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MITTEILUNGEN
DES

NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINES
AN DER

UNIVERSITÄT WIEN.

Bericht über die Exkursion
des Naturwissenschaftlichen Vereines nach Bosnien und

der Hercegovina.

Von stud. phil. V. PIETSCHMANN.

am Abend des 16. Juli 1902 war es, als wir nach zehnstündiger,
ziemlich eintöniger Fahrt durch die ungarische Tiefebene im Bahnhofe von Agram
den Zug verließen. Wir waren unser sieben, die der Einladung des Naturwissen-
schaftlichen Vereines, eine Studienreise nach Bosnien und der Hercegovina zu unter-
nehmen, gefolgt waren, die Herren Ingenieur Bachmann, stud. phil. Furlani , der
Expeditionsleiter Dr. Jencic , stud. phil. Pietschmann , Schiller und Stark.
Die Antwort, die uns das bosnische Landesmuseum auf unsere Erkundigung über
die interessanteste und für unsere Zwecke voraussichtlich ergebnisreichste Route
hatte zukommen lassen, hatte uns bestimmt, statt der gewöhnlichen Tour über
Bosnisch-Brod die Strecke über die Pli tvicer-Seen nach Jajce zu wählen.
Als Hauptpunkte unserer Exkursion wurden die Pl i tvicer-Seen, Pljesevica
Planina, Jezerosee bei Jajce, Travnik, Prenj P l an ina und Utovo Blato
bestimmt, und dieses Programm wurde auch bis auf den Aufenthalt in Travnik,
der aus Zeitmangel unterbleiben mußte, genau durchgeführt.

Ein Rundgang durch das alte und neue Agram in der Frühe des nächsten
Morgens gab uns einen Überblick über Kroatiens Hauptstadt. Über den Jellaciö-
Platz, in dessen Mitte das Denkmal des Banus sich erhebt und dessen lebhaftes
Markttreiben uns die kroatische Landbevölkerung in ihrer malerischen Tracht zeigte,
in der die weiße Farbe, nur mit roten und blauen Bändern geziert, vorherrscht,
führte uns unser Weg den Hügel der alten Kapitelstadt hinan zunächst zur Dom-
kirche. Leider ist ein einheitlicher Überblick über den schönen Bau durch die ihn
eng umgebenden Gebäude verhindert.

Von der Höhe des Hügels, auf dem jetzt eine Kaserne steht, genießt man
einen wundervollen Überblick über Agram und die weite Saveniederung. An seinem
Fuße streckt die neue Stadt ihre Häusermassen in die Ebene aus, seit dem letzten
Erdbeben zugleich vornehm und stattlich wieder aufgebaut. Insbesondere die An-
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lagen, in deren Mitte der Musenmsbau und der Malerpavillon sich erheben, bieten,
umgeben von modernen, geräumigen Gebäuden, einen schönen Anblick.

Schon um 9 Uhr Vormittags nahmen wir Abschied von der Stadt, um mit
dem Schnellzuge das Endziel unserer Bahnfahrt, Ogulin, zu erreichen. Hinter Karl-
stadt traten wir in das Gebiet des Karstes ein. Und wie mit einem Schlage ver-
änderte sich damit auch der Charakter der Landschaft. Sanft gerundete Kuppen,
besät mit wüst durcheinander geworfenen Gesteinsblöcken der verschiedensten
Größe, hie und da von niedrigem Gestrüpp überwuchert, von Zeit zu Zeit ein Berg-
abhang, bis an die Spitze umhüllt von dem dunklen, üppigen Grün des Adlerfarns,
auf der ganzen Fläche zerstreut Dolinen und tief unten im jäh eingeschnittenen
Tale die Mrezina, über Kaskaden und Sinterterrassen der Kulpa zueilend.

Die heiße Mittagssonne brannte auf uns herab, als wir an unserem Be-
stimmungsorte ankamen. Ein Unfall, durch den das Automobil, das zwischen Ogulin
und Plitvice verkehrt, dienstuntauglich geworden war, sowie die hartgesottene Ver-
stocktheit des Euhrwerksbesitzers, der von dem gefordeiten unmäßig hohen Preise
nicht ablassen wollte, zwang uns, den Tag in Ogulin zu bleiben. "Wir hatten aller-
dings dadurch Gelegenheit, ein weiteres Karstphänomen kennen zu lernen. Die Dobra
nämlich, die an oder vielmehr unter dem Orte vorbeifließt, zeigt gerade an dieser
Stelle ihres Laufes alle Eigenheiten eines Karstflusses in größter Deutlichkeit. Un-
mittelbar vor Ogulin ein wohl hundert Meter tiefes Bett mit fast senkrechten Wänden,
an denen man die Spuren der unmittelbar vor unserer Ankunft durch starke Regen-
güsse erfolgten Stauungen in ziemlicher Höhe an den spärlich auf dem Gehänge
wachsenden Gesträuchen erkennen kann, der Grund des Bettes wieder erfüllt von
einem wirren Haufwerk von Steintrümmern. Bei dem Schlosse von Ogulin hat eine
härtere Gesteinsscholle seiner erodierenden Kraft standgehalten und ihn gezwungen,
unter der Erdoberfläche seinen Lauf zu nehmen. Die dadurch gebildete geräumige
Höhle zeugt noch durch die verhältnismäßige Glätte der Wände, durch die sanft
abgerundeten Vertiefungen derselben von der Arbeit des Wassers. Hinter dem
Schlosse gibt ein tiefer, schachtförmiger Einsturz Kunde von der unterirdisch
wühlenden Tätigkeit des Flusses, der selbst erst nach einigen Kilometern Laufes
wieder die Erdoberfläche betritt.

Nach sehr kurzer Nachtruhe •— die herrliche Sommernacht hatte uns unter
den uralten Lindenbäumen des Gasthofes noch lange wach gehalten — bestiegen
wir um 1/23 Uhr morgens die endlich doch durch das freundliche Entgegenkommen
des Bezirksvorstehers und Gemeindearztes glücklich erlangten Wagen zur Fahrt
nach Pli tvice. Im dämmernden Frühlicht gings munteren Trabs die Straße entlang,
zur Rechten die stolz emporragenden Höhen der Kapel la ; in P iask i hatten wir
unliebsamen Aufenthalt, da ein Wagen einen Achsenbruch erlitt, der erst nach
zweistündiger Arbeit des weißbärtigen, slavischen Schmiedes wieder gut gemacht
werden konnte. So kamen wir erst am späten Nachmittage an das Ufer des herr-
lichen Koziaksees , des zweitgrößten unter den Plitvicer Seen. Schon geraume
Zeit hatte sein herrliches, tiefblaues Wasser durch die Bäume zu uns, die wir hoch
am Berghange entlang fuhren, heraufgeblickt. Jetzt, vom Hotel, das an seinem öst-
lichen Ufer auf einem Hügel errichtet ist, und das sich mit seiner großen, modernen
Bauart und den umliegenden Anlagen, gar eigenartig ausnimmt mitten in der fast
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ganz unkultivierten See- und Waldwildnis, hatten wir den Ausblick auf einen großen
Teil seiner Fläche: südlich zwei dunkel beschattete Buchten, in der Mitte des Sees
von der Sonne in Licht getaucht eine kleine Insel, die den nördlichen Teil des See-
spiegels verdeckt, uns gegenüber einige "Wasserfälle, die silberglänzend aus dem
Waldesgrün in den blauen See hinabstürzen und deren Brausen durch die Entfernung
geschwächt herüberdringend als leises Bauschen die tiefe Stille ringsum belebt. Der
Rest des Tages wurde von Herrn Fur lani und dem Schreiber dieser Zeilen zum
Planktonfischen benützt, die andern Avidmeten sich mit mehr oder weniger Erfolg
der edlen Angelkunst. Der nächste Morgen vereinigte uns zu einem großen ganz-
tägigen Sammelausfluge an die anderen Seen. Unter der freundlichen Führung des
Herrn Chemieprofessors Janicek von der Agramer Universität, der sich in dieser
herrlichen Gegend einen wunderbaren Sommeraufenthalt geschaffen hat und nun un-
ermüdlich mit großem Erfolge daran arbeitet, die vielen interessanten Höhlen in der
Umgebung der Seen, die vielfach noch ganz unbekannt sind, zu erforschen und zu-
gänglich zu machen, durchstreiften wir zunächst die Ufer und Höhlen der vier
nächst höher gelegenen Seen. Dann gings hinauf zum nächsten größeren See, dem
Ciganovacsee, auf welchem ebenfalls Plankton gefischt wurde. Auch eine erst
vor kurzem entdeckte Höhle wurde besichtigt, deren wegen der tiefen Klüfte nicht
ungefährliche Durchkletterung reichlich belohnt wurde durch den Anblick herrlicher
Tropfsteiugebilde, unter denen besonders der sogenannte Käfig (ziemlich starke bis
zur Decke anfragende Säulen, in deren Mitte ein zierlicher Stalagmit frei aufragt)
ein wunderbares Bild gibt. Auch der nächste Tag, der 20. Juli, hielt uns einerseits
mit Planktonfischen, andererseits mit botanischen Ausflügen an den herrlichen Ufern
des Koziaksees fest. Am 21. trennte sich frühmorgens unsere Schar; die Herren
Schiller und Stark traten ihre Wanderung auf die Pljesevica planina an,
während wir übrigen den Vormittag noch einem Besuche des Korannata l s wid-
meten, dessen Schönheiten geradezu einzig genannt werden können und das sich wohl
auch mit den schönsten Alpentälern, was Wildheit und Romantik anbelangt, messen kann.

Hohe, mächtige Wasserfälle wechseln ab mit klaren, tiefen Seebecken, die,
eingeschlossen von den senkrechten grauen Felswänden, wieder durch ihre herrliche
grünblaue Farbe das Auge entzücken. Dann wieder stürzt der Fluß, in unzählige
Kaskaden geteilt, die die ganze Breite des Tales einnehmen, schäumend eine Terrasse
herab zum nächsten Seebecken; hie und da in den Wänden dunkel gähnend der
Eingang einer Höhle. Insbesondere zeigte eine hohe Steilwand, an welcher von
allen Seiten wasserreiche Fälle in der Sonne funkelnd herabstürzten, ein über-
wältigendes Bild.

Nachmittags um 2 Uhr brachen wir auf einem Leiterwagen, der von einem
ziemlich angeheiterten Zigeuner anfangs mit dem ganzen Stolz seines Stammes ge-
lenkt wurde, zur Fahrt nach Bihac auf, wo wir uns wieder mit den beiden vor-
ausgewanderten Herren treffen wollten. Durch waldige Gegend, die mit ihren vielen
Dolinen typischen Karstcharakter zeigte, fuhren wir zunächst nach Petrovoselo,
einem langgestreckten, armselig aussehenden Orte am Abhänge eines öden, nur mit
Gestrüpp bewachsenen Höhenzuges. Dann traten zur Rechten die dunkelbewaldeten
Bergrücken der Pljesevica heran. Immer mehr engte sich das Tal, in dem die
Straße führt, ein. . .,
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Gegen Abend war es schon, da zeigte uns eine uralte Festung und eine an
der Straße stehende Tafel, daß wir uns an der Grenze B o s n i e n s befanden. Für
unseren Zigeuner, der mittlerweile selig im Eausch entschlafen war, hatte unterdessen
Herr Ingenieur Bach mann , „unser Artillerist", die Zügel in die Hand genommen
und so gings in schnellem Trab auf der wunderbar angelegten Straße am Hange
des Tales dahin, in dessen Grunde tief unten die Wasser eines Baches rauschten.
In Z e g a r , einem Orte kurz vor unserem Ziele, blickte das erste Minaret zu uns
herüber, und als wir dann durch die Hauptstraße von Bihac fuhren, da zeigte uns
jeder Schritt vorwärts neuerdings, daß wir uns nun in einer anderen Welt des
Fühlens und Denkens befanden.

Ein Rundgang in der Frühe des nächsten Tages, des 22. Juli, der uns über
die eine der beiden hölzernen Unabrücken in die alte Mohammedanerstadt, das H a r-
man P r e k o u n j e, führte, zeigte uns aufs neue die grellen Unterschiede, die andere
Religion, andere Lebensgewohnheiten hervorrufen können. In den nach der Straße
zu oifenen Läden sitzen die Verkäufer mit unterschlagenen Beinen, ohne ein Wort
zu sprechen, selbst dann, wenn ein Verkäufer herantritt, um die Waren zu besehen,
und geben erst auf die Frage nach dem Preise eine kurze Antwort. Ebenso stumm
schreitet dann manchmal eine ganz verhüllte weibliche Gestalt vorüber, ohne rechts
oder links zu blicken. Die beiden Friedhöfe bieten mit ihren umgestürzten und
schiefen Turbansäulen, den Gräbern, zwischen denen Unkraut und Gestrüpp wuchert,
den Anblick tiefster Verwahrlosung. Hie und da kann man auch mitten im Felde
ein paar Grabsteine sehen, und meist trennt sie nicht einmal ein Gitter oder Zaun
von dem benachbarten Grunde. Einen hübschen Anblick bieten in Bihac die große
Moschee, die griechische Kirche und das Mausoleum einer vornehmen türkischen
Familie, ein kleiner achteckiger Bau mit Bogenfenstern, in dem zwei Grabmäler
sich befinden, die den bekannten türkischen Stil zeigen.

Der Nachmittag wurde zu einem Ausfluge auf die benachbarte Ruine S o k o l a c
verwendet, die auf einem steilen Hügel sich erhebt und von ihrem Turme einen
sehr hübschen Ausblick auf das Unatal gewährt.

Um 3 Uhr früh des 23. Juli traten wir den Marsch nach Ku len Vakuf
an. Galt es doch bei <k9km teilweise auf sehr schlechten Wegen zurückzulegen, um
unser Ziel zu erreichen. In zweieinhalbstündiger Wanderung wurde das Süßwasser-
becken, in dem Bihac liegt, durchschritten, und wir traten in das herrliche von
steilen Felswänden eingeschlossene Engtal der Una ein. Der Pfad ging ununter-
brochen knapp am Flusse, der ruhig, nur an einigen Stellen durch Sinterterrassen
unterbrochen, dahinfließt. In seinem dunkelgrünen Wasser tummeln sich zahlreiche
Forellen und hie und da konnte man auch eine Schildkröte schleunigst unter das
Gestrüpp des Ufers verschwinden sehen. Gegen ein Uhr nachmittags hielten wir,
nachdem wir den Fluß verlassen und über steiniges Gehänge, das Schlangen und
Eidechsen in Unmenge beherbergt, das Plateau erreicht hatten, bei dem einen Hause
des Weilers D o 1 j a n i — es hat deren 3 oder 4, die auf einer Fläche von vielleicht
4/cw2 zerstreut sind — kurze Mittagsrast.

Ein weiterer ungefähr zweistündiger Marsch brachte uns dann auf einem
Wege, der überhaupt auf diesen Namen keinen Anspruch mehr hat — es war viel-
mehr ein Klettern über eine Geröllhalde —, bei dem fast ganz unbekannten 15 m
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hohen Una fal le an, der mit seinem mächtigen hufeisenförmigen Sturze ein geradezu
überwältigendes Schauspiel bietet. Zu beiden Seiten stürzt das Wasser die ganze
Höhe ungehindert herab, während der Fall in der Mitte durch eine Felsstufe in
zwei Absätze geteilt ist. Oberhalb und unterhalb des Falles bildet der Fluß wieder
einige Kaskaden; bei schönem Wetter ist ein kräftiger Regenbogen über dem Wasser,
stürze sichtbar. Von einer in den Fluß hineinragenden steilen Felskanzel betrachteten
wir lange das herrliche Schauspiel, ehe wir uns entschließen konnten, unseren Weg
fortzusetzen.

Spät abends erst gelangten wir nach einem 12 ständigen Marsch, teilweise
in glühender Hitze, nur durch 4 Stunden Rast unterbrochen, nach Kulen Vakuf, wo
wir vom Herrn Expositursleiter Jakovljevic mit der größten Liebenswürdigkeit
empfangen wurden. Seine Fürsorge war umso höher anzuschlagen, als ihm Tags
vorher sein Haus mit fast allem Besitze abgebrannt und er dadurch selbst gezwungen
war, mit seiner Familie in ein paar kleinen Zimmerchen des Gasthauses Unterkunft
zu suchen. Früh morgens des nächsten Tages wanderten die Herren Dr. Hlawatsch,
Schi l ler und S ta rk zu Fuß nach Petrovac weiter, wir andern blieben noch den
Vormittag, um uns den Wochenmarkt mit seinem echt orientalischen Treiben anzu-
sehen, der auch Herrn Dr. Jencic, unseren Photographen, eifrig beschäftigte.

Erst nachmittags verließen auch wir auf einem Leiterwagen den Ort nach
herzlichem Danke an den Expositursleiter, der uns durch seine gewinnende Liebens-
würdigkeit den Aufenthalt daselbst zu einem der angenehmsten auf der ganzen
Reise gemacht hatte. Nach einer Fahrt über ödes, unbewohntes Karstland langten
wir gegen 10 Uhr abends in Petrovac an , wo unsere Gefährten sich's schon lange
bequem gemacht hatten und uns nun etwas enttäuscht — ihr geplanter Ausllug zu
den Eishöhlen auf der Osjecenica p l an ina war nämlich durch eine gründliche
Verirrung ihrer zwei Führer zu nichte geworden — empfingen.

Schon am frühesten Morgen des nächsten Tages standen die Wagen bereit
zur Fahrt über Kljuc nach V arcar-Vakuf . Auf dem Wege nach Kljue passiert
die Straße die Forste der Firma Stein beiß, die in dieses waldreiche Gebiet, das
größtenteils noch Urwaldcharakter zeigt, eine eigene Bahn zur Holzbeförderung gebaut hat.

Über zwei Stunden fuhren wir durch Urwald, in dem mächtige Stämme sich
erheben, während andere, wirr verkeilt, am Boden hingestreckt modern. Zu Mittag
langten wir in Kljuc an, das am Fuße einer Felswand liegt, die deutlich erkennbare
enge Faltung zeigt. Hinter dem Orte überschreitet die Straße die Sana, um sich
dann, immer dem Laufe eines Tales folgend, einige Stunden östlich davon mit der
Straße von Ban ja luka zu vereinigen. An diesem Punkte stehen einige ärmliche
türkische Hütten um einen ebenso elenden Han, den Cadjav ica-Han, gruppiert,
an dem wir hielten , um den wackeren kleinen bosnischen Pferden die notwendige
Rast zu gönnen. Eine „Ibrik", eine Kanne nach türkischer Art zubereiteten Kaffees,
in winzigen Schalen genossen, erwärmte uns, die wir in der Abendkühle durch das
lange Stillsitzen erstarrt waren, wieder. Dem Tallaufe immer folgend, gelangten wir
über das PodraSnicko-Pol ja , dessen weite Fläche im Herbst und Frühjahre
überschwemmt ist, auf das Plateau.

Spät in der Nacht erst blitzten die Lichter von Varcar-Vakuf zu uns herauf,
als wir die vielen Serpentinen vor dem Orte hinabfuhren. Dort wurden wir von
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dem Gerichtpadjunkten freundlich empfangen und für die Nacht teils im Gasthause,
teils in einem türkischen Han, teils im Spital untergebracht.

Der Vormittag des nächsten Tages wurde zum Einlegen der gefundenen
Pflanzen und zu einem Spaziergange durch den Ort verwendet, der uns außer einer
schönen Moschee nicht viel Besonderes zeigte. Gegen Mittag brachen wir auf, um
zunächst nach Han Majdan zu marschieren, in dessen Nähe die Kupferhütte
S in j aku sich befindet. Ein Eundgang unter Führung des dortigen Ingenieurs,
Herrn Pe r l , zeigte uns den Betrieb des Werkes. Darauf ging's wieder auf Leiter-
wagen dem Jeze rosee und Ja jce zu.

(Fortsetzung im 5. Heft.)

Ein neues Vorkommen des Antozonits.
Von F. CORNU.

. Bereits seit längerer Zeit ist das Vorkommen der grobkrystallinischen, schwarz-
violetten Fluoritvarietät „Antozonit" von Wölsendorf bei Nabburg in der bayrischen
Pfalz bekannt. Beim Zerschlagen eines Stückes von diesem Fluorit entsteht, wie
bekannt, ein intensiver Geruch nach Chlorkalk, als dessen Ursache zuerst ein Ozon-
gehalt, später von Wyrouboff Einschlüsse einer Kohlenwasserstoffverbindung an-
gesehen wurden. Nach 0. Löw rührt der auffallende Geruch von freiem Fluor her.

E. Becquerel und Moissan erklären denselben gleichfalls als von Fluor
herrührend, das Gaseinschlüsse bildend, sich in dem von ihnen untersuchten Material
— dem Fluorit von Quincie — vorfinden soll.

Bemerkenswert für den Antozonit von Wölsendorf, der Gänge im Granit
bildet, ist das an ihn geknüpfte Vorkommen der Uranminerale: Kalkuranit, Uranotil
und Uranocker in von kleinen Quarzkrystallen ausgekleideten Hohlräumen, welches
zuerst gelegentlich der Verwendung des Minerales als Schmelzzuschlag bei der Ver-
hüttung von Eisenerzen bemerkt wurde. Das Vorkommen eines solchen Stinkflußspates
•wurde zufolge einer mir zugegangenen Mitteilung auch in Joachimsthal beobachtet.
Hier findet er sich bei Edelleutstollen namentlich auf dem Franciscigange ziemlich
häufig vor. Er erscheint als schwarze Gangausfüllung inmitten der aus rotem Dolomit
bestehenden Gangmasse dort, wo die Uranerzführung aufhört, und ist darum vom
Bergmanne nicht gern gesehen. Mitunter finden sich jedoch in oder neben dem Fluorit
auch schmale Trümmer von Uranpecherz, noch seltener als Überzüge auf Kluftflächen
kleine Partien von Uranothallit. Der beim Reiben oder Stoßen des Minerals sich ent-
wickelnde Geruch zeigt sich auch beim Erhitzen des Pulvers über 100° C.

VORTRÄGE.

Der am 20. Jänner vom Herrn Assistenten H. Ter tsch abgehaltene Vortrag:
„Über eine trockene Wissenschaft (Petrographie)" beschäftigte sich , abgesehen von
der Darlegung der großen Einteilung in Eruptiv-, Sedimentgesteine und kristalline
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