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Schwänzchen oder auch ein Rotkehlchen getötet habe. Nach dem

Glauben der Motjäken bringt man sich um das Gedeihen des Viehs,

wenn man Schwalben, Kibitze, Tauben oder Bachstelzen, Schützlinge

der Gottheit, tötet.

Sie tragen den Stempel des sinnigen Aberglaubens, diese Aus-

flüsse volkstümlichen poetischen Denkens aus befangenem Geiste.

Aber der Schutzbrief, der sich auf diese Mythen und trügerischen

Vorstellungen stützt, bleibe den Vögeln, „so lange giltig erhalten, bis

ihnen die menschliche Vernunft einen zweiten schreibt". So sagt

Peter Rosegger! Und er hat wie immer Recht!

Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der

Herzegovina im Jahre 1904.

Von P. C. Lindner- Wetteburg.

(Mit drei Scliwarzbildern, Tafel I, II und III, und einer Abbildung im Texte.)

I.

„Nach dem mancherlei Lehrgeld, das ich habe zahlen müssen,

verspreche ich mir von einem schon ins Auge gefassten Dacapo neuen

grösseren Erfolg." Mit diesen Worten schliesst mein in der Monats-

schrift vom Jahre 1903 S. 209—223 erschienener Aufsatz über „eine

ornithologische Reise durch Oesterreich-Ungarn und Bosnien im Jahre

1902". Während vor zwei Jahren sich mein Aufenthalt im Occupations-

gebiet nur anhangsweise an den in Oesterreich-Ungarn anschloss, sich

nur auf Bosnien, genauer Sarajevo und Trebevic, beschränkte und sich

nur auf einige Tage erstreckte, die ich bis auf einen ganz im Museum

verbrachte; während ich früher vor allen Dingen aufs Geratewohl

losgefahren war, trat ich diesmal meine Reise wohlvorbereitet an;

während damals, abgesehen von dem Tagesausflug auf den Trebevic,

ich zu Beobachtungen im Freien nicht gekommen bin, waren von den

25 Tagen, die ich heuer im Occupationsgebiet zubrachte, 1-i Tage zwei

grösseren Exkursionen gewidmet, die längst vorher planmässig fest-

gestellt waren.

Ursprünglich ging meine Absicht dahin, zur Zugzeit, und zwar

im Frühjahr, die Reise auszuführen. Indessen gab ich diese Absicht

auf, bewogen durch die wohlbegründeten Vorstellungen des Herrn Arndt.
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Diesmal ging es ohne Aufenthalt unmittelbar aufs Ziel, Sarajevo,

los, das ich, nachdem ich am 2. Juni früh 4 Uhr von meiner Bahn-

station abgefahren war, am Vormittag des 4., etwa 8 Uhr erreichte,

froh, nach 25 stündiger ununterbrochener Fahrt von Wien aus, die

zwischen Ofen-Pest und Brod durch die Pussta mit ihrer einförmigen

Ebene unsäglich langweilig ist, dem Gehege des rollenden Kerkers zu

entrinnen. Im Unterschied von vor zwei Jahren begrüsste mich ein

klarblauer Himmel bei der Einfahrt — und der von meiner Ankunft

telegraphisch benachrichtigte Herr Arndt. Etwas später kam auch

Herr Custos Reiser mit dem Präparator Santarius, welch letzterer gleich

darauf auf eine mehrtägige ornitholbgische Exkursion in die Umgegend

von Neum abfuhr, jener Stelle südlich von Metkovic, wo die Herze-

govina, das schmale Dalmatien durchbrechend, an die Adria stösst.

(Das ist noch an einer zweiten Stelle ganz im Süden, nur in geringerem

Masse, der Fall, wo in einem schmalen Streifen Land, der den Namen

Sutorina trägt, die Herzegovina die See berührt.) Es war ein Sonn-

abend, an dem ich in Sarajevo anlangte.

Da lag es wieder vor mir, das zwischen ragende Berge geschobene,

von der meist flachen, nur nach starken Regengüssen ungebärdigen

Miljacka durchflossene, von hochgelegenen Forts umgürtete Sarajevo

mit seinem so anziehenden orientalischen Leben und Treiben in den

Strassen. Auch das flinkste Auge hat trotz wochenlanger fleissiger

Beobachtung nicht Zeit, die Fülle jeden Moment wechselnder^Strassen-

bilder in sich aufzunehmen. Soll doch in dieser Beziehung Sarajevo

noch interessanter sein als selbst Stambul. Manches Bild, auch

wenn sich's tagtäglich darbietet, wirkt immer wieder komisch, so

vor allem die weite, sackartig tief herabhängende Ausbuchtung am

Hinterteil der Hose der Bosniaken, eine charakteristische, höchst im-

ästhetische Kleidungseigentümlichkeit, für die der Scherz einen be-

zeichnenden adäquaten Ausdruck gefunden hat. So habe ich am

Nachmittag des Sonnabend und dem darauffolgenden Tag besonders

die Menschen in ihren Trachten (Kostümen), aber auch in ihrem Treiben

angesehen, mich wieder an dem Anblick von Fez imd Turban der

Männer, Feredschi und Jaschmak der verschleierten türkischen Frauen

in ihren ungraziösen gelben Stiefeln, die eigentümliche Kopfbedeckung
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der Frauen der Spaniolcn u. s. w. gewöhnt, aber auch, wenn gleich

w^enig, im Museum mich umgeschaut, dem Gottesdienst in der schmuck

am Quai gelegenen evangelischen Kirche beigewohnt und die eine und

andere neue Bekanntschaft gemacht.

Am Montag, den 6. Juni unternahm ich mit Herrn Präparator

Zelebor, der so freundlich war, auf diesen Plan einzugehen, einen

Ausflug nach dem Skakavac, dem einstigen, allen Ornithologen wohl-

bekannten Brutplatz des Sarajevoer Lämmergeierpärchens. Schon

in einem Artikel von 1902 konnte ich die betrübliche Mitteilung machen,

dass die Befürchtung von Blasius, die dieser zwei Jahre zuvor betreffs

Ausrottung des Lämmergeiers am Skakavac ausgesprochen hatte, in

Erfüllung gegangen sei, insofern seit 1899 die alte Brutstelle verlassen

ist. Früh ^/^6 erst bracÜen wir von Zelebors Wohnung auf; ein, zwei

Stunden früher wäre in Anbetracht der sich bald einstellenden Hitze

praktischer gewesen. Beim Aufstieg nach Zelebors am Berge gelegener

Wohnung lernt man alsbald den grellen Unterschied in der Beschaffen-

heit der Strassen in dem im Tale gelegenen ,,europäischen" Stadtteil

mit seinen Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kirchen und Kaufläden,

und den ,,türkischen" Vierteln, die, von zahlreichen schmalen Gässchen

zerschnitten, ringsum am Fusse der Berge hinaufklettern. Drunten

gutes, modernes Pflaster, Asphalt und Makadam, bergauf die sogen.

„Katzenköpfe", die allerdings auch schon in den beängstigend engen,

wirr durcheinander laufenden Gässchen der Carsija (des** so charakte-

ristischen, mit ständigen Verkaufsbuden bedeckten Marktes) auftreten.

S'ist das ein niederträchtiges Pflaster, das aus runden, abgeschliffenen,

harten, festen, wackenartigen Steinen besteht, die unter einander (nach

oben zu sich verbreiternde) Zwischenräume haben, so dass man oft mit

dem Fuss von der glatten Oberfläche der Steine in die Spalten ab-

rutscht. Zumal bei Glatteis im Winter muss das eine für den normalen

Europäer lebensgefährüche Sache sein, auf solchem Pflaster die steilen

Bergstrassen bergab zu gehen. Die Unannehmhchkeit des Pflasters

wird noch durch die ungleiche Höhe der Katzenköpfe, sowie durch die

vielen kleinen Gruben, in denen einzelne Steine mehr oder weniger

versunken sind, gesteigert. Mir war dieses abscheuUche Pflaster noch

recht wohl in unangenehmer Erinnerung besonders von der Tour auf

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



•26 P. C. Lindner.

den Trebevic, an deren Schlüsse die ermüdeten Füsse beim Eintritt in

die Stadt die Folter der Katzenkopfsteine, dieser Ausgeburt der Hölle,

gründlich sich gefallen lassen mussten.

Wir waren kaum ein paar hundert Schritt gegangen, als mir auch

schon die Unzahl von Elstern auffiel, die sich überall in den Gärten

und den als Weide benutzten türkischen Friedhöfen zeigten, die, eine

Eigentümlichkeit der Mohammedaner, sich in grosser Masse, bald grösser,

bald nur aus ein paar Grabsteinen bestehend, überall in der und um
die Stadt her befinden und ausnahmslos trostlos verwildert sind. Da
der Mohammedaner die freilebenden Tiere in keiner Weise verfolgt,

so haben sich die klugen Elstern das zu nutze gemacht und ungestört

sich in bedenklicher Weise vermehrt. Mehrfach sahen wir auf alten

Obstbäumen ihre Nester, aus denen eben erst die allenthalben sich

umhertreibenden Jungen ausgeflogen waren. Dicht bei dem an der

Stadtgrenze gelegenen umfangreichen Landesspital, das eine ganze

kleine Villenstadt für sich bildet, umschlossen von wohlgepflegten

Gärten, und in seiner Einrichtung im Inneren die besten Errungen-

schaften der Neuzeit aufweist, in seiner Architektonik und Gruppierung

der einzelnen Gebäude die lebhafteste Bewunderung des Beschauers

hervorruft, hörte und sah ich meine ersten Parus lugubris, die sich zu

flüchtig umhertrieben und zu bald dem Gesichtskreis entschwanden,

als dass wir eines Exemplars hätten habhaft werden können. Ebenso-

wenig konnte ich mir über die Artzugehörigkeit einiger sehr unsteter

Sumpfmeisen etwas ausserhalb der Stadt klar werden. Weiter unter-

wegs konnten wir nicht das geringste ornithologisch Beobachtenswerte

bemerken. Dafür zog die Formation des Gesteins und später die Flora

in etwas meine Aufmerksamkeit an. Hie imd da war der Kalkstein

durch Schiefer abgelöst, welcher mehrfach in auffallend senkrechter

Schichtung zu tage trat. In der Nähe des Skakavac fanden wir rück-

wärts hart am Weg auch mehrfach Gips. Unter dem Dache und in

Mauerlöchern eines turmartigen, anscheinend nicht mehr bewohnten

türkischen Bauernhauses am Wege sahen wir eine Anzahl halb zahmer

Columb livia. Diese paart sich nicht selten mit der Haustaube. Bastarde

haben ein weniger reines Weiss des Bürzels. In schon beträchtlicher

Höhe auf dem gut vierstündigen, sonst meist mit Esel zurückgelegten
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Wege nach dem Skakavac — etwa Stunden vorm Ziel hat man

einen prächtigen Blick auf einen grossen Teil des bosnischen Gebirges

— hörte ich eine einzelne Nachtigall locken, die nach Zelebors Ver-

sicherung noch in ziemlich hohen Lagen vorkommt. Bis dahin waren

wir immer in der Sonne, die schon recht ungemütlich brannte, ge-

gangen und atmeten auf, als uns die Kühle des Waldes umfing, dem

eine kleine, mit vielen Blumen, darunter verschiedenartigen Orchideen

(ein Anzeichen, dass wir wieder Kalk unter uns hatten), sowie dem ent-

zückenden Lilium bosniacutn (dem bosnischen Türkenbund), geschmückte

Bergwiese vorliegt. Nicht lange, und wir standen an einer senkrecht

abfallenden mächtigen Felswand, unterhalb deren der Fussw^eg führt.

Tief unter dem rauscht der Skakavac-Bach im engen, von steil und

hoch aufsteigenden, prächtig bewaldeten Felsenbergen eingefassten Tal.

Doch nicht schon hier, sondern erst an der dritten, zehn Minuten ent-

fernten, ähnlichen Wand befinden wir uns am Skakavac. Ungefähr

in der Mitte der imposanten, für den ersten Augenblick fast schauer-

lichen Wand stürzt über diese in einer Höhe von etwa 90 m ein

Wasserfall, der auf mich nicht den erwarteten grossartigen Eindruck

machte, weil er in ziemlich dünnem Strahl die Wassermassen her-

niedersendete. Im Frühjahr, während und unmittelbar nach der Schnee-

schmelze, mag die Fülle des niederstürzenden Wassers allerdings eher

eine eindrucksvolle sein. Etwa 20 Schritt unterhalb der Stelle, wo der

Wasserstrahl auffällt, um als munterer Bach talwärts weiter zu eilen,

mass ich in diesem die verhältnismässig hohe Temperatur von 10^2° R-

An der Wand zeigte mir Herr Z. ziemlich weit oben zwei alte Bart-

geierhorste (einer hart neben dem Wasserfall) oder genauer die Stelle

dieser Horste, da von diesem selbst (fast) nichts zu sehen ist. Ein

dritter, der jüngste, vorzüglich erhalten, steht erheblich tiefer und ist,

auf einem kleinen Felsvorsprung aufliegend, von unten sehr bequem

zu betrachten. Vergebens hatten wir unterwegs „scharf aus" nach

grösseren Raubvögeln Umschau gehalten; weder Geier noch Adler

Hessen sich blicken. Letztere nisten wohl noch im Bereiche dieser

zum Horsten für die Fürsten unter den Raubvögeln so vortrefflich

geeigneten Wildnis; erstere, wenigstens der Bartgeier, sind seit 1898

oder 99 nicht mehr oder doch nicht als Brutvögel beobachtet worden.
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Daran ist nicht das Ausnehmen des Horstes — jedesmal ein Ereignis

für die ornithologisch interessierten Herren in Sarajevo, das durch die

Kühnheit und Geschicklichkeit des Präparators Santarius möglich

gemacht wurde — Schuld, denn nur zweimal ist das geschehen, und

die beiden Eier befinden sich natürlich in der Sammlung des Museums,

während sowohl Herr Custos Reiser als auch, auf seine, dringliche

Bitte, die Jäger aus der Stadt sich überwunden und den Abschuss

der alten Vögel sich versagt haben, sondern das verhängnisvolle Aus-

legen von vergiftetem Luder, das dem vierbeinigen Raubzeug, Wölfen

und Füchsen gilt, aber eben auch von den Geiern ohne Anstand an-

genommen wird.

Nicht die ehrliche Kugel des weidgerechten Schützen, sondern

der heimtückische Giftbrocken hat Sarajevo seines grössten ornitho-

logischen Reizes beraubt, hat den Bartgeier im Occupationsgebiet nahe-

zu auf den Aussterbeetat gesetzt. Wohl soll er nach glaubhaften, dem

Custos gemachten Angaben in zwei, drei Pärchen noch in Bosnien und

nach der Versicherung des Herrn Ingenieur Kauth-Mostar auch in der

Herzegovina in einigen Paaren vorkommen, aber seine Tage sind ge-

zählt. Nach ihm dürften Gänse- und Kuttengeier sowie der in einigen

Exemplaren vertretene Aasgeier mit dem Verschwinden an die Reihe

kommen, während der Steinadler sich am längsten halten wird. Frau

Custos erzählte mir, wie vor einer Reihe Jahren sie mit einer andern

Dame ausserhalb der Stadt von einem dicht über sie langsam dahin-

schwebenden Bartgeier, an dem in der Luft jede Feder zu erkennen

gewesen wäre, erschreckt worden sei, und Herr Arndt hatte in der

Herzegovina bei Caplina einen ähnlichen Anblick, insofern ein Bart-

geier ganz niedrig neben dem Eisenbahnzug, in dem Arndt sass, neben-

her geflogen und dann, sich höher schraubend, über diesen weg ge-

strichen sei. Seit mehreren Jahren hat weder er, noch der Herr Custos

ein Exemplar gesehen. Auch mir ist trotz mehrwöchentlichen Umher-

streifens in beiden Ländern des Occupationsgebietes keins zu Gesicht

gekommen, und von Adlern habe ich auch nur drei oder vier gesehen,

aus grösserer Entfernung; ob ein Steinadler darunter gewesen ist, ver-

mag ich mit Bestimmtheit nicht einmal zu sagen. Gewiss, ein anderer

mag mehr Glück haben, aber auch dann, zumal bei längerem
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Aufenthalt, die Ueberzeiigiing gewinnen, dass es wohl ein Irrtum

ist, wenn eine Dame auf ihren „Wanderungen durch Bosnien, die

Herzegovina, Montenegro und Dalmatien", die sie im 4. Jahrgang 1904/05

der „Deutschen Alpenzeitung" zum besten gibt, das folgende erlebt zu

haben glaubt (im Harnutadefilee) : „Geier und Adler fliehen mit

heiserem Lachen aus ihren Horsten, aufgeschreckt vom Poltern und

Krachen des dahinsausenden Zuges" u. s. w. Welchem Ornithologefl

und Jäger schlüge das Herz nicht höher in dem verzehrenden Verlangen,

auch einmal im Hochgenuss solcher Anblicke zu schwelgen, beim

Lesen folgender Stellen aus dem angezogenen, so schwungvoll ge-

schriebenen Aufsatz: „Wildreiche Jagdgründe, da der Islam das Töten

des Tieres einschränkt (in Wirklichkeit knallen die Mohammedaner

nur allzuviel zusammen!), bieten sich dem Schützen in den geheimnis-

voll rauschenden bosnischen Urwäldern, in denen Rot- und Schwarz-

wild und wie in alten Zeiten noch der Bär als mächtigster Repräsen-

tant der Landesfauna haust. Auf den weitgedehnten Blatos (Sümpfe)

wimmelt (!) es von Wasserwild aller Art; dem düsteren Schatten der

karstigen Schluchten entsteigen kampfbereite Steinadler, Weisskopf-,

Bart- und Kuttengeier in majestätischem Fluge" u. s. w. An einer

Stelle der Beschreibung des Vrbasdefilees heisst es: „Adler und Geier

kreisen in blauer Luft hoch über unsern Häuptern" und dann wieder

lese ich: „Immer enger wird das Tal der Pliva von Jezero flussaufwärts,

bis in weltvergessener Einsamkeit die dräuende Schlucht des Janj-

flüsschens, ein wahres Eldorado kühner Jäger, nach Südosten sich

auftut. Wild zerklüftet ragen zum dunklen Blau des Himmels die

nackten, sonnendurchglühten Berglehnen des Vitorog empor, ein Stell-

dichein Hunderter (!) von Adlern und Geiern, die in selten gestörter

Ruhe in den Höhlen der unzulänglichen Felsen horsten, wie die Lummen
an Norwegens zerrissener Küste". Das liest sich ganz nett, entspricht

aber leider nicht im entferntesten der Wirklichkeit. Erstens hat in

historischer Zeit, was namentlich die Weidmänner unter meinen

Lesern, wenn es ihnen nicht schon bekannt sein sollte, überraschen

dürfte, es in Bosnien-Herzegovina Rotwild nicht, wenigstens in den

letzten Jahrhunderten nicht, gegeben, und auch Rehe sind keineswegs

überall zahlreich vertreten. Ueber den recht selten gewordenen Bären
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verliere ich später noch einige Worte. Zweitens ist die Angabe des

„Wimmeins von Wasserwild aller Art auf den ausgedehnten Blatos"

vielleicht für die Zugzeiten samt Winter zutreffend , aber durchaus

nicht, wenigstens nicht uneingeschränkt, für Brut- und Hochsommer-

zeit. Im Gegenteil, da kann man recht bittere Enttäuschungen erleben;

auch davon wird der geduldige Leser nachher hören. Drittens: was

es in Wirklichkeit damit auf sich hat, dass ,,dem düstern Schatten

der karstigen Schluchten kampfbereite Steinadler, Weisskopf-, Bart-

und Kuttengeier in majestätischem Fluge entsteigen", noch dazu zu

„Hunderten", so bitte ich den Leser dringend, das ja nicht als die

Regel sich vorzustellen. Die Fata Morgana der Phantasie nimmt manch-

mal recht drollige Figuren an!

Noch vor Abend trafen wir von unsrer Tour, die mich zugleich

für die Anstrengung der nächsten Wochen etwas einüben sollte, ziem-

lich ermüdet wieder in S. ein, wo ich noch einige Stunden bei an-

regender Unterhaltung in der Familie Reiser zubrachte.

Der Dienstag wurde teils mit Einkäufen und Besorgungen für

die tags darauf anzutretende Exkursion, teils mit Besichtigung des

Museums und der Stadt zugebracht. Eine höchst willkommene, mir

in dauernder Erinnerung bleibende Abwechslung brachte mir der Be-

such auf der Kneipe des deutschen Stammtisches, den kennen und —
schätzen zu lernen ich bereits vor zwei Jahren die Freude hatte. War's

auch diesmal ein anderes Lokal, in dem sich seine Mitglieder ver-

sammelten, so war doch die fröhliche, harmlose Gemütlichkeit dieselbe

gebUeben, als die ich sie schon kannte. Jedem Deutschen, dem
es Bedürfnis ist, auf Reisen einen persönlichen, angenehmen

Verkehr zu pflegen, sei der Besuch des deutschen Stamm-
tisches in S. angelegentlich empfohlen; er wird, sofern

er ein einwandsfreier Germane ist, dort herzlich willkommen ge-

heissen und freundhch aufgenommen! Von einer neuen, schätzens-

werten Seite präsentierte sich mir an jenem Abend Herr Zelebor:

nämlich als Barde, der durch das Feuer seiner mächtigen, klang-

reinen Stimme und die Lebendigkeit seines Vortrages zu heller Be-

geisterung hinriss. Später, als beabsichtigt und zweckdienlich war,

ging's zu Bett.
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Am Mittwoch, den 8. Juni brachen Herr Arndt, welcher seinen

photographischen Apparat mitnahm, um in erster Linie Aufnahmen

zu ethnographischen Zwecken vorzunehmen, und ich mit dem nach

7 Uhr von Sarajevo nach Mostar abgehenden Zuge in hofinungs-

freudiger Stimmung auf. Nicht nur für den, der diese Fahrt zum

ersten Male unternimmt, gehört sie zu den abwechslungs- und genuss-

reichsten, auch denen, die so glücklich sind, sie mehrfach miternehmen

zu können, tut sich das Herz auf beim Anblick der Naturschönheiten

auf dieser Strecke. Kaum hat man die Stadt verlassen, da dehnt sich

auch schon ^das weite Sarajevsko Polje aus, in welchem Miljacka und

Zeljesnica mit der unweit Ilidze am Pusse des 1250 m hohen pracht-

voll bewaldeten Igman aus einigen 30 Quellen entspringenden Bosna

sich vereinigen. Bei einer Biegung der Bahnlinie, nachdem diese sich

von der Strecke Sarajevo-Brod abgezweigt hat, zeigt sich zur linken

Hand der auf dieser Seite völlig kahle, steil aufsteigende Trebevic, der

von dem Ornithologen und Botaniker als Fundgrube geschätzt wird.

Bald nachdem der Zug am Bade Ilidze vorübergefahren ist, die

Stationen Blazuj , Hadzici (mit bedeutendem Sägewerk) und entlang

der Zujevina das freundliche Pazaric passiert hat, erschliesst sich die

volle Pracht der Gebirgslandschaft. Von Tarcin, der nächsten Station,

aus geniesst man einen überwältigenden Ausblick nach der in ihrer

ganzen Majestät sich präsentierenden Gebirgskette der über 2000 m
hohen, von Touristen viel besuchten Bjelasnica mit ihrem meteoro-

logischen Observatorium, dem höchsten im Balkan. Mit der Station

Rastelica beginnt die über 15 Kilometer lange Zahnstangenstrecke,

vermöge deren der Zug die Höhe des Ivan gewinnt, die er bei der

gleichnamigen Station, in deren Nähe die Wasserscheide zwischen

Adria und Pontus sich befindet, erreicht, etwa 150 m niedriger als die

eigentliche Passhöhe (1010 m), über die hinweg sich vor dem Eisen-

bahnbau der Tragtierverkehr zwischen Mostar und Sarajevo vollzog.

Unmittelbar hinter der Station durchfährt der Zug einen 650 m langen

Tunnel in mässigem Gefälle, und kaum haben wir den verlassen, da

spüren wir auch schon deutlich die wärmere Luft der — Herzegovina.

Die Grossartigkeit der Szenerie ist — und wird es immer mehr — unbe-

schreiblich, und namentlich, wenn man einen der vielen kleinen Tunnels
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passiert hat, saugt sich der Blick an den schneebedeckten Berges-

häuptern, den bizarren Felsenformen, den Schluchten und Talengen

und Wasserfällen wonnetrunken fest. Tief drunten, am Fels sich an-

schmiegend, bisweilen unter ihm hinführend, zieht sich an der Tresanica

und später der Narenta die Strasse hin, die allein schon nebst der so

kunstvoll angelegten Bahn ein leuchtendes Zeugnis für die Kulturarbeit

ablegt, die dem Lande unter österreichischer Verwaltung zu teil ge-

worden ist. Wieder geht's, während wir vor uns das schneebedeckte

Gebirgsmassiv des Prenj haben, vermittels Zahnrad in erheblichem

Gefäll vorwärts; bald erreichen wir das Städtchen Konjica, unver-

gleichlich schön an der Narenta gelegen in der Hut gewaltiger Berge.

In der Geschichte des Landes hat die Stadt, so klein sie auch ist

(2—8000 Einwohner), eine Rolle gespielt. Nach Passierung einiger

weiterer Stationen gelangen wir nach Rama , wo sich ein mit dem

Narentatal an Naturschönheiten wetteiferndes, nach dem der Narenta

zuströmenden Rama benanntes Tal abzweigt, und Jablanica. Unter-

wegs hat mich mein Reisegefährte auf die schon vor Konjica auf-

tretende wildwachsende essbare Kastanie aufmerksam gemacht, die

an einigen Stellen, namentlich im Nordwesten Bosniens, in richtigen

geschlossenen Wäldern vorkommt. Ausserdem lenkte er in Konjica (?)

meine Aufmerksamkeit darauf, wie auf der einen Seite des Flusses

die Häuser Steinbauten sind, auf der andern aus Holz bestehen. Wer
sich erst durch die Lage von Konjica zu vollem Entzücken hat fort-

reissen lassen, der möchte sich fast versucht fühlen, die Palme land-

schaftlicher Schönheit dem ungefähr gleich grossen Jablanica zuzu-

erkennen. UOberhaupt ist die ganze Gegend vom Ivan bis Mostar für

den Touristen ein wahres Paradies, dessen Reize zu schildern keine

Feder vermag. Schon etwa von Konjica, je länger während der Fahrt,

je mehr sich häufend, erblickt man bald einzeln, bald zahlreicher

bei einander liegend und auch stehend mächtige, aus einem Stück

bestehende, behauene Steine: es sind die Zeugen einer rehgions-

geschichtlich sehr interessanten, aber noch nicht hinreichend auf-

gehellten Zeit, Grabsteine der Bogumilen, über die ich später dem

Leser noch kurz Aufschluss geben will. Hie und da fesseln höchst

primitive niedrige „Naturställe", welche sich oberhalb des Flussbettes
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im ausgefressenen Gestein, bisweilen dicht unter der über sie liin-

führenden Strasse, befinden und denen man nach Bedarf mit zu Mauern

geschichteten losen Steinen und Flechtwerk; nachgeholfen hat, den

Blick. In geologischer Beziehung bietet die Gegend insofern Interesse,

als zwischen Rama und Jablanica das mit tonigem Schiefer ab-

wechselnde Kalkgestein (Jurakalk), welche beide Gesteinsarten vor-

herrschen und die Formation bestimmen, sich dioritisches Eruptiv-

gestein durch die sedimentären Schichten durchgedrängt hat, in

welches die Narenta ihr Flussbett eingegraben hat. Eine Eigentümlich-

keit besitzt Jablanica, und teilt sie mit Ilidze, Mostar, Jaidze, an dem

„ärarischen Hotel", das sich regen touristischen Zuspruchs erfreut.

Noch ein paar Stationen weiter, und schon beginnen, erst vereinzelt,

bald aber immer häufiger, die Charakterbäume der Herzegovina gegen-

über Bosnien aufzutreten : Feige und Granate ; letztere im vollen Blüten-

schmuck gewährt einen herrlichen Anblick. Später gesellt sich zu

beiden Bäumen, wenn auch weit seltener, noch der Oelbaum.

Mit der Station Raskagora verlassen wir das hochromantische

Defilee ; das Flussbett erweitert sich, die Berge nehmen bereits karstigen

Charakter an, und bald schweift der Blick in die wohlangebaute lang

sich hinstreckende Ebene, in der Mostar liegt, deren Nähe sich durch

dichter auf einander folgende Ortschaften resp. einzelne verstreute

Gehöfte ankündigt. Hier, also oberhalb und dann auch unterhalb von

Mostar, treten im Flusse bizarre, zackige, vom Wasser ausgewaschene

Felsbarren auf (der Untergrund und auch die Flussufer bis zu einigen

Metern Höhe sind Conglomerat), die sofort jedem auffallen müssen.

In Mostar gab's einen kleinen, zur Einnahme einer Tasse Kaffee hin-

reichenden Aufenthalt. Leider habe ich, um den einmal festgelegten

ornithologischen Reiseplan durch keine noch so begreifliche bloss

touristische Reisegelüste durchkreuzen oder auch nur beeinträchtigen

zu lassen, es mir versagen müssen, die zwischen Hum und Podvelez auf

beiden Seiten der Narenta gelegene Hauptstadt der Herzegovina, sowie

ihre nähere Umgebung, vor allem die berühmte Buna-Quelle, genauer

zu besichtigen. Damit habe ich freilich mir auch die Beobachtung

der zahlreich an der machtvoll aus tiefem Felsenschlund hervorbrechen-

den Quelle nistenden Alpensegler (Äpus melba) entgehen lassen, ein

3
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Verlust, der mir schwer geworden ist. Weder die interessante, fälsch-

licherweise sogenannte „alte Römerbrücke" in der Stadt, in der die

Gegensätze der alten imd neuen Zeit so scharf entgegentreten, noch

die gut erhaltene, auf beschwerlichem Pfad zu erreichende Ruine

Stefansburg (Stjepanograd) in der Umgebung habe ich Zeit gefunden,

aufzusuchen, obwohl diese Burg gerade für einen Deutschen von einem

reizvollen geschichtlichen Nimbus umgeben ist. „Stephan Kosaca, der

Lehensträger des Königs Thomas Ostoic von Bosnien, hatte sich der

Oberhoheit desselben entzogen und sich unter diejenige des deutschen

Kaisers (1440) gestellt. Hierfür erhielt er den deutschen Herzogstitel,

und seitdem nannte er sein Land Herzegovina" (Renner). Nach seinem

Tode ging das Land in türkische Verwaltung über, die bis 1878 un-

unterbrochen angedauert hat mit der unvermeidlichen Folge der Ver-

ödung des Landes.

Erquickt durch den Kaffee im Bahnhofshotel stiegen wir wieder

ein, durchfuhren das Mostarsko Polje, kamen am Einfluss der nach

kurzem Lauf in die Narenta sich stürzenden Buna vorüber und ge-

langten alsbald von neuem in ein enges Pelsental. Vergebens spähten

wir nach Adlern und Geiern aus; wir bekamen bis zum Ziel unserer

Reise ausser einem Adler keinen zu Gesicht. Dagegen konnten wir

vereinzelt die ersten Biblis erapestris längs des Flusses sich tummeln

sehen und verschiedene Felsentauben den Karstwänden zustreben. Bei

einer Biegung der Bahn bietet sich auf der linken Seite dem über-

raschten Auge ein an den kahlen Felsen geklebtes kleines Städtchen

dar, das in seinem rein orientalischen Charakter noch durch kein

europäisches Gebäude gestört ist und in seinem altersgrauen Aussehen

einen fesselnden Anblick gewährt, es ist das jenseits der Narenta ge-

legene Pocitelj.

Endlich, es ist schon spät am Nachmittag geworden, ist das

gleichfalls an den nackten Karst sich anschmiegende Capljina, unser

vorläufiges Standquartier, erreicht, ein Flecken von 12—1500 Ein-

wohnern.

Nachdem wir uns auf unsern engen, kleinen, niedrigen, unmittel-

bar halb über halb neben der heissen Küche gelegenen Zimmerchen

unseres Gepäckes entledigt und uns etwas restauriert hatten, unter-
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nahmen wir, um den kurzen Rest des Tages auszunützen, noch einen

kleinen Bummel in der Richtung auf Gabela zu. Gleich hinter dem

Bahnhof flog schweren Fluges ein Kolkrabe ziemlich niedrig über uns

hin. Ueberrascht waren wir nicht schussfertig. Etwa 30 Minuten

Wegs von Capljina gelangt man an ein seit einigen Jahren frei gelegtes

römisches Kastell namens Mogorelo, das ganz wundervoll erhalten ist.

Ich kenne die Saalburg nicht aus eigener Anschauung, aber ich bin

versichert worden, dass das Kastell zwischen Capljina und Gabela in

weit besserer Verfassung sich befinden soll. Selbstverständlich habe

ich es als einstiger Leser des „Caesar" und „Tacitus" mir gründlich

angeschaut und längst aus der Erinnerung verwehte Bilder von Legionen

Gehörten, Präfekten und Centurionen, Exploratoren und Vigilien u. s. w.

in mir aufleben lassen. Heutigen Tages fliesst die Narenta etwa 70,

80 m vor dem befestigten Lager vorüber; einst dürfte sie seine

Mauern auf der einen Seite umspült haben. Da sieht man noch ganz

deutlich die Einzelheiten der ehemaligen Befestigungsanlage. Auf der

nordwestlichen Seite eine Eingangspforte nach Nordosten, schräg gegen

den Fluss zu das Ausfallstor, die Ecken von Wachttürmen flankiert.

Im Innern die einzelnen grösseren oder kleineren, den verschiedensten

Zwecken dienenden Abteile; Mannschaftsstuben, Vorratskammern (noch

stehen einige mächtige Oelkrüge darin), die unvermeidliche Badestube

mit niedrigen Säulen, auf denen die Bassins mit Wasser ruhten, Ge-

wölbe etc. und mitten im Kastell der Begräbnisplatz , auf dem einige

Gräber, rings mit grossen behauenen Steinen eingefasst und mit

mächtiger Platte bedeckt, zum Teil noch die Skelette (unter der Platte

gut zu erkennen) der Soldaten enthaltend, sich noch vorfinden. Hie

und da liegen lose Ziegelsteine mit Brennmarke umher. Vernünftiger-

weise hat die Landesverwaltung ein Wärterhäuschen neben das Kastell

gebaut, in welchem sich ständig ein Wärter befindet, nur schade, dass

er bloss die Landessprache spricht. In dem Häuschen befinden sich

eine Reihe Funde, grössere Ziegelsteine, bearbeitete massive Steine,

Münzen, Eisenteile, verkohlte Getreidekörner und sonstige einzelne

Gegenstände und ein Situationsplan. In dem Lager mögen allenfalls

fünf Manipeln Platz gehabt haben. Ein paar hundert Meter vom Fluss

abseits auf einem kleinen Hügel (die massige Erhöhung, auf der das
3*
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Kastell selbst liegt, möchte, wenigstens teilweise, künstlich geschaffen

sein) steht ein ebenfalls, wie sein unterer Teil beweist, aus der Römer-

zeit stammender Wachtturm, von dem aus man weithin das Gelände

zu überblicken vermag. Wahrscheinlich hat er, wenigstens seiner

Zweckbestimmung nach, einst auch mit dem Kastell in Verbindung

gestanden. Von ihm aus hat man das Anrücken des Feindes zuerst

bemerkt und es der Besatzung des Sperrforts, denn ein solches war

es seiner Lage nach, da es die Strasse auf dem rechten Narentaufer

vollständig beherrschte, vielleicht durch optische Zeichen angekündigt.

Einen so einzigartigen Genuss mir auch die Besichtigung des Kastells

gewährte, ich habe nicht umhin gekonnt es zu bedauern, dass inner-

halb desselben gärtnerische Anlagen — Blumenbeete und Baum-

anpflanzungen — angebracht sind, die auf den Beschauer eine störende

Wirkung ausüben und als eine Art Anachronismus empfunden werden;

zumal, wenn die Bäume erst gross geworden sind, werden sie den

freien Ueberblick hindern. Das alte Port ist, nachdem es Jahrhunderte

als mit dichtem Buschwerk und Bäumen bestandener Hügel gegolten

hat, von dem kein Mensch ahnte, dass dicht unter seiner Oberfläche

die Kunst römischer Strategie vergraben lag, rein zufällig, gelegentlich

von Nebenbauten zu der hart daran vorüberführenden, schon 13 Jahre

früher dem Verkehr übergebenen Eisenbahn (nach Metkovic) 1898 „an-

geschnitten" und entdeckt worden. Mit seiner Freilegung hat sich die

Landesregierung ein rühmlichst anzuerkennendes Verdienst erworben.

Kein geschichtlich interressierter Tourist sollte sich, wozu diese Zeilen

hoffentlich mit beitragen können, die herrliche Gelegenheit entgehen

lassen, auf einer Reise durch die Herzegovina das römische Kastell in

Augenschein zu nehmen. Vom Kastell aus lenkten wir unsere Schritte,

ein von hübschen Obstbaumanlagen umfriedetes Dorf passierend, nach

der bisher grössten Kolonie des Bienenfressers, die sich in den hohen,

aus einem sehr festen Lehm bestehenden rechten Ufer der Narenta

ungefähr da befindet, wo diese auf der andern Seite die Bregava,

einen aus einem Ponor (Karsttrichter) hervorströmenden Nebenfluss,

empfängt Zuerst kamen wir an eine Kolonie der Uferschwalbe, deren

Bewohner bald in dichtem Schwärm mückenartig über den Fluss hin-

schwirrten, bald zu mehreren sich neckten und haschten, bald in ihre
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und aus ihren Löchern ein- und ausflogen. Eine kurze Strecke unter-

halb fanden wir Brutlöcher von Merops apiaster, aber trotz allen Suchens

konnten wir kein einziges frisches Brutloch und trotz alles Wartens

keinen einzigen Vogel entdecken. Und doch war es Brutzeit (Mitte

Juni), und war es die alte Brutstelle. Ziemlich enttäuscht traten wir,

da schon die Dämmerung einsetzte, den Rückweg an, der uns an ver-

schiedenen kleinen Lachen und Tümpeln vorbeiführte, in deren Ge-

wässern die Larve der Malariastechmücke sich entwickelt. Der Strich

von Capljina bis Metkovic ist der eigentliche Malariaherd in der Herze-

govina.

Hatte schon während des ganzen Tages schwüle Hitze geherrscht,

welche den Genuss der Bahnfahrt herabminderte, so machte sie sich

abends erst recht imangenehm geltend. Zwar mundete das vorzügliche,

direkt vom Eis gereichte Bier in unserm Quartier und der Abendimbiss

köstlich, aber die hohe Temperatur im niedrigen Schlafzimmer

machte mir trotz aller Ermüdung die Nacht zur Qual, da mich fort-

währender Durst folterte. Ja, wenn auf einen glutheissen Tag

wenigstens eine kühle Nacht folgte, dann wär's in der Herzegovina

ganz gut zum Aushalten. So aber haucht der kahle Karst die Hitze,

die er während des Tages reichlich geschluckt hat, während der Nacht

aus, und die der Adria vorgelagerten Karstberge verhindern, dass die

erfrischende Seeluft Zutritt hat. Dadurch wird in den Sommermonaten

das Land zum reinen Glutofen, in welchem Temperaturen bis zu 64° C.

in der Sonne gemessen werden, gerade wie sie sonst aus dem Roten

Meere bekannt sind. Nach miserabler Nacht wurde früh 3 Uhr auf-

gestanden und eine halbe Stunde später aufgebrochen. Ein junger

Bursche trug den Rucksack mit den nötigen Ess- und Trinkvorräten.

Als günstiges Omen betrachteten wir den bedeckten Himmel und einen

etwas frischeren Luftzug. Wir waren noch nicht über die erst seit

einigen Jahren bestehende hölzerne Brücke über die Narenta hinweg,

als auch schon, uns erlabend, einige Regenspritzer, die dann mehrfach

unterwegs vorübergehend sich reichlicher ergossen, auf uns herab-

kamen ; wir hatten somit das denkbar günstigste Wetter für eine Tour

nach dem Blato gefasst. Etwa 30 Minuten nach dem Ausrücken über-

schritten wir die Bregava an einer Stelle, wo noch die Ruine eines
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alten, auf einen Karstvorsprung aufgesetzten Wartturmes thront, an

dem hin sich die alte Wegstrasse zog, die etwas oberhalb der jetzigen

Brücke auf einer noch jetzt wohlerhaltenen Brücke, welche die spitze

und hochgewölbte charakteristische Form der türkischen Brücke zeigt,

den Fluss übersetzt. Da höre ich in einem, von einzelnen Feigen- und

Pfirsischbäumen durchsetzten Weingarten an der Strasse einen mir

noch unbekannten Vogelgesang, der irgend einer Sylvie entstammen

mochte. Nach kurzer Zeit des Beobachtens sehe ich einen, dann

gleich darauf zwei Kleinvögel sehr unstet bald durch das Gezweig der

Bäume schlüpfen, bald zwischen den Weinstöcken verschwinden. Ich

schiebe schnell ein paar Patronen mit Dunst ein und klettere über die

niedrige Mauer. Hier muss ich erst einer Eigentümlichkeit des Landes

Erwähnung tun. Die Gärten, vor allem aber die Felder, soweit sie irgend

an den Wegen liegen, und vielfach auch Wiesen sind mit Hecken oder

Mauern umhegt. Das sieht ganz eigentümlich aus, und ich habe mich

manchmal, auch in Bosnien, nicht genug über die Geduld wundern

können, mit der die Landleute die ja freihch meist sehr niedrigen,

•langen, vielen Mauern um ihre Felder aus losen Steinen schichten —
zum Schutz gegen das weidende Vieh. Nicht selten führt der Fuss-

weg durch eine Reihe solcher aneinanderstossender Grundstücke hin-

durch. Da kriegt man in kurzer Zeit, zumal im Sonnenbrand, das

fortwährende Uebersteigen gründlich satt. In der Herzegovina nun

sind die durchschnittlich ^j^
—

^/^ m hohen Steinmauern mit einer Schicht

Reisig eines typischen Karststrauches bedeckt, den trotz seiner zierlich

fiedrig gestellten Blätter und hübschen gelblichen Blüten Gott doch

im Zorne geschaffen hat: es ist der sogenannte Judendorn (Paliunis

aculeatus), der seinen Namen mit Recht trägt, denn was seine kreuz-

weis gestellten Dornen einmal gepackt haben, lassen sie nicht leicht

wieder los. Mit der Heimtücke dieses Reisigs hatte ich nicht gerechnet.

Glücklich bin ich vorsichtig mit einem Beine über die Mauerhecke

hinüber, da bohrt sich, als ich das andere nachziehe, so ein freundlicher

Dorn in die Hose und reisst über das Knie weg einen grossen Winkel

in das Tuch. Es müsste keine Animosität der Dinge geben, wenn ich

ungeachtet eifrigen Nachlaufens den Vogel bekommen hätte ; so musste

ich, um nichts von der für den Utovo Blato berechneten Zeit zu ver-
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lieren, die Verfolgung ohne Ergebnis aufgeben. Unterwegs im letzten

vor dem Blato gelegenen (Fisclier-)Dorf Klepce mietete Arndt zwei

Fischer, die uns fahren sollten.

Der Utovo Blato ist im Norden, Osten und Süden von weisskahlen

Karstbergen, die im Budisovina in der Südostecke des Sees ihre höchste

Erhebung haben, eingeschlossen, während er nach Westen, von wo

wir kamen, offen ist; nur ein niedriger Hügelrücken, der eiii gut Stück

durch den See, ihn in zwei imgleich grosse Teile spaltend, hindurch-

läuft, versperrt zum Teil die offene Westseite. Der Wasserstand, und

somit die Flächenausdehnung, wechselt erheblich. Im Frühjahr ist sie nach

Westen zu beträchtlich grösser, da das anschliessende Polje, das später

grösstenteils als Feld bearbeitet wird, mit unter Wasser steht. Gespeist

wird der See durch mehrere Quellen an der Nord-, Ost- und Südseite;

sein der Narenta zuströmender Abfluss trägt den Namen Krupa. Auf

der Höhe des erwähnten westlichen Hügelzuges liegt ein kleines

Häuschen, in welchem der Wächter wohnt, dem die Aufsicht über den

See, welcher zum Revier der Oberförsterei Mostar gehört, übertragen

ist. Unweit des Wächterhäuschens pflegt man von Karaotok (schwarze

Insel), wie der Hügel heisst, die Kahnfahrt anzutreten. Ausser dem

Führer, der den schmalen, leicht gebauten Kahn fährt, hat nur noch

je eine Person Platz. Wir brauchten, da wir unseren Rucksackträger

auf Karaotok zurückliessen , wo wir einen Bissen Frühstück zu uns

nahmen und den Rucksack in den Kahn gaben, also zwei Kähne.

Durch das Schilf, die Binsen und sonstigen Wassergräser, die in sehr

wechselnder Dichte, oft recht vereinzelt stehend, vielfach grössere

Flächen (fast) ganz frei lassen, sind von den Fischern Fahrstrassen

frei gehalten. Im Laybrinth dieser Kanäle sich zurecht zu finden, er-

fordert gute Ortskenntnis. — Mit der Wahl unserer Fischer hatten

wir Glück gehabt; obwohl der eine von beiden noch ein sehr junger

Bm"sche war, machten sie ihre Sache vortrefflich.

Ich mass bei der Abfahrt von Karaotok die Temperatur des

Wassers und fand sie mit 19" R. Eine solche Wasserfahrt ist zwar

„eigner Art", hört aber nach kurzer Zeit auf „ein Vergnügen" zu sein

und wird zuletzt zur Pein. Muss man doch bei der Leichtigkeit des

Kahnes in der einmal angenommenen sitzenden, resp. kauernden
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Haltung ausharren, so dass einem schliesslich die Glieder steif

werden.

Wenn ich vom Utovo ßlato — und wer von den Lesern ihn vom
Sommer her nicht gekannt hat, dem wird's wohl auch so gegangen

sein — die Vorstellung gehegt hatte, dass ich eine grosse Anzahl von

Arten und Individuen zu Gesicht und Gehör bekommen würde, so hatte,

wovon ich mich je länger, je mehr überzeugen konnte, ich mich gründ-

lich getäuscht. Bald genug sollte ich mich wundern, wie herzlich

gering — quantitativ betrachtet — die Beobachtungsausbeute ausfiel.

Ein paar Enten (März- und Moorente), Möven (wohl Laras argentatus

erkannte ihn aber sofort an dem Plugbild des ersten, den wir be-

merkten, es war die Zwergscharbe {Phalacrocomx pygmaeus), dieses

„fliegende schwarze Kreuz". Bisweilen war's nur ein einziger, der

unsere oder wenigstens meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, wie er

in gleichmässig starrem Flug in sich ungefähr gleichbleibendem Ab-

stände von der Wasserfläche über diese dahinstrebte , dann wieder

waren mehrere gleichzeitig sichtbar. Einige Male kreuzte eine Wasser-

schlange (7>ö/7/rfö«o/«s /za/m) weit weg vom Lande unseren Weg. Einen

märchenhaften Anblick gewährten die Millionen von Blüten der weissen

und gelben Wasserrose {Nuphar luteum und Nymphaea alba). Da plötzlich,

nach längerer Fahrt, höre ich aus dem Wirrwarr von Mariskengras

und einzelnen Weiden das Aufflackern eines Vogelgesanges, der den

Ornithologen, welcher ihn zum ersten Male vernimmt, wahrhaft elek-

trisiert. Den lauten, hellen Sang notierte ich mir folgendermassen

:

Flugbild der Zwergscharbe.

Michahellesü und ridibundus), graue

Reiher, einige unsichtbar bleibende

Rohrsänger, war anfangs alles

was wir beobachten konnten und

blieb es auch so ziemlich; nur

e i n Vogel , um dessentwillen die

Tour in erster Linie unternommen

war und der auch eine besondere

Expedition wert ist, kam uns

bald auch zu Gesicht. Noch hatte

ich ihn nie in Freiheit gesehen,
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tschi tchitschi— tschidididi oder auch twit twittit — twitit

twitit twitit. So viel wir uns auch Mühe gaben, wir konnten den

resp. die Hervorbringer dieser Strophe nie entdecken. Ich glaubte erst,

ich hätte Lusciniola melanopogon gehört, bis ich mich später von Reiser

belehren Hess, dass melanopogon zwar in Ungarn brüten, im Occupations-

gebiet, speziell auf dem Utovo Blato, jedoch bisher nur auf dem Zuge

als Wintergast festgestellt sei, dass als der Urheber des von mir ge-

hörten Gesanges ich Cettia Cetti betrachten müsse. Wohl ein Dutzend

Cetti's Hessen sich über dem Blato hin vernehmen, keine einzige aber

blicken. Die Fahrt büsste wegen mangelnder Beobachtungsobjekte

bald an Reiz ein. Hoch oben im grauen, nur im Südosten bewaldeten

Karste lenkten einige gelbliche kleine Flächen den Blick auf sich: es

waren Getreidefelder. Da nämlich, wo der Karst verwittert ist und

sich Rinnsale in ihn gegraben haben, schleppt das in ihnen abfliessende

Wasser den Humus, an dessen Bildung Flechten und Moose mit ge-

arbeitet haben, nach einer Stelle, wo er sich ansammelt und einen

vorzüglichen, freilich mühselig genug zu bearbeitenden Ackerboden

abgibt. Damit grössere Regengüsse das bischen Krume, das zuweilen

noch durch Dünger verbessert wird, nicht wegführen, ist das Stückchen

Feld wenigstens an den tiefer gelegenen Stellen mit Steinmauer um-

geben. Nach Süden zu schweift der Blick nach jenem Einschnitt im

Gebirge, welcher die Trace der nach Ragusa führenden Bahnlinie

markiert. Im Nordostwinkel des Blatos entdeckt das Auge am Fusse

des Berges einen Wald, der, worauf mich Arndt aufmerksam machte,

fast ganz aus besonders mächtigen Steinlinden besteht.

Mehrmalige Messungen des Wassers unterwegs ergaben eine Ab-

nahme seiner Wärme. Endlich, nach mehrstündiger Fahrt, näherten

wir uns der Nordecke des Ostufers. Dieses selbst ist gegen den

(offenen) See durch einen Breitengürtel dichten und dichtesten Busch-

werkes abgesperrt, welches aus mit etwas Schilf durchsetzten

Weiden, die etwa bis 3 (4) m übers Wasser emporragen, und ver-

streut stehenden grösseren oder kleineren Gruppen von Eschen be-

stehen, welche etwa bis 6 (7) m sich über den Wasserspiegel er-

heben, an oder dicht über diesem regelmässig in mehrere Aeste sich

gabelnd.
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Endlich hiess es: Halt, raus aus dem Kahn. Wassertemperatur:

14» R.

Das Wasser, das wir nun durchwateten, indem wir uns müh-

selig durch das Dickicht durcharbeiteten, wobei, damit der Rückweg

zum Kahn mit Sicherheit gefunden wurde, Zweige eingebrochen oder

mit Arndts kräftigem Standhauer weggeschlagen wurden, war meist

unter m tief, ganz durchsetzt mit vielfach verschlungenen Wurzeln,

in denen wir nicht selten hängen blieben. 0 ja, es ist das ein saures

Stück Arbeit, so drei- bis vierhundert Meter in diesem schier undurch-

dringlichen Labyrinth sich vorwärts zu heben und zu schieben, und

kostet manchen Tropfen Schweiss.

Nachdem wir ein Stück vorwärts gedrungen waren, erstieg der

ältere unserer beiden Fischer eine Esche, um Umschau zu halten.

Das Ergebnis seiner Orientierung war eine kleine Richtungsveränderung

unseres Vorrückens. Von einer zweiten Stelle aus konnten wir schon

hier und da im Umkreise auf den Spitzen der Eschen zu 4 und 5,

8 und 10 die schwarzen Gestalten der Kormorane aus näherer Ent-

fernung sehen. Schliesslich, nach weiterem Ausguckhalten und be-

schwerlichem Umherkriechen, beschlossen wir an einer Stelle Halt zu

machen, die uns so ungefähr im Mittelpunkt des Brutreviers zu liegen

schien. Hier standen eine Anzahl Eschen in kleinen Zwischenräumen

bei einander. Fast jede derselben trug Horste meist 2—4 (5) m über

dem Wasser, aber teilweis schon kaum l m darüber. Ich zählte bis

zu 20 Nestern (darunter freilich auch alte) auf einer einzigen Esche,

die hier als Baum ziemlich klein auftritt, da sie, wie schon bemerkt,

meist nicht über 6 m hoch ist und nur in einzelnen Exemplaren,

ausserhalb der Kolonie, mehr nach Süden, als stattlicher Baum wächst.

Von unserem Standort aus wollten, worauf es mir als beobach-

tendem Ornithologen vor allem ankam, wir zunächst in Müsse die

Kormorane beobachten, einige photographische Aufnahmen der Horste

(und womöglich später eines solchen mit grösseren Dunenjungen)

machen und zuletzt ein paar Exemplare für meines Bruders Sammlung

abschiessen.

Der praktische Arndt liess sofort durch den einen der beiden

Herzegovzen zwei dicht neben einander stehende, mit Horsten reichlich
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besetzte Eschen mit dem Standhauer „freihauen", so dass er für photo-

graphische Aufnahmen ein gut fixierbares Objekt bekam, während ich

mich auf eine benachbarte, ebenfalls stark behorstete Esche einschwang,

die wir als „Standbaum" uns ausersehen hatten.

Diese zwei bis drei Stunden in der Kormorankolonie mit ihren

Einzelheiten möchte ich für keine noch so tiefgründigen Kenntnisse

und Erkenntnisse, wie sie durch Vergleichen von mit Federn über-

zogenen Häuten (Bälgen) gewonnen werden, drangeben!

Schluss folgt.

Die Vogelwelt meines Gartens.

Von H. Nehrling.

„Ein eigener Zauber ist es, der

im sandigen
,

meerumschlungeuen

Florida weht; ein schwer definier-

bares Etwas, das im innersten Wesen
empfunden werden muss und das

sich nicht beschreiben lässt."

Karl Ahrendt.

Florida ist in der Tat ein Zauberland, und wen dieser Zauber

einmal ergriffen hat, den lässt er nicht wieder los. Jeder naturliebende

gemütvolle Mensch, der einmal Florida besucht, seine Luft geatmet,

unter seinem Sternenhimmel gewandelt, fühlt sich mächtig angezogen.

Tief wirkt dieses geheimnisvolle poesiereiche Etwas, und immer wieder

zieht es einen dorthin zurück, wenn man längere Zeit ausserhalb seiner

Grenzen geweilt hat.

Als ich mich, durch die poetischen Schilderungen des deutsch-

amerikanischen Dichters Francis von Silier angeregt, hier im Jahre

1884 ankaufte, war das Land rings umher mit Kiefernwald bestanden.

Die ganze Gegend, mit vielen kleinen klaren Seen übersäet, bot dem

Auge eine verhältnismässig weite Fernsicht durch die schlanken Kiefern-

stämrae. Nur vereinzelte Lebenseichen, knorrig und gebogen, unter-

brechen mit ihrem glänzenden, dunkelgrünen Laube und ihren Moos-

behängen hie und da das Einerlei des Waldes. Als die Kiefern {Pinus

palustris) der Axt des Ansiedlers gewichen waren, erschienen wie durch

Zauber verschiedene Eichenarten, Persimonen und vereinzelte wilde
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rlohan Erikson, Fäg'ollii'vet Kareholm. (Ebenda Seite 278.)

Besclireibung dos Vog-olleboiis auf der kleinen Insel Kavcliolm auf der Ost-
seitc von Üeiand.

E. M. Widmark und 0. Kingdahl. En knngsfiskare (Alcedo ispida).

(Ebenda Seite 290.)

T)Cobachtung eines Eisvogels im November in der Nähe von Heisingborg.

Carl R. Hennickc. Abschussprämien. (St. Hubertus XXII Seite 671.)

Spricht im Anschluss an die Zurückziehung der Prämien durch die
Preussische Regierung für Kormora-ne und Fischreiher den Wunsch aus, dass
auch die von Vereinen und Privatleuten ausgesetzten Prämien zurückgezogen
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Georg Krause. Drei Vogelstuben. (Ebenda Seite 683.)

Poesievolle Schilderung mit Abbildungen.

Wilhelm Schuster. Ab- mid Zunahme der Vögel, für verschiedene
Teile Deutschlands tabellarisch festgestellt. (Zoologischer Garten
XLV Seite 869.)

Sammlung einer Anzahl Notizen aus dem westlichen Württemberg, den ost-

friesischen Inseln, der Mark Bi-andenburg, Sachsen, aus dem östlichen Württem-
berg, aus dem Fulda-, Werra-, Wesergebiet, aus Hessen und der westlichen
Schweiz. Nur als Material zu brauchen.

Vistor Hornnng, Aus dem Leben der Rabenkrähe. (Ebenda
Seite 876.)

Die Rabenkrähe wird als Nesträuber geschildert; sie warnt nach der Ansicht
des Verfassers hewusst und absichtlich. Krähen beim Spiel.

Hermann Bohl au. Einige Beobachtmigen an Möven und anderen
Vögeln an der See. (Ebenda Seite 378).

Biologische Beobachtungen über die verschiedenen Mövenarten, sowie über
einige andere auf der See beobachtete Vögel.

Druckte hler=Berichtigung.
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beobachtete Wintervögel mit Berücksichtigung der Witterungserscheinungen (Fort-

setzung). — Ivleinere Mitteilungen: Schwarzkehlchen. Vogel von einem Automobile

getroffen. — Bücher- Besprechungen. — Literatur-Uebersicht. — Druckfehler-Berich-

tigung.
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Redaktion: Dr. Carl R. Henaicke in Gera (Reuss).

Druck der Gcraor Verlassanstalt und Druckerei, Gera (Reussj.
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Nach Giletke wird Phalacrocorax nur ausnahmsweise und ver-

einzelt auf Helgoland gesehen und geschossen (Die Vogelwarte Helgo-

land etc., 1900, p. 585), nach Hagendefeldt ist er auf Sylt ein

seltener Gast, von dem im Jahre 1900 ein Exemplar erlegt wurde

(Ornithol. Monatsschr., 1902, p. 397).

Das ist alles, und wer nach diesem den Schleswig-Holsteinern im

Jahre 1904 noch einen typischen Kormoran glaubt aufdrängen zu können,

der ist im Irrtum befangen.

Ob eine Notwendigkeit vorhegt, die die Donau bewohnenden

Kormorane als danuvii von anderen abzusondern, vermag ich nicht zu

beurteilen. Es gehört dazu ein grosses Vergleichsmaterial von dieser

Vogelart, die, Wiedas schon Naumann angibt, überall bei grösseren

Kolonien an ein und demselben Orte hinsichtlich der Grösse, der

Zahl der Schwanzfedern, der Befiederung an Kopf und Hals zwischen

Männchen und Weibchen und im allgemeinen sehr zum Variieren neigt,

das mir nicht zur Verfügung steht. Wer sich solches verschaffen kann

und will, mag erst mal das tun. „Holsteiner" wird er schon nicht

mehr bekommen, weil mit diesen so gründlich aufgeräumt ist. Damit

fällt denn auch eine Behauptung, die gewiss nur der Bequemlichkeit

entsprang und der irgendwelche böse Absicht daher nicht zu Grunde

liegen kann, der aber immerhin der Weg versperrt werden muss, der

sie in die Bahnen von Nachsprechern leiten könnte.

Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der

Herzegovina im Jalire 1904.

Von P. C. Lindner- Wetteburg.

(Mit drei Sclnvarzbildern, Tafel I, II und III, und einer Abbildung im Texte.)

(Schluss.)

Nachdem wir uns einigermassen häuslich eingerichtet hatten,

wobei Arndt und ich auf einer Esche aufhockten, die beiden Kahn-

führer im niedrigen Wasser drunter stehen blieben, gingen wir vorerst

daran uns durch Speise und Trank zu erlaben. Trocken Brot mit

Salami und Oelsardinen, Wein mit Sodawasser und hinterher einige

Zigaretten mundeten nach der Anstrengung des Watens vortrefflich;

dazu die eigentümliche Szenerie mit ihrem Weiden- und Eschendickicht
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unter und um uns her, mit den nach wie vor sich völlig lautlos ver-

haltenden, umher sitzenden und fliegenden Kormoranen, hie und da

eine einzelne Elster und Nebelkrähe, dann und wann das tieftonige r r

(kurz ausgestossen) eines unsichtbaren Reihers (auf dem Utovo Blato

nisten graue Purpur-, Rallen- und einige Seidenreiher), das ganze Pano-

rama abgeschlossen durch den Karst (im Westen allerdings in grösserer

Entfernung). — Diese „Sitzung" werde ich zeitlebens nicht vergessen

!

Arndt und ich, wir waren ja freilich auf unserm Baume „schön heraus",

aber die armen Herzegovzen. Nicht überhaupt, weil sie im Wasser

standen oder weil sie's mit nackten Füssen taten, sondern weil, an-

gelockt dm'ch die menschliche Ausdünstung, zu Hunderten sich die

Hyänen des Blato einstellten: Blutegel, waren sie schlimm dran.

Anfangs vereinzelt sich festsaugend, hingen die Egel nach längerer

Zeit unseres Verweilens dutzendweise an den nackten Füssen und

Unterbeinen der Fischer und mussten immer wieder abgestrichen

werden. Gleichwohl wurden beide ordentlich geschröpft. So beeilten

wir uns denn, — überfielen doch die Bestien von Egeln auch Arndt

und mich, wenn wir in's Wasser traten, ohne jedoch wegen der Bein-

kleider, Schuhe und Strümpfe uns etwas anhaben zu können — dem

Sammelpunkte der Egel zu entkommen. Vorher jedoch machte Arndt

sechs Aufnahmen, davon vier mit Handkamera, zwei mit Stativ, und

hieb mir einen frischen Horst, dem wir die Eier entnommen hatten,

ab, welcher, vorzüglich erhalten, meines Bruders Sammlung ziert.

Unterdessen waren die Scharben uns wieder näher gekommen, ihre

verlassenen Horste aufsuchend. Ich schlich, während die Begleiter

zurückblieben, auf einen Baum zu, auf dem mehrere der schwarzen

Gesellen sassen; da dieselben teils abstrichen, teils Miene machten,

abzufliegen, so zögerte ich nicht länger, auf einen, den ich durchs

Dickicht hindurch frei sitzen sah, einen Schuss (mit No. 14 ! !) abzugeben.

Der Vogel, wie ich sah und hörte, fiel und plätscherte noch im Wasser

umher. Obwohl ich die Stelle mir genau gemerkt und im kleineren

Umkreis suchte, eine in diesem Weidenurwald missliche Sache, fand

ich die Scharbe nicht. Der Schuss hatte die ganze Kolonie „auf die

Flügel gebracht" und nun schwebten oder richtiger schwammen mit

einer Lautlosigkeit, die jetzt nur noch mehr auffiel, weit über 100
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Scharben über dem Brutplatz hin. Da wir uns still verhielten, fielen

hie und da wieder Vögel ein. Diesmal schlich ich mich näher und

schoss mit No. 6, so dass der Vogel sofort tot war. Nun kamen, weil

ich nicht mehr als zwei Belegstücke erbeuten wollte, die drei übrigen

Gefährten nach, zumal ich auf den mit 12— 15 Nestern besetzten

Bäumen, von dem ich die zweite Scharbe schoss, Junge hatte piepen

hören. Herr Arndt hatte die Tour nach dem Blato nämlich haupt-

sächlich in der Absicht mit unternommen, um „Junge im Horste" an

Ort mid Stelle zu photographieren. Hierbei füge ich ein, dass es eine

Spezialität Arndts ist, von besonders für die Ornithologie interessanten,

zum Teil für die Mehrzahl der Ornithologen äusserst schwer oder gar

nicht zu beobachtenden Vögeln die Nester — wenn irgend möglich

mit den jungen Vögeln darin — photographisch aufzunehmen. Er

besitzt bereits eine naturgemäss kleine Sammlung solcher Bilder, die

er noch zu vergrössern beabsichtigt (vor allem durch Aufnahme einer

Kolonie des im Occupationsgebiet übrigens nicht nistenden Pelikans

[Pelecanus crispus]), und an der er nicht allein eine einzigartige Rarität

hat, sondern mit deren Veröffentlichung er auch der ornithologischen

Wissenschaft einen wertvollen Dienst leisten kann.

Von dem einen der Fischer wurde zu meiner grossen Freude der

erstgeschossene Kormoran gefunden, der, während der zweite infolge

des Nahschusses mit gröberem Schrot am Rücken etwas lädiert war,

nicht die geringste Beschädigung aufwies. Beim Abbalgen des zuerst

geschossenen Vogels fanden wir tief im Körper einen über 10 cm langen

Blutegel, der durch den Schusskanal eingedrungen war.

Unser Abschied von der Kolonie sollte noch mit einer höchst über-

raschenden Beobachtung gekrönt werden. In der frohen Hoffnung,

nach all den nur mit Eiern, aber nicht Jungen besetzten Horsten endUch

einen solchen zu finden, der ihn zur Verwirklichung seiner speziellen

photographischen Absicht führen sollte, erstieg Arndt die Esche, aus

deren Horsten die Pieplaute junger Vögel zu vernehmen waren. Leider

waren letztere viel zu klein, als dass sie das Photographieren gelohnt

hätten (sie mochten, noch sämtlich blind, ein, höchstens zwei Tage alt

sein). Das war für den guten Arndt freilich eine recht bittere Ent-

täuschung, die jedoch dm'ch die folgende unerwartete Ueberraschung
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einigermassen ausgeglichen wurde, da Arndt ja nicht nur handwerks-

mässig photographisch, sondern vor allem auch naturwissenschaftlich

interessiert ist. Kurze Zeit nach meiner Rückkehr schrieb mir Arndt,

dass er nochmals die Kolonie aufgesucht und wohlgelungene Aufnahmen

von Horsten mit Jungen gemacht habe.

Im Begriff vom Baume wieder herunterzusteigen, wirft er zufällig

nochmals in den ersten Horst, in den er hineingeschaut hatte und in

dem neben mehreren Eiern schon ein, zwei Junge lagen, einen Blick.

Da sieht er, wie in dem Moment eins der Eier einen Riss bekommt,

der gleich darauf zum kleinen Loch sich erweitert, um das herum die

Eischale brüchig wird. Kaum teilt er mir das mit, da bin ich schon

oben und sehe, wie durch das Loch der Schnabelhöcker des jungen

Vogels, der die Oeffnung durch Stesse zu erweitern bemüht ist, hin-

durchschaut. Einen Kormoran auskriechen zu sehen in Freiheit — das

dürfte noch keinem Beobachter beschieden gewesen sein. Die Ueber-

zeugung hatten wir, und weil wir nicht wissen konnten, wie lange

noch Phalacrocorax pygmaeus brauchen würde, um sich aus dem Dunkel

und Kerker der umhüllenden Eischale ans Licht und in die Freiheit

herauszuarbeiten und wir an diesem Vorgange doch ein begreifliches

Interesse hatten, so wurde Gefängnis samt Insasse kurzer Hand mit-

genommen. Durch die Fährnisse des tückischen Weidenwurzelgeflechts,

in dem der Eindringling so leicht hängen bleibt und strauchelt, habe

ich das im wahrsten Sinne „piepende Ei" in meiner Hand sorgsam

hindurchgerettet in den sicheren Kahn. Dort wairde es in ein kleines,

mit Watte ausgepolstertes Kästchen gebettet und konnte darum in

aller üngestörtheit sich weiter entwickeln. Weil ich gern, falls die

Gelegenheit sich bot, noch die eine oder andere Beute machen wollte,

also mich schussfertig halten musste, „übernahm Herr Arndt das

weitere Ausbrüten des Kormorans" — oder meinetwegen die weitere

Beobachtung des Auskriechens desselben. In der Landessprache hat

unser Vogel die, wie eine Besichtigung der Horstbäume zeigt, treffende

Bezeichnung „Kaloser", d. i. „Schnellsc|?mutzer", von der sich ein recht

brauchbares Verbum kaloserieren ableiten lässt.

Ehe er es von mir erfährt, mag sich der Leser mal selber die

Frage vorlegen, wie viel wohl nach seiner Meinung so ein Kormoränchen
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Zeit nötig liat vom orsten Augenblick des Durchpickens der Eierschale,

bis er diese rings herum durchbrochen hat. Der „Angriffspunkt" (leider

habe ich unterlassen genau zu messen) findet sich, von der Mitte ge-

rechnet, etwa am Ende des ersten Drittels von der Mitte zwischen

dieser und dem Ende des Eies. Dabei arbeitet der Vogel ziemlich

kräftig und rasch, so dass er seinen Schnabelhöcker gleichsam als

Eisbrecher benutzt, mit dem er senkrecht zur Längsachse des Eies die

Schale desselben nach und nach kreisförmig durchstösst. Diese Durch-

bruchsarbeit, durch welche also in Gestalt eines Kegels ein kleinerer

Teil der Eischale abgesprengt wurde, dauerte etwa 20 Minuten, während

deren ich mehrmals an Arndts Kahn beilegte, um von dem Portschritt

der Arbeit mich zu überzeugen. Mit ihr w-ar der erste Teil des Aus-

kriechegeschäftes beendigt. Nun folgte im zweiten buchstäblich das

Auskriechen selbst. Erst gönnte sich unser Vogel nach der für ihn

gewiss nicht geringen Strapaze etwas Ruhe. Dann machte er An-

strengungen, auch aus der Umklammerung des noch anhaftenden

grösseren Teils der Eischale loszukommen, was ebenfalls nach weiteren

reichlich 20 Minuten ihm gelang, so dass also die Scharbe in 40 bis

45 Minuten vollkommen ausgekrochen war.

Da unsere Trinkvorräte erschöpft waren, fuhren wir erst nach

einer Stelle mehr im Süden der Ostseite, wo am Rande des Sees eine

schöne Quelle sich befindet. Der Umstand, dass sie eingefasst ist und

dicht dabei eine alte zerfallene Kula sich befindet, zeugt davon, dass

früher dort eine menschliche Niederlassung bestanden hat. A^ergeblich

mühten wir uns auch hier eines Cettisängers habhaft zu werden. Arndt

erzählte mir, als wir einen Adler sahen, wie in dieser Gegend einmal

Gustos Apfelbeck, der Reiser begleitet hatte, eine Doublette auf Schell-

adler gemacht habe. Nach einiger Rast traten wir den Rückweg an.

Kurz ehe wir landeten beschlossen wir, weil wir unsern jungen

Vogel nicht langsam Hungers sterben lassen wollten und ihn doch in

unsrer Lage nicht füttern konnten, ihn zu töten. Minutenlang hielten

wir ihn unter Wasser, so das^ viele Luftblasen aufstiegen; der Kerl

wollte nicht sterben. Wir füllten ihm deshalb eine starke Portion

Kognak ein; der Vogel wurde zwar betäubt und schien tot zu sein,

war es aber nicht. Ja er hat nicht bloss mit uns lebend Caplina er-
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i'eicht, sondern lebend auch noch den andern Morgen gesehen — eine

uns ebenso rätselhafte wie unheimliche Zähigkeit — , so dass er

erst, als wir ihn in eine ganze Flasche Spiritus setzten, tot zu kriegen

war. Der \'ogel samt den beiden Eischalen in Spiritus befindet sich

im Museum zu Sarajevo.

Als wir eben, nachdem wir nach unsrer Landung die steif-

gewordenen Glieder gehörig gereckt und gestreckt hatten, den Ab-

marsch vom Blato antreten wollten, hatten wir noch ein kleines Er-

lebnis, wie es einst dem braven Drusus an der Weser beschieden war,

insofern uns ein altes Weib, zwar nicht „übermenschlich von Gebärden",

aber von übermenschlicher Hässlichkeit. begegnete, die Arndt lebhaft

bedauerte, nicht abgeknipst zu haben, damit ihr ßild als das der

„Blato-Hexe" die sonstigen Blato-Aufnahmen vervollständigte. Dagegen

liess sich Arndt die Gelegenheit nicht entgehen, miterwegs noch einige

besonders charakteristische Wohngebäude und Staüungen der Ein-

geborenen, Hausformen, wie sie in ein paar Jahrzehnten vöHig ver-

schwunden sein werden und wie ihr bester Kenner augenblicklich eben

Arndt sein dürfte, zu photographieren und damit kulturgeschichtlich —
wenigstens im Bild — zu konservieren. In Klepco, einem an der

Strasse auf halbem Wege nach Caplina gelegenen Dorfe, liess ich mir

vor allem den „klaffenden Schaden" meiner Hose ausbessern. Während-

dessen schweifte der Bhck über die Felder, deren infolge des frucht-

baren Bodens ausserordentlich reichlich tragende Saaten bereits ein-

geerntet wurden, oder haftete an den Männern und Frauen, die, letztere

häufig die Preslica (Spindel) mit Flachs tragend und spinnend, während

sie vielleicht ihre Schafe und Ziegen eintrieben, in Gang und Haltung

etwas Elegantes, Stolzes zeigen, das sie vor den schwerfäUigen Bauern

anderswo vorteilhaft auszeichnet, einen so armseligen Eindruck auch

vielfach die schilfgedeckten primitiven Behausungen hervorrufen. Bei

guten Kräften, wenn auch müde, und guter Stimmung trafen wir abends

in Caplina ein, wo wir uns etwas reichlichere Nachtruhe gönnten.

Am andern Tage, Freitag, brachen wir, nachdem ich mir in aller

.Müsse das anziehende Bild der zum Tabakseinlöseamt gehenden Arbeite-

rinnen mit ihrem weissen Kopftuch , welches auf dem Nacken in eine

Spitze fällt, dunkler Jacke, bis an die Waden reichendem hosenartigem,

9
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weissem Rock, der den unteren Teil des Beines frei (nackt) lässt, und

den nicht eben zierlichen Opanken betrachtet hatte, nicht zu früh auf,

indem wir zunächst den gestrigen Weg wieder einschlugen. Kurz ehe

wir an die Bregava kamen, bog Arndt mit dem Träger von der Strasse

ab, um im Felde eine Aufnahme eines besonders charakteristischen

Heuschobers zu machen und dann wieder zu mir, der ich weiter ging,

zu stossen. Gleich jenseit der Brücke, an dem schon erwähnten alten

Wachtturm, bemerkte ich auf einem der chaotisch durcheinander ge-

würfelten Karstblöcke einen Steinschmätzer, den ich vorläufig als den

nicht gewöhnlichen {oenanthe} erkannte. Natürlich war ich sofort hinter

ihm her, aber jedesmal, wenn ich abdrücken wollte, rückte der Vogel

ab. Ich lernte dabei in der halben Stunde eine Ahnung bekommen

von der Beschwerlichkeit des Jagens im Karst; es mochte noch kaum

erst 9 Uhr vorüber sein, und doch war die Hitze schon recht unan-

genehm fühlbar. Endlich, nachdem ich noch mehrere Steinschmätzer

zu Gesicht bekommen hatte, gelang es mir, einen zu schiessen, den

ich erst vorsichtig aus einem Judendornstrauch herausholen musste.

Zu meiner Freude war es ein Exemplar der in der Herzegovina häufigen

Saxicola melanoleuca. Obwohl in Schweiss gebadet, versuchte ich nun, —
war es doch die nämliche Stelle wie am Tage zuvor — , der mir gestern

entgangenen Sylvie habhaft zu werden. Nach kurzer Zeit des Wartens

auf der Strasse höre und sehe ich den Vogel und dringe diesmal mit

der nötigen Vorsicht gegenüber dem Judendorn in den Weingarten ein,

wo ich mich unter einem Pfirsichbaum, der etwas Schatten spendete,

aufstellte. Wohl sah ich hie und da ein Vögelchen, aber es dauerte

bei deren Unbeständigkeit und Verstecktheit lange, ehe ich eins schiessen

konnte, das ich auch erst nach langem Suchen fand und später als

Hypolais pallida erkannte.

Gemächlich gings weiter nach dem malerisch am Karst gelegenen

Dorf Tassovcic, wo Arndt einen alten, hohen, viereckigen, türkischen

Turm (sogenannte „Kula"), der einst einem Aga als Wohnung gedient

haben mochte und der noch jetzt einen höchst interessanten Anblick

gewährt, aufnahm. Wieder machte mich Arndt auf eine botanische

Merkwürdigkeit und Seltenheit aufmerksam: auf eine Anzahl riesig

hoher, sicher sehr alter Wacholderbäume {Juniperus oxycedrus). Höchst
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willkommen war es uns, als wir, ehe wir das Dorf hinter uns liessen,

an einem in den Felsen gearbeiteten Brunnen vorbeikamen, aus dem

gerade Wasser, herrhches kühles Wasser geschöpft wurde. Es war

ein „Ziehbrunnen", und mit Behagen tranken wir das uns gereichte

Wasser gleich aus dem Eimer, den ein sonnenverbrannter alter Türke

mit interessantem Charakterkopf uns reichte, während einige Frauen,

Mädchen und Kinder uns verwundert zuschauten; fürwahr, ein „alt-

testamentliches" Bild, das mich lebhaft an die Szene von „Rebekka

und Abrahams Knecht am Brunnen" erinnerte. Beim Weitergehen

sollte ich auch hier das Ausrufezeichen der neuen Zeit mit ihrer neuen

Kultur erkennen lernen in einem neuen, schmucken Schulgebäude.

Und bald darauf wurde ich mit einer andern Erscheinung der neuen

Verhältnisse bekannt, mit einem Finanzbeamten, welcher, mit Gewehr

ausgerüstet, die Aufgabe hatte, die einzelnen Tabakpflanzungen genau

zu revidieren. Ueber diese Eigentümlichkeit darf ich wohl ein paar

AVorte verlieren.

Bekannthch ist in Oesterreich, und das gilt auch für die von ihm

verwalteten Länder des Occupationsgebietes, der Tabakhandel Monopol

des Staates. Da unterliegt denn auch naturgemäss die Tabakernte der

staatlichen Kontrolle. In staatlichen Pflanzgärten werden die jungen

Pflanzen gezogen und je nach Bedarf, ausgezählt,, an die Bauern

abgegeben; nach einiger Zeit des Wachstums werden vom Finanzer

die Tabakfelder genau besichtigt, wobei wiederum ein Ueberzählen der

einzelnen Pflanzen stattfindet, und endhch, weil ja die Witterungs-

verhältnisse im einzelnen Jahre berücksichtigt werden müssen, findet

die dritte Kontrolle kurz vor der Ernte statt. Kein Bauer darf seine

Tabakernte bei strenger Strafe freihändig verkaufen, sondern muss

den Ertrag an die Einlöseämter abliefern, wo man infolge der Kontrolle

schon unterrichtet ist, wie viel der einzelne Bauer einbringen muss;

nur seinen eigenen Bedarf darf er für sich zurückbehalten. Die Be-

aufsichtigung wird für den Finanzer dadurch oft eine schwierige, weil

er jedes noch so kleine, hoch im Karst gelegene, mühsam zu erreichende

Tabakfeld persönlich kontrollieren muss.

Nach einigen weiteren Aufnahmen von Häusern, an denen Arndts

KennerbHck besondere Eigentümlichkeiten entdeckt hatte, bogen wir
9*
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von der Strasse ab, um dem Lauf der Bregava nach ihrer Mündung-

zu auf dem linken Ufer zu folgen in der Hoffnung, heute den Bienen-

fresser anzutreffen, nach dem wir schon fleissig Umschau gehalten

hatten. Ich schoss eine Bachstelze, sie leider am Kopf stark be-

schädigend, die mir durch die dunkle Oberseite des Kopfes auffiel,

und die ich für Budytes melanocephalus zu halten geneigt bin, während

Herr Custos sie für cinereocapilla ansieht; letztere ist in der Herzegovina

häufig, erstere selten. Ehe wir das in dem Winkel zwischen Bregava

und Narenta gelegene Dorf Celovo erreichten, in dem ein paar Tage

zuvor der Aga (Grossgrundbesitzer) miter den Bauern, die alte Rechte

geltend zu machen versucht hatten, in „türkischer" Weise ein grosses

Blutbad angerichtet hatte, erreichten, sehe ich, in dem ich scharfen

Ausguck nach Bienenfressern hielt, wie vor uns auf dem andern Ufer

ein Vogel mit eigentümlich schwebendem Flug auf einen einzelnen

dürren Baum sich einschwingt. Das Glas belehrte mich, dass es ein

Bienenfresser war, der erste, den ich vor die Augen bekommen habe.

Am Dorfe photographierte Arndt eine charakteristische Egge mit Holz-

geflecht und versuchte die nach und nach herbeiströmenden Bewohner,

schöne Gestalten, in deren misstrauischem Verhalten wir noch die

Nachwirkung der kurz zuvor gehabten furchtbaren Aufregung nur zu

deutlich merken konnten — patrouillierten doch im Dorfe und seiner

Umgebung noch Gendarmen, um den Aga und dessen Familie zu

schützen — , nach dem Bienenfresser auszufragen, was keine so ein-

fache Sache war, da er die landesübliche Bezeichnung des Vogels nicht

kamite und zu einer Beschreibung desselben in der Landessprache

seine Hilfe nehmen musste. Endlich hatte ihn einer der Leute be-

griffen und erbot sich uns zu führen, wobei sich natürlich einige von

der Dorfjugend anschlössen.

Etwas schräg gegenüber der Stelle des rechten Naren taufers,

auf welcher bisher die (Haupt-)Kolonie des Bienenfressers gewesen war,

führte uns unser Führer an Brutlöcher auf der hochufrigen linken

Seite der Bregava (an ihrer Mündung) und Narenta. Es waren nur

wenige Löcher. Vögel hatten die Eingeborenen nm* in ein paar Exem-

plaren tagelang zuvor, seitdem nicht mehr gesehen. Ein junger Bursche

behauptete von einer Röhre, sie sei besetzt. Infolgedessen Hessen wir
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i'ine schwere, langspitzig-e Hacke holen, um den Gang freizulegen, der

sich eine bis zwei Spannen unter dem " oberen Uferrand befand. Die

Arbeit ging bei der Härte des Lehmbodens nur langsam vor sich. So

hörten wir denn mit der weiteren Blosslegung des Ganges auf, setzten

uns an dem Rande des Ufers dicht an der halb aufgegrabenen Röhre

nieder , frühstückten und schauten nach Bienenfressern aus. Einige

Laras argentatus Michahellesi flogen kreischend über den zu unseren

Füssen dahingleitenden Narentafluss, in dessen Mitte auf einer gösseren

Kiesinsel mehrere Charadrius (dubius?) umhertrippelten; desgleichen

strichen verschiedene Exemplare von Sterna minuia in meist niedrigem

Fluge über das Wasser hin. In der Unterhaltung mit dem älteren

Dorfbewohner erfuhren wir — ein uns zwar wertvoller, aber höchst

betrüblicher Aufschluss — den Grund für das Verschwinden der Bienenr

fresser, die nach seiner wohl etwas überschwenglichen Angabe noch

das Jahr zuvor sich auf über 1000 Stück belaufen hätten. Im Anfange

des Jahres (1904) war, wohl durch Sirocco veranlasst, im Gebirge

plötzlich starke Schneeschmelze eingetreten, infolge deren die Narenta

und Bregava rapid schnell so viel Meter stiegen, dass sie das hohe

Ufer überfluteten. Dadurch war dasselbe teilweise eingestürzt, teils

so unterwaschen, dass es bald nachher beim geringsten Anlass nieder-

gehen musste, woran wir uns durch eine Masse losgelöster Stücke

überzeugten. Ist doch durch die rasende Hochflut der Uferrand um
mehrere Schritte landeinwärts zurückgedrängt. Nun waren durch den

ersten Einsturz viele alte Brutröhren beschädigt und vernichtet, so

dass die Vögel schon dadurch eine Störung erfuhren, die geradezu zur,

hoffentlich vorübergehenden, Zerstörung der Kolonie führte, als die

neuangelegten Gänge durch weiteres Niedergehen des Ufers aufgegeben

werden mussten; die Vögel verschwanden darauf.

Während wir uns noch über diese unerwartete, traurige Lösung

des Rätsels unterhielten, fährt plötzlich aus der Röhre, die wir an-

gehackt hatten, mit blitzartiger Geschwindigkeit, im nächsten Augen-

blick dem Auge beinah schon entschwunden, ein Bienenfresser heraus.

An Abgeben eines Schusses war da, trotz des bereitliegenden Gewehres,

nicht zu denken. Nun ging's von neuem ans Aufhacken; je weiter,

je vorsichtiger. Endlich fühlt die Hand, sich durch den engen Gang
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zwängend, Eier; es waren drei Stüclf, eins leider zerbrochen. War
auch meine Erwartung bezüglich der genaueren Beobachtung des

„Bienenfressers in der Kolonie" nicht erfüllt, so hatte ich doch, wenn

auch nur flüchtig, den Vogel wenigstens in Freiheit gesehen, die An-

lage seiner Brutstätte und seine Eier kennen gelernt.

Ungefähr 20 Schritt feldeinwärts unserer Stelle stand ein einzelner

hoher Baum. Arndt riet mir auf Grund seiner Kenntnis der Eigen-

tümlichkeiten des Bienenfressers, ich sollte mich, gedeckt durch den

Stamm, unter dem Baume anstellen; nach einer halben bis höchstens

ganzen Stunde werde gewiss einer der Vögel, die jetzt durch unseren

Aufenthalt gestört waren, sich in der Spitze des Baumes niederlassen.

So sei der Vogel sehr bequem zu schiessen, während es sonst nur

einem geübten Flugschützen möglich sei, ihn im Flug herimterzuholen.

Er (Arndt) wolle unterdessen ins nahe Dorf zurück, um Aufnahmen

zu machen. Hätte ich Arndts Rat befolgt, da hätte ich einen Vogel

schiessen können, da derselbe tatsächlich nach vielleicht 40—50 Minuten

auf dem Baume sich niedersetzte. Statt dessen ging ich, die glühende

Mittagshitze nicht achtend, am Ufer der Narenta-Bregava auf und ab,

setzte mich auch mal hin, unausgesetzt nach Bienenfressern die weit-

hin übersehbare Umgegend mit dem Auge durchforschend. Da sehe

ich plötzlich auf der andern Seite der Bregava erst einen, dann zwei

Vögel, die ich alsbald am Fluge als Bienenfresser erkannte. Auf den

ersten Blick hält auch das schon geübtere Auge unsern Vogel für eine

Schwalbe, sowohl wegen einer gewissen Aehnlichkeit des Flugbildes^

als auch wegen der auffallend kleinen Erscheinung des Vogels. Der

Flug ist sonst überaus charakteristisch; bald schwebt der Vogel grad-

linig ein Stück dahin, bald schiesst er unter schnellen Flügelschlägen

mit veränderter Richtungslinie plötzlich wie mit einem Ruck in die

Höhe oder auch senkt sich tief herab; bald „schwimmt" der Bienen-

fresser, bald „schwirrt" er. Eben ist er noch in der Nähe, ein paar

Sekunden später hat das Auge Mühe ihn noch zu verfolgen. Mit

Vorliebe treibt er sich längs des Wassers oder über demselben

herum.

Wohl bekamen wir den Bienenfresser in ein, zwei Exemplaren

noch zu sehen, auf Augenblicke in verhältnismässiger Nähe, ver-
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mochten jedoch keinen Schuss anzubringen. So traten wir den Rück-

weg an auf der linken Seite der Narenta, stromaufwärts, wobei wir

auf dem kiesig-sandigen Terrain, das, namentlich anfangs, mit Weideji-

gebüsch bedeckt ist, drei Niunenius arcuatus aufjagten, eine, wie mir

später der Custos versicherte, für Juni interessante Beobachtung, Arndt

auf einem kleinen, von Plugsand etwas verwehten Pferdedüngerhaufen

ein Ei von Charadrius diibius fand und ich eine Calandrella brachydactyla

erbeutete, und trafen um 6 Uhr in Caplina wieder ein. Schnell wurde

ein Imbiss eingenommen, gepackt, die Rechnung beglichen und mit

dem Abendzuge noch bis Mostar gefahren, wo wir dann abends im

Hotel noch mit Herrn Ingenieur Kaut zusammensassen, der in liebens-

würdigster Weise für den nächsten Tag sich uns zur Verfügung stellte,

damit wir unter seiner kundigen Leitung den Horsten des ebenfalls

kolonieweise horstenden Weisskopfgeiers , der sonderbarerweise dort

„Aasgeier" heisst, während man für diesen {percnopteras) die Bezeichnung

„Schmutzgeier" hat, einen Besuch abstatteten. Kaut dürfte, obwohl

noch kein Vierziger, in der Gegenwart der vorzüglichste Weidmann

im ganzen Occupationsgebiet sein, wobei mit seiner jagdlichen Tüchtig-

keit seine ruhige Bescheidenheit, die allem Renommieren abhold ist,

im angenehmsten Einklang steht. 11 Bären, über 80 Gemsen, eine

Anzahl Wölfe, eine beträchtliche Strecke Wildschweine hat er im

Laufe der Jahre erlegt, daneben dem edleren Sport der eingehenden

Beobachtung der Tiere fleissig und mit Erfolg gehuldigt, hat junge

Wölfe und Bären ausgehoben und aufgezogen und dabei manches zum

Teil recht gefährliche Erlebnis gehabt, hat auch die ornithologischen

Sammlungen des Museums durch zahlreiche und wertvolle Stücke be-

reichert; schon in dem längst durch die wunderbaren Portschritte der

Sammlung überholten Katalog von 1891 findet sich sein Name einige

dreissig Mal unter den Schenkern; seitdem ist noch mancher von ihm

erlegte Vogel, vor allem die beiden bisher für Bosnien-Herzegovina

einzigen Anas marmorata, dem Museum eingesandt.

Ein Gewitter in der Nacht hatte die Temperatur etwas abgekühlt,

so dass wir am nächsten Tage bei gutem Wetter abfuhren und zwar

bis zur Station Zitomislic. Unterwegs zwischen der Buna-Mündung

und der erwälmten Station zeigte uns Kaut auf der linken Seite der
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Narenta vom Waggon aus die Stelle, wo sich hoch oben am sehr steil

abfallenden Gebirge die Geierkolonie befindet. Nach Kauts Feststellung

brüteten in zwei Etagen übereinander sieben resp. drei Pärciien Weiss-

kopfgeier, zusammen also zehn Paare; auf der andern Seite des Flusses

auch einige wenige Paare und weiter flussabwärts, unmittelbar bei

Zitomislic, ein bis zwei Paare Neophron percnopterus. Wir vermochten

auch vom Coupe aus an der Hauptstelle hoch oben mehrere Gänse-

geier sitzen zu sehen. Auf der Station nahm Kaut zwei je 50 m lange,

knapp fingerdicke, mit Hanf übersponnene Stahl-Seile, die für ihn in

Bereitschaft lagen, in Empfang, dann Hessen wir uns über die Narenta

übersetzen und lenkten unsere Schritte nach dem auf drei Seiten vom

Gebirge umklanimerten, auf der vierten von dem kaum ein paar hundert

Meter entfernten Fluss umgebenen alten serbischen Kloster, nach dem

die Eisenbahnstation benannt ist. Die Lage des Klosters ist eine ent-

zückende, paradiesisch ruhige. In der Nähe Hegen einige Bauernhäuser.

Wir hielten zunächst eine Rast unter einer riesigen Eiche, zu deren

Umspannung etwa zehn bis zwölf Männer nötig sind, auf einem kleinen,

schattigen, an den Klosterfriedhof angrenzenden Platz, einer Stelle,

deren Umgebung mit ihrer friedvollen Stille eine eigenartige Wirkung

ausübt. Als ein Trupp Bauern., Männer und Frauen, an uns vorüber-

gingen, wurden alsbald Verhandlungen mit ihnen angeknüpft, um einen

oder lieber zwei Träger zu gewinnen, die zugleich mit an die Horste

klettern sollten. Die Verhandlungen wollten und wollten zu keinem

Ziele führen, so dass es uns sehr willkommen war, dass der auf der

Bildfläche erscheinende Jaumen (Klostervorsteher), bei dessen Vorgänger

Arndt vor Jahren zu Malzwecken Gast gewesen war, nachdem wir ihn

begrüsst hatten, mit zureden half, so dass endlich zwei Leute sich

entschlossen, uns für verabredeten Preis zu begleiten. Vom Jaumen

erfuhren wir, dass dicht hinterm Kloster an einer erreichbaren Stelle,

die er uns zeigte, ein besetzter Steinadlerhorst an der Felsenwand sich

befand.

Nach 40 Minuten Wegs langten wir miterhalb der Gänsegeier-

Kolonie an. Hier ist das Tal besonders eng, und die Felsen steigen

fast senkrecht an. Ein paar hundert Meter zuvor hörten wir im dichten

Ufergebüsch mehrere Cettia Cetti, „natürlich" ohne die Vögel zu sehen.
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Desgleichen flogen einige Clivicola riparia über den Fluss hin, setzten

sich auch mal ohne Scheu am Rand nieder. Fclsentauben zeigten sich

häufig, auch Ringel-, Hohl- und Turteltauben, doch vereinzelter.

Ehe wir, d. i. Kaut und ich, da Arndt seine ursprüngliche Absicht,

mit zur Höhe zu klimmen und einen Horst mit Jungen zu photo-

graphieren, aufgab und unten blieb, mit den beiden Bauern uns zur

Kletterei anschicken konnten, spielte sich noch eine kleine Rührszene

ab: die Eltern des jüngeren Herzegovzen waren nachgekommen und

beschworen unter Tränen ihren Sohn, auf keinen Fall das Wagnis der

Horstbesteigung mitzumachen ; war doch vor einiger Zeit bei demselben

Versuche ein Bauer ab- und selbstverständlich totgestüi'zt. So zogen

wir denn zu dreien los, der Bauer barfüssig. Erst ging's steil auf-

wärts über eine Geröllhalde. Meine beiden Begleiter waren, abgesehen

ganz davon, dass Kaut infolge vieler Uebung w4e eine Gemse klettert

und beide bei frischen Kräften waren, gegen mich insofern im Vorteil,

als ich an meinen schweren, zweckenbeschlagenen Alpenschuhen für

den glatten Fels höchst ungeeignetes Schuhzeug hatte. Je höher, je

anstrengender — für mich — das Steigen, bei dem man allerdings

völlig schwindelfrei sein und gut aufpassen muss. Zum Glück für

uns stand die Sonne noch nicht so hoch am Himmel, dass uns die

Felswand nicht grösstenteils hätte Schatten spenden können. Endlich,

mit mehreren kleinen Ruhepausen , war die Höhe gewonnen , von der

aus nach Kauts Ansicht wir zu den jetzt unter uns liegenden Horsten

vordringen konnten.

Um einen kräftigen Baumstamm, in dessen Nähe mir eine

kiefernähnliche, strauchartige Conifere (Ephedra compylopoda) mit langen,

schmalen, herabhängenden Nadeln und reizenden roten Beeren auffiel,

wurde nun kunstgerecht das Seil sicher befestigt und das freie in eine

Schleife zusammengelegte Ende abwärts geworfen, so dass es ein gut

Stück in einer flachen Rinne im Felsen niederrollte, bis es an einem

Hindernis hängen blieb. Dann kletterte Kaut herunter, der Bauer ihm

nach, und so wurde fortgefahren, bis das Seil nach seiner ganzen

freien Länge herunterging. Ich stieg jetzt ebenfalls nach bis etwa zur

Hälfte, w^o ich — wir hatten Büchse und Flinte mit — mich schuss-

fertig machte für den Fall, dass einer der alten Geier schussgerecht
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nahe kam. Unterdessen hatte Kaut, seitwärts wagerecht unter dem

die Horste bisher noch unseren Blicken verbergenden, überhängenden

Felsvorsprung sich hintastend, den ersten Horst ausfindig gemacht.

Nun kletterte ich auch nach, indem ich mit der einen Hand mich am

Seil, mit der andern an Felszacken festhielt. Noch ein Umsteigen,

eines Blockes, der dem erwartungsvollen BHck den Horst entzog, und

dann hatte ich auf ein paar Meter in gleicher Höhe meinen ersten

Gyps fulviis vor mir. Die Wonne dieses Anblicks wird man mir nach-

fühlen. Der ^"ogel stand auf einem Wurzelstück, dem Ueberrest eines

wer weiss wie lange zu Tal gestürzten Baumes, an einer Stelle, wo

der Fels scharf vorspringt und zugleich nach hinten plattenartig zu-

läuft, während er nach oben diese kleine, die Horststelle bildende

Platte überragt, so dass der junge Vogel vor Regen und Wind leidlich

geschützt ist. Unser Geier sass mit tief herabhängendem, nach unten

und beinahe hinten zu gesenktem Kopf da — als schäme er sich in

seiner Kinderstube betrachtet zu werden. Allerdings habe ich ihn mir

einige Minuten gründlich angesehen, überzeugt, einen solchen Anblick

kaum je wieder zu haben. Ich kletterte nun an meinen vorigen Stand

zurück, wo ich die Gewehre zurückgelassen hatte, um mich schuss-

fertig zu halten. Der Bauer sollte den Geier greifen, binden und am

Seil befestigen, worauf der Vogel hochgezogen werden sollte. Doch

strich der vollkommen ausgewachsene Geier, als man ihm schon ganz

nahe war, unerwartet ab. Hätten wir das voraussehen können, hätte

ich ihm die Kugel gegeben. Ihm nachschiessen konnte ich nicht, weil

er beim Abfliegen auf weite Entfernung hin durch den Felsvorsprung

gedeckt war. War's mit No. l nichts gewesen, so musste No. 2 aus

dem mehrere Meter entfernten Horste daran glauben. Der hielt in

seiner Felsenhöhle ein antizipiertes „Nachmittagsschläfchen", in welchem

ihn der leise heranschleichende Bauer überraschte und ihn somit für

immer seiner Freiheit beraubte. Noch ehe ich den tüchtig um sich

beissenden Vogel, als er behutsam am Seile aufgezogen wurde,

überhaupt sah, kündete er mir sein Nahen durch eine Welle von

Aasgeruch an. Um ihn am Beissen zu verhindern, banden wir

ihn aus Mangel an sonstigem Material mein grosses, buntes, frisches

Taschentuch fest um den Kopf, dem er dann so gründlich sein
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Geierodeur mitteilte , dass ich es später in der Flut der Narenta

versenkte.

Auf der Höhe hatte, ehe wir ans Ausheben des Geiers ginjj^cMi,

Kaut mich auf den Ruf des Bienenfressers, der sich hoch in der Luft

tummelte, aufmerksam gemacht; er ist leicht zu überhören, da er aus

einem meist einmal, seltener zwei- oder dreimal hervorgestossenen,

unauffälligen Tone besteht, den ich klanglich mir so notiert habe:

ibir, bir, ibir, birr. Beim Abstieg war ich so glücklich, eine Blaumerle

{Monücola cyaiiea), meine erste, für einige Augenblicke zu sehen und

einige Apus melba. Kaut hat früher mal einen solchen mit roter

Kehle beobachtet.

Glücklich, da der mir voraussteigende Kaut mehrmals einem von

mir unfreiwillig ins Rollen gebrachten Steine auf der schon erwähnten

Halde geschickt auswich, langten wir unten wieder an, wo ich zu-

nächst meinen rasenden Durst mit unverfälschtem Narentawasser löschte.

Nachträglich bemerke ich noch, dass Kaut vor einigen Jahren sieben

Bartgeierhorste in der Herzegovina gewusst (zu gleicher Zeit und be-

setzt??), auch diesen und jenen erstiegen hat, während ihm jetzt nur

noch zwei in Seitentälern der Narenta bekannt waren. Seiner Angabe

nach hält sich ein zahmer Neophron percnopterus in Mostar unbelästigt

auf. Einst, kurz vor der Occupation, ist sein grösserer Vetter, der

Gänsegeier, wie ich vom Gustos erfuhr, häufige und ständige Er-

scheinung in den Strassen Sarajevos gewesen, wo er ohne alle Scheu

der nützHchen Beschäftigung der Strassenreinigung oblag, bis dann

die Soldaten eines kleinasiatischen Regiments, das nach Sarajevo gelegt

war, zur Kurzweil die Vögel schoss, um sie zu verspeisen. Seitdem

halten sie sich der Hauptstadt fern. Da ich einmal von den Geiern

erzähle, will ich noch kurz berichten, dass auch der Kuttengeier in

beiden Occupationsländern , wenn schon seltener als der Gänsegeier,

am häufigsten noch an der Save, anzutreffen ist.

Hatte ich schon oben von Bergeshöhe einige Oyps fulvus ihren

majestätischen Plug ausüben sehen, so sollte unsere Geieraffäre noch

mit einem besonders imposanten Schauspiel seinen mir unvergesslichen

Abschluss bilden. Während wir uns, unten angelangt, ausruhten,

schauten aus der luftigen Höhe der Horste von Vorsprüngen die mäch-
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tigen Gestalten mehrerer der Riesenvögel herab. Ein paar Wochen

vorher hatte, von Kaut geführt, ein Herr mit Kilometerbüchse einen

Vogel glücklich heruntergeschossen. So sollte, so gering auch die

Aussicht auf Erfolg war, wenigstens versucht werden einen der stolzen

Gesellen herunterzuschiessen. Hatte auch der von Kaut abgegebene

Kugelschuss nicht die beabsichtigte Wirkung, so doch die andere mir

wertvollere, dass der Donner des Schusses 11 oder 12 Geier auffliegen

liess, deren Schweben das Auge mit Entzücken folgte. Der Rückweg,

In der vollen Mittagsglut angetreten, brachte mir als einzige Ausbeute

eine junge Cettia Cetti und uns allen, da wir einen etwas anderen Weg
eingeschlagen hatten als am Vormittag, die bei der Hitze vollends un-

erwünschte Abwechslung des häufigen Uebersteigens von Feldeinfrie-

digmigen.

Mit Behagen gaben wir mis unter unserer Eiche einem Dolce far

niente hin und erlabten uns an Speise und Trank. Arndt machte

einige Aufnahmen von einem der beiden Kulas des Dörfchens und von

mir mit dem Gänsegeier im Arm und Kaut. (Siehe Tafel II.)

Da Arndt mit dem Nachmittagzuge nach Metkovic fahren wollte,

brachen wir, gut ausgeruht, auf, um ihn zur Station zu begleiten.

Unterwegs stellte er mir in Aussicht, dass ich bis zum späteren Ab-

gange unseres Zuges, der Kaut und mich nach Mostar zurückbringen

sollte, auch noch einen Bienenfresser erbeuten würde. Und Arndt sollte

mit seiner Prophezeiung Recht behalten. Nachdem Kaut und ich erst

auf dem rechten Ufer ein Stück flussabwärts gegangen waren, wobei

wir mehrfach den Ruf des Bienenfressers vernahmen, auch auf der

Gegenüberseite seine Brutröhren entdeckten, machten wir Kehrt und

Hessen uns wieder übersetzen. Kaum gelandet, hören und sehen wir

stromaufwärts einige Exemplare. Wir stellten uns in Deckung unter

den hohen Bäumen am Ufer an und konnten nun die über der Narenta

hinschwirrenden Vögel gut beobachten. Es dauerte eine Zeit, ehe einer

der Vögel, die ziemlich hoch und weit über den Fluss hinflogen, nahe

genug herankam, dass ein Schuss Erfolg zu versprechen schien. Ich

wartete ruhig den Augenblick ab, w^o der etwas spitz auf mich zu-

strebende Vogel nahe genug war, drückte dann aber auch sofort ab,

ehe er seinen gleichmässigen , schwimmenden Flug in der früher ge-
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schilderten Weise jäh abbrach. Der Vogel stürzte, geflügelt, mitten

in die Narenta und war vernünftig genug unserm Ufer zuzurudern,

wo ich ihn mühelos griff. Nun gingen wir noch eine kleine Strecke

flussaufwärts, wo wir bald aus dem dichtbelaubten Wipfel eines Baumes

mehrere Bienenfresser rufen hörten. Trotz alles Spiihens, während-

dessen wir den Baum behutsam umschlichen, vermochten wir nichts

zu sehen. Da flüstert mir Kaut zu, er sehe einen Vogel, freilich fast

verdeckt von Blättern; ich reiche ihm's Gewehr, und auf seinen Schuss

fällt erst ein Vogel herunter, dann ein zweiter — und noch ein dritter,

die wir auch alle im dichten Gestrüpp fanden. Der Gustos belehrte

mich, der ich über dies Ergebnis aufs höchste erstaunt war, dass bei

Bienenfressern, da diese oft dicht bei einander sitzen, ein solch glück-

licher Schuss ihm wohl begreiflich sei. Mit diesem Erfolg zufrieden

kehrten wir um.

Hier mag der Platz sein, wo ich dem Leser über eine kultur- und

religionsgeschichtliche Merkwürdigkeit, die ich schon früher kurz er-

wähnt habe, Aufschluss gebe: es sind die Grabsteine der Bogumilen,

von denen mehrere gleich beim Stationsgebäude stehen (meist „liegen"

sie), darunter ein besonders auffallender, da er die Kreuzform aufweist,

während (angeblich) die Bogumilen (richtiger „Bogomilen") sowohl das

Kreuz wie Kirchen für gänzlich überflüssig erklärten. Die Bogomilen,

nach ihrem Stifter oder Reformator Bogomil benannt, waren eine dua-

listische Sekte, deren Ursprung bis vor die Mitte des zehnten Jahr-

hunderts reicht, und deren letzte Anhänger kurz vor der Occupation

zum Islam übertraten. Von Bulgarien ausgegangen, verbreitete sich

die Sekte über Thracien, Macedonien, Serbien und fasste besonders in

Bosnien und der Herzegovina und Dalmatien festen Fuss, wo sich ihr

namentlich die Grossen, selbst bosnische Könige, anschlössen. Mehr-

fache Kreuzzüge der Ungarn gegen die „Patarener" , wie sie in der

Sprache der römischen Kirche hiessen, hatten keinen Erfolg. Erst seit

der türkischen Eroberung Bosniens (1483) und später der Herzegovina

traten die Bogomilen, vornehmlich der Adel, massenweise zum Islam

über und wurden bald dessen fanatischste Anhänger. Wie mächtig

die Bogomilen des heutigen Occupationsgebietes einst waren, geht

daraus hervor, dass das Konzil zu Basel es nicht verschmähte, an den
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seiner Zeit einflussreichsten Bogomilenfürsten angesichts der von den

Türken der ganzen Christenheit drohenden Gefahr die Aufforderung zu

richten, gemeinsame Sache mit dem römischen Abendland zu machen,

ein Ansinnen, das jedoch von den Bogomilen, den „Protestanten des

Altertums", wie man sie unberechtigterweise genannt hat, zurück-

gewiesen wurde. Im ganzen Lande liegen und stehen Tausende und

Abertausende der mächtigen Grabsteine, deren teilweis reiche Skulptur

von der einstigen hohen Kultur zeugt, die unter der Herrschaft des Halb-

mondes in kaum vierhundert Jahren bis auf die letzten Spuren ver-

schwunden ist und erst wieder durch das fleissige Studium der Archäo-

logen, die am Nordwest-Balkan eine für Jahrhunderte reichende schier

unerschöpfliche Fundgrube besitzen, ans Licht gezogen werden wird.

Nach Sonnenuntergang trafen Kaut und ich mit unsrer Ausbeute

wieder in Mostar ein, wo der Wirt des Bahnhofshotels bereitwilligst

unserm Gefangenen für die Nacht ein Quartier anwies ; erst dann trennte

sich Kaut von mir.

In schlechter Verfassung stand ich am Sonntag früh auf, packte

meinen Geier in einen alten Sack, durch dessen Löcher er sein weises

und weisses Haupt steckte, um nicht zu ersticken, und fuhr nicht nur

bis Rama, um von dort durchs herrliche Ramatal über Prozor nach

Buggno mit Wagen zu fahren, wo ich mit dem Gustos, wie verabredet

war, mich treffen wollte, sondern glatt durch bis Sarajevo, wo ich um

5 Uhr nachmittags anlangte. Wenn Kollibay von seiner Reise nach

Dalmatien durch Bosnien-Herzegovina im Frühjahr 1902 schreibt (Orn.

Jahrb. 1903, Heft 1 u. 2): „Kein Ornithologe wird Mostar betreten, ohne

alsbald nach Turtar turtur decaocto {Triv.) und Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) zu

spähen und sie zu finden. Denn sehr bald konnten wir uns an dem

eigentümlichen Balzfluge jener Turteltaube erfreuen und die von den

Gletschern der Schweiz und Tirols wohlbekannten Gelbschnäbel mit

fröhlichem Gekicher an dem Gemäuer der ehrwürdigen Narenta-Brücke

ihr Wesen treiben sehen", — so muss ich zu meiner Beschämung

gestehen, dass ich beide Vogelarten nicht zu sehen bekommen habe,

woran allerdings der Mangel an Zeit die Schuld trug. Auf dem Bahn-

hof im Menschengewimmel nahm der Träger, dem ich Geier und Kor-

moranhorst übergab, während ich Rucksack und Gewehr auf dem Bahn-
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hof Hess, sich nicht recht in Acht, so dass der Vogel einen nacltt-

armigen Türlcen tüchtig in den Arm biss. Mein Zustand verschlimmerte

sich am Abend und während der Nacht so, dass ich den Gedanken,

am Montag früh von Sarajevo nach ßugojno mit Bahn zu fahren, auf-

geben musste, so schwer mir das auch fiel. Heftige Kongestionen

nach Herz und Kopf, verbunden mit Sciiwindel, veranlassten mich, den

Arzt aufzusuchen. Der stellte einen starken Magen- und Leberkatarrh

fest, die sogenannte „Klimakrankheit". Obwohl die mir verordnete

Medizin baldige kräftige Wirkung hatte, die mich aber eben auch an-

griff, telegraphierte ich Reiser, dass ich trotz schweren Katarrhs ver-

suchen würde, Dienstag früh abzufahren.

Auf der Nordseeinsel Neuwerk im Winter 1903/04 beobachtete Winter-

vögel mit Berücksichtigung der Witterungserscheinungen.

Von Heinrich Gechter.

(Fortsetzung.)

18. Charadrius squatarola (L) — Kiebitz r egenpfeife r (Heigltut??).

Den Kiebitzregenpfeifer sah ich im Oktober im Winterkleid

(Expl. = Slg). Im Mai 1904 waren Kiebitzregenpfeifer angetan mit

ihrem mehr auffallenden Sommerkleide in grossen Schwärmen in unserm

Aussendeiche, einzelne auch im Watt. Anfang Juni waren nur wenige

und nur im Watt zu finden.

19. Vanellus vanellus (L) — Kiebitz (Kiewitt).

Obgleich der Kiebitz kein eigentlicher Wintervogel unserer Insel

ist, möchte ich ihn doch erwähnen, weil er sich schon am 14. 2. 04

bei recht kaltem Wetter, allerdings südUchem Winde, einstellte und

auch blieb. Am 21. 2. 04, es wehte kalter Nordwind, beobachtete ich

schon drei Kiebitze, und am 9. 3. 04 kamen bei mildem Wetter und

südlichem Winde Scharen bis 10 Stück aus südwestlicher Richtung.

Am 14. 3. 04 waren recht viele hier; sie schienen zur Fortpflanzung

zu schreiten. Das erste Gelege mit drei Eiern wurde am 7. 4. 04 und

die ersten Jungen am 27. 4. 04 gefunden.*)

*) Arenaria interpres (Z.); 6. 10. 03 und 12. 5. 04 = Slg. Charadrius pluvialis L.,

20. 9. 03 = Slg. Charadrius alexandrinus L., BrutVOgel, 12. 5. 04 = Slg.
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specht als auch Blauracke aus; die beiden Höhlen waren von Ü(jhh'n

in Besitz genommen. Als die letzteren am 20. Mai mit den Jungen

beseitigt worden waren, fand sich der Schwarzspecht wieder ein und

besorgte in der Höhle das Brutgeschäft. Der Schwarzspecht hatte bis

dahin offenbar keine geeignete Nisthöhle gefunden. Einzelne Versuche,

eine neue Bruthöhle zu schaffen, zu denen jedenfalls auch die beiden

erwähnten Einschläge in die übrigens vollkommen gesunde Kiefer zu

zählen sind, wurden zwar unternommen, "die Arbeit aber nichtbeendet.

Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der

Herzegovina im Jahre 1904. II.

Von P. C. Lindner.

Am Dienstag, den 14. Juni, fuhr ich dem von Zelebor und dem

mohammedanischen Diener Ibro begleiteten Gustos nach, welcher, ehe

wir die gemeinsame Expedition nach dem Livansko Polje, im äussersten

Westen Bosniens, unternahmen, einige Tage zuvor aufgebrochen war.

Ich fuhr wieder auf der Strecke Sarajevo-Brod bis Lasva, wo die Seiten-

linie nach Bugojno abbiegt, die ich benutzen musste. Auch auf dieser

Fahrt durch prächtige Gebirgstäler hat die Bahn ziemliche Terrain-

schwierigkeiten zu überwinden, ehe sie vor der Station Komar die

Passhöhe von 927 m in dem etwa 150 m niedriger gelegenen Tmmel,

durch den man mehrere Minuten fährt, überwindet. ^\Iein Ziel war

zwar die Endstation Bugojno, aber ob ich gerade dort den Gustos

antreffen würde und wo, wenn nicht, mid wie ich ihn mangels

jeglicher Kenntnis der Landessprache auffinden sollte, w^ar mir ebenso

unklar als es mich beunruhigte. Um so freudiger war ich überrascht,

als eine Station vorher in Dolni Vakuh, wo umgestiegen M^erden musste,

mich Reiser empfing. In Bugojno bestiegen wir den schon bereit

stehenden Wagen, der uns nach Livno bringen sollte. Nach etwa halb-

stündiger Fahrt, auf w^elcher mich der Gustos, als wir ein Dorf passierten,

darauf aufmerksam machte, wie auf den Häusern der Orthodoxen ein

hölzernes Kreuz, auf denen der Mohammedaner eine kleine Lanzen- resp.

Pfeilspitze als Erkennuiigszeichen sich befindet, bogen wir in ein

schmales anmutiges Gebirgstal ein, durch das zu fahren für mis, die

18
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ein prächtig'cs Wetter begfinstigte, ein Genuss war. Unterwegs lehrte

mich Reiser eine Anzahl mir neuer Pflanzen kennen, unter ihnen die

Hopfenbuche (Ostrija carpinifolia) , deren Früchte wie Hopfen aussehen,

Trifolium pannoniciim, Viola Beckiana, und mich auf die hier häufige

Schwarzkiefer achten.

Wir mochten vielleicht 20 Minuten in dem Gebirgstal gefahren

sein, als unsere Fahrt plötzlich eine unerwartete, höchst aufregende

Unterbrechung durch einen Irrsinnigen erfuhr, der mis entgegentrat

und, nachdem er mit einem grossen Stein bei einem Haar eins der

Pferde an den Kopf getroffen hatte, unter wilden Gestikulationen und

Drohungen sich jedem Versuche, weiterzufahren — ein Ausbiegen war

auf der schmalen Strasse nicht möglich — mit Steinen entgegensetzte.

Ich selbst, was jedem Ausländer so ergangen wäre, glaubte anfangs

an einen räuberischen Ueberfall, weshalb ich mich schussfertig machte,

bis wir dann erst nach längerer Zeit zu der Ueberzeugung kamen,

dass wir es nicht mit einem Verbrecher, sondern einem Wahnsinnigen zu

tun hatten. Schhesshch gelang es mit Hilfe von Leuten, die von der

andern Seite kamen, den Irrsinnigen immer enger einzukreisen, ihn zu

packen und zu knebeln. Auf seinen vielen Reisen im Balkan hat Reiser nie

auch nur die geringste Belästigung erfahren. Ohne ihn zum Begleiter

und vor allem zum Dolmetscher der Situation zu haben, wäre ich,

wenn ich allein mit dem bosniakischen Kutscher, mit dem ich auch

nicht ein Wort hätte reden können, gefahren wäre, in eine recht

fatale Lage gekommen.

Durch den verrückten Dalmatiner erfuhren wir leider eine längere

Verzögermig, die uns nötigte, bereits in dem rund 1200 m hoch gelegenen

Flecken Kupres, den man, sobald man- die 1338 m hohe Kupreska

vrata passiert hat, erblickt, zu übernachten ; in einem zwar sehr einfachen,

aber sauberen „Han" waren wir gut aufgehoben.

Bei der hohen Lage der nach Westen zu durch keine Berge

geschützten und darum der vollen Gewalt der Bora preisgegebenen

Ortschaft, in der eine besonders grosse Rasse von Hunden gezüchtet

wird, fehlt es, \vie auch in den sonstigen Dörfern dieses Hochplateaus,

über das eine Anzahl Berge bis 5600 m emporragen, natürlich an jeg-

lichem Getreidebau. Die Bevölkerung lebt vonViehzucht, besonders Schafen.
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Bei hcitcrni Hiimiiel, aber zieralichei' Ivühk; setzten wir am frühen

iMorg-en unsere Fahrt fort. Etwa eine Stunde vor Tivno, da wo die

Strasse beginnt nach dem Polje zu sich allmählich zu senken, zogen

zur Linken vor und zugleich unter mir auf dem kahlen Karst eine

"Menge „Karsttrichter" von wenigen Schritt biS' zu mehreren hmidert

Schritt Umfang meine Blicke auf sich durch das saftige Grün, das sie

bedeckte und das gegen das öde Grau der Umgebung wohltuend

abstach. In diesen „Trichtern" hatte sich nach und nach Humus

angesammelt, so dass in der Wüste des Karstes eine Unzahl höchst

fruchtbarer kleiner Oasen sich gebildet hatten, die sorgsam gegen das

weidende Vieh durch Steinmauern eingefriedigt waren. Weiterhin im

Hintergrunde streckte sich der lange Kamm der dinarischen Alpen,

welche hier Dalmatien von Bosnien scheiden. Ornithologisch w^ar

unterw^egs bisher nichts zu beobachten; in botanischer Hinsicht fiel

zahlreicher Asphodill, Venushaar, mehrere Linum-Arten mid an einer

Stelle massenhafte ganz niedrige Rosen mit sehr grossen weissen

Blüten auf. Ganz leer sollte jedoch das Auge des Ornithologen nicht

ausgehen. Kurz, nachdem wir die Fahrt bergab begonnen hatten,

grüsste mis von den Schroffen zerrissener, nicht sehr hoher W\ände

rechts von der Strasse ein Flug von Alpendohlen, die nach Reisers

Meimmg hier nicht nisten, sondern von höheren Erhebungen hierher

verstrichen waren. Ein von mir wohl aus zu grosser Entfernung ab-

gegebener Schuss auf die unsteten Vögel war erfolglos.

Gegen Mittag langten wir in Livno an, das man wegen der

Höhenzüge, die es dem Auge verbergen, erst kiu-z vor der Ankunft

zu sehen bekommt, und zwar zmiächst die eine etwas ausserhalb der

Stadt gelegene katholische Kirche, sowie den Gebäudekomplex der

landwirtschaftlichen Musteranstalt. Da gerade Markttag und Aushebmig

war, herrschte in der Metropole des westlichen Bosnien reges Leben.

Im Hotel fanden wir Zelebor mid Ibro vor. Wir besorgten nach dem

Mittagsbrot die nötigen Proviantvorräte, weil wir darauf gefasst sein

mussten, in Crnilug, unserm Endziel, einem im äussersten Nordwesten

des Livansko Poljes am Fusse der dinarischen Alpen gelegenen Dörfchen,

rein nichts, auch keine Getränke, zu erhalten, mid einen Leiterwagen,

der das ziemlich beträchtliche Gepäck und mis selbst weiterbringen
18*
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yoUte. Darüber waren mehrere Stunden vergangen, so dass wir erst

am späteren Nachmittag aufbrechen konnten. Angenehm war diese

Fahrt auf dein immer schlechter werdenden Wege mit dem nicht

federnden Lastwagen keineswegs. In der Dunkelheit langten wir in

dem langgestreckten, grossen Dorfe rellbic, gut halbwegs nach Crnilug,

gründlich durchgerüttelt an, wo wir in der Gendarmeriekaserne Unter-

kunft fanden. Es ist das eine für den in solchen entlegenen Gegenden

Keisenden sehr praktische Einrichtung, dass er in den vielen Gen-

darmeriekasernen ein wenn auch allen Komforts bares, so doch reinliches

Nachtlager, sowie bescheidene Beköstigung finden kann. Allerdings

das dem Polje entnommene Trinkwasser war selbst für unsere ver-

schmachteten Kehlen ungeniessbar; es schmeckte wie „kondensiertes-

Leichenwasser", und der vorgesetzte Wein hatte einen kräftigen Stich.

Doch focht uns das wenig an. Die Hauptsache war, dass wir saubere

Betten bekamen. Die Preise für Verpflegung in diesen Kasernen sind

tarifmässig festgesetzt.

Das Livansko Polje erstreckt sich von Südosten nach Nordwesten^

dem Zuge der dinarischen Alpen folgend, in einer Länge von etwa

10—12 Stunden und einer durchschnittlichen Breite von 1 Stunde.

Die Pol] es stellen eine tektonische Eigentümlichkeit dar als Ergebnis

der orographischen Faltenbildung, über die sich in den „Wissenschaft-

lichen Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina" Bd. ^'L Teil III,

von Professor E. Dolezal ein ausserordentlich instruktiver, durch bei-

gegebene Karten und Profile verdeutlichter Aufsatz findet, in dem mit

Evidenz nachgewiesen ist, wie bei der unter dem Einfluss von Tangential-

kräften bewirkten Faltung, einem Prozess, bei welchem die kristallinische

Unterlage nicht mit engagiert war, wenigstens nicht soweit, dass sie

zu Tage trat, die jetzigen, zum Teil nicht unbeträchtlich hochliegenden

Täler (Poljes) ursprünglich kleinere oder grössere Meere waren, die

sich, nachdem infolge der andauernden Hebimg die ursprünglichen

Abflusslücken versperrt wurden, begünstigt durch die Löslichkeit der

darmiter liegenden Gesteinsarten, nach und nach durch unterirdische

Wasserzüge entleerten. Für genauere hydrographische Untersuchungen

und Feststellungen stellt diese ganze Formation ebenso interessante

wie schwierige Probleme, insofern es sich um die Ermittelung des
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Zusammenhanges der aus den sogenannten Ponors (Karstschlund) hervor-

((uellenden und wieder in solchen verschwindenden Jarugas (Polje-

al)fl(isson) mit den verschiedenen Flussgebieten handelt. Mich näher

über diese interessante Erscheinung zu verbreiten muss ich mir ver-

sagen und mich darauf besclifänken, mitzuteilen, dass die Jarugas des

Livansko Polje, des grössten im Okkupationsgebiet, unter den dinarischen

Alpen hinweg mit den Flüssen Dalmatiens in Verbindung stehen.

l^]ine den Aufsatz von Dolezal ergänzende Arbeit findet sich im 8. Band

der „Wissensch. Mittl." aus der Feder von Lukas („Orographie von

Bosnien und der Hercegovina"). \"on zoologischem Interesse sind die

in den Jarugas vorkommenden Fische (Aulopyge, Phoxinellus, Chondrostoma),

welche, wenn im Sommer diese Flüsse teilweis austrocknen, sich

instinktiv in die Ponors zmllckziehen und dann ein unterirdisches

Dasein führen; sie werden übrigens gefangen mid genossen; so kann

das zwischen Li^iio und Celebic an einem Poljeflüsschen liegende

Dorf Prisap als ein Fischerdorf gelten. Um das als Ebene sich aus-

dehnende Polje her und zum Teil auch auf demselben liegen eine

Anzahl je weiter von Livno entfernt desto trostlosere Ortschaften meist

etwas über dem Polje am Fusse der Karstberge. Das Polje selbst ist

zum grossen Teil Wiesen- und Weideland, das im Frühjahr meist unter

Wasser steht, nach Norden zu überwiegend Sumpfsee, mid auch gutes

Ackerland. Im südlichen Teile ist es seit einigen Jahren völlig trocken

geleg-t.

Ein prächtiger Himmel spannte sich über mis aus, als wir, wohl

ausgeruht, am Donnerstag aufbrachen. Zwei Tragtiere mit dem Ge-

päck schickten wir mit ihrem Führer voraus nach Crnilug, also schräg-

über das Polje, während wir zu Fuss nachzogen. Für ornithologische

Beobachtmigen bot der Marsch herzlich wenig Stoff: Ein Geier in

grosser Entfernung, mehrere Weihen, ein Bussard, ^iele Dorngras-

mücken, einige Feldlerchen, rotrückige Würger, Märzenten, Kiebitze,

Sumpfrohrsänger und weit entfernt ein Kranich. Erst als wir nach

längerer Zeit das anfangs triftenartige, hie und da bald spärlicher bald

dichter mit Aspen, meist niedrigen Eichen, verschiedenartigen Weiden

und anderem Gebüsch durchsetzte, vielfach mit Blumen übersäete (ver-

schiedene Orchideen, Gladiolus communis, massenhafte Stachys- mid
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Spiraeen-.Arten, Hedrajanthus , Muscari comosiim, Ornithogaliim pyrenaicunif

Leucoium vernum, Euphorbia palustris, Clemaüs viticella und recta, Gentiana

Verna, Liiiuiu-Arten u. s. \v.) Terrain verlassen hatten und in den Bereich

des Wassers kamen, stiessen wir auf eine Kolonie von Totanus totanus

und auf vereinzelte Bekassinen, von denen einige geschossen wurden.

Bei dem Versuche, aus dem Polje heraus ans (westliche) Ufer zu

kommen, mussten wir uns durch einen dem Rande vorlagernden,

mehrere Hmidert Meter breiten Erlenwald hindiu:charbeiten, was, weil

hier das Wasser tiefer und der Schlamm unglaublich zäh war, so dass

man oft bis ans Knie stecken blieb, in der Mittagshitze eine ganz ab-

scheuhche Schinderei war. Ganz erschöpft ruhten wir uns, am Ufer ange-

langt, erst kurze Zeit aus, während einige Heidelerchen ihren Gesang

unmiterbrochen erschallen Hessen (der mir übrigens höchst eintönig

und langweilig erschien), ehe wir unsern Marsch fortsetzten. Dass

wir diesem Sumpfbade in anderer Verfassung und Erscheinmig ent-

stiegen, als einst Aphrodite dem Schaum der Wellen, wird der Leser

wohl glauben. Wie köstlich uns dann das Wasser der dicht bei

Crnilug hart neben dem Polje aus dem Gestein hervorspringenden

Quelle mundete ! Trotzdem wdr wie Vagabimden aussahen, wurden wir

von dem in Crnilug stationierten Forstwart Holzer, bei dem Reiser

Quartier angesagt hatte, freundlich empfangen und zumal von seiner

Frau wahrhaft mütterlich aufgenommen imd verpflegt. In dem zM^ar

schmucken, aber doch raumknappen Häuschen fanden wir eine so herz-

liche Aufnahme und so vorzügliche Verpflegung, dass ich mich ver-

pflichtet fühle, den wackeren Leuten , die im Winter fast monatelang

von jedem Verkehr abgeschnitten sind (Livno ist zehn Stunden ent-

fernt!) auch hier meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Mit den höchsten ornithologischen Erwartungen waren Reiser mid

ich nach dem Livansko polje gekommen, das in der Erinnerung des

Gustos als Dorado der Sumpfvögel, speziell der Reiherarten, stand (mit

Ausschluss des grossen Silberreihers, der in Bosnien -Hercegovina als

Brutvogel wieder verschmmden ist). Insbesondere war es die erhoffte

Kolonie des Löffelreihers {Platalea leucorodia), der unser Zug in den ent-

legenen Winkel Bosniens galt ; nistet der Löff1er im ganzen Land doch

nur hier. Wie schmerzlich sollten mr enttäuscht werden! Zunächst
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war es für liciser eine recht willkoimnene Ueberraschung , als ihm

Hölzer zwei frische Kranicheier {Grus gras) aus dem Blato des

Poljes übergab ; ist es doch das erste Gelege dieses scheuen, (idlen,

seltenen Vogels aus Bosnien. Nach Holzers Angabe hatte der Kranich

sich seit einigen Jahren in allmählich drei Paaren eingefunden. Von

imserm Forstwart erfuhren wir alsbald auch die niederschmetternde

Kunde, dass seit mehreren Tagen das reiche Leben in der 1V2 Stunden

südöstlich von Crnilug im Blato beginnenden Kolonie vollständig ver-

nichtet sei und die Vögel sich verzogen hätten. Der Bestand an

Löfflern allein hatte sich auf rmid 30 Paare belaufen ! — Ein wundervoller

Abend, der mich mit Entzücken das so eigenartige Panorama geniessen

liess, welches die dinarischen Alpen, an deren Ostfuss unser Dörfchen

liegt, wirkungsvoll abschlössen — noch leuchteten, während der Ge-

birgskamm schon im Schatten lag, die nach Norden zu steil abfallen-

den Wände des kraterartigen Troglav, der höchsten Erhebung (1913 m)

dieses Gebirges, von den matteren Strahlen der scheidenden Sonne ge-

troffen — folgte dem ersten Tage in Livansko polje.

Am nächsten Tage gings unter Führimg Holzers und eines orts-

kundigen Hirten ins Blato nach der Kolonie ; Zelebor , der sich stark

mwohl fühlte, blieb zurück und balgte die gestern erlegten Vögel.

Wiederum war mis Jupiter hold. Das erste mir Interessante, was ich

zu sehen bekam, war ein schönes Exemplar der migefährlichen Vier-

streifennatter gleich am Rande des Poljes. Tiefer drin hockte auf

einem der wenigen höheren Bäiune ein Seeadler, der schon auf grosse

Entfernimg abstrich. Von Reihern mit Ausnahme von zwei, drei

Rallenreihern {Ardeola ralloides) nicht das Geringste zu sehen; die

Kolonie völlig verlassen ; massenhaft umherliegende Eierschalen und

als Leichenfledderer mehrere Elstern. Ich schiesse einen dickschnäbligen

Rohrammer, der nach Harterts neuem Werke"als Emberiza schoeniclus canneti

(Brehm) bezeichnet werden musste. Nach langem Umherwandern und

-AVaten, wobei wieder die letzten paar hundert Meter am Rande sehr

strapaziös waren, kamen wir am andern Ufer an, wo erst mal gerastet

wurde. Am Bergesrande in und um die Ortschaften innerhalb einer

Zone, die bis etwa 100 m über das Niveau des Poljes reicht, kommt
als Chai-aktervogel häufig Lanius minor vor ; hier herrschen hohe (Obst-)
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Bäimie vor; während in der durch niedriges Wachholdergestrüpp ge-

kennzeichneten, sich an diese Region weiter die Karstberge hinauf an-

scMiessenden Zone zwischen 150 bis 300 m massenhaft Emberiza hoiialulana

anzutreffen sind. Nach einer l^urzen Wanderung am Rande oberhalb

des Poljes hin, bei welcher Reiser dessen verändertes Aussehen gegen

früher auffiel und bei welcher wir die betrübliche Entdeckimg machten,

dass weder von den einstigen Rohrweihen noch den früher zahlreichen

Trauerseeschwalben {Hydrochelidon nigra) etwas zu bemerken war, kamen

wir nach dem Dörfchen Bastasi, wo der Gustos 16 Jahre früher bei

seiner ersten Exkursion in Bosnien geforscht und in einem achttägigen

Aufenthalt mit Revierförster Wutte hübsche Beobachtmigen gemacht

hatte. Ein kurzes Suchen, und sein Auge hatte unter den übrigen un-

beschreiblich dürftigen Behausungen diejenige entdeckt, die er damals

benutzt hatte; noch fanden sich im Türpfosten Jahreszahl, Datum und

die beiden Namen eingeschnitten. Wir setzten uns im Schatten einiger

Bäiune zwischen den Häuschen nieder, bald in malerischer .Grui)pe von

Männern, Frauen und Kindern umringt, für die ein Fremder eine sehr

seltene Erscheinung ist, und überliessen uns der durch die Erinnerung-

an Reisers einstmaliges Forschen und Sammeln hier hervorgerufenen

Stimmung. Das einst so reiche, bunte Vogelleben jetzt vollständig ver-

schwunden! Nach und nach erfuhren wir auch den Grund für diese

von der ganzen Welt der Ornithologen gewiss lebhaft beklagte Er-

scheinung: zu einem, aber dem kleinsten, Teile direkter Eingriff

seitens des Menschen — davon später — , zum grössten Teile indirekter,

wie er die Brutgelegenheit vernichtet hatte. Während früher, bis noch

vor 1 (2) Jahren diesen Teil des Poljes ein Mariskenwald bedeckt hatte,

in welchem besonders die Raubvögel (Rohrweihen und Wiesenweihen)

aber auch, dem Ufer näher, die über 100 Paare Seeschwalben ihre Nester

angelegt hatten, war das Mariskengras von den Bauern überall nieder-

gebrannt worden; vielfach, als wir das Polje auf dem Rückweg wieder

durchquerten, sahen wir die Wurzelstümpfe noch im oder über dem

niedrigen Wasser. Bei seiner ersten Expedition hatte übrigens Reiser

mit diesem scharfkantigen Gras, an dem sicli der Unkundige erheb-

liche Fleischwunden zuziehen kann, zwar sehr „intime", aber wenig an-

genehme Bekanntschaft gemacht: sein zur Schonung der Kleider über-
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gezogenor, ad hoc mitgebrachter Ivautschiikanzug war in ivürzcster

Zeit chirch zahllose Schnitte unbrauchbar gemacht. Von dem allmäh-

lichen Wiedernachwachsen dieses^ Wassergrases hängt zunächst und

zumeist die Möglichkeit einer Wiederentstehung des einstigen Vogel-

lebens ab. Da es sich hier um einen locus classicus für die Ornithologie

handelt, da dessen Aufrechterhaltung resp. Wiederherstellung nach der

Beschaffenheit der Oertlichkeit, bei der eine künstliche Trockenlegung

lies Poljeblatos ausgeschlossen ist, keinem sogenannten (Boden-) Kultur-

zwecke entgegensteht, so würde sich die Landesregierung ein hohes

Verdienst um die ornithologische Wissenschaft erwerben, wenn sie ge-

eignete Massnahmen ergriffe, um dem drohenden Untergange der

interessantesten Vertreter der bosnischen Fauna, um dem Verschwinden

des ornithologisch wertvollen Gebietes, das immer wieder ausländische

Ornithologen hinlocken wird, wenn es ihnen nur wieder den früheren

Vogelreichtiun zu bieten vermag, kräftig vorzubeugen. Es würde sich

diese Schutzmassregel nur als die Ergänzung einer anderen kemi-

zeichnen, nach welcher weite, grosse Gebiete in zeitweilige oder

dauernde (wie z. B. das riesige Revier der Bjelasnica) Schonung gelegt

sind, so dass in ihnen die sonst überall freie Jagd nicht ausgeübt

werden darf. Wie streng und gewissenhaft Reiser als nicht nur beob-

achtender imd sammelnder, sondern auch erhaltender Ornitholog es

insbesondere mit „seiner" Löffelreiherkolonie im Livansko polje nahm,

erhellt daraus, dass nach seiner Anordmmg (die natürlich ein Noch-

Bestehen der Kolonie voraussetzte) nur ein einziges Exemplar vom

Löffler erlegt werden sollte, dessen Abschuss er mir gütigst überlassen

wollte. Forstwärter und Gendarmen mussten aufs strengste angewiesen

werden, sowohl jede Störmig der Kolonien durch Unberufene (Bauern,

Hirten) zu verhüten — als auch selbst sie zu vermeiden, also vor

allem die Seidenreiher wegen ihres Federschmuckes nicht zu schiessen!

Da ich gerade von der Störung oder leider vielmehr Vernichtung der

ehedem so herrhchen Kolonien spreche, will ich schon hier von dem

direkten Eingriff reden, obgleich er uns erst zwei Tage später als böse

Sonntagsüberraschung bekannt wurde. Derselbe Hirt, der uns am
Freitag durchs Polje, also auch in die verlassenen Reiherkolonien, fülirte,

tauchte am Sonntag mit einem grossen Handkorb voll — frischer
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Löfflereier (einige 40 Stüclv I) auf, die er nacli Dalmatien als — Puter-

eier hatte verkaufen wollen! Dieser Kerl hatte also die Nester in

seiner Dummheit rein ausgeplündert, was ja bei ihrem niedrigen Stand

eine Leichtigkeit ist, so dass dadurch — und vielleicht auch durch

Schiessen von anderer Seite — die Löffelreiher beunruhigt und zum

Abzug veranlasst wurden, wobei sich die anderen Reiherarten ihnen

angeschlossen haben mochten, so dass nmi die räuberischen Elstern

mit den verlassenen Eiern dieser leichtes Spiel hatten. Was half's,

dass sich Reiser und mir bei Anblick der Löfflereier das Herz im

Leibe schier umdrehte, der Schaden war angerichtet, und unser Ver-

druss darüber wurde dadurch nicht beseitigt, dass die Eier, unter

denen sich eins (fast) ohne jede Zeichnung befand, sorgsam ausge-

blasen wurden.

Auf dem Rückwege durchs Blato wurden, wie schon vorher,

mehrere Rotschenkel, Bekassinen und Rohrammern geschossen, ausserdem

einAcrocepkaius schoenobaenus, später noch eine Ardetta minuta imd Anas boschas.

Recht erschöpft trafen wir bei eingebrochner Dunkelheit wieder im gast-

lichen Forsthaus ein. Ethnographisch darf ich noch kurz bemerken,

dass die Ortschaften am Nordost- und Nordwestrande des Poljes den

denkbar armseligsten Eindruck machen. Die Häuser — einige wenige

„moderne" (Forsthaus, Pfarrhaus des orthodoxen Geistlichen samt

dessen — Wirtshaus, die Wohnung des Beg) abgerechnet — haben

nicht einmal Fenster; die Wände, wenig über manneshoch, bestehen

aus geschichteten, grob zugehauenen Balken ; das Strohdach reicht bis

etwa 1 m über den Boden. Dabei tragen Männer und Frauen weit-

ärmlige Hemden mit wundervoller Stickerei. Leider machte der Aber-

glaube der Leute, die natürlich ohne allen Schulmiterricht heranwachsen,

die fremidlichen Bemiümngen der Frau Holzer, mir ein solches Männer-

mid Frauenhemd zu verschaffen, zu nichte.

Trotz eines infolge der Strapazen des vorhergehenden Tages

heftig schmerzenden Fusses schloss ich mich am Sonnabend der

Expedition Reisers nach der bis zu 1872 m sich erhebenden Sator

planina, die an der Nordseite des Livansko poljes aufsteig-t, an; der im

Sammeln von Pflanzen füi' das Herbar des Museums, das nach Fialas

Scheiden Reiser auch noch unter sich hat, unermüdliche Ibro und ein

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Zum zweiten Mulc auf uniithologisclier Tour in Bosnien etc,

Hosniak als Führer waren die Begieiter. Der Aufstieg gellt auf dieser

Seite (Süden) sehr allmähhch vor sich und führt durch prächtigen

Urwald, in welchem Tausende von Baumriesen in wirkmigsvoll chaotischem

Durcheinander modern. Ausser ein paar Heidelerchen, einigen Weihen

mid einem Specht Hess sich kein Vogel hören und sehen. An einer

Stelle hatte der Blitz in einer überaus merkwürdigen Weise eine Fichte

abgeschlagen: von der Bruchstelle (wenige Meter über dem Boden)

hingen nach allen Seiten lange Holzstreifen am Baumstumpf, von diesem

etwas abstehend, herunter, so dass das Baumrudiment einen verblüffend

„palmenartigen" Eindruck machte. Nach einigen Stmiden kamen wir

aus dem Walde heraus imd sahen die Spitze des Sator steil vor uns

aufsteigen; gewaltige Felswände ragen hier empor, zu deren Füssen

ein entzückender Miniatursee — in 5 Minuten bequem zu umgehen —
versteckt liegt, der samt seiner Umgebung mich lebhaft an den Eibsee

bei Garmisch erinnerte, da sein Wasser teils in smaragdgrünen, teils

azurblauen, teils braunschwarzen Farben spielte. Hier wurde mit unserer

grossen Beute von zwei Anthus spipoletta, die auch während der weiteren

Tour keine Bereicherung erfuhr. Mittagshalt gemacht, während dessen

ich in dem 1488 m hoch gelegenem jezero ein wegen der Kälte des

Wassers sehr kurzes Bad nahm, — mid hoch über uns ein wohl

100 Stück zählender Flug Alpendohlen bei tändelnden Flugspielen ihre

fröhlichen Stimmen erschallen Hessen. Durch Speise mid Trank erquickt,

erklommen wir die letzten 400 Meter, die ims sow^ohl an der Flora

(Krummholzkiefer) als auch an mehreren Schneebreiten erkennen Hessen,

dass wir mis in der alpinen Region befanden. Mir neue ornithologische

Beobachtmigen konnte ich nur zwei machen: ich lernte den Gesang

des Wasserpiepers kennen, der bei viel Aehnlichkeit mit dem des

Baumpiepers (Anthus trivialis) von diesem sowohl durch seine Länge,

als auch durch das schnellere Tempo in der zweiten Hälfte, als auch

durch das Fehlen der charakteristischen Endtöne sich miterscheidet;

ausserdem sah ich meinen ersten und bisher einzigen Accentor collaris,

den ich jedoch, so nahe er mir auch sass, nicht schiessen mochte, da

er mir bei der Steilheit der Wände unrettbar verloren gegangen wäre.

Da ornithologisch nichts zu holen war, sammelte Reiser Pflanzen und

Käfer. Beim Abstieg von der Spitze, die einen sehr lohnenden Ausblick
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gewährte, lernte ich die eigentümliche Genista radiata kennen, die für

manche Höhen die sie weithin überziehende Charakterpflanze ist.

Das Fangen einer Kreuzotter (2—3()0 m unter der Spitze) und das

Verhören einiger für Bosnien seltener P. Lyllosc. sibilat. ziemlich am

Fnsse des Berges, war denn doch zu wenig, als dass es uns für die

Mühen des beschwerlichen Abstieges entschädigt hätte.

(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueberwintenide Schafstelzen in der Schweiz. Im Anschluss an

meine Mitteilungen über Budytes flaviis im Jahrg. 1903, S. 382, teile

ich nachstehend aus der vortrefflichen Arbeit „Von den bachstelzen-

artigen Vögeln und den Lerchen" von Dr. H. Fis cher-Sigwart im

Ornith. Beobachter II, Heft 34 bis 36, von welcher mir der Herr Ver-

fasser einen Separatabzug übersandte und fremidlichst gestattete, Teile

daraus zu reproduzieren, noch einiges mit. Nachdem darauf hingewiesen

ist, dass die Gebirgsbachstelze im Wiggertale seltener vorkommt als

die gelbe Bachstelze, heisst es wörtlich: „Die häufigere im Wiggertale

ist die gelbe Schaf stelze (Budytes flavus L.). Die gelben Bachstelzen,

die sich den letzten Winter unter den weissen und schwarzen in den

„Brüelmatten" bei Zofingen aufhielten, gehörten alle dieser Art an."

Werdohl, 4. April 1904. W. Hennemann, Lehrer.

Kleine Beobachtungen. Vor einiger Zeit WTirde in der „Monats-

schrift" eine zum Teil weiss verfärbte Schwarzamsel abgebildet. Der-

artige Verfärbmigen scheinen nicht selten zu sein; so hatte ich Gelegen-

heit, voriges Jahr im Sternwald bei Freiburg i. B. eine Schwarzamsel

zu beobachten, die einen zu zwei Dritteln schneeweiss gefärbten Kopf

hatte, imd 1904 sah ich in einem Heidelberger Garten ein Exemplar,

das über Rücken und Flügeldecken zerstreut eine grössere Anzahl

grauweisser Flecken trug. Beides waren alte Tiere.

Vor zwei Jahren sah ich hier im Spätsommer unter den sich am

Kirchturm sammelnden Hausschwalben eine schneeweisse. Von den

andern muxle sie, wenn sie sich niedergelassen hatte, stets verjagt.

Voriges Jahr ist sie nicht wiedergekehrt.
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E. Rössler. Neue Vögel der kroatischen Fauna. (Ebenda S. 67.)

Plwlaropus fitlicariits und Casaren casarca.

F. A. Cerva. Der rotfüssige Stelzenläufer {Himantopus himantopus L).

(Ebenda S. 67.)

Max Bartels. Zum Vorkommen von Sterna caspia (Pall.) in West-
Deutschland. (Ornithol. Monatsber. XIII, S. 7.3.)

Stcnta caspia 1891 am Dünimersee in HanTiover erlegt.

Baron R. Snouckaert van Schau bürg. Ueber eine anscheinend
wenig bekannte Form von Parus coeruleus L. (Ebenda S. 75.)

Beschreibt eine in der Färbung abweichende Form der Blaumeise.

Tommaso Salvadori. Notizie intorni alla Sula bassana in Italia.

(Avicula 1905, S. 33.)

Aufzählung des Vorkommens von Sula bassana in Italien.

Francesco Chigi. Aggiunte alle notizie sulla nidificazione del

Pernis apivorus (Linn.) nel Romano. (Ebenda S. 41.)

Notizen über das Brüten des Wespenbussards.

A. Ghidini. Appunti ornithologici ticinesi per il 1904. (Ebenda S. 45.)

Notizen über Aquila fulva^ M/lvus ater , Cirnis aeniginosiis , Falco peregn'nus^

Bnbo bubo, Ampelis garrnhis, Parus major, E»iberiza pusilla, Tadorna tadorna.

Armande Lucifero. Cattura interessante. (Ebenda S. 47.)

Phoenicopteriis roseus bei Cotrone gefangen.

Narciso Gar bar i. Passo e ripasso di uccelli nell' Agro trentino.

Osservazioni nell' anno 1904. (Ebenda Seite 47.)

Aviphänologische Notizen aus Trient.

Druckfehler^Berichtigung.

Seite 274, Zeile 2 von unten- muss es heissen: 600 m (nicht .5600 m). Seite 281,

Zeile 10 von unten muss es heissen: müssten (nicht mussten). Seite 284, Zeile 4 von

oben muss es heissen: Phyllosc. (nicht P. Lyllosc.].

Inhalt: Vogelschutzlialender. — Karl Berger: Zur Geschichte des etliischeu

Vogelschutzes. — Curt Loos: Grauspechtbeobachtungen aus der Umgebung von

Liboch a. E. — Ernst Wünsche : Aus der Sächsischen Schweiz. — 0. Leege: Larus

leucopterns Faber erlegt auf Juist. — J. Scliürer: Einzelfragen des Vogelzuges. —
Dr. Parrot; Entgegnung. — Frhr. v. Besserer: Zur Frage, ob die Turmschwalben

tags oder uaclits ziehen. — Kleinere Mitteilungen: Eigentümliches Benehmen

eines jungen Fliegenschnäppers. Motacilla boarula. Weiteres zur Frage, ob die Turm-

schwalben tags oder nachts ziehen. Beachtenswerte Todesursache eines Grünlings.

„Ueberwinternde .Schafstelzen in der Schweiz." Kiebitze. Zwergtrappe. Dreizehen-

möve. Seidenschwänze. Merkwürdige Färbung eines kleinen Lappentauchers. —
Bücherbesprechungen. — Litteratur-Uebersicht. — Druckfehler-Berichtigung. — Inhalt.

Diesem Heft liegt Bunttafel VII bei.

Redaktion: Dr. Carl B. Hennicke in Gera (Reuss).

Druck dci- Geraer Verlagsanstalt und Druckerei, Gera (Reuss).
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Zum zweiten Male auf ornithologischer Tour in Bosnien und der

Herzegovina im Jahre 1904. II.

Vou P. ('. Liudner.

(Schluss.)

Als wir abends nach 8 Uhr bei den braven Holzers uns wieder

einstellten, waren wir alle totmüde und freuten uns schon darauf, dem

Sonntag- sein Recht als Ruhetag werden zu lassen.

Sehr frühzeitig war an diesem Zelebor mit Reitpferd nach Livno

zurück aufgebrochen, während wir übrigen noch 'blieben. Nachmittags

ging's dann mit Holzers und einigen Bosniaken in die 10 Minuten von

der Försterei entfernte, etwa 150 m hoch gelegene grosse Höhle, welche

sich weit in das Kalkgestein der dinarischen Alpen erstreckt, nicht

nur, um überhaupt in dieser Höhle herum zu kriechen, sondern um
womöglich die so eigenartigen Höhlenkäfer zu finden. Die Mehrzahl

von uns war mit Lichtern bewaffnet. Wir waren so glücklich im

ganzen 13 Stück des erst seit 1903 wissenschaftlich beschriebenen

Apholeuonus, siibgen. Haplotropides piibescens (Müller), sowie zwei Spinnen

zu erbeuten. Die Temperatur der Luft tiefer drin in der Höhle betrug

7° R. , die des kleinen flachen Sees darin 5" R. In dem eisig kalten

Wasser pflegen die Eingebornen, wenn sie fieberkrank sind, zu baden

— ein Arzt kommt ja nie dahin — , was sie, da sie sonst ihren

„ganzen" Leib mit dem Wasser in Berührung zu bringen sich scheuen,

gewiss grosse Ueberwindung kostet. Um der Wirkung des Bades

nachzuhelfen, opfern sie eine Münze. Eine viel grössere, mit riesigen

Stalaktiten und Stalakmiten geschmückte Höhle befindet sich weiter

westlich bei Grahovo, hart an der dalmatinischen Grenze.

Em strammer 11 stündiger Marsch mit kaum einer Stunde Pause

brachte uns ohne nennenswerte ornithologische Beobachtungen erst am
Polje entlang, dann quer über dasselbe nach Livno zurück, wo wir

erst bei einbrechender Nacht einrückten. Einer einzelnen ornithologisch-

biologischen Eigentümlichkeit muss ich doch noch Erwähnung tun:

der Gesang des Goldammers {Emberiza citrinella) fiel mir auf. Sehr oft

war bei grösserer Entfernung nur ein einziger, wehmütig-stumpfsinnig

klingender Ton zu hören, der mich an den Lockton des Gimpels {Pyr-
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rliula pyrrhiila europaea) erinnerte; es war der Schlusston des Ammer-

gesanges. Dem nm- etwas geübten Ohr musste dieser Ton sofort als

eigentümlich erscheinen. Vielleicht verhilft er seinem Erzeuger zur

Ehre der Subspezifierung (nur im [nördlichen] Livansko Polje fand ich

die Abweichung vom gewöhnlichen Goldammergesang markant), wie

sie der braven Alauda arvensis so reichlich zu teil geworden ist.

Nach einer für mich infolge Ueberanstrengung (seit Freitag

schmerzender Fuss) schlecht verbrachten Nacht sahen wir uns am
andern Tage das unbeschreiblich malerisch gelegene Städtchen genauer

an. Ist sein unterer, einigermassen „europäischer" Teil ziemlich eben

gelegen, so klettert die Mehrzahl der je höher je reiner „türkischen"

Strassen und Gassen einen kahlen Vorberg hinauf, der allmählich in

das steil aufsteigende Massiv des Karstes übergeht. Auf der Höhe

stehen, halb zerfallen, trotzige Türme als Ueberreste früherer starker

Befestigungen und als Zeugen der Kämpfe, die während der Occu-

pationszeit auch hier getobt haben. Am höchsten Punkte der Stadt

erhebt sich majestätisch eine Moschee , die jedoch den Ruhm des

höheren Alters einer anderen, recht armseligen überlassen muss. Das

helle Entzücken müssen bei jedem Reisenden die beiden mächtigen

Quellen hervorrufen, die in einer Schlucht neben der Oberstadt aus

der Kalkfelsenwand hervorbrechen, um in einem starken Bach, Bistrica,

nach dem Polje abzufliessen , in welchem früher Astacus leptodaciylus

sehr häufig war und auch jetzt noch anzutreffen ist. Um die Doppel-

Quelle her wuchs die interessante Euphorbia Wulfenii, und über ihr in.

den Nischen und Löchern der gigantischen Wände sassen viele Columba

livia, während unmittelbar unter ihrem Ausfluss der unvermeidUche

Wasserstar sein Wesen hatte. Einer Einladung des Direktors, oder

um ihm den landesüblichen Titel zu geben, des Oberverwalters der

landwirtschaftlichen Schule, Herrn Krecan, folgend, besichtigten wir

diese Anstalt, die in der Tat den Namen einer Musteranstalt unein-

geschränkt verdient. Mag der österreichischen Regierung das erste

Verdienst bei ihr gebühren, sofern sie keine Mittel gescheut hat, ein

Kulturanschauungsmittel ersten Grades für West-Bosnien zu schaffen,

wie es in dieser Grossartigkeit Deutschland vielleicht nicht aufzuweisen

hat, so dürfte die Vorzüglichkeit der Anlagen und Einrichtungen des
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ganzen Betriebes ihre spezielle Erklärungsursache in der Tüchtigkeit

des ebenso schneidigen, wie gegen Fremde zuvorkommenden Leiters

finden. In arge Verlegenheit würde ich kommen, im einzelnen die Zweck-

mässigkeit der Einrichtmigen der verschiedenen Gebäude und Räume,

die Vorzüglichkeit des riesigen Bestandes an Vieh nur bester Rassen,

die lukrative Gewinnung und rationelle Verarbeitung der mannigfachen

Produkte zu schildern, und ich begnüge mich darauf hinzuweisen, dass

am 2000 ni hohen Cincer auf der im Norden Livno's sich erhebenden

Krug planina eine ausgedehnte Alpenwirtschaft, berühmt durch ihren

vorzüglichen Käse, angelegt ist, welche der Anstalt zu Livno ange-

gliedert ist. Ausser der landwirtschaftlichen Musteranstalt besuchten

wir eine ebenfalls unter Aufsicht der Regierung stehende Werkstätte,

in welcher jene allerliebsten Artikel mit eingelegtem, richtiger (durch

kleine Hämmerchen mit der Hand) eingeschlagenen Silberfäden her-

gestellt werden. Den Abend verbrachten wir im Kasino in gemütlicher

Gesellschaft einiger Damen und Herren der an Zahl kleinen europäischen

Beamtenschaft bis nach Mitternacht.

Am Mittwoch wurde bereits um 3 Uhr aufgestanden und die Rück-

fahrt im sehr bequemen Landauer bei dem üblichen herrlichen Wetter

angetreten. Nach langer prächtiger Fahrt sollte ich, nachdem wir die

Hochebene, an deren entgegengesetztem Ende Kupres liegt, eben er-

klommen hatte, noch so eine Probe von Bora zu kosten bekommen:

ein starker, empfindüch kalter, durchdringender Wind setzte uns bis

Kupres zu. Dort bei dem kurzen Aufenthalt im schmierigen Gasthofe

eines wenig gut renommierten ehemaligen Wachtmeisters lernte ich

noch ein für Bosnien ebenso seltenes wie interessantes Tier, den Blind-

moll {Spalax monticolus) kennen, von dem wir schon auf der Hinreise

gehört hatten: hatte doch jener Wachtmeister den Gustos telegraphisch

in Livno in Kenntnis gesetzt, dass ihm ein Bauer vier lebendige Molle

gebracht habe. Die Tiere sind ausserordentlich schwer zu fangen, da

sie unterirdische Gänge von ungeheurer Ausdehnung anlegen, so dass

auf einem Gebiet von einem Quadratkilometer — nach den uns ge-

wordenen Aufschlüssen — höchstens einige wenige Exemplare anzu-

treffen sind. Bei Nacht mit Licht hatte sie der Betreffende, der sich

besonders darauf verstehen muss, gefangen. Bei unsrer Ankunft war
21
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nur noch ein Exemplar am Leben, während die schon verendeten in

Spiritus gesetzt waren; jenes zeigte sich, als der Kasten geöffnet wurde,

in den es gesteckt war, sehr ungebärdig. Bei dem ziemhch gleich-

massig hell gezeichneten Tiere, mit seinem- etwas ins röthche schim-

mernden Pelz, fielen sofort die gewaltigen, aus der stumpfen Schnauze

des plumpen, abgeplatteten Schädels weit hervorragenden Nagezähne

auf. Ob der bei Kupres ganz insular und, was das Auffallende ist, in

so bedeutender Höhe vorkommende Moll \\irklich eine besondere Art

vorstellt, wie Professor N eh ring behauptet, weiss ich nicht. Mit der

Beute eines in der Nähe des früheren Zusammentreffens mit dem Irr-

sinnigen erlegten Cindus cinclus trafen wir nachmittags in Bugojno

wieder ein.

War die ornithologische Ausbeute, sowohl was die Beobachtung

der lebenden Vögel als auch die Zahl der gesammelten Bälge anlangt,

eine höchst dürftige, so betrachte ich für meine Person die Reise nach

Livno als eine durchaus nicht verfehlte. Abgesehen davon, dass ich

in rein touristischer Beziehung vollauf zufrieden sein kann und einen

Teil Bosniens zu sehen bekommen habe, nach dem vor mir schwerlich

ein Ausländer verschlagen worden ist und den das vortreffliche Werk

von Renner nur mit ein paar kurzen Worten erwähnt, ist der Wert

dieser Tour für mich ein doppelter: ich habe aus eigener Erfahrung

kennen gelernt, wie Reiser ornithologische Expeditionen im Lande unter-

nimmt und sammelt — und zwar so viel als möglich auch Pflanzen

und Käfer — und, was mir höher steht, bin der Person Reisers näher

getreten. Wie für mich die Seele aller Ornithologie die möglichst ein-

gehende Erforschung und Beobachtung des lebenden Vogels ist und

mir das Verständnis für einen ornithologischen Wissenschaftsbetrieb fast

gänzlich abgeht, der völlig oder doch nahezu ausschliesslich den Vogel-

balg zum Gegenstand hat und seine innere Befriedigung eigentlich

nur in der „neuen Subspezies" findet, so setze ich das genauere Be-

kanntwerden mit Persönlichkeiten vom Charakter eines Reiser nicht

hinter, sondern über alle Beobachtungen und sonstige Bereicherung

meines bescheidenen ornithologischen Wissens. Der Leser wird gewiss

nicht erwarten, dass ich mich in Lobeserhebungen eines Mannes von

seltener Bescheidenheit ergehe, dem es nur äusserst peinlich sein würde,
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jene selbst lesen zu sollen, aber das wird mir verstattet sein, ihm und

Herrn Arndt auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank auszu-

sprechen für das viele, was ich durch sie gehabt habe und was sie

mir im persönlichen Verkehr gewesen sind. Was hätte ich in der

Herzegovina ohne Arndt, in Bosnien ohne Reiser anfangen sollen! Die

kleine Uebertreibung kann ich ruhig auf mein Gewissen nehmen, dass

ich diesen beiden alles — und das ist nicht wenig — danke, was ich

gesehen und geistig genossen habe. Wie ich aufmerksam gelauscht

habe, wenn Arndt von seinen Reisen und Erlebnissen in Serbien und

Bulgarien erzählte oder wenn Reiser dasselbe tat und aus dem grösseren

Sack seiner Fahrten Altes und Neues hervorholte und etwa die An-

strengungen des Rückweges von Crnilug nach Livno mich dabei ver-

gessen Hess! Da habe ich hochinteressante Einblicke in die Begegnung

Reisers mit diesem und jenem Ornithologen oder sonstigem Naturforscher

getan, habe mir das eine Mal erzählen lassen, wie ihm in Griechenland

die riesigen Köter der Hirten gefährlich geworden sind, unter welch

eigentümlichen Umständen er zu seinen griechischen Petronia petronia-

Eiern gekommen ist, wie er auf der schwanken, lebensgefährlichen

Schlammdecke der Sümpfe Bulgariens und Serbiens den Kranich be-

schlichen hat, wie auch er damals einen schlimmen, langandauernden

Malariaanfall durchgemacht hat, während er dem berüchtigsten Malaria-

herd Europas, den Lagunen von Missolonghi, keinen Tribut hat zu ent-

richten brauchen. Natürlich hat er mir auch allerlei Einzelheiten von

der unter Führung Steindachners , des berühmten Ichthyologen, 1903

unternommenen wissenschaftlichen Expedition nach Brasilien nicht vor-

enthalten, an welcher der Gustos teilgenommen, und auf der er eine

namhafte Sammlung von Vögeln, darunter neue Arten, zusammen-

gebracht hat; hat mir unter anderem von jenem kleinen, gallertartigen

Fischchen erzählt, das badenden Männern lebensgefährlich werden kann,

und dass der allgemein verbreitete Glaube, Theristicus caiidatus, ein

ausserordentlich scheuer Ibis, menstruiere, auch von Gebildeten (!) geteilt

werde. Da erfahre ich so ganz nebenher, dass Sylvia simplex in Bosnien

nur auf dem Zuge, und auch da selten, vorkommt, dass Apm apiis nur

hei schlechtem Wetter plötzlich in Sarajevo auftauche, seine Brutplätze

noch unbekannt seien, dass man trotz vieler 5 von Sylvia nisoria noch
21*
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kein einziges $ habe erlegen können, dass Lasciniola melanopagon noch

nicht als Brutvogel, sondern nur als Wintergast (besonders am Utovo blato)

konstatiert sei; dass Locustella naevia bisher nur an der Save, fluviatilis

überhaupt nicht brütend aufgefunden sei, wohl aber luscinioides eben-

falls an der Save, und zwar häufig, dass im Occupationsgebiet {Sylvia

melanocephala und Hypolais olivetorum , als streng mediterrane Vögel,

nur bei Neum (wohl auch noch in der Sutorina) anzutreffen sind und

es selbst dem geübten Schützen fast unmöglich sei, des unbeschreiblich

vorsichtigen grossen Olivenspötters habhaft zu werden, vollends des

Weibchens. Kurz, Charakter, Erlebnisse und Kenntnisse Reisers, dieses

Forschers und Beobachters par excellence, bürgen dafür, dass es einem

in seiner Gesellschaft nie langweilig werden kann.

.So sehr mich auch der Gedanke reizte, auf der am andern Tage

angetretenen Rückfahrt diese in Dalnj Vakuf zu unterbrechen und einen

Abstecher nach der mit Bahn zu erreichenden alten Königsstadt Jajce,

der an Geschichte und Naturschönheiten wohl interessantesten Stadt

Bosniens, in deren Umgebung noch heute die Bauerleute sich tätowieren

— eine Sitte aus jener Zeit, in der die Christen auch äusserlich gegen-

über den Mohammedanern erkenntlich sein sollten und wollten — zu

machen, wozu ausserdem das gute Wetter aufforderte, so gab ich diesen

Gedanken wieder auf, um für Sarajevo selbst noch möghchst viel Zeit

übrig zu haben. Nach einer Stunde Fahrt erreichten wir das von dem

langweiligen Rugojno und vollends Dalnj Vakuf mit seinen fanatischen

Muselmännern sehr vorteilhaft abstechende Travnik, ein liebreizend am
Fusse der Vlasic planina gelegenes, sehr verkehrreiches Städtchen, von

dem im Jahre zuvor ein gewaltiger Brand ganze Häuserzeilen ver-

nichtet hatte. Während des einstündigen A.ufenthaltes besahen wir

uns den Ort, in dem viele Jahre zuvor der Gustos eine Waffenübung

abgeleistet hatte, wobei mich besonders zwei grössere Grabdenkmäler

von zwei Begs und die tätowierten Landleute interessierten. Vor Abend

trafen wir in Sarajevo wieder ein.

Die folgenden Tage waren teils der Besichtigung der Stadt und

ihrer nächsten Umgebung, teils der des Musums in seinen verschiedenen

Sammelabteilungen, teils der Erholung im Verkehr mit Bekannten

gewidmet. Der von mir aus der Herzegovina mitgebrachte Gänsegeier
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war, da der Unterhalt Schwierigkeiten gemacht liatte und ein Transport

nach meiner Heimat erst recht Umstände verursacht hätte, schon vor

meiner Ankunft getötet und gebalgt. Während Reisers Abwesenheit

war ein halberwachsener lebendiger Steinadler und vor allem aus der

Umgegend von Neum eine Anzahl Gelege, Nester mit Eiern, darunter ein

paar dem Gustos sehr willkommene Novitäten (u. a. Gelege von Hypolais

olivetoriim und Sylvia melanocephala, die zu finden Santarius nicht geglückt

war) eingeliefert. Am Sonntag fuhr ich mit Arndt zum Rennen nach

llidze; habe ich, da wir erst am Nachmittag uns aufmachten, vom

Rennen nur wenig zu sehen bekommen, so doch, was mir interessanter

war, noch reichlich genug von dem einzigartig bunten, überaus fesselnden

Treiben der aus Stadt und Land herbeigeeilten Scharen. Natürlich

sah ich mir bei dieser Gelegenheit die Anlagen des Bades etwas an;

leider steht die Voliere, die früher zwar nur wenige, aber recht inter-

essante Insassen aufzuweisen gehabt hatte, jetzt völlig vereinsamt da,

und nur ein mürrisch drein blickender Uhu ist „die letzte Säule, die

von entschwundener Pracht zeugt". Auch von Vierfüsslern präsentiert

sich nur der Bär in einigen Exemplaren, während früher u. a. zwei

der so überaus schwer zu bekommenden und in den wenigsten zoologischen

Gärten anzutreffenden Wildziegen der griechischen Inseln vertreten

waren, um deren Erforschung sich Reiser gelegentlich einer vor zehn

Jahren mit Knotek und Santarius unternommenen Expedition verdient

gemacht hat. Die betreffenden Tiere nebst mehreren erlegten Exem-

plaren entstammten der Insel Joura aus der Gruppe der nördlichen

Sporaden und Erimomulos nordwestlich von Milos im Archipel der

Cycladen (Capm dorcas [Reichw.] und Aegocems pictus [Erhard.]).

Leider scheint, wie ich einem ausführlichen Aufsatze von Lorenz-

Liburnau über diese Ziegen in den schon erwähnten „Wissenschaft-

lichen Mitteilungen" von 1899 entnehme, die Ausrottung der Joura-

Ziege nahe bevorzustehen. Ebenso schreibt Lorenz-Liburnau auf

ihm von Reiser gemachte Mitteilungen von der andern Wildziege:

„Das Aussterben der Ziegen ist binnen 10—20 Jahren gewiss, wenn

ihnen nicht ausgiebiger Schutz zu teil wird, da die kleine Insel

leicht zu durchjagen ist". Im Landesmuseum stehen Gruppen beider

Ziegenarten.
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Bei der auch dies Mal am Montag und Dienstag vorgenommenen

Durchsicht der Bälge, die teilweis in Suiten vertreten sind, wie sie

schwerlich eine andere Sammlung aufweist (z. B. 10 Exemplare Ticho-

droma muraria), sofern es sich bei ihnen um Provenienzen aus einem
Paunengebiet handelt, habe ich mir folgende Notizen gemacht: l bei

Sarajevo erlegter Colymbus auritus ^; von den Sägern ist Mergas Senator

am wenigsten vertreten, 3 Stück; M. merganser ist Brutvogel. Sind

Hydrochelidon leiicoptem (in vielen Bälgen vorhanden) und, was Parrot

vermutet, (Ornithol. Monatsschrift 1898 S. 360) Plegadis falcinellus Brut-

vögel im Okkupationsgebiet? Laras melanocephalus , Stercorarius cepphus,

Tringa Temmincki finden sich nur in je einem Stück vor. A 'edon galactodes

ist bisher nur von einer Stelle gesammelt. Bei der Sammlung der

griechischen Vögel habe ich mir notiert: Phalacrocorax graciilas desmaresti

ist von graciilus fast nur im Jugendkleid an der schmutzig weissen

Unterseite zu unterscheiden. Beide haben den Pederbusch nur im

Pebruar. Numenius phaeopus fehlt bei vielen arcuatus und tenuirostris

;

unter den arcuatus befinden sich einige sehr kleine. Die überall seltene,

rein mediterrane Z^/-ms /l«rfoa//z/ ist in zwei Stücken vertreten; desgleichen

Strix flammea, die seltenste unter den Eulen des Balkans, in allen Alters-

kleidern, bei denen die lichte Pärbung die durchgehende ist. Grosse

Serien von Puffinus yelkouan und Kuhii. Je ein Urinator arcticus und

septentrionalis, für Griechenland neu. Perner ein Ende April am Phaleron

geschossener Hoplopterus spinosus. Von den Colymbus-kvien ist griseigena

noch nicht gesammelt. Ein prachtvolles, von Reiser am Horst erlegtes

Exemplar von Aqaila Bonelli mit seinen charakteristischen breiten Rücken-

federn. Zwei Anser erythropus, die einzigen Exemplare vom Balkan.

Parus lugubris graecus, eine von Reiser zuerst beschriebene gute Porm,

viel kleiner und blasser als lugubris. Grosse Serie von Petronia petronia.

Passer montanas zum ersten Male nachgewiesen von Reiser; desgleichen

Montifringilla nivalis, 8 5 aus dem Koragebirge. Dendrocopus major,

Picus canus viridicanus , Alauda arvensis fehlen. Prächtige Serie von

Cisticola cursitans, einem dem Acrocephalus sghoenobaenus ähnelnden

Vögelchen, bei dem das frischgeschossene 0 einen tiefschwarzen, das $

einen orangegelben Rachen hat. Der — für Griechenland seltene —
Kleiber ist auffallend klein. Einige Budytes flavus taivanus mit gelbem
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Allgenstreif und gelber Kehle und gleichmässig zitronengrauer Ober-

seite des Kopfes und Rückens. Mehrere Phylloscopus BonelUi, viele

Melanocorypha calandra, eine Tichodroma muraria. Cinclus ist nur in der

Form albicollis vertreten. Stattliche Kollektion von Monticola cyanas,

Acredula macedonica (zwei blauschwarze Streifen über den Kopf). Einige

der wunderhübschen Sylvia RäppelU (Kinn und Kehle schwarz, bei

melanocephala weiss; weisser Bartstreif). Die Gattung Emberiza reich

vertreten, darunter viele caesia. Ein 1843 von Lindermayer ge-

sammelter Lanius iiiibiciis, zwei Merops persicus. Grosse Reihe von

Hirundo rufula, eine Himndo rustica Savignyi (rostrote Unterseite), Picus

minor Danfordi und vor allem eine Masse Falco Eleonome in den ver-

schiedensten Kleidern.

Im Anschluss hieran füge ich die jetzt massgebende von Reiser

zusammengestellte Desideratenliste der ornithologischen Sammlungen

des Landesmuseums bezüglich Bosniens und der Herzegovina bei:

Erithacus cyaneculus c5, Hypolais pallida Sylvia nisoria Parus montanus

(Winterkleid) 0 Locustella naevia Budytes melanocephalus Muscicapa

parva ^ Montifringilla nivalis Lanius Senator Buteo ferox Astur

brevipes J ad., Milvus inilvas 5^ Tetrao tetrix yc^ urogallus Ardea ibis

$ , Tringa Temmincki $ , Calidris arenaria J ^ , Phalaropas fulicarius J

,

Charadrius squatarola ^ ,
Aegialitis (Charadrius) alexandrinus $ , Tadorna

tadorna [Fuligula rufina ^J, Erismatura leucocephala ad Mergus serrator

ad ^, Pelecanus crispus Sterna minuta 5, Sterna nilotica Laras mela-

nocephalus ad ^ Laras marinus ^.

Eine angenehme Abwechslung in dem Studium der Bälge gewährte

es mir, wenn ich die für das Laienpublikum bestimmten, in Glas-

schränken untergebrachten Gruppenbilder von Vogelfamilien mir ansah.

Eine wahreAugenweide hat daZelebors geschickteHand geschaffen; zumal

in der Gruppe der Reiher und Störche hat die Ausstopfekunst auf dem
Gebiet der biologischen Plastik etwas schlechthin Vollkommenes erreicht.

Recht genau habe ich diesmal in die ornithologische Bücherei

im Museum Einblick genommen, die bis auf den Dress er , den „Catal.

of Birds" mid die naturwissenschaftliche Musealzeitschrift (Glasnik)

Eigentum des Gustos ist. Ebenso habe ich, um wenigstens einen

ungefähren Ueberblick über die Reichhaltigkeit der Sammlungen im

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



328 P. C. Linduer.

Landesniuseum überhaupt zu bekommen, auf diese ein paar Stmiden

verwendet und dabei die Funde aus der römisch-gTiechischen Periode,

besonders die hochinteressante, in ihrer })artiellen Vollständigkeit kaum

von einer anderen Sammlmig erreichte Münzsammlung mit vielen

Unicis bewundert, an einer sehr instruktiven, auf literarische Zeugnisse

und spätere Funde sich stützende Karte der Rom er Strasse in

Bosnien und Herzegovina eine gute Vorstellung bekommen, wie dem

Verkehr und der Kultur erschlossen diese Länder schon vor bald

2000 Jahren waren. Von neuem haben mich die in der ethnographischen

Abteilung ausgestellten vielen Erzeugnisse menschlicher Handfertigkeit

gefesselt und entzückt. Der Versuchung, auch nur einige der inter-

essantesten Stücke aufzuführen, nachgeben, Messe dem Teufel den

kleinen Finger reichen. Erzeugnisse der Neuzeit fehlen ebenso-

wenig, wie Waffen aus dem Mittelalter, wie Gräber (mit Skeletten)

aus der Nähe von Dolina a. d. Save mit vielen Bronzegegenständen,

dem 4. Jahrhundert v. Chr. entstammend, wie Ueberreste verschiedener

Getreidearten aus Pfahlbauten mid prähistorische Oefen u. s. w. An
den Wänden der Treppenaufgänge hängen vorzüglich gelmigene Abdrücke

alter türkischer und besonders bogumilischer Inschriften; vereinzelt

sind auf den (imitierten) Steinplatten auch in primitiver Weise Tänze

und Kampfszenen dargestellt. Die eigentlichen prähistorischen Samm-

lungen findet man in einem anderen Gebäude aufgestellt. Stamien

erfasst den Besucher über die prächtigen, reichen Funde aus der

Bronzezeit, vornehmlich aus den vielen Zehntausenden von tumulis am
Glasinac, einer östlich von Sarajevo gelegenen Hochebene, die seit dem

Archäologenkongress 1894 als einer der berühmtesten archäologischen

Fundorte der Erde gilt; über die bei der landwirtschaftlichen Station

Butmir uuweit lüdze gefundenen, der Steinzeit angehörigen Idole,

welche Virchow den ältesten Kunstdenkmalen Europas beigezählt hat;

über den riesigen Einbaum aus Dohna, der bei meinem Dortsein gerade

aufgestellt und geteert wurde. Renner hat vollauf Recht, wenn er in

seinem schon zitierten Werke kurz behauptet: „Das Museum allein ist

eine Studienreise wert".

Leistete mir bei der Besichtigung auch der nichtornithologischen

Schätze des Museums der miermüdliche Reiser die Dienste eines freund-
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lich(Mi Erkläi'oi's , so fand ich einen ebensulchen an dem l)aunu!isler

Herrn Huber, unter dessen sach- und fachkundiger Führung ich mich

näher mit den interessantesten Bauwerken der Stadt bc^kamit machte.

An der hochberühmten Beg-ova-Dzamija, der imposantesten Moschee

der Stadt, lehrte er mich darauf achten, in welch einfacher, geschmack-

voller, bewunderswerter Weise der Architekt den Uebergang vom

Quadrat zum Kreis durch die sogenannte Stalaktitenbildung gefunden

hat. Hierin und in der sonstigen Zierlichkeit der Ornamente überträfen

die Begova-Dzamija und die ihr gegenüberliegende, von mir ebenfalls

besichtigte Kursum Medresse (eine niedrige Schule für die Hodschas, i

die mohammedanischen Theologie-Studierenden, mit hübschem Säulen-

hofe) sogar die vielbewunderten Moscheen von Kairo. Natürlich erstreckte

sich die weitere Besichtigung vor allem auch auf das neue, imposante,

im reinsten maurischen Stil gehaltene Rathaus mit seinen herrlichen

Malereien im Inneren, wobei ich manche Einzelheit in der kommunalen

Verwaltung erfahre. Von hier aus lenkten wir unsere Schritte nach

dem vielleicht romantischsten Teile der Stadt, wo die schäumende

Miljacka sich durch gewaltig aufragende Felsen einen Durchbruch

erzwungen hat, arbeiteten uns zur Höhe der die Stadt nach Osten zu

deckenden „gelben und weissen Bastion" und genossen nun vom

„Grad", der alten, noch jetzt rein mohammedanischen Festungsstadt,

aus einen unbeschreiblich schönen Ausblick ins Miljacka- und Moscanica-

Tal, auf die wundervolle Gebirgsgegend ringsum, auf den Stadtteil

Aliga-Covac und die mit Minarets übersäte im Tale und an den Gebirgs-

hängen bis weit hinauf sich ausbreitende Stadt. Wer hier einmal

gestanden und im Anschauen geschwelgt hat, den zieht's unwiderstehlich

wieder nach Sarajevo. An den Felsenwänden der Bastion ist Tichodroma

mararia mehrfach schon beobachtet und auch erlegt worden. Nachdem

wir vom Kastell wieder heruntergestiegen waren, statteten wir der

Scheriatsrichterschule , einem wundervollen maurischen Bau, einen

Besuch ab. Welche Einfachheit in den Zimmern der Studenten und

Professoren; zu ihr stand die Anzahl der Bücher im „entsprechenden"

Verhältnis. Weiter ging's dann zur alten, ganz hinter festen Mauern

versteckten serbischen Kirche, die, damit sie nicht den Fanatismus der

Mohammedaner weckte, tief in den Grund gebaut ist, so dass man
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sie aiicli ans nächster Nähe von der Strasse aus nicht bemerkt. Dass

die neue, mehr im Zentrum der Stadt gelegene orthodoxe Kirche in

ihrem Aeusseren einen guten Eindruck macht, kann ich nicht sagen,

ebensowenig, (hiss die hinter der Ikonostasis-Wand, welche den für die

amtierenden Geistlichen bestimmten Raum von dem der Laien trennt,

(Frauen ist jeder Eintritt in das „Heilige" verboten; Männer dürfen

nur durch die linke Tür eintreten; die Mitteltür darf nur der Hohe-

priester und — der Kaiser benutzen, letzterer jedoch nur beim Ein-

treten) aufbewahrten überaus kostbaren Prunkgewänder der Geistlichen

einen zur Andacht stimmenden Eindruck gemacht hätten. Zuletzt

besichtigten wir noch ein ziemlich fertiges, stattliches Privathaus,

welches Herr Huber für die Witwe des vorigen (wie immer türkischen)

Bürgermeisters baut, bei welchem mich besonders die grosse, an den

altdeutschen Stil erinnernde „Diele" in der Mitte (Divan Hana)

interessierte.

Ausser einer Anzahl mir durch die Güte des Gustos freundlichst

für meinen Bruder überlassener Bälge hat er mir selbst eine wertvolle

Dedikation gemacht, an der ich eine anschauliche bleibende Erinnerung

an die so herrliche Reise besitze: 5 Jahrgänge (1896, 1897, 1899, 1900,

1901) der „Wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien und der Herze-

govina, herausgegeben vom Landesmuseum in Sarajevo, redigiert von

Dr. M. Hoernes" (u.zw. Teil III: Naturwissenschaft). Mit wachsendem

Erstaunen und lebhaftester Freude habe ich die vortrefflichen, über

die verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebiete sich verbreitenden,

von Gründlichkeit mid Wissenschaftlichkeit der Verfasser zeugenden

Aufsätze, die vielfach durch ausgezeichnete Illustrationen und Karten-

bilder veranschaulicht sind, studiert und dadurch eine deutliche Vor-

stellung von dem Stand und Betrieb der naturwissenschaftlichen

Forschung und Arbeit im Occuptionsgebiet bekommen. Diese nach-

trägliche, durch literarische Einsicht gewonnene Erweiterung mid

Vertiefung meiner Kenntnisse von Bosnien und der Herzegovina bedeutet

für mich eine wesentliche Bereicherung derselben. Neben einer Reihe

entomologischer Aufsätze (besonders von Gustos Apfelbeck) und

botanischer, neben den Grundlagen einer Ornis Nordwestserbiens von

E. Ritter v. Dombrowski und „Ergebnissen der ornithologischen
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Zug'bestimimm^-t'ii in Hosnicn-Herzeg'oviiia von 0. Reiser u. -J. Knotek"

(IKi Seiten) und der schon zitierten Arbeit „Die Wildzieg'en der

g'rieehiselien Inseln und ilire Beziehungen zu den anderen Ziegcnfornien

von Lorenz-Lihurnau" haben mich besonders folgende Artikel gefesselt:

„lieber einen Teil der auf Bosnien entfallenden Wasserscheide zwischen

dem Pontus und der Adria" von E. Dolezal; „Fossile Säugetiere aus

der Save" von J. Grimmer; „Orographie von Bosnien und der Herze-

govina" von I^ukas: „Der Meteorstein von Zavid" von F. Berwerth

und nicht zum wenigsten endlich „Ueber das Verhältnis der Ansied-

lungen in Bosnien und der Herzegovina zur geologischen Beschaffenheit

des Untergrundes" von 0. Janker. Die „Wissenschaftlichen Mit-

teilungen" sind der in deutscher Sprache gegebene Extrakt aus dem

seit 1888 unter der Leitung des Hofrates Konstantin Hörmann
erscheinenden „Glasnik zemaljskog museja n Bosni i Hercegovini".

Seit dem Jahre 1895 erschien auch eine grosse illustrierte Zeitschrift,

die „Nada", welche leider seit zwei Jahren wieder eingegangen ist.

An ihr war Herr Arndt samt seinem jetzt in Berlin wohnenden Bruder

Leo ständiger Mitarbeiter. Ebenso sind die Gebrüder Arndt die

Illustratoren des an vortrefflichem Bilderschmuck so überaus reichen,

an Inhalt gediegenen, flott geschriebenen Werkes von H. Renner

„Durch Bosnien-Herzegovina kreuz und quer". Wenn ich für meine

Arbeit auch um* wenige Notizen aus diesem fast 500 Seiten umfassenden

Werke mit seiner Fülle interessanter Details geschöpft habe, da ich

ohnehin bei dem reichen Stoff des selbst Geschauten und Erfahrenen

Gefahr gelaufen bin, zu ausführlich zu werden, so hat mir die Lektüre

dieses im Hinblick auf Inhalt mid Ausstattung recht billigen Buches

viel zu hohen Genuss gewährt, als dass ich es aus Dankbarkeit gegen

den Verfasser und aus Rücksicht auf den Leser diesem nicht auf das

angelegentlichste empfehlen sollte, wobei ich nicht verschweigen will,

dass ich mir auf Arndts Rat nicht die zweite, sondern die erste

Auflage zugelegt habe. Jedenfalls würde jeder, den mein schlichter

Reisebericht mit veranlassen sollte, die Länder der Bosna und Narenta

aus eigener Anschauung kennen zu lernen, mir es Dank wissen, wenn

ihm durch das Renner'sche Buch eine Anzahl Vorstellungen mid Begriffe

geläufig wären, die ihm den Genuss des Sehens erleichterten und erhöhten.
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In dem erhebenden, fröhlich stimmenden Bewusstsein, für Herz

nnd Geist gleich gewinnbringende vier Wochen im Occupationslande

verlebt zu haben, trat ich am 30. Juni in der angenehmen Begleitung

eines Herrn vom deutschen Stammtisch, der mir noch manche inter-

essante Aufschlüsse über die Industrie des Landes (Bergwerke, Zucker-

fabrikation) gab, die Rückreise an. Selbst die Eisenbahnfahrt bot mir,

abgesehen von der Unterhaltung mit diesem Herrn, allerlei Abwechslung.

Jetzt war es ein mitreisender Mohammedaner, der, als die Gebets-

stunde kam, seine Decke ausbreitete, und, ohne sich um die andere

Gesellschaft zu kümmern, die vorgeschriebenen Gebete mit den dazu

gehörigen Freiübungen verrichtete. Dann wieder hatte ich Gelegenheit,

mich über die Sprachkenntnisse der Mitpassagiere zu wundern. Ausser-

dem hatte ich im stillen so meine Betrachtung darüber, veranlasst

durch einige mitreisende Offiziere, wie unvergleiclilich besser doch die

Offiziere in Deutschland, selbst „in einer kleinen Garnison"

daran sind gegenüber vielen ihrer Kameraden in Bosnien-Herzegovina,

die oft einhalb Jahr lang von allem Verkehr mit der Aussenwelt abge-

schnitten hoch oben im Gebirge an der Grenze auf vorgeschobenem

Posten mit einem oder zwei Subalternpffizieren und einigen Mann aus-

halten und die im Manöver mit Rücksicht auf die Unzugängiichkeit

des mohammedanischen Hauses stets biwakieren müssen. Dann fällt

mein Blick wieder auf eine jener Miniaturwassermühlen, in denen

schon längst vor dem seligen Turbin die Turbine angewendet wurde.

Selbst für den Ornithologen sollte noch eine Kleinigkeit abfallen: Ausser

mehreren grossen AVürgern {Lanius excabitor), einem Wiedehopf {Upiipa

epops) sah ich in der Pussta meine erste Mandelkrähe {Coracias garrula)

in Freiheit dicht neben dem Zug hinfliegend. Budapest, das an diesem

Tage, als am letzten, der zivilisierten Welt sich auf der Kulturhöhe

der Stiergefechte präsentierte, und Wien, desgleichen Prag wurden

nur passiert, dagegen eine dreitägige Rast bei einem Freunde von der

laiiversitätszeit her, ein paar Meilen von KuUin, gehalten und bei

dieser Gelegenheit die historische Stätte aufgesucht, auf der sich einst

die Burg Adalberts von Prag erhob.

Den Schluss machte ein Besuch bei Michel-Bodenbach, der in

diesem Jahre wieder wertvolle Beobachtungen über den Zwergfliegen-
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fäng-er (Muscicapa parva) ang'estellt hat, welche sein ohnehin unifan«^-

reiches Ahitcrial zn einer i\h)nogTaphie dieses Vogels ganz bedeutend

vervollkommne 1 habcn

.

Wohl sind in den letzten 15 Jahren schon eine kleine Anzahl

Ornithologen aus Deutschland nach den gesegneten Gefilden Bosniens

und der Herzegovina gepilgert — Flöricke, Kleinschmidt,

Kollibay, Parrot und die Herren von 1899 — und alle haben mit

grosser Befriedigung auf ihre Reise zurückgeblickt, aber doch möchte

dieser Aufsatz noch andere anregen, eine ornithologische Fahrt „dahin-

unter" zu unternehmen, schon um die Luft einer Bewegungsfreiheit

einmal zu atmen, die man bei uns in Deutschland nicht kennt. Wer

weiss, wie lange es noch dauern wird, und mit der unaufhaltsam sich

ausbreitenden Kultur wird man auch im Okkupationsgebiet vergebens

Ausschau halten nach den majestätisch kreisenden Gänsegeiern, während

die geographische Abweichmigen nicht aufweisenden Pleitegeier (spec.

„macrorhynchos'-') Budapests, Wiens und Berlins mn so zahlreicher anzu-

treffen sein werden. Noch ist Bosnien-Herzegovina das gelobte Land

für den Ornithologen, noch kehrt er von dort wieder gesättigt mit dem

Chlorophyll der Begeisterung!

Zur Vorgeschichte der Vogelwarte Helgoland.

Von J. Roh weder iu Husum.

Mit einer Abbildung.

Bei Gelegenheit der gemeinsamen Jahresversammlung der

„Deutschen Ornithologischen Gesellschaft" und des „Deutschen Vereins

zum Schutze der Vogelwclt" in Hamburg wird am 7. Juni die Ein-

weihung der Gedenktafel für Heinrich Gätke an seinem Wohn-

hause auf Helgoland stattfinden.

Den Teilnehmern an dieser Huldigungsfeier wird das Lebensbild

eines begeisterten Forschers neu belebt sich vor die Seele stellen, und

bei der Betrachtung der Gätke sehen Sammlung wird allen Freunden

der befiederten Welt die Bedeutung der Vogelwarte Helgoland

klarer vor die Augen treten.

Sollte aber nicht an die Bewunderung für das, w^as auf einem so

eng begrenzten Forschungsgebiet durch das Lebenswerk eines Mannes
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