshalb mögen sie auch hier Platz finden
Ilias IL 459—464 (Ausgabe Dindorf.)
ein Astbrechen, ein Flügelschlagen,

—
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ein

„Rakita"

dieser

weiter

bildet

theilweise

nicht

unter

das

Wasser

Saal weiden-, Erlen- und Pappel-

der dieBrutcolonien enthält. Ein Eindringen
mit der unsäglichsten Mühe verbunden
und war nur so möglich, dass Krakic auch im Vorderende unserer Trupa Posto fasste und das Astwerk auseinanderbog oder niederbrach, während
a r t i n und P h ilipp den Kahn an den, von Krakic zurückgebogenen
Aesten weiter zogen. Oft lag die Trupa gar nicht auf dem

u

r

ist es,

in dieselben

zumeist die Scharben, wieder
unserer nächsten Nähe. Länger denn eine
Stunde genoss ich dieses grandiose Schauspiel, dann
traten wir den Bückweg aus der Bakita an. um am
südöstlichsten Ufer des „gornji blato" bei der „Longja"
Die Fahrt geht nun
das Nachtquartier aufzuschlagen.
durch ziemlich breite „nasse Pfade' (wie sie
nennt)
durch die „Rakita". In einer Stunde sind wir
am traditionellen Bivouakplatz der Fischer, welcher durch
eine, köstliches Wasser enthaltende Quelle, die neben
der „Longja" entspringt und in's Blato geht, bezeichnet
ist. Die „Longja- war ehemals ein Jagdhaus, erbaut von
dem durch seine Gräuelthaten berüchtigten Hansi begRiswanbegowic" aus Stolac. der hier zur Winterszeit der

Hessen

sie sich theilweise,

nieder

in

Homer

—

tfXaff7]56v Ttpoy.a&'.Cövcwv,

wc twv

anglotzten und dann in hilfloser Bathlosigkeit aus dem
Nest zu klettern versuchten, wobei sie natürlich herausfielen und mit unfreiwilligem Besuche die darunterliegenden
Scharben beehrten, die den schlangenartigen Hals wagrecht ausgestreckt, mit den grünen Augen boshaft heruinUnaufhörlich kreisten ganze Wolken der
blinzelten.
geängstigten Alten über und um uns. die Luft mit ihrem
Geschrei und. was schlimmer war. mit ihren Excrementen
Dann
erfüllend, von denen wir bald überdeckt waren.

ist

M

Wasser, sondern wurde ruckweise über die Stämme geschoben und gezogen - - es war eine Höllenfahrt.
Ganze Wolken von Beihern und Scharben erhoben
sich vor uns, um nach kurzem Kreisen sich wieder neben

dem Kahne

niederzulassen, so dass sich die Aeste bogen.
Endlich kamen wir zu der eigentlichen Brntcolonie,
deren Anblick kaum zu beschreiben ist. Die Nester bald
so niedrig über dem AVasserspiegel, dass wir kaum fahren
konnten, bald wieder hoch gegen die Gipfel, die einen
gefügte Bauten, fest und rundlich, die andern aus wenigen

Entenjagd oblag.
Im Jahre 1876 wurde sie zu Beginn des Aufstandes
von den Bebellen aus Hrasno niedergebrannt, aber die
Mauern ragen heute noch trotzig in die Höhe und dienen dem
müden Blatojäger als willkommener Schutz gegen jegliches Unwetter. Unsere Beute, die aus 24 Scharben,
15 Beihern. 2 Sumpfweihen und einigen Gelegen bestand,
war bald geborgen und unter einem blühenden Granatstrauche der im ehemaligen Erdgeschosse der Jagdvilla
aus der Mauer hervorwächst, loderte ein mächtiges Feuer,
an dem Krakic einige Aale im eigenen Fette braten
Hess. Das Quaken der Frösche, das Pfeifen der Wasserhühner, der Ruf der Käuzchen und das Sausen der hinHiezu
und herstreichenden Stockenten sangen uns ein.
kamen noch neue unqualificirbare Stimmen der Nacht,
welche der Herzegovce mit dem Collectivnamen „vrag"
(Gespenst, d. h. was man nicht greifen kann) bezeichnet.
und zwar
Bald kam hiezu noch ein neues Elemed
:

Y<>n Schlaf natürlich
Gelsen in entsetzlicher Menge.
keine Spur, denn ihre Musik, ihr Gesang sind unerträglich.
icn konnte
Philipp, Martin und Krakic schliefen

—

mich
Schilf

nur

dadurch

zusammen

retten,
schnitt

dass

und

ich

nasses

auf die

Gras

Flammen

und
wart.

beissende Rauchwolken entstanden,
dass es sogar den Gelsenthieren ungemüthlich wurde.
Endlich schwand die bange Nacht, die Käuzchen
wie Arv Morgen -taute brachen wir auf.
verstummten

lose zusammengefügtem Astwerk bestellend, alle in ihrer
Gesammtheit für sich schon ein unabsehbares Dickicht
im Urwald darstellend und in diesem stolpernd, sich
überkugelnd,
breitspurig schreitend und doch wieder

wodurch derartige,

lamentirend die hilflose, junge Brut, die zumeist noch
aus unbefiederten Jungen bestand in diesem Tohuwabohu
ein entsetzlicher Gestank, der von verfaulenden Fischen
herrührt und mitten darinnen wir, oft lachend, dass der

L0. Ersl fuhren wir mit K raki c am Dfer hin, wo
Fuligula cristata
wir ein Pärchen der Reiherente
.norva kruna-t brütend antrafen: auch die Steissfüsse
wurden überlistet und zwei Junge lebend gefangen, am
Ende des Jezero verabschiedeten wir uns mit herzlichem

;

—

Kahn umgeschlagen hätte, wäre dies möglich gewesen
fehlen die Worte das Alles eingehend zu schildern.
Es war aber auch zu komisch, zum Beispiele die jungen
es

Beiher,

die

nur

aus

langen,

dünnen Ständern, grossen

Augen und dem Schnabel zu bestehen
trachten, wie

sie

dumm

—

neugierig

schienen,
die

zu beEindringlinge

i

der mir fei meiner
Danke von dem biederen K ra k d
zweiten Reise ganz unschätzbare Dienste erwiesen ha!
Die angenehme Thalfahrl
und rühren die Krupa hinab.
wir
und um Mittag l)i trab
verlief ohne Zwischenfall
das heimatliche Ufer von Draöevo.
i
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Der Hauptunterschied zwischen dem
und

ersterem

fast

besteht

Blato

„jenseitigen"

alle

darin,

„diesseitigen"
dass sich in

Wasser- und Sumpfvögel ständig

aufhalten, weil sie des seichteren und offeneren Wassers
wegen, leichter ihrer Nahrung nachgehen können, dass
aber alle Hochnister im jenseitigen ihre Brutcolonien

haben, in Folge dessen ein ununterbrochenes Hinüberund Herüberfliegen aus dem einen in's andere besteht.
Im „dolnji blato" brüten nur: Anas boschas, Nyroca
leucopthaima, Kallus aquaticus, Gallinula chloropus und
des „gornji blato" bedie „BaMta"
Ardetta minuta;
herbergt dagegen die Nester der dritten hier brütenden
Entenart Fuligula cristata dann die Horstcolonien von
;

:

ferner von
cinerea, garzetta, purpurea und comata
Carbo pygmaeus, Botaurus stellaris, endlich von: Podiceps cristatus, minor und ruficollis, von Circus aeruginosus,
Falco laniarius, die alle zumeist in unserem Blato tagsüber dem Fischfange obliegen.
11. Zu Mittag wurde mir von heimkehrenden Blatofischern berichtet, dass in unserem Jezero (in der „Dessila")

Ardea

;

Pelikane

(Pelecanus crispus) („nessic oder
Eine eilige Abfahrt dahin liess
nessit") gezeigt hätten.
mich wohl das Vorhandensein dieser wunderschönen
Vögel constatiren, aber anzukommen war ihnen nicht,
da das Wasser eben nach allen Seiten zu, weithin offen
sich zwei

—

Das
der Kuöa war entsetzlich.
schreckliche Dimensionen an. Küchenschaben, Mehlkäfer und Gelsen, hier und dort eine Maus,
Heimchen in Masse vollführen ein Concert, das bereits
zu arg wird.
Zudem bringt der Abend nicht einmal
ist.

Die Nacht in

Gesummse nimmt

Abkühlung.

Am

Morgen zu

ehemals venetianischen
Colonie, jetzigen Euinenstadt „Gabela", die sich auf steil
abfallendem Fels am rechten Narenta-Ufer erhebt, ge12.

der

fahren.

Dieselbe ist jetzt von Thurmdohlen und denen
dem Geschlechte der Steinkäuze bewohnt. In
diesem Gebiete (auf der Boute Metkovich Mostar)
sind die Euinen von Gabela im Sommer der einzige
Punkt, wo Corvus monedula undCypselus apus
Im Gemäuer
(„velika lasta") brütend zu finden sind.
erstieg ich ein Schlupfloch,
dem ich 3 Eier der Athene
meridionalis entnahm.
Auf dem Bückwege erlegte ich
auf einer Narenta-Sandbank ein 5 von Oeclicnemus
crepitans („c'urlin") und einen Steinkauz. Der

aus

—

letztere

ist

hier,

meinen

Beobachtungen

vielfältigen

zu Folge, viel mehr Tag-, als Nachtvogel, denn ich
traf ihn oft neben den Schwalben auf den Telegraphenstangen sitzend, ohne dass sich diese im mindesten um
den possirlichen Gesellen gekümmert hätten. Selbst,
wenn er aufflog, stiessen sie nicht nach ihm.
Abend
einen Upupa epops (,kralski pievac" d.i. königlicher

Am

„gekrönter Sänger")

erlegt.

Zum

ersten

Male

hier

beobachtet.
13.

Heute verkehrt die Fahrpost zum
Feierliche Eröffnung der Bahnstrecke MetMostar durch den Herrscher von Bosnien Minister
Samstag.

letztenmale.

—

kovich
von K ällay. Zu Mittag

in

den Narenta-Sandbänken herum-

Actitis hypoleucus, Totanus
ochr opu s („baccänet").und S terna hirundo erlegt,
A 1 c e d o i s p i d a beobachtet. Die Totanus-Arten kommen
gewatet. Mehrere

nur an den Sandbänken der Narenta
bis vier Stück) häufig vor.

Flügen von drei
Den Blato- und Krupa-Ufern
(in

fehlen sie im Sommer gänzlich.
14. Sonntag.
Früh nach Domanovic
zum

ersten

male wieder mit

civilisirten

geritten,

Menschen zusammen

Nachmittag

mit

den

Herren

in's

Bregawa-

um

auf Geier anzusitzen.
Kesultatlos.
Abends heimgeritten, wobei das Pferd
und ich beim Uebersetzen des reissenden Flusses bald
ertrunken wären.
thal herabgestiegen,

15.

Früh

drei

Gelege von

Merops apiaster

er-

halten: a) bestehend aus 6, b) aus 5, c) aus 4 Eiern.
Die letzten Tage im „Utowo Blato" Avurden mit

Vorbereitungen und Zurüstungen zur Uebersiedlung verbracht, denn für den 19. Juni war meine Abreise über
Mostar in die Planina festgesetzt.
19. Abends verliess ich das Blato. Der Abschied
war schwer, aber es musste sein. Meine Getreuen waren
Alle verssmmelt vor dem Hause meines Wirthes Andr ia,
meine liebsten Gefährten Mato Ljuban, der alte Suman
und sein Sohn P h i 1 i p p — sie gaben mir das Geleite bis
Metkovich, von da wollte ich die Eisenbahn benützen.
(der
Die ganze Gegend wusste es: „gospar ode"
ich hatte die Leute lieb gewonnen und
Herr geht)
der Abschied war schwer.
Noch einmal
sie mich
blickte ich hinaus von dem Friedhofe, der sich auf der
Dorfhöhe befindet und da musste ich dem alten Mato
das Versprechen geben, zurückzukehren zu ihnen im
Winter, wenn der Sumpf überfüllt sei mit Enten ....
dann ging's hinab zur alten Kula, wo das Pferd gesattelt
Ein letzter Blick noch zurück
dann sbogom
wartete.
sbogom .... hallah hinaus und weiter zu gegen
Metkovich. Abends langte ich in Mostar an, erwartet von
meinen liebwerthen Freunden Bohrer und Ivrauss.
Dieselben überbrachten mir zugleich die Einladung

Am

—

—

—

—

—

—

unseres vierten Jagdgefährten, des Oberlieutenants Eduard
Scheich (der mittlerweile als Stationscommandant nach
Jablanica transferirt worden war), dort mein Hauptquartier
aufzuschlagen und von diesem Centrum aus die Hochgebirge des oberen Narentathales zu durchstreifen. Selbstredend nahm ich diese charmante Proposition an und
reservirte mir nur wenige Tage, welche dazu dienen sollten,
Ausflüge in das Mostarsko blato und einige andere interessante Punkte in der Umgebung der Stadt zu ermöglichen.
Sonntag den 21. ritten wir hinaus in's Mostarsko
polje gegen Blagai, um nach den Haidehühnern zu
sehen, welche nach der Behauptung vieler Waidmänner
Auch Herr von
daselbst vorkommen und brüten sollten.
Tschusi hatte mich in einem, vor meiner Beise. erhaltenen, informirenden Schreiben auf eine diesbezügliche
Angabe des Oberlieutenants Bayer aufmerksam gemacht.
Die Haidehühner entpuppten sich als Oedicnemus
er epi tans-Familien, welche sich in den versandeten,
gegen die Narenta zu liegenden Poljestrichen aufhalten
und hier auch brüten. Der Triel, den ja auch der Volksmund „Sand-" und „Haidehuhn" nennt, hatte in unseren
Ornithologenkreisen die Meinung wachgerufen, es handle
sich da um Syrrhaptes paradoxus.
Dieses das
eigentliche S a n d f 1 u g h u h n kommt, soweit meine sämmtlichen Beobachtungen reichen, in der Herzegowina und
in Bosnien nirgends vor. Es wäre möglich, dass sich
Syrrhaptes paradoxus in den bosnisch-serbischen Grenzstriehen findet, denn in Serbien und Bumänien soll es
gefunden worden sein, doch ist mir darüber nichts Authentisches bekannt geworden.

Montag 22. Für drei Tage auf den hohen Velez
gegangen.
Gänzlich resultatlos im Nebel und Eegen
herumgestiegen: Tichodroma muraria an den Podvelez-

—

wänden

notirt.
(Fortsetzung

folgt.)
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mir gefundenen
sorgfältige

Herr

Bau

Reiser

alten

Nest und auch der lose, weniger
Heber Nest und Eier wird

desselben.

berichten.

sonst den Nestern dieser Art eigenthümlich zu sein pflegt.
Auch war der nie fehlende Holzmarder nur wenig vorhanden. Seine Masse sind: Höhe des Nestes 12 cm, Durch-

messer

Mit Freuden komme ich der obigen Aufforderung
in Nachfolgendem nach, da es wohl für jeden Ornithologen,
noch mehr aber für jeden Oologen gewiss sehr angenehm
sein muss, über einen solchen, vielgesuchten Fund berichten
zu können. Ich will nur noch erwähnen, dass bei unserem
Aufstiege zum Nistplatze der eine alte Vogel von Fichtenspitze zu Fichtenspitze aufwärts fliegend, scharf zu
uns herabäugte und seine Erregung durch rothschwänzchenartiges Ducken oder vielmehr Schnellen des Körpers zu
erkennen gab. Schliesslich verschwand er in der Gegend
des Nistplatzes. Ein weiteres Erscheinen war nicht zu
bemerken. Entweder haben sich die beiden alten Vögel
beim Brutgeschäft abgelöst oder es hat eine Fütterung
des auf dem Neste sitzenden Hehers stattgefunden. Das
Nest selbst stand 5 m hoch, auf einer 7 m hohen 25jährigen Fichte, welche 35 cm in Brusthöhe mass. Es stand
an der dem Thale zugekehrten Seite des Baumes. Der
Hang selbst ist sehr steil und sonnig, so dass kein Schnee
mehr zu sehen war. Der langsamwüchsige und lückenhafte Bestand besteht fast durchwegs aus Fichten. Das
Nest ist das kleinste, welches ich je von diesem Vogel
gesehen habe und besitzt auch nicht jene Festigkeit, welche

25 cm, Napftiefe 6 cm, Napfweite 11 cm. Der
Unterbau, bekanntlich regelmässig ausschliesslich aus sparrigen Zweigen bestehend, setzt sich hier aus Lärche, Vogelkirsche, Ahorn und Sauerdorn zusammen. Darauf stehen
zwei ineinandergeschobene Näpfe, welche fast nur aus
Heu und Strohhalmen mit einigen Würzelchen, mit wenig

Baumbart, zusammengeflochten erscheinen.
Die beiden Eier sehen, wie ich auf den ersten Blick
erkannte, in Färbung und Fleckung 'den Dohlen sehr
ähnlich, auch unter der Lupe noch hielten sie den Vergleich mit diesen ganz gut aus. Sie waren an diesem
Tage_ (23. März) bereits 5 bis 6 Tage bebrütet und
sind in Form und Zeichnung von einander abweichend.
Das eine 36
X 24-4
bei 57 Ctgr., das zweite
33 mm X 24'6 mm bei 58 Ctgr. Gewicht. Bei dem ersteren,
gestreckteren fällt die Schale gegen das spitze Ende zu.
plötzlich ab, während das andere gerundeter erscheint.
Lichtbraune Flecken oder Punkte sind auf den Eiern
nicht zu sehen, wohl aber sehr charakteristische violettgraue Schalenfleckchen, mit Häufung am stumpfen Ende.
Die sehr schöne grüne Schalenfärbung verblasst leider
trotz allen Lichtabschlusses schon nach etwa 8 Tagen

mm

mm

bedeutend.
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung

Sonntag den 28.

und

Kr au ss
Der Weg

in 's

Um Mitternacht mit Freund Bohrer

Mostarsko Blato

aufgebrochen.

dahin führt zuerst durch das anmuthige
Thal des Radopoljebaches und verlässt bei dem Ilic'-Han
die gute Strasse, worauf ein abscheulich steiniger Berg-

pfad beginnt, der sich an der nordwestlichen Abdachung
des Humberges hinzieht und nach ungefähr 2'/., Stunden
zum Blato führt. Dasselbe repräsentirt eine, von Karsthöhen eingeschlossene, unregelmässige Ellipsenfigur und
„Utowo blato
ist seine Configuration eine, von der des
gänzlich verschiedene.
Das Mostarsko blato ist um diese

unter Wasser gesetzter Wiesenn a h e z u an a 1 1 e n P u n k t e n z u d u r c hwaten ist, was wohl seine auf einem Hochplateau befindliche Lage (höchster Blatopunkt
ein

Zeit

ke

s s e 1,

d

e r

231 m) bedingt.
In diesem inundirten Bied t errain bilden einzelne
Wasserläufe, wie die Listica und Crnaznica mit ihren
Nebenflüsschen ein Netz von Bodensenkungen, das zu
durchwaten schon grösseren Schwierigkeiten unterliegt.

ganze Mostarsko blato
nur als Inundationsg e biet d e c
nannte n
Flüsse aufzufassen. Auf den Wiesen reichte uns das
Vielleicht ist das

t;'

Wasser

beim Durchwaten der
und Gewehre hochnehmen, denn da ging das eisigkalte Wasser bis an die
bis

lebenden

unter die Knie,

Arme

hiess

es

aber

Patronen

Brust.*)
*)

Ich halte Lei solchen Gelegenheiten den

für das unsinnigste aller Kleidungsstücke.

Denn

hohen Stiefel
schliesslich

dringt
das Wasser von oben ein. der /»eck des Stiefels i-t gänzlich verfehlt und die .Schattenseiten desselben treten in den Vordergrund.

)

Die Wiesen sind mit Riedgras und Binsen besetzt,
an den Flussläufen ist dichte Vegetation von Saalweiden
und Erlen, während sandige und kiesige Uferbänke dazwischen liegen. - - Als Hauptvertreter der Ornis tritt
hier die Stockente auf, die wir zum Theile mit ausgewachsenen Jungen, zum Theil noch auf den Eiern
sitzend antrafen. Die Schonzeit für die Enten in der
Herzegowina ist entschieden viel zu kurz bemessen. Dieselbe währt nur drei Monate: März,
April. Mai und die Folge davon ist. dass die Ornis des
Mostarsko blato. das für die unterschiedlichen Jagdfreunde von Mostar aus recht leicht zu erreichen ist,
von Jahr zu Jahr abnimmt. Ich kenne Herren, die sieh
nicht scheuen zu Beginn des Monates Juni am Sonntag in der Woche schneiden sie Coupons ab oder sitzen im
mit irgend einem geknechteten Facchin in's
Bureau
Blato hinaufzugehen, da die Entennester ihrer Hier zu
berauben und diese sowohl, wie die halbflüggen Jungen
s ac k w eise herabzubefördern. .K> schafft eine angenehme
Commotion, man wird in gewissen Kreisen als grosser
Nimrod gefeiert und dann, wozu denn für Andere hegen,
die uns ablösen werden und dann das einheimsen, was
." Wir
trafen
solch
einen
famosen
gespart?
wir
einen
sehr angesehenen
Functionär der
„Sportsman",

—

1

.

.

Ausziehen am Abend gehts noch, aber wer jemals die
Martern sah, die di r betreffende glückliche Besitzer am nächsten
Morgen, wenn die Jagd weiter gehen sollte, beim Anlegen des
gänzlich feuchten Stiefels auszustehen hatte, der wird meiner AnDas Beste ist unter allen Umständen ein alter
sicht beistimmen.
Schnürschuh und als Schutz gegen die Blutegel, die sich in all'
diesen Sumpfgebieten massenweise vorfinden, Ledergamaschen, die
nach dem Gebrauche getrocknet und geschmiert, wie ehedem sind.

Beim
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C

Stadt (Herrn

am

Han

im

sen.) der sich seit einer

Blato

hühnerjagd

(!)

um

aufhielt,

(zu

sich

mit der

Woche
Reb-

Ende Juni) zu beschäftigen.

sei mir gestattet, hinweg
mit diesen scheusslichen Bildern zu andern, die freundlicher aussehen. Ein Nest fanden wir mit 9 Eiern.
Auch die Krickente (Anas crecca) (ycudela")
Ich
trafen wir mit Familie in einem Wasserlaufe an.
bemerke hier, dass ich diese schöne Ente in der Herzegowina n u r im Mostarsko blato und im Binsicht der
Buna b r ü t e n d getroffen habe. Im Utowo blato kommt
sie im Winter und Frühjahre zwar massenhaft vor, brütet
Dagegen brütet sie im nördlichen Bosnien
aber nicht.
(nach den Angaben meines Freundes Ernst von Dombrowski) am Vrbas und an der Sanna (Strecke von
Banjaluka bis Maglaj) in 4—5 Paaren. Die Beiher fehlen

Nur

hier

eine Streiflicht

dies

im Sommer

Zwar

gänzlich.

verfliegen sich hier

und

aus den Flussthälern, aber
blato gehören sie nicht.
Dafür besitzt dieses wieder einen grossen Keichthum an

da einzelne

,

graue Reiher"

Typen des Mostarsko

zu den

Str andläufern
beide

und

brüten.

hier

und

—

Totanus

erlegt:

Kiebitzschwärmen,

Von

Actitis hypoleueos, Tringa minuta,
t o

pu

s

r

u

fi

p

e

s,

die

wurden beobachtet
calidris und glareola,
ersteren

Himan-

Aegialithes minor und V

a n e 1-

lus cristatirs. Die letzteien stiessen in ganzen
Schwärmen mit grösster Vehemenz auf die revirenden
Vorstehhunde und waren selbst durch Schüsse kaum zu
Ferner trafen wir G a 1 i n u 1 a p y g m a e a
ständig an den Wasserläufen und in den höher gelegenen,
vertreiben.

1

wasserfreien Wiesen sehr häufig die Wachtel
Ebenso ist in den Uferund den Wachtelkönig.
bäumen Turtur auritus in ganzen Flügen zu finden.
Nachmittag langten wir in der am nordöstlichen

—

an und
ganzen Tag über
Einige Forellen. die wir aus der
si'edauert hatte.
Listica erhalten hatten, sowie der landesübliche vorzügliche Mokka halfen uns, alle ausgestandenen Strapazen
zu vergessen.
29. Bei Tagesanbruch ging es weiter. Wir umgingen
in weitem Bogen die nordwestliche Rundung des Sumpfes
und fanden da im Quellgebiete der „crnaznica" eine
ähnliche „Rakita", w i e ich sie im „Utowo blato' kennen
Dann ging's
gelernt, nur natürlich in Miniaturausgabe.
fort am Ufer der Listica und gegen Abend waren wir
in Mostar.
Die nächsten Tage vergingen mit Vorbereitungen
und Completirung meiner Ausrüstung für meinen Aufenthalt in der Planina und nach herzlichem Abschied von
Freund Rohr er und Krauss gings im Morgengrauen
des 3. Juli hinein durch das Defilee von Sienice, Narenta aufwärts gegen Jablanica.
Hier hausten wieder
meine liebwerthen Freunde vom dritten Regiment Oberlieutenant Eduard S che i c h und Lieutenant G am perle.
Sie hatten mich eingeladen, sie erwarteten mich, sie kamen
mir auf das Herzlichste entgegen.
Die Militärstation Jablanica liegt in einem Thalkessel, an der Strasse, die von Sarajevo nach Mostar
führt, am rechten Ufer der .Narenta. Von Südosten und
Nordwesten treten die Gebirgsstöcke des „Prenj" und
in dieser
der „Plasa planina- hart an den Fluss heran
Enge liegt das Stations-Gebäude
gegen Süden breitet
sich das fruchtbare Hochplateau von „dolnji Jablanica"
aus, goldig schimmernd,
soweit das Auge reicht mit
Ufer

gelegenen

rasteten da aus

sogenannten

vom Waten,

,

Bischofsmühle''

das

den

—

—

:

—

—

seinen

wogenden Kornfeldern, dann beginnt

das, ob seiner
enge Nareiita-Defilee, das bis Sienice reicht.
Die Aussichten schienen
schon beim ersten Empfange sehr günstige.
Gartenzaum, der .das Stationsgebäude umgibt, hingen einige
Gemsköpfe zum Trocknen.
Ihre Träger waren sämmtlich in der „Plasa" von
den Herren erlegt worden.
Gleich für den nächsten
Tag war ein längerer Ausflug in die „Plasa planina"

pittoresken Naturschönheit berühmte,

Am

—

festgesetzt

—

am

3.

Juli

war

ich

eingetroffen,

am

brachen wir mit den beiden berühmten Gemsjägern,
m er B u d i und Riswo Sasic
beide aus dem
„Zlato Doljanka-Thale"
auf.
Durch dieses Flussthal führt anfänglich der Weg, dann geht's über die
Höhen der Vorberge weiter hinein in ein herrliches Gebirge.
An der „goldenen Doljanka" ist der
seist aar eine sehr häufige Erscheinung, gemein ist ferner
Garrulus glandarius und Columba livia. Der
Aufstieg gestaltete sich sehr mühsam, einerseits durch
die enorme Hitze, andererseits durch ein neues Element.
Das sind die hier in unglaublicher Menge vorhandenen
Sandvipern, durch welche das oft nothwendige Nachhelfen
mit den Händen zu einer sehr gefährlichen Sache wird.
Die Scenerie ist folgende: Am Fusse des GebirgsVerkarstung:
massivs
th eil weise
Wachholdergestrüpp
und Haselstauden, dann Buchen- und Eichenhochwald und
weit, unabsehbar die Legföhre
in der hohen Region,
Schneefelder, Schwarzföhrenböstände
(Pinus pumilio)
und endlich vegetationsloser Grat. Der regionale Cha4.

m

—

—

Was

—

rakter ist sehr ähnlich' dem unserer oberösterreichischen
Alpen, speciell dem des Todtengebirgs und Traunsteins
im Salzkammergute, nur dass hier jener Zauber der unentweihten Natur nicht so in den Vordergrund tritt, wie
Die drei
er der herzegOAvinischen Landschaft eigen ist.
Triebe auf Gemsen verliefen insoferne resultatlos, als uns
kein Stück schussrecht kam, doch sahen wir mehrere
Rudel. Die Nacht verbrachten wir in einem an den

Schneefeldern gelegenen- „stan" (Sennhütte), konnten jedoch ob des massenhaften Ungeziefers, das sich da im
vorjährigen Heu eingenistet hatte und in seinem Winterschlafe durch uns gestört worden
war
kein Auge
,

schliessen.

Am

Morgen des

wenig eingedämmert
licher

Ruf.

—

Ich trat

5.

—

Juli

— ich

war eben

weckte mich
vor die Hütte

—

so ein

eigenthümeben ging die

ein

da sass auf einer der Fichten, die um die
Sonne auf
Hütte stehen
ein Fichtenkreuzschnabel und
sang lustig sein Lied in die kalte Morgenluft, während
Ganz
seine Genossen in den Zwieseln herumkletterten.
der nachherige
eigenartig hat mich dieser Ruf und
Anblick berührt, des Lieblingsvogels meiner Kinderzeit.
(Wir trafen ihn später überall im Krummholz und den
anstossenden Buchenparcellen). Unser Marsch ging über
die Gräben gegen das Grabowicathal,
auf dessen Sohle
ein Bach dahinrinnt, der in die Narenta mündet.
Vielfach beobachteten wir P y r r h o c o r a x alpin u sdie sich im Gemäuer der obersten Region
C o1onien
befanden und sämmtlich schon flugfähige Junge enthielten.
Auch drei Kolkrabenfamilien trafen wir da an.
Der Abstieg gestaltete sich zu einem geradezu lebensgefährlichen Vergnügen, sowohl über die abschüssigen,
steilen Grashalden, wie später durch das trockene, ausgewaschene Bett eines Gebirgsbaches
und wunderten
wir uns eigentlich Alle, dass wir endlich heil um Mitternacht daheim anlangten.

—

,

—

(Fortsetzung folgt.)
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ständig wie bei Lagopus albus gezeichnet war, nicht allein
der weissen Schwungfedern, sondern auch der
rostrothen Deckfedern "". Wenn der Bericht keine weiteren
Aufschlüsse als die obigen Worte gibt, so ist meiner
Ansicht nach, der Beweis ausständig, dass die beiden
Specimina thatsächlich Bastarde waren.
Für's Erste ist keine Beschreibung der Zehenbekleidung darin enthalten, welch' Letztere das einzige Merkmal
der Diagnose bildet, das in jeglichem Altersstande und
in Betreff

ist, und zweitens ist, soviel
von der echten Rype-Orre niemals bekannt
geworden, dass sie weisse Federn im Flügel besitze
(auch die jungen Lagopus albus haben, ehe sie das Herbstgewand anlegen, braune Schwungfedern) und ist es noch
viel weniger wahrscheinlich, dass sie solche im Schwänze
haben sollten. Auch die Thatsache, dass die beiden Exemplare nicht übereinstimmend gefärbt waren, spricht für

in

jedem Kleide zuverlässig
weiss,

ich

Vermuthung, dass dieselben bloss

partielle Albinos von
welche in schon so vielen Fällen
und noch jetzt oft für Rype-Orre gehalten werden.
Es mag fraglich sein, ob es überhaupt nothwendig
erscheint, einen Hybrid mit einer wissenschaftlichen Bezeichnung zu belegen, selbst wenn er, wie es bei denen
der Tetraoniden der Fall ist, ohne Zwang und sozusagen
auf normale Weise entsteht. Das Backelwild hat bekanntlich von N i 1 s s o n den Namen Tetrao urogalloides (1828)
und urogallides (1835) erhalten, welcher von Sundevall
in Tetrao urogallo-tetricides (186?) und durch mich in
Tetrao urogallo-tetrix (1872) abgeändert wurde. In Uebereinstimmung hiemit, sollte, wie ich in meinem vorerwähnten Artikel v. J. 1872 ausgeführt habe,
die
„Rype-Orre' angenommen, dass seine Abstammung der
dort vorausgesetzten entspricht,
den Namen Lagopus

die

Tetrao

tetrix

tetrici albus

waren,

erhalten.

(schiuss folgt.)
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von

Katlich.

(Fortsetzung

Soweit die Müsse der, in dieser Periode durch den
Dienst sehr in Anspruch genommenen Herren es zuliess,
begleiteten mich dieselben bei allen folgenden Jagdtouren
und kamen mir überhaupt in der herzlichsten Weise
Dieselben erstreckten sich lediglich auf die
entgegen.
Plasa planina, das Grabowicathal und die Umgebung
von Jablanica, waren jedoch nur der Hochjagd gewidmet,
so dass ich sie hier nur auszugsweise aus meinem Tagebuche anführen kann.
12.

Tu

f f

Juli: Jagd

in

der Grabowicaschlucht

:

Orner

ek, einer unserer türkischen Begleiter streckte einen

Gemsbock.
15. und

Gamsjagd

16.

Riswo Sasic
Schlucht nächst

2 Garns.

dem

in

Am

der

Grabovicaschlucht.
in der

Abend Bivouak

„selo".

mit Budim und Sasic. Aufbruch 3 Uhr
Morgens nach den linkseitigen „Mauern". Da die Wände
furchtbar scharf und glatt, Bergschuhe ausgezogen und
in Fusssocken gebirscht.
So von 4 Uhr Morgens bis
3 Uhr Nachmittags. Capitalbock gestreckt. In den höchsten
16. Birsch

Wänden Edelweiss

gefunden, drei Blüthen. Das erste
der Herzegowina getroffen. Stand
durch acht Tage ausgestellt im Stationshause. An fünfzig
Garns gesehen.
Mitternacht zu Hause angelangt.
21. Gamsjagd ebenda; 1 Bock.

und

letzte,

das ich

in

Um

und

nach Prozor in Bosnien.
Besuch des Klosters Cid. Auskünfte über Capra ibex.
Sein Aufenthalt soll das Hochgebirgs-Centrum zwischen
Konjica, Foca und Ulog-Obrnje sein.
22.

23. J u

1 i.

Ritt

—

Es ging dem Scheiden zu
ich musste heimDer Abschied von den gastfreundlichen Herren,
vom schönen Jablanica
war hart, aber es musste
Am Nachmittag führte uns
sein.
ich meine mich
und „Hajdamak" den jungen Vorstehhund
der Postwagen gegen Mostar
des Abends langten wir an.
26.

wärts.

Bis

zum

nur,

um

—

—

—

30. verlängerte ich den Aufenthalt, eigentlich
fortwährend Abschied zu nehmen. Die Freunde
trennten sich schwer.
30. ging es per Bahn nach
Metkovich, wo ich die Nacht unter freiem Himmel verbrachte, da mir das Scheiden nahe ging und ich es im

Am

engen
vaganz

Raum

31. Fahrt

Hotels

des

sollte für

mich

mit

nicht

aushielt.

die verderblichsten

dem Küsten dampfer

Diese

Extra-

Folgen -haben.
„Thisbe" nach

In der Nacht vom 1. auf den 2. August erhob
ein furchtwir waren auf der Höhe von Zara
sich
barer Sturm, die See ging enorm hoch, die „Thisbe"
die Nacht war entwurde vom Course abgebracht
Triest.

—

—

—

setzlich.

Mit zwei Stunden Verspätung langten wir gegen
Mittag am 2. August in Triest an, ich suchte sofort
Oberlieutenant Bayer auf, wir wollten den Nachmittag
zu einem Ausflug nach Miramare benützen, doch wurde
derselbe dadurch vereitelt, dass ich vom Wechselfieber
in einem Grade befallen wurde, dass mich der Regimentsarzt Dr. Stökel in der Nacht aufgab. Fünf Tage
am 7. August erst
währte dieser entsetzliche Zustand

—

wurde ich für transportabel erklärt und am Abend gings
Wieder führte mich die Locoder Heimat entgegen.
motive durch die grüne Steiermark und als ich hell die
Alpen wieder glühen sah in der Morgensonne, wie ich
den Duft der heimatlichen Hochwälder einsog — da
ich war elend und schwach
wurde mir das Herz weit
aber ich war, ich fühlte mich daheim.
Wieder wurde Station gemacht bei Freund Schmolz
in Mürzzuschlag .... am 8. August war ich im Vater-

—

haus.

Die ganze Reise hatte 113 Tage gedauert, wovon
96 auf den Aufenthalt in der Herzegowina entfallen.
Die Resultate dieser Vorexcursion in ein, der
Wissenschaft lange noch nicht erschlossenes Gebiet, wie
es die Herzegowina ist, bestehen einerseits in der vorliegenden Arbeit, durch welche wenigstens in einer Hinsicht Licht verbreitet werden soll über eines, der in
jeder Beziehung interessanten Balkanländer; andererseits
in einer Collection von Vogelbälgen, Nestern und Eiern,
welche auf der IV. ornithologischen Ausstellung mit dem
Anerkennungs-Diplome ausgezeichnet wurde und hierauf
in das Eigenthum des ornithologischen Vereines überging.

Am

Schlüsse

aller
als

—

bringe

ich

ein

übersichtliches

Schema

sowohl während dieser, meiner ersten (1885),
von
auch während meiner zweiten (1886) Reise

—
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Herzegowina constatirt en Ornisdurch dieses, nahezu vollstän-

mir für die

typen und

ist

6.

dige

Verzeichniss jene Lücke einigermassen ausgefüllt,
welche durch das Fehlen zuverlässiger Nachrichten aus
diesem Gebiete in der Kenntniss der österreichisch -ungarischen Onus vorhanden war grünt so am Baume unserer
so ist der
ornithologischen Wissenschaft ein neues Reis
Zweck unserer Arbeit erreicht und wir können weiterschreiten auf dem uns, von uns selbst vorgezeich-

—

;

neten

Wege per

as p er a

ad

a

s t

r a.

Cerchneis cenchris:

Hypotriorchis

7.

Sommer

der

mm

herzegowinischen Ornis

merke

lasse,
folgen
bedass dasselbe die Zusammenfassung von Be-

ich,

obachtungen enthält,

die

mir während

von

eines

fast

im Lande selbst mit der
Aufenthaltes
peinlichsten Genauigkeit und Rigorosität angestellt wurden.
Nachdem hier lediglich meine eigenen Erfahrungen niedergelegt sind und nicht davon die Eede ist,
zweijährigen

was ich mir vom Hörensagen zusammencompilirt, so bin
der Lage, für jede einzelne meiner Angaben

ich in

unbedingt und

in jeder Art einzustehen.
Bei der Zusammenstellung dieses Schemas habe ich
mich, sowohl was die Reihenfolge, wie auch die Nomenklatur anbelangt, ziemlich genau an das „Verzeichniss
der bisher in Oesterreich-Ungarn beobachteten Vögel"
von Victor Ritter v. Tschusi zu Schmidh offen und
Ferd. von Homeyer gehalten, auch die Beobachtungen
nach diesem Muster registrirt.
Schliesslich habe ich den
Beobachtungen, die ich während der „hundert Tage im
Hinterlande" (1885) sammelte, jene hinzugefügt, die ich
während der zweiten grossen Reise 1885 86 gemacht,
um das Verzeichniss vollständiger zu gestalten, soweit
natürlich von Vollständigkeit nach
in dieser
Beziehung
n u r fast zweijährigem Aufenthalte, die
Rede sein kann.
Aber der Anfang ist gemacht, der Grund

—

—
—

—

Andere mögen folgen und weiter-

gelegt
b

auen.
1.

Vultur monaehus

=

2.

gebirge

Gyps fulvus:
:

ljesinar:

Mai

-der westlichen Herzegowina. 20.

1

Standvogel in

Stück.

Horstvogel im Karstund im Narentathale
ferner im Bregawathal
vereinzelt in der
ljesinar:

Horsteolonien bei Mostar

bei Zitomislic

;

ganzen Karstregion.

:

28.

Mai

1

Stück.

3. Neophron peronopterus: ljesinar: Horstvogel im gesammten Karstgebiet
die grösste Horstcolonie im Bregawathale beim „selo" Prebilovce: hier
29. Mai ein bebrütetes Ei einem Horste entnommen, am
31. Mai ein fast flügges Junges.
:

4. Gyp aeto s b a rb a tus: bradati orao
und „zir"
Horstvogel in der Höchgebirgs-, Strichvogel
in
der
Karstregion: Horste
stehen bei Nevesinje, Cemerno,
:

Kalinovik, Konjica. Ueber Raub seinerseits ist mir nichts
bekannt geworden, ich traf ihn nur a 1 s Aasgeier.
Die Bezeichnung „zir- kann onomatopoetisch gebildet
sein und würde dieselbe kurz und scharf ausgesprochen
den sausenden Scluvingenschkig versinnbilden. sie kann
jedoch ebenso gut von „zirati" herstammen, was Lugen,
scharf spähen bedeuten und mit dem Gesicht des Geieradlers zusammenhängen würde. Vielleicht sind beide

Annahmen

berechtigt.

Eine Zusammenstellung der im Laufe
Jahre erlegten Gypaetos folgt am Schlüsse.
5.

Cerchneis

Stand- und Horstvogel
nirgends sehr häufig.

tinnunculus:
in

der

Im ganzen

;

aesalon:
und

jastrebic:

Stück

einziges

ein

erlegt.

am

4.

im
Juli

Im Winter

häufig im Blatogebiete:

nirgends horstend.
sokolic Im Frühjahre häufig

Falco subbuteo:

:

Zugvogel im Blatogebiete.
9.

Falco peregrinus:

sokol

Standvogel, aber

:

selten.

Nachstehendem das Verzeichniss

in

äusserst selten

in der Plasa planina beobachtet

10.

Bevor ich

jastrebic:

Lande gemein.

der

erveni

letzten

in

sokol:
der „Rakita".

Horstvogel in den

Nisaetos Bonellii:

Orlic
Horstvogel im
Standvogel in der übrigen Herzegowina.
Am 4. Februar 1886 einem Horste, im östlichen Abfalle
der „hohen Zaba" zwei Eier entnommen.
12. Astur p alumbarius: jastreb: Stand- und
Horstvogel in allen Theilen. Hält sich mit Vorliebe bei
den Taubengrotten auf und richtet sowohl unter den
Bewohnern derselben wie unter den Entenschwärmen, im
Winter unter den Waldschnepfen furchtbaren Schaden an.
13. Accipiter nisus: ticar: Standvogel, jedoch
nur im Winter im Blatogebiete häufig, wo er der grösste
Feind der Krickenten ist.
14. P an di o n h a 1 i a e t o s
Strichvogel im Narentathale zwischen Metkovieh und Mostar.
Nur im Winter.
15. Aquila na e via und clanga: Zugvogel:
im Winter sind sie im Blatogebiete die gemeinsten Raubvögel. Sind grimmige Feinde der Enten. (1886. 7. Jänner.)
Eine sehr interessante Collection ziert das Landesmuseuui
in Sarajevo.
Sämmtliche vierzehn Stücke wurden von
mir vom Jänner bis März erlegt.
11.

:

Blatogebiete,

:

16. Aquila imperialis: soll bei Zitomislic und
Neum vorkommen. Ich habe ihn nicht beobachtet.
17. Aquila fulva-chrys aeto s: erndae'undernjak:

Horstvogel im Hochgebirge
in der Blatoregion Standvogel im Winter, Strichvogel im Sommer. 4. April 1886
Gornji blato ein altes p erlegt.
18. Haliaetos albicilla: §tekavac:
Ueberall Horstvogel: im Blatogebiet gemein: hier
1886: 18. März ein Horstvogel mit zwei Eiern: 24. März
ein Horst mit zwei Eiern; 27. März ein Horst mit drei
halbwüchsigen Jungen: 4. April Horst mit zwei Eiern:
zwei am 7. März erhaltene Eier legte ich einer Henne
unter und schlüpften die Jungen am 1. April aus.
19. A r c li i b u t e o lag opus: Zugvogel: im Winter
gemein im Blatogebiet, im Sommer nirgends beobachtet.
20. Buteo ferox: sehr selten auf dem Zuge: ein
altes J> am 24. Jänner 1886 bei Bajovci (Utowo-blato)
erlegt: zierte die IV. ornithologische Ausstellung und
befindet sich jetzt im Landesmuseum in Sarajevo
(vgl.
Bericht über die ornithol. Ausstellung in den Vereinsmittheilungen von v. Pelzel in.
21. Buteo vulgaris: Zugvogel:
Gemein im Winter im Blatogebiet.
22. Circus aeruginosus: Zugvogel: im Winter
gemein im Blatogebiet.
23. Circus e\ aneus: Zugvogel: häufig von Jänner
liis März im
Blatogebiet.
24. Athene noctua (var. meridionalis cut: Brutvogel im ganzen Lande: vorzüglich häufig im Karstgelijrte;
Mai L885,
Blato;
Kllillell
12.
VOH »iale'la
;

drei

Hier.

2ö.

jastreb:

Falco laniarius:

Waldgebieten und

isst;

ganzen Herzegowina, aber

26.

vidi

Syrnium alueo:

bukoö: Zugvogel: 21. März

autfallend lichtes stüek

ein

S

t

häufig.

rix

flamm ea

erlegt.

im Narentathale

bei

Metko-
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27. B n b o maximus: jeina Horstvogel im ganzen
Lande.
Besonders zahlreich auf dem Zuge zwischen Jänner
und März, wo er in den Wachholder-Dickungen der Blatoberge sich aufhält. 22. April 1886 in der Switawa und
Kozarica zwei Horste mit je zwei Eiern.

28. Scops Aldrovandi: Brutvogel im Hochgebirge
15. Juli 1885 in Jablanica zwei flügge Junge
aus der Plasa erhalten.
:

29. Otus vulgaris: bukoc: in der Urwaldregion
Stand-, im Karstg-ebiet Zugvogel vom November bis März.

um

30. Brachyotus palustris: bukoc
Zugvogel im Blatogebiet vom November bis März
diese Zeit gemein namentlich in den Narenta- und

Krupage'hölzen.

Vissirostres:

II.

klepetavac

Ueberall Standvogel.
32. Cypselus melba:
Kommt Ende April, um in

velika lästa:
der Karstregion zu brüten.
Im Narenta-Defilee von Sienice, im Gemäuer des Podvelez
ist sie gemein. Eine grosse Brutcolonie des Alpenseglers
befindet sich in den Wänden des Buna-Ursprungs.
In
diesem Thale überwintern die Vögel, weil es von
allen Seiten gegen die Bora geschützt, immer schneefrei
ist

und dazu

warme Quellen

Cypselus apus:

33.

enthält.

velika lasta

Hirundo rustica:

lasta

und

lastavica:

Brutvogel im ganzen Gebiete. Die ersten sah ich
Im Küstengebiete viel häufiger
(1886) am 26. März.
ist Hirundo pagorum Chr. L. Br. mit rostgelber Unterseite.
35. Hirundo u r b i c a Im ganzen Gebiete gemein.
36. Hirundo r i p a r i a babilica
Von Mitte März als Brutvogel im Blatogebiet und
Narentathale gemein.
Brutcolonien in den Lehmwänden des Narentathales
bei Gabela und Dracevo: 1885: 20. Mai Gelege 3 bis
7 Stück Eier.

—

:

:

Hirundo rupestris

37.

und rufula:

Brutvogel im Narenta-Defilee von
zu erreichen.

Sienice:

Nester

nicht

kukavica
Vom Ende
März gemein im ganzen Gebiete, wo Vegetation: namentlich in den Blatogehölzen und den Eichenwäldern von
;

Damanovic.

Merops apiaster: celarica: Kommt zu
ist dann Brutvogel im
ganzen

39.

Anfang

Mai und

Gebiete. Ich traf ihn ebenso in der Karstregion^ des Narenta-Deltas, wie im Urwaldgebiete von Ulog und Cermerno.

Utowo Blato

:

Gelege

15. Juni drei bebrütete

:

5,

5 und

4 Eier.

Alcedo ispida: slaviö:

40.

Küstengebiete
häufig.

—

41.

im

Sommer

selten

;

Standvogel

im Winter

:

Coracias garrula:
;

Moclrocavka

die meisten in den

im

:

43.

Pastor roseus:

März wieder fort.
48. C o r v u s corax: gavran

von

Zutokljun,

d.

i.

Standvogel in allen
Horstet ebenso auf hohen Bäumen, wie
in Felswänden, wie es die örtliche Beschaffen-

Strichvogel; beobachtete ein

Exemplar im Mai 1885 am Blato.

:

vier Regionen.

heit mit sich bringt.
Horste

in

den' Karstmäuern des Podvelez, Eichen
Abfall der hohen Zaba), in den
der Zelengora und bei Cemerno.
hält
Kolkraben für
viele

(östlicher

Buchenwäldern
Der Herzegowce
begegnen ihm dieselben, wenn
ein günstiges Vorzeichen
ist's
arrivirten sie ihm.
gut
er zur Jagd auszieht
war's auch
wenn er seinerzeit auf „ Heldenfahrten ging
gut, denn „bei demal e" meint er, „wird es Fleisch
:

—

geb

—

:

.

en".

Der Kolkrabe ist auch hier ungemein scheu und vorsichtig: nur im Winter, wenn der Schnee hoch liegt,

im

Tellereisen leicht zu berücken,
co mix: vrana: Brutvogel: in allen
Gebieten gemein. Brutzeit für die westliche Herzegowina: 3. Mai erstes Nest mit 3 Eiern, 20. zwei Nester
ist

er

Conus

49.

mit halbbefiederten Jungen zerstört. Von Krähenarten
die Nebelkrähe zu allen Jahreszeiten Standist nur
vogel.

Corvusfrugilegus:

vom
vogel
Brachfeldern

vrana polska: ZugMärz sehr häufig auf den
im Sommer fehlt sie gänzlich.

November

—

:

bis

Pica

c au data: svraka: Standvogel: einer der
gemeinsten Vertreter speciell der Karst-Region, aber in
allen Gebieten vorhanden.

51.

20. Mai
Brutzeit für die westliche Herzegowina
Nest mit 6 Eiern; 21. Mai Nest mit 5 halbbefiederten
Jungen; 31. Mai Nest mit 3 Eiern; 9. Juni 3 junge
Alles vernichtet. Die Elster und die NebelExemplare
krähe sind die grössten Feinde sämmtlicher Erdbrüter
:

—

und daher rücksichtslos zu
52.
in

53.

wohl

verfolgen.

Garrulus gla

allen

Zugvogel,

Weinbergen des

Mostarsko polje bei Gnojnica (Mai 1885).
42. Oriolus galbula:
Zlatnovug und Vuga.
Zugvogel: von Anfang Mai in den Blatogehölzen, wie
zusammenhängenden Beständen überall gemein.
einziges

Zugvogel:

beobachtet.
47. Lycos monedula: cavka: Standvogel, aber
im Sommer nicht so häufig, als man erwarten würde.
Brutstätten nur in der Karst-Region, also in der westlichen Hemisphäre der Herzegowina
Mauer beim BunaUrsprung: Ruinenstadt Gabela.
Im Winter ist die Thurmdohle überall gemein. Grosse
Flüge erscheinen im November und ziehen um die Mitte

sehr

1886: 14. Jänner das erste Exemplar.

aber nirgends häufig

Pyrrhocorax alpinus:

45.

50.

Cuculus canorus:

38.

;

Gelbschnabel: Gemein in der Gebirgs-Kegion. Von Ende
November bis Mitte März bevölkert die Alpendohle in
Massen die Strassen von Mostar, treibt sich hier mit
Nebelkrähen und Thurmdohlen herum und erfüllt Alles
mit ihrem Geschrei. Grosse Brutcolonien stehen in den
Mauern des Velez, am „jezero" des Kladovopolje (auf
dem Wege zwischen den Almdörfern Boljuni und Rukav)
und in der Plasa planina.
46. Fregilus graculus: soll am Prolog und
Volujak vorkommen: ich habe die Alpenkrähe nicht

des Rujevac

Brutvogel für die Karstregion, aber nirgends häufig
Kula bei Dracevo.
34.

cvrliak

Ende November bis Mitte März in unzählbaren Schwärmen
im Blatogebiet: 1886: 19. März die letzten.

:

Caprimulgus europaeus;

31.

Sturnus vulgaris:

44.

:

Gebieten,

wo

Nucifraga

auch

Brutvogel

soika: Standvogel
n d arius
Vegetation zu finden.
caryo c ata ctes: Stand- und
und Gebirgsin der Urwald:

Region.
54.

Gecinus

allen Gebieten,

viridis:

Tukavica: Standvogel in

wo Vegetation: im Karstgebiet

bei

Do-

manoviö.
c an u s
55. Gecinus
Existenzbedingungen dieselben.
:

Tukavica

Strichvogel

i
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56. Dryocopus martius: velika und crna tukavica: Standvogel in der Hochgebirgs- und Urwaldregion
westlichster Verbreitungspunkt im Narentathale der hohe
„Velez" bei Mostar.
57. Picus major: datel: Standvogel, wo Vege:

Upupa epops:

66.

Picus medius: Standvogel, wo Vegetation.
Picus minor: Standvogel, wo Vegetation.
Picoides tridactylus: Standvogel im Ur-

58.
59.
60.

gebirge und Wald.

Jims torquilla:

61.

Sommer

Sitta

62.

Zugvogel:

vijoglav:

Im

überall.

europaea

Strichvogel

:

Im Unvalde

häufig.

der Federkrone),

häutig,

obwohl

in

vorfindbar.

67.

Lanius excubitor:

1

selten. 24.

i 1 1

a

s

r

y

i

aca

brglies

:

:

Standvogel in der

Brutzeit für die westliche
Karstregion, überall gemein
Herzegowina. 27. Mai 1885: Sourdup: ein Nest mit 7 Eiern
und eines mit 5, schwach bebrütet; 23. Juni 1885:
Velez
Nest mit drei halbflüggen Jungen und e i n
;

:

taubes Ei.

Tichodroma muraria;

64.

Im
Standvogel:
auch i m Innern von Mostar
an den höchsten Wänden des Urgebirges.

in der Karstregion,

im Sommer
65.

Certhia

fa miliaris:

Standvogel,

wo Ve-

svracak:

Strichvogel:

Februar 1886, Utowo blato

Stück erlegt.

Lanius meridionalis:

Zugvogel in der
Als solcher ziemlich häufig im
Mostarsko polje; erscheint Anfang Mai.
69. Lanius minor: Zugvogel in der ganzen Karstregion, von Mostar bis Metkovich gewöhnliche Erscheinung
an der Strasse.
Zugvogel, aber häufig Brütet
70. Lanius r u f u s
in den Hecken und an den Weinbergen im Mostarsko
Ankunft Anfang Mai.
polje
71. Lanius collurio: Ueberall gemein, 1885
beobachtete ich den ersten am 4. Mai im Polje.
Vom Frühling bis
72. Muscicapa grisola:
Herbst namentlich in den Blatogehölzen gemein.
luctuosa: crnoglavka:
73. Muscicapa
Vegetation ziemlich häufig.
Wo Vegetation
74. Muscicapa albicollis:
68.

westlichen Herzegowina.

:

63. S

Winter

kralski
pievac
(königlich
Zugvogel, aber nirgends sehr
allen Gebieten von Mai bis August

wegen

im Winter, aber

tation.
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:

:

;

Wo

häufiger,

als der vorige.
(Fortsetzung folgt.)

getation.
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Ueber Locustella luscinioides Savi.
Von Johann von

Das Vorkommen

des Locustella

luscinioides

Savi

in Siebenbürgen coustatirte ich im Jahre 1863 und schrieb
darüber in den Verhandlungen und Mittheilungen des
Siebenbürgischen Ar ereines für Naturwissenschaften in

Hermannstadt Jahrgang

XIV

(1863),

pag.

145,

einen

kurzen Bericht.
In diesem Jahre nämlich fanden Adam von B u d a
und ich diesen Rohrsänger auf Sümpfen von geringerer
Ausdehnung bei Kriseny und Drasso in grösserer Anzahl
erlegten sieben Männchen.
Diese zwei Sümpfe liegen von einander in einer
Entfernung von beinahe hundert Kilometern in zwei
Seitenthälern des breitesten das Land in fast zwei gleiche
Hälften theilenden und vom Marosliusse durchströmten
sogenannten Marosthales, nämlich in dem Sztrigy- und

und

Csatö.

Indem ich den anderen Tag verhindert war hinauszugehen, ersuchte ich den Comitats-Oberförster D e z s ö.
in der Frühe nach dem Vogel zu sehen, und erhielt die
Meldung, dass er ihn nicht mehr schwirren gehört habe,
in Folge dessen forschte auch ich ihm nicht mehr nach.
hörte ich
9. Mai vergangenen Jahres Abends
mit Dezsö am selben Sumpfe zwei Männchen schwirren,
den anderen Tag Früh aber bekamen wir wieder keinen
zu sehen oder zu hören und so unterliess ich wieder
weiter nachzusehen.
Heuer am 26. April nach Hause zurückkehrend,

Am

Sümpfen hörten wir von Anfang Mai
gegen Ende Juni mehrere Männchen schwirren, folglich müssen sie hier auch gebrütet haben, indem sonst
ihr so langes Verbleiben keinen Zweck gehabt hätte,

gegen Abend den Wagen bei der Ortschaft Tövis.
beiden Seiten der Landstrasse Sümpfe sich dahinziehen, anhalten, und wurde sehr freudig überrascht, als
ich rechts und links mehr als zehn Locustella luscinioides
auf einmal schwirrend zu hören bekam.
Der Oberförster Dezsö war wieder mit mir. wir
machten gleich Jagd auf dieselben und erlegten auch
Jeder ein" Stück, konnten sie aber leider nicht rinden
und da es unterdessen dunkel geworden war. mussten wir

umsomehr. da überhaupt

weiter reisen.

Szekästhale.
An diesen zwei
bis

die Vögel zur ürutzeit in grösserer Anzahl von ihren Brutplätzen entfernt zu verweilen
nicht pflegen.

Indem die benannten zwei Sümpfe, an welchen wir
obigen Sänger antrafen, so entfernt von einander liegen,
bin ich der Meinung, dass in jenem Jahre noch an vielen
geeigneten Legalitäten im Lande dieselben aufzufinden
gewesen waren.
Seit jener Zeit sah und hörte ich diesen Kohrsänger
22 Jahre nicht mehr
erst im Jahre 1885 Anfang Juni
vernahm ich Abends wieder, an einem todten und mit
Bohr bewachsenen Arme des Marosfiusses bei NagyEnyed das Schwirren dieses Vogels und hörte demselben
mit Freund Julius v. Madarasz. der mich zu jener
Zeit eben besuchte, bis es ganz dunkel wurde, zu.

—

liess ich

wo an

Den anderen Tag Nachmittag ging ich bei NagyEnyed zu dem bereits erwähnten Sumpfe mit der Hoffden Vogel auch dorten antreffen werde
aber nur abgeich auch gleich,
die
Sonne bereits
als
später
Schwirren,
aber
sein
brochen,
hinter den Bergen versank, fing das anhaltende regelmässige Schwirren an. und zählte ich acht schwirrende
nung.

und

das>

richtig

ich

vernahm

Männchen.
Es glückte mir auch einen zu erlegen, welchen
wieder nicht gefunden hätte, wiiii' mein Hund nicht
mir gewesen, indem mau beim Nachsuchen, mit den
dorrten und zerknickten Rohrblättern und Halmen,
erlegten Vogel sehr leicht in's Wasser liineinstosst
bedeckt.

ich

mit
ver-

den
und

XI.
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75.

nur

als

Accentor _alpinus:
Zugvogel im Winter: sonst

der

In
iin

G

Karstregion
lnr:

ständig

und brütend.
76.

Troglodytes

vogel und

in

allen vier

Im Winter

Sommer
parvulus:

in

der

überall

häufig.

trink:

S1

1-

Regionen häufig.

Cinclus aquaticus unil meridionalis.
nirgends vorfindbar; im Orgebirge
überall gemein: im Zlato-Doljaiikatbale beide Formen.
79. Poecile palustris: Auf dem Winterzuge im
78.

Im

Karstgebiet

Blatogebiete

l'o

eci

1

e

1

Brutzeil

u

gu

sein-

häufig.

b

ri s

Ende A

:

n

prilI.

der Karstregion üb
Anfang Mai.

Paru s m aj o v: £uta sienica
Standvogel in
Gebieten zu jeder Jahreszeit, in der Karstn
nur im Winter.
82. I'.i rii s co e
leus: Ebenso.
83. Parus ater:
Standvogel in den Nadelholzbestanden der Gebirgsregion.
84. Parus cyaneus: Diese seböne Meise kommt
als Standvogel
zahlreich in einem einzigen Gebiete vor
und wurde ich aufmerksam gemacht auf dieses seltene
Phaenomen durch die freundlichen Mittheilungen des,
81.

Accentor modularis:

Karstregion gegen die Küste, im
77.

Sil.

Standvogel.

:

allen

i-

<

i
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als

Omithologen best bekannten Majors

Oberlieutenants
terie-Regimente

Sturm

Grafen Berchthold

—

—

und des

vom

Infan-

Es ist dies das Thal der
Nr. 98.
Suhaschlucht an der herzegowinischmontenegrinischen Grenze zwischen Cemerno und Grab.
Sutieska. speciell die

Dort habe ich Parus cyaneus im Juli 1886 selbst
Major Sturm besitzt übrigens auch eine
beobachtet.
Localsammlung von selbst präparirten Stücken, in denen

cyaneus und Gypaetus

Parus

barbatus

in

allen Kleidern zu finden sind.
c au data:
85.

dugorep, d.i. „LangAcredula
schwanz", als Zugvogel im Winter 1886 zweimal erlegt.
86. Aegithalus pendulinus: Brutvogel in den
Rohrbeständen und der Bakita des Utowo-blato. Drei
Nester aus diesem Gebiet stehen im Landesmuseüm zu
Sarajevo.

87.

Begulus cristatus:

im Nadelholz:
88.
89.

in

zlatoglava: Brutvogel
der Karstregion nur im Winter.

Phyllopneuste sybilatrix:
Phyllopn euste trochilus:

den nördlichen Gebieten;
in den Laubwäldern.
90.

91.

bleibt

in heissen

in

Sommern

Phyllopneuste rufa: Zugvogel.
Phyllopneuste Bonellii: Standvogel im

warmen Küstengebiete, wo Vegetation.

Thal

von Do-

manovic.

Hypolais

92.

e1

aic a

Standvogel im Küsten-

:

gebiete.

93.

Acro cephalus arundin acea:

Brutvogel

im ganzen Blatogebiete, wie an den Ufern der Buna.
turdoides: Im Blato
94. A c r o e e p h a 1 u s
während des Sommers gemein.
Brutvogel im
95. Calamoherpe aquatica:
Blatogebiet:
20. Mai 1885 ein Nest mit 5 Eiern.
96. Calamoherpe phragmitis: Brutvogel im
Blatogebiete.
97. Cettia sericea:
Karstgebiet, gemein.
98.

Im

Narentathale,

soweit

Pyropht Halma melanocephala:

Im

Karstgebiete', soweit Vegetation. Brutvogel.

99. Pyropht
100. Sylvia

halma subalpina:

ersten (1885) Anfang März;

1886

überall; die

später.

Sylvia cinerea: Von

10i.

Ebenso.

curruca: Im Sommer

April bis September

überall.

Sylvia nisoria: Im Karstgebiete, soweit
Vegetation, häufig im Sommer.
103. Sylvia orphea:
Brutvogel in allen Re102.

gionen.
104.

Sylvia atricapilla: Brutvogel im ganzen

Lande.
105.

Sommer
in

Sylvia hortensis: Hält sich den ganzen
hindurch mit Vorliebe in den türkischen Gärten

um Mostar auf: brütet daselbst.
106. Merula vulgaris:
Brutvogel,

und

im Karstgebiete,

wo Vegetation

:

namentlich
Domanovic, Bisina,

Nevesinje.
107. Merula torquata:
Stand- und Brutvogel
der Krummholzregion des Hochgebirges.
in
1885 auf
dem Velez und der Plasa, 1886 bei dem Hirtendorfe
Stirina nächst der Zelengora am jezero beobachtet und
erlegt.

108.

Turdus

pilaris: drozdovac: VonDeeember

Anfang März im ganzen Karst- und Blatogebiet
gemein. An den Strassenserpentinen von Domanovic bis
Krupa um diese Zeit in grossen Flügen. Winter 1885/86
verschwanden die Letzten am 19. März.

bis

Brutvogel.
113. Monticola saxatilis: Ebenso.
114. Kuticilla tithys: im ganzen Gebiete Brutvogel und Begleiter menschlicher Ansiedelung bis in die
höchsten Kegionen.
Die tf" der Gebirgsvögel sind merklich dunkler als
Erstere
jene Exemplare, die aus der Ebene stammen.
beinahe schwarz, letztere grau.
115. Ruticilla phoenicura: Gemein in den
Gärten von Mostar.
116. Luscinia minor: Vom Mai an in allen Gebieten massenhaft vertreten.

Zugvogel.

Zugvogel

109. Turdus viseivorus: Ebenso.
110. Turdus musicus: Den Winter über auch
im Karstgebiete; im Sommer Brutvogel im Wald und
Gebirge.
111. Turdus iliacus: Wie Turdus pilaris; besonders zahlreich im Winter 1885/86.
112. Monticola cyanea: Im ganzen Karstgebiet

und

Das Thal von Domanovic,

Mostar sind ob des herrim Juni, berühmt.
Während des Baues der Bahnstrecke Metkovich Mostar
wurde den lieblichen Sängern von den italienischen
die Bisina

die

Gärten

in

lichen Nachtigallenschlages, namentlich

—

Arbeitern stark zugesetzt.
In
117. Dan dal us rubecula: trtkova punica
allen Gebieten Stand- und Brutvogel.
118. S a x i c o 1 a o e n a n t h e bielka Als Standvogel
im ganzen Karstgebiete gemein.
119. Saxicola stapazina: Als Stand- und Brutvogel in der ganzen Karstregion gemein.
120. Saxicola aurita: Ebenso.
121. P r a t i n c o 1 a r u b e t r a Standvogel im Küsten:

:

:

:

gebiete.

122. Pratincola rubicula: Ebenso.
123. Motacilla alba: Auf dem Zuge im Karstgebiete in grossen Mengen; in den übrigen Regionen
Standvogel.
124. Motacilla sulfurea: Brutvogel an den
Urwald- und Gebirgsbächen im Karstgebiet auf dem Zuge.
125. Budytes flavus: ofcarica: Vom März an
:

im Karstgebiet
und Bregawa.
überall

126.

Budytes

c

i

;

n

an

nistet
e r e o c e

der Narenta,

ph a1 u

s

:

Krupa

Brutvogel im

ganzen Karstgebiete.
127. Budytes melanocephalus: Erschien in
grosser Menge zwischen 15. und 17. März 1886 an den
bei Gabela Hegenden Narenta-Sandbänken ; als „ Beweisstücke" stehen drei Exemplare im Landesmuseum von

Sarajevo.
128.
129.

Anthus aquaticus Ueberwintert zahlreich.
Anthus pratensis: Im Küstengebiete nur
:

im Winter.
130.
Gebiete.
131.

Anthus arboreus:

Zugvogel

Agrodoma campestris:

im

ganzen

Ueberall Stand-

vogel.

132.
133.

Regionen.
134.
135.

Galerida cristata: kruna Standvogel.
Lullula arborea: Brutvogel in allen vier
:

Alauda arvensis:

Me

1

Ebenso.

a n o c o r y p h a c a 1 a n d r a Brutvogel, aber
:

nur im Karstgebiet.
136. Calandrella brachydactyla:
Mai 1885 Podvelez.
Phileremos alpestris: Im

Brutvogel,

aber nur im Karstgebiet.
137.

herzegowinischen Grenzgebiet: Tresnavica,
beobachtet.

bosnischZagorje 1886
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138.

Miliaria europaea: Für

das Karstgebiet

einer der gemeinsten Standvögel.

139.

Euspiza melanocephala:

Sommer gemein im
140.
141.
142.

zelenjak:

Im

Küstengebiet.

Emberiza citrinella: Nur Zugvogel.
Emberiza cirlus: Brutvogel.
Emberiza cia: In den Weingärten
Emberiza hortulana:

Brutvogel im Karst-

gebiete.

144. Schoenicla schoeniclus: Standvogel im
Blatogebiet.
145. Passer domesticus und Italiae: Beide
passer Italiae kommt im KüstenFormen finden sich
gebiete um Metkovich und Neum vor; Passer dorn, ist
;

in

den übrigen Gebieten gemein.

Fringilla coelebs:

—

—

:

bei

Gnojnica gemein.
143.

(Hin dan) gilt den einheimischen Jägern, wie uns
das „Oculi'', denn um diese Zeit steht der Weizen in
voller Pracht, die Tauben besuchen schaarenweise die
Saatfelder, sind sehr fett und werden
in der Gabela
massenhaft auf dem Anstände erlegt.
159. Turtur r i s o r i u s Wahrscheinlich eingeführt
von türkischen Pilgern aus dem Orient, hat sich diese
Taube über die ganze westliche Herzegowina verbreitet.
Brütet in Mostar, Pocitelj, Blagaj und Nevesinje gegen
Ende April und zu Anfang Mai.
160. Tetrao bonasia: Kokoska: Im Urwaldgebiete überall ausserordentlich zahlreich, trotz des vielen
Raubzeuges. 10. Juli 1886 im Sutieskathale flügge Junge.
161. Tetrao tetrix: Soll am Prolog und in der

Crnagora bei Sopilje vorkommen
beobachtet.
162.

i

;

c

Tetrao urogallus:

h habe ihn n

i

c

h

t

der Wald2000 Meter.
147. Fringilla m ontifringilla: 1886: 11. Januar bei furchtbarem Schneegestöber mehrere Flüge in
den Krupa-Auen. 1 <? erlegt. Früher und später n i e-

kokos: Brutvogel im ganzen Urwaldgebiet und sehr
häufig. Berühmte Balzplätze sind bei Livno, Zupanjae,
Cemerno und Sopilje. Nördlich
vier Beistunden von
Zupanjae ist die beste Balzperiode zwischen 20. April

mals

und

146.

region,

wo

er sehr

hoch

steigt

;

Standvogel

in

ich traf ihn bis zu

beobachtet.
148. Co ccothraustes
149.

vulgaris: Zugvogel.
Ligurinus chloris: zvonek, d.i. Glöekler:

Gemein zu jeder

Jahreszeit.

150. Serinus hortulanus: Zugvogel.
151. Carduelis elegans: ,cigainkusa": Ueberall
Brutvogel.
152. Cannabina sanguinea: Ebenso.
153. P y r r h u 1 a europaea: In der Krummholzregion des Urgebirges gemein. Brutvogel auf dem hohen
Velez, Plasa, Zelengora.
In der Krummholz154. L o x i a c u r v i r o s t r a
region des Urgebirges überall gemein.
155.
palumbus: golub Stand- und
Brutvogel im Waldgebiet im Winter auch in der Karst:

Columba

:

;

region.

Columba oenas:
Columba livia:

Ueberall Standvogel.
Im ganzen Karstgebiet
Brutvogel; nistet in grottenartigen Höhlen, die im Volke
bekannt und berühmt sind. So jene im „Siekosaner
brdo" bei Dracevo. Im Frühjahre massenhaft auf den
Feldern. Mai 1885 Dracevo.
158. Turtur auritus: grlica: Standvogel von
Mitte April. Brütet in den Krupa-Auen -- der 20. Juli
156.
157.

veliki

tetrieb

und

tlivlja

—

Mai; am

15.

dem Prolog

Hahnen.

21. April drei

Lag opus alpinus:

163.

geschossen

biela jerebica: Soll auf

worden

Jäger und Scheich); ich habe
164. Perdix saxatilis:

sein
es

(Oberlieutenant

nicht beobachtet.

jarebica:

Im

Von Ende Mai

Karstgebiete gemein. Brutzeit:

ganzen

bis Mitte

Juni.

Starna cinerea:

165.

Formen

in der

polska jarebica

:

In

drei

Herzegowina vertreten

1. Küstenhuhn: Im ganzen viel kleiner,
dunkle
Färbung, Hahn grösseres und intensiver gefärbtes Brustschild
gelbliche Bauchseite und rothe Tupfen
Henne
ebenfalls roth getüpfelt. Verbreitung von der Küste bis
;

;

Mostar.
2.

G e w ö hnli c h es R e b

3.

Strichhühner.

h u h n.
Die Paarung für die ersteren
beginnt gegen Ende Februar. Brutzeit: 1885: 20. Mai
ein Nest mit 20 Eiern.
166. Co turn ix daetylisonans: prepelica Ueberall Standvogel: Ende August, Anfang September beginnt
der Zug, wobei enorme Massen in den Sirakfeldern der
Gabela einfallen um zu rasten. Im Juli überall flügge
Junge.
1885: Mostarsko polje und Hochplateau von
:

—

Jablanica.

(Schloss folgt.)

3K3«>^

Ueber den Hybrid zwischen Lagopus albus und Tetrao
Vim

l'rnfi.'ssur

Dr. Robert Collett

in

Unter Autorisation des Verfassers aus den „Proceedings of the Zoological Society
in's Deutsche übertragen
von

im-.

tetrix.

Cliristiania

Stefan Preiherrn von Washington, zu Schloss Pols

in

of

1

Ion"

vom

20. April

1886

Steiennark.

(Schluss.)

Anderweitige Hybride aus dem genus Lagopus.
1. Lagopns scotiens und Tetrao tetrix. -- Im Frühjahr 1871 hatte ich Gelegenheit in der Sammlung Mr.
Dresser's in London ein Exemplar, welches als Bastard
zwischen Tetrao tetrix und Lagopus scoticus betrachtet
wurde, zu untersuchen. Dies Specimeu war ein Männchen,
erlegt in Schottland am 12. September 1876. Auf den
ersten Blick war der Bastardcharakter desselben an der
Schwanzform und derZeb.enbekleiclunu\ welche genau der
k
der nordischen „Rype-Orre glich, kenntlich. Die Fäi-Inmu
war eine bräunlich schwarze, der Kücken auflast schwarzem

Grunde fein braungesprenkelt. Die Brusi war schwarz,
Kopf und Kehle schwarz mir feinen braunen Flecken;
nur röthlich braunquergebändert, die unteren
das Abdon
Schwanzdeckfedern weissgesäumt, wie dies ebenfalls an
mehreren Federn der Rumpfseiten der Fall war.
In CFebereinstimmung mit dem oberwähnten
Namen
für die nordeuropäischen Rype-Orre ward das schottische
Exemplar, unter der Voraussetzung, dass in beiden Fällen
Tetrao tetrix die Mutter ist, Lagopus tetrici-scoticus genannt
iXvt Magazin for Naturv.. Ohristiania. 1887. vol. Will
p.

163).

download unter www.biologiezentrum.at
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Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Hanns von Kadich.
(Fortsetzung.)

XI. drall ae:

:

Glareola pratincola: Von

167.

gemein im Narenta-Delta

Ende

bis

:

Mitte

März

:

April.

168. Otis tarda: velika divlja kokos, d. i. der
.grosse wilde Hahn" des Blatobewohners, dem der Auerhahn unbekannt ist. Alljährlich auf dem Frühlings- und
Herbstzuge in der „Gabela" und den Tiefebenen des

Narenta-Deltas zwischen Metkovich und

Neum

zu treffen.

1886 wurde von Ibrahimbeg Muradeinem ausgezeichneten Blatojäger, ein alter
Hahn bei dem Dorfe Celjevo erlegt.
169. Otis tetrax: mala divlja kokos: Alljährlich
im Winter in den Weingärten zwischen Metkovich und
Gabela in Flügen von 3 4 Stücken. Das letzte Exemplar
geschossen im April 1885 vom Oberlieutenant Baltazzi, wanderte in die Küche Sr. Excellenz des Feldmarschall-Lieutenants Baron
i n t e r h a 1 d e r.

Heuer

13. April

begovic,

—

W

170.

Oedicnemus crepitans:

veliki c'urlin

und

Namen

onomatopoetisch gebildet) Stand- und
Brutvogel auf den Narenta-Sandbänken bei Dracevo und
Gabela,
171. Charadrius pluvialis: mali curlin Standund Brutvogel im Narenta-Delta.
172. Aegialites hiaticula: curlin: Im Frühjahr
gemein auf dem Durchzuge. Der Zug der Regenpfeifer
und Strandläufer begann heuer (1886) am 20. März und
kulik (beide

182. Ardea garzetta:
mali gak
Einer der
gemeinsten Brutvögel des Utowo-blato. 1886 erschienen
die ersten am 29. März
am 6. April nach mehrtägigem
starken Begen kam das Gros. Brüten zu Tausenden in der
Bakita des gomji blato. Brutzeit: Ende Mai, Anfang Juni.
183. Ardea ralloides:
Wie bei A. garzetta.
Brutvogel ebenda.

184. Ardetta minuta: malisni gacic: Trifft um
dieselbe Zeit ein, wie die beiden vorigen. Brütet in den
Ufergebüschen der Krupa.

Nycticorax griseus:

pupavac: Trifft um
Bevölkert zunächst
in zahlreichen Flügen die Uferwälder der Krupa und
Narenta, wo namentlich die jungen Exemplare sich bei185.

März im Blatogebiet

die Mitte

ein.

sammen halten, und zerstreuen
im Blato. 1886 erschienen die

sich

diese

erst später

Nachtreiher am
8. April
am 10. April nach heftigem Scirocco und
Regen waren sie massenhaft da. Brütet in der Bakita
„des jenseitigen Sumpfes."
ersten

;

Botaurus

176. Grus virgo: galica: Alljährlich auf dem
Frühjahrszuge häufig: die ersten erschienen heuer (1886)
am 24. März. Ein Exemplar wurde mir von Ibrahim-

stell aris: nebogled
d.
i.
Stand- und Brutvogel im Narenta-Delta.
Kommt da ebenso im Röhricht des Flusses, wie in der
1886: 14. Februar ein Exemplar
Bakita des Blato vor.
bei Gabela in der Narenta: 10. März 1 Stück. Blato:
(„Luk") 1885.
187. R a 1 1 u s aquaticus: mala stioka Als Standund Brutvogel das ganze Jahr in der Krupa gemein. 22;
Mai: Nest mit 5 Eiern.
pratensis: prdavac: Brutvogel,
188. Cr ex
namentlich auf den Wiesen des Mostarsko blato. Juni 1885.
189. Gallinula pygmaea:
Standvogel im
Utowo- und Mostarsko-Blato.
190. Gallinula minuta: Wie der vorige.
191. Gallinula porzana:
Ebenso.
192. G al linul a c h 1 o r o p u s velika stioka Standund Brutvogel im Utowo-blato und Krupafluss.
193. Fulica atra: liska: Der gemeinste Standund Brutvogel im Blatogebiet. Mit Ende October treffen
unzählbare Schwärme im Blato ein. die sich zu „budzaks"
vereinigen, deren jeder einzelne Tau sende zahlt.
Im
Winter halten sie sich im offenen Wasser, im Sommer

beg Muradbegovic am

leben

:

zum 30. d. M.
Aegialites minor: Wie

dauerte, bis

173.
der vorige Standvogel im Mostarsko blato: 28. Juni 1885.
174. Vanellus cristatus: mäza: Im Küstengebiet, also Utowo-blato n u r Zugvogel.
1886 begann
der Zug um die Mitte des Monates März: (16.) wo sie
enorm zahlreich auf den inundirten Wiesen und den
Brachfeldern („zabari", „luk") erschienen und bis zum

März verblieben. Im Mostarsko
Kiebitz Stand- u n d Brutvogel.
175. Grus cinerea: zdral
Auf

31.

:

Blato
dem

ist

der

Frühjahrs-

zuge häufig.

27.

eingeliefert.

Steht im

Landes-Museum zu Sarajevo.
177. Ciconia alba: „Hadziroda". d. i. der aus
dem Osten kommende: Der „Mekkapilger" (übertragen):
Alljährlich auf

Delta.
179.

nicht

in

Ardea cinerea:

veliki

gak:

modri

gak

und modro. Einzelne Exemplare aberwintern im Utowoblato
die meisten ziehen Ende August fort und kehren
im März zurück.
1886 die ersten am 28. März erschienen.
Am 30. März erlegte ich ein altes y. das
:

—

6

—

legreife Eier innehatte.
180. Ardea purpurea: Wie bei Ardea cinerea.
181. Ardea egretta: bieli gak: Auf dem Früh-

jahrszuge im Utowo-blato (naluk, namukatl) alljährlich.
1886: 15. März, 21. März, 15 Stücke daselbst.

:

:

:

:

:

sie

versteckt

räucherte

im

Schilf

und

der

Ilakita.

Ge-

Blässhühner

einen
bilden
Haupt
bestandtheil in der Winternahrung des Blatobewohners.
Die meisten ziehen gegen Ende März fort.

dem Frühjahrszuge

in Flügen bis zu i'ü n f
grossen Schwärmen im Utowo-blato
zu finden. 1886, 20. März 4 Exemplare.
178. Ciconia nigra: Ueberwintert im Narenta-

Stücken,

186.

Himmelsseher

194.

Limosa lapponica:

Narenta-Delta

vorkommen:

ich

Soll

habe

im Winter im

sie

nicht

be-

obachtet.

Limosa aegocephala:

überwintert zahlMärz. ti. April.
Von Anfang
196. Scolopax rusticola: bena:
November bis Mitte .März massenhaft in der westlichen Herzegowina: Radopoljethal, Domanovic*, Karsthänge des Utowo-blato, bei Draöevo, wo Wachholderdickung, und Sijekose. In der südlichen und südöstlichen Herzegowina, namentlich im Nevesinpfe nur
sko- und Dabar polje erscheint die Waldscl
auf dem Zuge, lss:,: Die erst!' erlegt am 10. October;
1886: Die erste am 16. October. \> dei ganzen west195.

reich

im Utowo-blato.

lichen

Herzegowina

1".

und

19.

überwintert

sie. 1886: Winter-

MO
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Frühjahrsbeobachtung am Utowo-blato und Umgebung. 17. Jänner, Gabela: 4 Stücke; Sjekose: 3. Februar,
1 Stück; Utowo-blato: 10. März, 2 Stücke; Domano.vie
6 Stücke: 19. März, 8 Stücke; 20. März
11. März,

und

keine mehr angetroffen.
196. Gallinago scolopacina:
dem Frühjahrs- und Herbstzuge sehr

baccanet:

auf
häufig in den

Utowo-blato
Narenta-Deltas. 1880
erlegt: 1 Stück am 15. Jänner, 7 Stücke am 18. Jänner,
30. Jänner 6 Stücke, 16. März 3 Exemplare.
198. Gallinago major: Wie die Vorige.
199.Gallinago gallin ula: Wie G. scolopacina.
200. T o t a n u s f u s c u s Durchzugsvogel im Blato29. März, 5. April.
gebiet. 1886
Stand- und Brutvogel
201. Totanus calidris
im Narenta-Delta. 1885: Utowo-blato: 16. Juni drei
zwei Stücke.
28. Juni, Mostarsko blato
Stücke erlegt
Zugvogel im Frühjahre
202. Totanus gl o 1 1 i s
und Herbst. Die ersten am 15. März.
203.
Tot an us o ehr opus: Wie der Vorige:
1886: 23. Februar 4 Stücke, 5. April 2 Stücke.
204. Totanus glareola: Als Stand- und Brutvogel sehr häufig.
205. Actitis hypoleucos: Wie der Vorige.

Sumpfwiesen

des

:

:

:

;

:

:

206.
auf

Gewöhnliche Erscheinung

a:

dem Zuge.
207.

vom

Tringa alpin

30.

bis

1886: Sehr viele
zur Mitte April an den Narenta-Sand-

bänken.
208. Tringa minuta: Auf dem Frühjahrszuge
gemein. Ende März, Anfang April (1886) Standvogel im

Mostarsko blato.
•

209.
210.

serne

'

volle

.

:

zieren die

215.

Musealsammlung

Von Ende October

blato.

in

Sarajevo.

Tadorna casarca:
bis

Wintergast im Utowo-

Ende März.

216. Spatula clypeata: Kaskar: (Von Kaska:
der Löffel) von mir nur auf dem Frühjahrszuge beobachtet und erlegt. Zieht Ende März bis Anfang April.
217. Anas boschas; velika patka (fr == patak;

=

mrkusa:) Stand- und Brutvogel im Utowo-blato
$
imd der ganzen Herzegowina. Brutzeit: 1885: 30. Mai
Nest auf einer Saalweide im Utowo-blato mit 3 22. Juni,
Mostarko-blato
Nest im hohen Grase mit 9 Eiern.
218. Anas acuta: dugorep und onomatopoetisch
„vrb."
Sehr häufiger Wintergast im Narenta-Delta. Erscheint im November, hält sich in Flügen von~drei bis
zehn Stücken abseits von den übrigen grossen Sehwärmen
und zieht um die Mitte März wieder fort.
219. Anas s t r e p e r a popovka
Vom November
bis zum März meist paarweise inmitten der

—

:

:

:

Tringa Temminckii:
März

—

mit Flügelschlägen.
Im März, nachdem eiFlugkraft wieder erlangt hatte, ging er in
einem eigenen Holzhause unter Begleitung an die Adresse
Sr. Excellenz des Reicbsfinanzministers von Kallay ab.
Dieser machte das schöne und seltene Thier Sr. k. und
k.
Hoheit dem Kronprinzen R u d o 1 f zum Geschenk,
der es der Menagerie in Schönbrunn überantwortete.
Hier ging er in den ersten Tagen ein. Warum, ist mir
unbekannt.
Der Aufenthalt der wilden Singsehwäne, die sich a 1 1jährlich im Utowo-blato einfinden, dauert vom December bis zur Mitte März.
214. T a d o r n a c o r n u t a Wintergast im NarentaDelta, aber nicht häufig. Zwei Stücke vom 25. Jänner 1886
nicht

er

Calidris arenaria: Wie

der Vorige.

Pha lar o pus fulicarius:

Kommt

nicht

eben selten im Narenta-Delta und Mostarsko blato vor.
211. Anser cinereus: guska: Von Mitte November über das ganze Beobachtungsgebiet verbreitet.
Am Utowo-blato zu Tausenden, wo sie auf den NarentaInseln übernachten.
Die ersten zwei schoss ich heuer (1886) am 3, Jänner
die letzte am 14. März.
212. Anser segetum: Wie die Vorige.
213. C y g n u s
u s i c u s Koup Erscheint alljährlich im December im Narenta-Delta. beziehungsweise im
Utowo-blato. Heuer (1886) wo ich am 6. Januar im Blato
eintraf und bis zur Mitte Mai da verblieb, traf ich schon
am nächsten Tage auf sieben Stück Schwäne, jedoch gelang es mir erst am 12. Jänner, mit unsäglicher Mühe,
an den, im offenen Wasser befindlichen Flug anzukommen
und ein Stück mit der Kugel zu erlegen.
Das zweite Exemplar schössen Milos Cavaljuga
(aus Klepce) und meine Wenigkeit beim Entenanstand
am 24. Januar mit schwachen Schroten an und fingen nach
mehrstündiger Arbeit das noch nur leichtverletzte, königliche Thier:
Nur die Beugesehne des rechten Flügels
war gelähmt. Ueber einen Monat hielt ich den Vogel
an einer Uhufessel und 20 Meter langen Leine in einer
grossen, bassiiiartigen Lache, nächst der Strasse und war
der Schwan nach den ersten Tagen schon so zahm, dass
er auf den Ruf: „Koup" herbeigewackelt kam
und die
dargereichte Moorhirse (Sirak) aus der Hand frass.
In
kurzer Zeit war er der Liebling der Umwohner geworden,
die jedes Mal zusahen, wie er des Morgens aus meinem
Pferdestall gelassen wurde und Abends von selbst in denselben halb fliegend zurücklief.
Hunde und Schweine
hatten sich vor ihm in Acht zu nehmen, denn da sparte

m

:

:

:

:

übrigen Flüge gemein.
220.
Anas qu erque dul a: popovka gluhar:
Kommt Ende Februar und geht Ende April.
221. Anas crecca: cudela:
Von Ende Oetober
bis Ende April in Flügen, welche hunderte von Exemplaren enthalten, überall im Blato.
Im Sommer habe ich im Utowo-blato ein einziges
Exemplar beobachtet. Juni 1885; Mostarsko blato: 28.
Juni 1
mit halbwüchsiger Brut.
222. Anas p e elo p e ridzak brnjasti Im Winter
stets paarweise, im Utowo-blato gemein.
223. Fuligula nyroca: nörva: Von sämmtliehen
Entenarten die gemeinste zu j e der Jahreszeit.
Im Mai sieht man sie nur mehr paarweise auf den
„Mulas",
Im Sommer beherbergt das Utowo-blato n u r folgende drei Enten, die sämmtlich auch brüten Anas
boschas, Fuligula nyroca und cristata.
224. Fuligula ferina: Kulas: Von Ende October
bis Mitte März Wintergast, aber nicht häufig.
Fuligula
ridzka und
ari1a
ridzak,
eakora Eine der häufigste n Enten von Oetober bis
März.
Stand-:
226. Fuligula cristata: nörva kruna

p

:

:

:

m

:

:

und

in

einzelnen Paaren auch Brutvogel im

Utowo-blato.
227. C lang ula glaucion: ribarica und ribarica
guskar: Sehr häufiger Wintergast von December bis
Anfang März.
228. Harelda gl Cialis: 24. Jänner 1886, nach
starker Bora ein Stück bei Metkovich.
229. Oidemia nigra: Kulasica Ständiger Wintergast im Utowo-blato, aber selten.
3. Februar 1886:
2 Exemplare.
s C hiu ä s folgt:)

-<m?sZ>$±

—

:

(
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Fasanüalin Unser Hybrid Birkhahn

mm

mm

mm

33
15
14
15
79
63

33
12
14

22

9240

200

Länge des Oberschnabels
Breite an den Nasenlöchern

Höhe

des Schnabels
Länge des Unterschn.
Länge des Laufes
Länge der Mittelzehe

Schwanzlänge

Der Schnabel stimmt

in

16
72
73

11

17
13
62
56
138

Länge und Form mit dem

ist,

als

wir

sie

welchen

am Oberrücken

grössere dunkel-

von denen die bedeckte eine olivengraubraune, mit 3 hellbraunen Querbinden unterbrochene Fläche darstellen,

des Fasanhahnes überein, der Schwanz erinnert durch
seine Länge, Färbung und Form an die Fasanhenne,
unterscheidet sich aber dadurch, dass er an der Wurzel
breiter ist (60 mm, Fasanhenne 50) und nicht so rasch
an Breite abnimmt, wie es bei der Fasanhenne der Fall
ist. Die Schläfengegend ist kahl (Fasan), über dem Auge
befindet sich eine nackte warzige rothe Stelle, die aber

von geringerer Ausdehnung
hähne finden.

unter

tragen,

und hellbraune Flecken und Binden zur Geltung kommen.
Das Ganze erinnert an die Zeichnung der betreffenden
Partie beim Aiierhahne, nur dass bei unserem Hahne
das Lineament merklich grob 3r ist. Die Fl ü gel d eckfedern sind ähnlich gefärbt, die Deckfedern I. Ordnung
werden durch den Schaft in zwei Längshälften getheilt,

beim Birk-

im Allgemeinen am Kopfe,
Die Färbung ist
Brust und Bauch dunkel, am Bücken, Schwanz
und Unterschenkel olivengraubraun. Die Nasenlöcher
sind mit schwarzen Federehen bedeckt, die am Ende
Halse,

Kopffedern sind
tragen, die
Spitzen
hellbraune
schwarz mit violettem Schimmer an den Enden, hinter
der Ohrgegend zieht sich gegen das Kinn in einem ziemlich
weiten Bogen, der die Grenze zwischen Kopf und Hals
4fache Beihe von weissen Flecken, die
andeutet, eine 3
dieser Partie ein geschecktes Ansehen verleihen. Die Federn
am Hinterhalse, an der Kehle, Unterkehle und
Ober brüst sind schwarz mit goldglänzenden Purpursäumen, die in Zeichnung vollständig an die schuppen-

—

des Fasanhahnes erinnern und auch
Birkhähne zu finden sind. An der Unter brüst
geht das Schwarze in's Dunkelbraune über und zu dem
violett
schimmernden Saume tritt noch ein hellbrauner
Wimpernkranz hinzu. An den Seiten treten einige
Federn hervor, die auf schwarzbraunem Grunde einen
hellgelbbraunen Schaftstrich und eine ebenso gefärbte bogenförmige Querbinde tragen. Die Totalfärbung des Oberund U n t e r r ü c k e n s ist olivengraubraun, hervorgebracht
durch die Federspitzen, die ein schwer zu beschreibendes
Gemisch von dunkel- und hellbraunen Zickzacklinien

förmigen Federn

beim

während
Färbung

unbedeckte,

zu Tage tretende, also die
Flügeldecke bedingende Hälfte den oben
beschriebenen Charakter trägt. Die Schwingen I. Ordnung sind wie beim Fasanhahne olivenbraun gefärbt, die
schmale Fahnenhälfte trägt hellbraune Zickzackzeichnung.
Die
b er s ch w an z d e c kf e
sind ebenso gefärbt,
wie der Oberrücken, die
Schwanzfedern tragen
etwa 10 12 schwarzbraune, hellbraun gesäumte Querbinden, deren Zwischenräume auf hellbraunem Grunde
eine Menge dunkler Wellenlinien, Striche und Punkte
sind
aufweisen.
Die Unter sc hwanzde ckf e d e
rostbraun und die letzten 3
4 haben hellbraune Spitzen.
die

der

dem

—

m

—

Der

Unterschenkel

und der befiederte Theil des
sind hellgraubraun, mit dunkelbrauner Wellen-

Tarsus
zeichnung.

b e r s c h n ab: e 1 ist hornbraun, der U n t e rhorngelb mit brauner Spitze, die F ü s s e
sind dunkelbraun, ohne die fransenartigen Anhängsel an
den Zehen, die wir bei den Tetraoniden im Winter-finden.

Der

schnabel
Der
räthselhaft,

Ursprung unseres Hjdwid's bleibt bis jetzt
denn nach den übereinstimmenden Aussagen

des dortigen Forstpersonales gibt es in der Umgebung
kein Birkwild und nach eben derselben Quelle lässt sich fast
mit Sicherheit annehmen, dass der Hybrid an einem in

dem Kostelaner Bevier aufgefundenen Gelege aufgezogen
wurde. Es wäre also fast sicher, dass er von einer Fasanheune stamme. Andere Exemplare wurden nicht beobachtet
es ist aber immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sich unter den Hennen
des dortigen
Fasanstandes einige Bastardformen finden, was indessen
aus bekannten Gründen kaum constatirt werden dürfte.
Der beschriebene Bastard befindet sich gegenwärtig
in
den Sammlungen des böhmischen Gymnasiums in
Kremsier.
:

=s§Osö§s=

Hundert Tage im Hinterland.
Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.
Von Dr. Hanns von Kadich.
(Schluss.)

230.

Erismatura leucocephala:
bis zum März alljährlich

nörva cakora:
Wintergast im
Zeit
gewöhnliche

Vom December

Narenta-Delta und während dieser
Erscheinung.
231. Anas
querquedula: kacun: Erscheint
ziemlich spät auf dem Zuge und hält sich nur kurz
auf.
Am 17. März erlegte ich aus einem Fluge von
ungefähr 20 Exemplaren "zwei Stücke
die letzte am
29. März.
232. Stellaria dispar: Erschien im October 1885
in mehreren Exemplaren im Utowo-blato.
Zwei Stücke
:

wurden
auf

234. Mergus
auf der Narenta.

235.

immer

merganser:

Mergus serrator:

Wintergast

Ständiger

Wie

der

vorige,

aber

einzeln.

236. Mergus albellus: ribarica und gacina nörva
Vom November bis Ende März gemein im Utowoblato.

237. Podiceps cristatus: pljenor: Stand- und
Brutvogel im Jenseitigen' Theile des Utowo-blato, im
gornji jezero: 1885: 9. Juni halbwüchsige Junge.
238. Podiceps nigricollis: pirilönac Stand- und
Brutvogel in der Krupa. Im Blato selbst selten.
9. Juni halbwüchsige Junge.
:

erlegt.

233.

Branta rufina:

dem

Herbst-

und

adzaneska patka: Alljährlich
Frühjahrszuge, überwintert aber

nicht. 12. April 1886 zwei Stücke.

239.

Podiceps minor:

pirilönac

:

Wie

der vorige.
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Colymbus

ar oticus: morski gjnurac: Geht
stürmischen Wintern (Bora) aus der Adria,
wo er um diese Zeit gemein ist, die Narenta hinauf.
.Heuer (1886) wurden beim Zollhaus (Metkovich) zwei
Stücke erlegt. (21. Februar.)
240.

nur

in sehr

crispus: nessic und nessit:
241. Pelecanus
1885: 11. April in der
Strichvogel im Utowo-blato.
„dessilä" bei dem „dolnji jezero" 2 Stücke beobachtet.
Im eigentlichen Narenta-Delta überwintert er alljährlich.
242. Garbo cormoranus: veliki vrün: Auf dem
Frühjahrszüge in grossen Flügen. 1886: 16. April ein
bedeutender Zug in den Saalweiden des „diesseitigen
jezero" zur Nachtruhe. 2 Stücke erlegt.
243. Garbo pygmaeus und Desmaresti: kaloser,
lintusic, vranic: Brütet zu Tausenden in der Rakita des
überwintern, die
Einzelne Exemplare
„gornji blato".
Hauptmasse zieht Ende October fort und kehrt zu Anfang

—

Anfang Juni: 1885
April zurück. Brutzeit: Ende Mai
9; Juni nackte Junge und Eier in den Nestern.
244. Larus argentatus: galeb: Stand- und BrutBrütet in den Felswänden der
vogel im Utowo-blato.
häufiger
Budisawina; aber nicht zahlreich.

Kommt

v o

r.

Larus fuseus galebina:

Erscheint, wie
regelmässig in der Narenta und im
Blato nach starker Bora.
246. Larus canus: Wie die vorige.
247. Sterna fluviatilis: mali gacic: Standvogel
an der Narenta und deren Nebenflüssen.
248. Sterna minüta: Wie die vorige.
249. Hydrochelidon leucoptera: Vom Mai bis
September Standvogel im ganzen Blatogebiet.
Vom Mai bis
250. Hydrochelidon hybrid a:

245.

alle

Meeresmöven

September gemein im ganzen Blatogebiet.
125. Hydrochelidon nigra: Wie die vorige.

Findet sich alljährlich auf
dem Zuge in der westlichen Herzegowina ein. Thal von
Domanovio, Mai 1885 ein Stück erlegt. 1886: im Vorfrühling häufig .beobachtet.
253. Ph oenicop terus antiquorum: plamen
und Plamenac. Die ersten Angaben über das Vorkommen dieses südlichen Vogels in der Herzegowina
Bitter von

einem,

mir

durch die Güte Herrn Raoul
zur Verfügung gestellten

Dombrowski's

Rohn, der einen „sehr
grossen rosenrothen Ibis" im Schilfe der Bregawa erlegt
In der zweiten
hat und desselben da Erwähnung thut.
Hälfte des Monats Mai (1885) erschienen im jezero des
„dolnji blatos* ungefähr zwanzig dieser herrlichen Vögel
und gelang es mir
lediglich durch einen Zufallsschuss
auf enorme Distanz
mit der Kugel ein junges Stück

Jagdtagebuche des Hauptmannes

—

—

zu

erlegen.

1886 habe ich den Flamingo

achtet, weil ich

Von den

nicht

beob-

das Blato zu früh verliess.

im

Jahresberichte (1883) der österlesterreichisch-ungarischen Beobachtungsstationen für
reich-TJngarn constatirten 347 Arten sind in dem Schema
der herzegowinisclien Ornis 252 vertreten. Dies schliessl
keineswegs aus, dass neue, länger und dauernder währende
Forschungsreisen den von mir beobachteten und hier
angeführten Ornis-Formen neue hinzufügen werden, was
im Interesse der Ornithologie und der Wissenschaft im
Allgemeinen nur zu wünschen ist. Dagegen linden sieh
I.

(

in

meinem

Typen, die

Namen mehrerer sehr seltener
dem erwähnten I. Jahresberichte entweder

Verzeiehniss die
in

Gypaetus barbatus:

Die Zeiten,

wo

dieser

—

ich
der hochalpinen Vertreter in unseren
horstete, sind seit
meine die österreichischen Alpen
Jahren vorüber. Die überhandnehmende Cultur hat ihn
einfach selbst aus den vor Kurzem noch unzugänglichen
Bergwildnissen verdrängt und seit langer Zeit ist nichts
über eine Horststätte von Gypaetus barbatus in die
In der Herzegowina, welche
Oeffentlichkeit gedrungen.
auf so rasche, Jahrhunderte lange Culturfortsehritte nicht

höchste

—

zurückblicken kann, die in ihrer Gesammtheit ein weites,
wildes Gebirgsland repräsentirt. dessen Inneres nicht
vielen kühnen Jägern zu schauen vergönnt war, kommt
der Bartgeier als Horstvogel ständig und relativ sehr
häufig vor. Der seinerzeitige Forstmeister Baron Schillin g
von Sarajevo, ein ebenso leidenschaftlicher Adlerjäger,
wie brillanter Kugelschütze, hat in den neuen Reichslanden
Gypaetus barbatus und meridionalis
beide Formen
unterschieden und manchen Geieradler am Horste beobachtet. Die von ihm, mir gegenüber erwähnten Horste
stehen in den Gebirgen bei Sarajevo. Baron Schillin g
ist jetzt auf der Insel Meleda stationirt.
Ein anderer berühmter und vom Waidmannsheil begünstigter Gypaetos-Jäger ist der Hauptmann Schiott er
s. z. beim Infanterie-Regiment Nr. 74.
:

Auf der III. omithologischen Ausstellung in Wien
prangte ein prachtvoller Bartgeier, von der Meisterhand
fliegend präparirt. Ihn hatte im Vorfrühling
Lieutenant Maximilian Ebner, des Infanterie-Regimentes
Nr. 1, bei Han Bulog (zwei Stunden östlich von Sarajevo)
Auch die Oberaus dem Mannschafts-Gewehre erlegt.

Hodeks

B

lieutenants

a

1 1

a z z

i

,

J äg

e r

und

Scheich

haben

Oberlieutenant J ä g e r im oberen
bei Cemerno und Krusica, Oberlieutenant
und S c h e i c h in der Karstregion im

mehrere geschossen.

B

Aquila pennata:

finden sich in

die an dieser Stelle nur
ungenaue Beobachtungsresultate mitgetheilt werden konnten.
Auf diese will ich nun etwas genauer zurückkommen.

Narentathale

Als Nachträge sind zu betrachten:
252.

gänzlich fehlen oder über

a

1

1

a z z

i

Winter.

Auch Hauptmann Rohr er bat auf dem l'ndvelez
Exemplar erlegt. Soweit meine Erkundigungen bis
zum Herbst 1885. Von 1. Januar bis 10. August 1886
wurde Gypaetos barbatus in folgenden Exemplaren erlegt:
Ein Stück im Winter vor dem Stationsgebäude von
Cemerno von dem Lieutenant des [nfanterie-Regimentes
Steht in der Sammlung des
Nr. 98 Franz B e d n a r z.
Herrn Majors Sturm vom sellien Regimente.
ebenfalls im Winter
Das zweite Stück selmss
ein

—

—

der Streifcorps-Wachtmeister vom Streifflüge] des
Rittmeisters Merlitschek beim Grad in Nevesinje.
Dasselbe gelangte in den Besitz des Wiener Präparators

Dorfinge r.
Das

dritte

Stück

der

erlegte

k.

k.

Oberförster

Philipp Beck bei Blagai am lii. März beim Aase und
im Landesein junger Vogel
steht das Exemplar
erwähnt
Kronprinz
RuDasselbe
Sarajevo.
zu
Museum
v
dolf in den Vereins-Mittheilungen il^ ''".

—

—

Den vierten schoss ich selbst am 13. April ganz
nahe bei Blagai. Seine Maasse sind in der .Allgemeinen
Encyklopädie für Jagd- und Porstwissenschaften" (von
Dombrowski) angegeben. Der
Ha, ,ui
Ritter von
Vogel

ein junges

im Landes-Museum

Exemplar

—

steht,

wo

er hingehört,

zu Sarajevo.

barbatus fehlte i eh bei meinem
Kitt aber die Morinje-planina, aicW weit vom Blockhaus
PMine am 27. Mai. im Fluge mit der Kugel.
Vorkommen im
Kin /.weiter Typus, über dessen
nur Daten aus Siebenbürgen vorliegen,
I. Jahresberichte

Den

fünften

download unter www.biologiezentrum.at
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die jedoch eben nur sein Vorhandensein und die einmalige
Erlegung eines Exemplares constatiren, istNisaetos
Bonellii: Dieser mysteriöse Adler, in Europa bisher
o. 1 o n e 1
nur von Krttper in Griechenland, und

b r y auf Malta horstend beobachtet, wurde von mir
schon während der „ hundert Tage" in der Herzegowina

I

beobachtet.

konnte ich den Beweis

1885

dem Grunde nicht

Horstens

seines

weil ich eben erst

beibringen,

aus

im

April in Mostar ankam.
Wie ich im Herbste 1885 in meiner Publication des
Nisaetos Bonellii Erwähnung that, wurde mir von befreundeter Seite der Bath ertheilt, in der Beobachtung
der Adler künftighin genauer vorzugehen. Ich verpfändete
damals, unmittelbar bevor ich meine zweite Beise antrat,
e i s e r mein Wort, die Eier dieses Adlers
an Othmar

B

zu schaffen und ich habe es gehalten. Am Tage von Maria
Lichtmess erhielt ich aus Siekose (Dorf am Utowo-blato)
die Nachricht, dass oberhalb des Bujevac, am östlichen
Abfalle der hohen Zaba im Sourdup ein „ grosser Habicht"
3. Eebruar begab ich mich
auf den Eiern sitze.
dahin und nahm, da ich den Platz genau kannte, ein
Weber'sches Tellereisen und zwei Hühnereier mit. Die
Eiche, auf der der Horst sich befand, steht inmitten
einer, jeder Vegetation baaren Karstweide und war ein
Morgen des 4. erstieg ich
Ansitz daher unmöglich.
den Horst, in dem die Eier auf frischen Trieben des
Lorbeerbaumes lagen, nahm dieselben heraus und stellte
das Tellereisen, auf dem die beiden ausgeblasenen Hühnereier mit feinem Drathe befestigt waren.
nächsten Abend schon brachte mir mein treuer

Am

Am

Am

N

i

a das Weibchen des Adlers.
Die beiden Eier
nicht zu berücken.

k o

1

war
Freunde

gewesen, an ihn
ab, in seiner Typen-Sammlung prangte eines

Othmar

gingen sie
davon (es

Be

Das Männchen
waren meinem

i

s e r

zugesagt

sind die ersten Bonellii-Eier aus

Oesterreich-Ungam)

auf der IV. ornithol ogischen

Ausstellung.
Aus der

e r's

Eeder

Angaben über

Be

i s

nun folgenden
gewordenen Brutver-

sind die

die bisher bekannt

Habichtsadlers;

Stellen, worin
des
über sein Brutgeschäft gehandelt wird:
er brütet schon sehr
pag. 339
v. B i e s e n t h a 1
früh im Jahre, „im Februar, denn schon am 26. März
bei Aetolico in Griechenland einen jungen
fand
Vogel im Horst. Derselbe steht in Felsennischen; die

hältnisse

:

:

Krüper

K

r ü p e r und
bestand bei dem von
erstiegenen Horst aus kleinen Zweigen des
wilden Oelbaumes, aus einigen Blättern der Stecheiche
und den Dunen des Vogels. „Das Nest befand sich",
sagt
r ü p e r, „im Innern einer Höhle, die der Mittagssonne zugekehrt war und daher einen so hohen Wärmebedauerte, sein
grad enthielt, dass Herr

Nestunterlage

Simpson

K

Simpson

Thermometer nicht zur Hand zu haben".

Colonel Ibry nahm

auf Malta einem Paare,
mehrere Jahre hindurch
die Eier und fand sie schon am 5. Februar; am 16. März
waren sie ausgebrütet, mithin brütet der Bonellii-Adler
40 Tage.
Sehr interessante Daten- in B r e h
s
Thierleben
Band IV. pag. 641.
Von zwei Eiern des AquUa Bonellii sagt Krüper
weiter: Die beiden Stücke waren in Färbung und Korn
verschieden, trugen jedoch unverkennbar die Charaktere

welches

allein

dort

horstete,

m

der

Adlereier.

Das

eine

war

völlig

fleckenlos

und

schmutzig weiss, das andere war rein weiss mit kleinen
deutlichen Flecken und zeigte im Korne das charakte-

Merkmal der Eier von Aquila imperialis, während
das erstere sich melu den Eiern von Aquila pennata anzuschliessen schien. Von Anderen wird die Farbe bläulich
weiss mit röthlichen Strichen und Flecken angegeben.
r ü p e r etwa 78 MilliDie beiden Eier messen nach
Mehr als zwei sind im Gelege
meter, 68 Millimeter.
Der Vogel belegt
nicht vorhanden, oft nur eines.

ristische

-

K

seinen Horst mit frischem Laub, welches er
von Zeit zu Zeit erneuert.
Weiters schreibt Othmar E e i s e r Folgendes „Die
:

beiden vorliegenden (herzegowinischen) Stücke sehliessen
beschriebene Ei an,
sich an das erste, von
indem eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Ei des ZwergJedoch scheint mindestens die
adlers unverkennbar ist.
Grösse bedeutenden Schwankungen zu unterliegen, wo
gegen das Korn der Schale immer einen guten Anhaltspunkt geben wird. Die Maasse dieser zwei herzegowinischen Stücke betragen
L: 72-9 Millimeter und 71 -4 Millimeter.

Krüper

'.

B:

57-3 Millimeter und 57 Millimeter,

aus
Stückes von Major L o ch e
Algier dagegen nur 68,2 X 52,9. Dasselbe dürfte jedoch
von einer in Folge von Störungen verspäteten, zweiten
Brut herrühren, da es erst im April 1848 ausgenommen
wurde.
Sonst scheint die Brutzeit ziemlich constant zu
sein, was
aus folgenden Daten Dr. Kutters hervorgeht; 1. ein Gelege den 6. Februar in Akarhanien,

authentischen

eines

ein anderes den 15. Februar in Indien. (Vgl.
Daten, die den 4. Februar betonen.)
2.

meine

Die Schalenstructur ist bei beiden (herzegowinischen)
Stücken völlig gleich. Die Schale ist uneben und hat
die Poren sind gross und zahldoch deutlichen Glanz
reich, so dass beim Präpariren das Eiweiss überall heraustritt.
Sehr charakteristisch ist die Färbung. Dabei ist
Erstens die Schalenflecke und
zweierlei zu unterscheiden
;

:

zweitens ein oberflächlicher Farbstoff, der ein bei weitem
sicheres Kennzeichen für die Unterscheidung dieser Art
abgibt, als die ersteren.

Die Schalenflecke

sind klein, unauffällig,

und von

lichtbrauner Farbe; doch können sie ganz fehlen. Jedoch
haben beide Eier (sowie das Stück aus Algier) eine

dunkelbraune, leicht abwaschbare Pigmentirung, die offenbar im Legeschlauche auf die Eioberfläehe abgesetzt wird.
Doch bleiben die kleinen Erhöhungen der Schale weiss
und nur in den tieferen Poren-Einsenkungen ist der Farbstoffgruppenweise eingebettet, wodurch die merkwürdigsten
Zeichnungen entstehen. Bei durchfallendem Lichte erscheint die Schale grün, wie etwa bei Astur palumbarius.
lässt sich nicht sicher angeben, da die
durch 6 Tage bebrütet waren und sich in
der langen Fahrt Eiweiss an den Wänden an-

Das Gewicht
Eier

bereits

Folge

gelegt hatte."
Soweit der Bericht Beise r's. Ich betone nur noch,
dass Aquila Bonellii in der Herzegowina überall namentlich aber im Blato gebiet horstend getroffen
wird und dass er ebenso in F e 1 s e n n i s c h e n (Pod-

Bäumen

velez bei Mostar) wie auf
1885 habe ich junge Bonellii

Mostar

getroffen, aber die

in

der

Im Jahre
Adlerschlucht bei

horstet.

Horste sind absolut unersteig-

heurige, von mir schon im Vorjahre entdeckte
Diesen habe ich
Horst, stand auf einer hohen Eiche.
erstiegen und die Eier liegen vor.
Ein dritter, im ersten Jahresberichte gänzlich

lich.

fe
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Der

e

n d e r Vogel

ist

Adlerbussard: bjelorep, d. i. Weissschwanz. Die Bezeichnung, welche ihm die Einheimischen

Buteo ferox:

download unter www.biologiezentrum.at
gaben, beweist, dass sie den Vogel kennen, denn
der eingeborne Herzegovce hat für das, was er nicht kennen gelernt hat, daher nicht kennt, keinen Namen. Die
alten Blatojäger sagen: „Der „Weissschwanz" ist selten.
aber er kommt alljährlich im Winter." Ein altes ^ schoss
ich

am

24. Januar

1886 von einem

—

in

c

lu

m ei

s

i

d

i

o n.,

Passer

1 1 a

1 i

a

e.

Ich führe diese Schlussdaten einzig aus dem Grunde
an, um
einerseits den Nachweis zu liefern, dass eine
Exeursion in dieses Land, von dem man bisher wenig
mehr wusste. als dass es ausser „Felsen. Fiebern und
Rauhem" nichts hervorbringe, ein sehr erfolgreiches
Unternehmen ist, da es Schätze in seinem Innern
birgt, die der Erschliessung noch harren, dass man aber
über diese Gebiete nicht nach der hergebrachten Schablone
so einfach aburtheilen darf, weil man das Schatzkästlein
in jeder Beziehung, welches die Balkangebiete im Allgemeinen darstellen, vielfach noch immer nicht anerkennen will, ich führe sie an, damit die internationale Forscherwelt auf sie aufmerksam werde, und habe ich dazu
beigetragen, erblüht auch der Balkanforschung in grossem
Stile eine schöne Zukunft, dann ist mein Streben erreicht
und ich rufe vivant sequentes.

Budytes melanocephalus, Turtur risorius
Grus virgo. Schliesslich fehlen im I. Jahresbe-

und

richte der ornithologischen Beobachtungsstationen folgende,

Stella ria

:

daher für uns

Turtur risorius und nachstehende Varietäten:
Gypaetos m e ri di onalis, Athene merid., Cin-

Strohschober bei

meinem Schema v o r k o m m ende Enten
dispar und Branta rufina.

der Herzegowina beobachtet,

gänzlich neu

Bajovci herab.
Ausführliche Daten liefern meine Beobachtungen auch
über Hirundo rupestris und rufula, dann über die
Brutverhältnisse
von Merops apiaster und Sitta
syriaca, endlich über das Vorkommen von Parus
cyaneus, Formen, über die uns der I. Beobachtungsbericht sehr wenig Aufschluss gibt.
Nachgewiesen wird ferner für Oesterreich-Ungarn

in
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Demnach erstehen für das Verzeichniss der österreichisch-ungarischen Ornis folgende Neuerungen
Im
Gebiete der Monarchie bisher nirgends, als von mir
:

:
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Die Thurmschwalbe.
(Eine unmassgebliche Deutung.)
Von
Seit

Jahren beobachte

Vinc. Gredler in Bozen.

—

dass Thurmschwalben
und quer die Lüfte durch-

ich,

sonst sausenden Fluges kreuz

—

P.

diese Weise macht jedes theilnehmende Individuum eines
massigen Schwarmes mathematisch genau den gleichweiten
Weg, indem diejenigen, welche soeben den weitern Weg

segelnd
Abends zuweilen in kleinen Schaaren ein
Rechteck, welches von 4 Gassen gebildet, einen grössern
Complex von Gärten umschliesst, auf- und abschwirren
und dabei fast regelmässig im Fluge ehre Achte, seltener einen Kreis beschreiben. Ich stellte mir nun die
Frage, warum wohl diese Figur, die doch keine andern
Insectenvögel ihnen nachthun? Es ist doch kein sinnloses
Spiel, kein gegenseitiges Verfolgen, keine blosse Flugübung der Jungen in die Wette mit den Alten ? Warum
treiben sie es dann nicht auch hoch in der Luft? Es
wird sich vielmehr wohl um eine gemeinschaftliche Jagd
nach fliegenden Insecten handeln. Wenn aber diese Auffassung richtig, dann kann ich mir den Grund anders
kaum deuten, als dass sie durch diese Flugrichtung die
fliegende Insectenwelt fortwährend in die Mitte nehmen
oder eintreiben, ähnlich wie Kropfgänse bei gemeinschaftlichem Fischfange einen Kreis schliessen und die Fische
vorerst zusammentreiben sollen. Diese Achte hat aber
auch wahrscheinlich noch einen anderen Grund. Nur auf

der Aussenseite eines Bogens beschrieben, unmittelbar
darauf auf den kürzern Weg der Innenseite gelenkt die
andern Genossen wieder einholen und kein Theil der
Schaar im Fluge bevorzugt oder an der Beute benachteiligt ist.
Ich erwähne aber dieser Gepflogenheit
der Thurmschwalben nicht so sehr um ihrer Eigenartigkeit willen oder ob der vermeintlichen Untrüglichkeit
meiner Deutung, als um in einem unbedeutend kleinen
Beispiele aufmerksam zu machen, wie vieles neben rein
empirischen, faunistisehen oder biologischen Studien der

—

Forschung

noch obliegt, wenn diese erst vom Phänomen wieder zu dessen inneni Gründen zurücklenken
will. Denn Göthe's Wort: „Als man die teleologische Erklärung verbannte, nahm man der Natur den Verstand
(das Verständnis mit sammt dem Schöpfer) ... und sie
blieb geistlos liegen-, es verdient in unseni Tagen mehr
denn

je

Beherzigung.
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Die Dolchsticlitatibe.
Von Arthur Zecha.

Mehr durch

auffällige Färbung,

durch Gestalt,
(Phlegoenas
cruenta) aus. Sie gehört zu den Brandtauben Phlegoenas
deren Merkmale, schwacher auf dem Firste gesattelter,
vor der Spitze sanft aufgeworfener, mit ziemlich grossen
Haken herabgebogener Schnabel, sehr langläufige, verhältnissmässig kurzzehige Fiisse, massig lange, im Fittigtheile aber spitzige Flügel,
unter deren Schwingen die
dritte die längste ist, und langer abgerundeter Schwanz.

Wesen, zeichnet

sich die

als

i

sind.

Stirn

I

Dolchstichtaube

und Scheitel der Dolchsticlvtaube sind

.

licht-

j

Hinterkopf und Nacken violett, Hinterhals,
aschgrau.
Mantel,
Unterrücken und Bürzel bleigrau, alle Federn
breitkupferroth gerandet, die kleinen Oberflügeldecken
bis gegen die Wurzel, die grossen Oberfiügeldecken, die
letzten
Hand- und Schulterfedern an der Spitze aschgrau, an der Wurzel aber dunkel-erdbraun. Schwach
wodurch zwei gleich breite, hellgrau
violett überflogen,

Kinn
eingefasste Querbinden über die Flügel entstehen;
und Kehle reinweiss, die übrigen Theile der Unterseite
bis auf die Kropfzeichnung und die grauen Kopfseiten,

