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»• ion, 11. November. — Wir bringen mit der heutiiren Nam- 
mer als Inserat ein Verzeie!)ni<> wrLmi'iehrr l.i.imiischer Werke, 
undglaubenaufdicse Weise mil uiiserem Dlatte in einer weitern Rieb- 
tung dem botaniseheu hiidiktmi nuizlieli M'iuzu Utmen, zu welehem 
Zvvecke wir die ISesitzer snleher Werke. welelie fur sic nach voran- 
gegangener Beniit/.uiiLr. keinen weitern Werth mehr halum, einladen. 
unserBlatt auf iibnliche Weise. wie es lieute der Fall ist, zu beniiz- 
zen. Sie geben dadureh den minder liemiltellen liolauikern dieGele- 
oenheil. sich in den Besitz tur sie werlhvoller Werke auf eine billi- 
gerc Weise setzen zu konnen. Die  Redaction. 

Reiseflora  aus  Siid-Croatieu. 
Von Dr. Schlosser. 

(Fortsetzung.) 
jVach einem zweitagigen Aufenthalte in und urn Karlopago 

verliessen wir mit botaui>elien srliatzen mehlu-ii neladen. diess 
i-insame Stiidteben und kehrten nach Go s pi 6 zuriick. — Nahe am 
rulminationspunete der neuen Slra>se begegnelen wir in einer iippig 
begrasten kesselformigen Vertiefung einem niedlichen Frulilmg>.- 
kinde der Flora. Es war diess eine Anihyllis mitdunkelpurpurruthe 
dichten Blumenkopfchen, mit aufsteigenden. am Grande ganz bolzi- 
gen und rosettenformig ausgebreiteten Stengeln, mit durchgebends 
gefiederten Blattern aus zablreichen, lanzettahnlichen Blattchen  zu- 
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genau gegenstiindig und so wie die pfricmlichon Kolehblalleheri 
sei(lrti!i;iurin bcwimperi und  /.n-inln :h <>raiifilzig sind. 

Mit den ersten Strahlen der Morgensonne des 10. Juni verliessen 
wir Go s pic, urn auf der Dalmatiner-Strasse bis St. Rochus zu 
fabren und von da aus den hochsten Punct des Vele bit's, den 
Monte santo (svcto berdo) zu ersteigen. Da man uns aber 
sagte, dass es am zweckmassigsten ware, von Mali Halan, — 
der letzten Postslation an der croatischen Seite gegen Dalinatien, — 
die Ersteigung des Sveto berdo mit der ersten Morgendftmmerung 
anzutrelen: so fuliren wir noch an demselben Tage an der Kunst- 
strasse uber den V el e b i t weiter gegen M a 1 i H a 1 a n. Es ist diess 
eine herrliche Strasse, die sich staifelformig hinaufschlangclt, urn 
bei Mali-Hal an ihren Culminationspunct mit 3184 Fuss Meeres- 
hohe zu erreichen. Beim (Tntcriraiia- der Sonne kamen wir in Mali 
Halan an, f'andon abor keine IJnterkunft. weil der llerr Postmeister, 
den man uns aLs eineii  rochl jovial, n.  • .•astfroundliehen Hcrrn schi- 
aertc, cben zu dieser Zeil -- faialer Zufall, — sein Frcm- 
denzimmcr zu einer zeilweili^en Gensd'armerie - lvaserne umzu- 
wandeln im Begriffe war. Man wies uns mit vieler Freuudlichkeit 
naeh deni ungel'ahr cine Stumlo Wcgos i•ntfernten, hereits in Dal- 
inatien liegenden Podprag hin. Es blieb uns daher nicbts iibrig, 
als „rechts urn" zu inachcn und weiter zu fahren, falls wir nicht un- 
ter freiciu Himmel ubenmehlori wollten. 

Von Mali Halan uber Podprag gegen Obrowac hinab 
ist der schonste und kiihnste Strassenzug, den ich je gesehen habe. 
Ueber die abstiirzenden, schroffen Fclsen windet sie sich kiihn und 
bediichtig stafiellunuii;- nl.w .»rl>. An mam-hen Stellen siehl man die 
Wiigen in 3 — 4 Etagcn iiberektauder fabren. Die Strasse ist durch- 
geliend mit 3 Sehuh hoheu aus Ouadrrsleinen, Felsen gleich erbau- 
ten Parapeten ge<.-on ,1,,, Abgruml bin iresichert; ilir Gefalle iiber- 
steigt nie 4 Zoll aul die k'iafter, ja erreicht nur ausserst selten diese 
Hohe. Die Plallformen sind herrlich, grossarlig angebracht und voll- 

Hier sah ich zum ersten Male die M o r 1 a k e n mit ihren blo- 
den Gesichtsziigen, ihren last durchgehcnds <rer<itheien Augen, ihren 
struppigen, gleich eineui Weicli.selzople \er\\ orrenen, uber die 
Schultern hinabhangenden blonden Haaren. Sie sind hicr die gc- 
wohnlichen Strassenarbciler, Modern auf die schroflston Felsen urn 
Steine zum Slrassmbau hinali/.usturzeu, mil denen sie nicht selten 
in den unabsehbaren Abgruml hinfilmdleii,  um  nimmer aufzuslehen. 

Mit der Aliemldaiutneriiii^ kaiueii wir in Podprag, dent 
ZieleunsorerTao-rei.se .,„. |> ,, (| pr., o- n,.^ im-efahr in der Mitte 
der siidliehen Al.dael.ung ,|,.s V «• 1 e b i t genen Obrovac bin. 
Es ist hier eine Kapelle im Si vie i\^v St. PHrus - kirehe in Rom im 
vprjungten Masslabe durch Herrn General Graien Li lien berg 
gi'griindet, aus miirhtigni Grumksloinen rrbaul; eine kleine nette, 
mit einer hoh.-n Ringiiiaiin einoclriedet. Wolinuni> des Ortsseelsor- 
gers;eineKasernezur Aufnahme des aus \7 Alarm InlanterieumloMann 
Gensd'armeriebe.slelieudeiiWaclipi>.v.teiiMml einer iierauinigcnHallezur 
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Aiil'nahnio (li'i- ehva verspaleten odi-r veriuiirliirklen Fulir- und Eil- 
wagen, endlicli ein schmutziges, ehcnerdi<>vs. sonsl ziemiich <>erau- 
miges, iiber iui luiehslen Grade AernaehlasMules Slaus. das mil dem 
edlen IVamen„Osteria fGaslhans)- bolegfwird. alter einer Mor- 
dergrube ahnlicher ist, als einer Herberge in der Wiisle. 

Hier angelangt und sieh naeh Kuhe sehnend, wies man uns 
mit den Worten ab : _Man kunne uns uielit aulnelimen, indcm man 
wedcr Bettzeug, noch Stroh habe," worauf man seine miiden Gliedcr 
zur Ruhe legen kunnte. Man war jedoch so giitig, uns auf die Gasf- 
freuudliehkeii .l.'s Seels«»rgers zu \er\\ei>en. der uns auth rccht freund- 
lich aufnahm, nachdem wir ihm iiber unser Herkommen, den Zueek 
unserer Reise und mehrere dergleichen Fragen frehdrigen und aus- 
fiihrlichen Bescheid gegeben halten Ks ist diess ein reclil iremiiih- 
lieher Priestcr aus dem Orden des St. Xaverii, aus Zara, der bereils 
seit 12 Jahren in dieser EinOde lebt urnl <\rv Slmlzgeist der Rei- 
senden ist. Er hiess uns die milde Aliendluft noch ein wenig tin 
Freien geniessen, er selbst wolle indessen, da sein Diener bereits 
seit liingerer Zeit unwohl sei, ein massiges Nachtessen fiir uns be- 
reiten, was audi in Balde zu Stande kam. Unser Mai bestand aus 
harlen Eiern, einem kalten Brathuhn, frischem Ziegenkase und 
einem rechtschmackhaften Brote. Das Ganze wurde durch einen recht 
kraftigen Dalmatiner-Wein, durch Hunger und freundschaflliche 
Gesprache gewurzf. Ein unparihei'seher !!•'<>!>,irh'er halle leicht be- 
merkt, dass ich und mein Gefahrte besser und tiichliger den Nah- 
rungsstoffen, der gute Pater aber fleissiger seinem Landsmann, dem 
periendi'ii Dahnatiner-Neklar. zusetzte. 

Nach aufgehobenem Soupe fiihrte uns der gutmiithige Pater in 
das obere Stockwerk, wo er uns ein recht niedliehes, geraumiges 
Zimmer mit zwei in wahrliaft italienisehem Style und Luxus einge- 
richtete, und mit reinem Linnenzeuge versehenen Belten als unsere 
diessniichllichc Ruhesliitte mit den Worten anwies: -In diesem 
Bette haben Se. Majestat der Konig \on Saehsen. in jenem dort >t\ 
Exeelienz der Ban Jelacie einstmal ycsrhlalen.- — Wir dankten 
Gott fiir seine Gute und Vorsehung, streckten unsere miiden Glie- 
der nieder; ich traumte  ein Kdnie,  meiu Freuml  llainis zu sein und 
erwachten mit der Morgensonne als zwei in aller Bescheiden- 
heit reisende Xaturforseher. Als der gute Pater bemerkte, dass wir 
bereits naeh smd. klopl'le er l.e>eiieidi-n an. mil den Worten: -Gos- 
podo iz volite. /er rukak rcr priprurljen jest.' was zu deutseh so 
wel heissf, als: _Ist u^fallirr. meine lierren. da- FruhsUiek ist berei- 
let." Es bestand aus einem recbl kr Etigen schwarzen Kaffeh mit 
Rlium und einem recht m tes als Imbiss. 

Xaeh emgenomraenei - wir onserem freundli- 
chen Wirthe recht herzlich und verliessen, ihm, dem Diener des 
Herrn, eine Kleinigkeit auf ein paar heilige Messen /MY -lm kliehen 
Ausi'uhrniio- und Ueeiidiguni.' anscros Vorhabens hinterlasseml, die 
Berberge, die uns so \- . n hatte, urn die Erstei- 
<rung und Durchforschiing des Monte santo anzutreten. 

(Fortsetzung foist.) 
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