
6. Das mesozoische Gebiet in der Umgebung von Fuzine.

(Bericht über die geologische Detailaufnahm e im  Jahre 1911.)

Von Dr. T h e o d o r  K ormos und Dr. V ik t o r  V o g l .

Im Anschluß an unsere im Jahre 1910 begonnenen geologischen 
Studien im Litorale kartierten wir im Jahre 1911 die Jura- und Trias- 
Zonen, welche sich zwischen der Kreide der Küste und dem Karbon von 
Fuzine ausbreiten. Diese mesozoische Schichtengruppe besteht aus fol
genden Gliedern:

Tithon 
Dogger ?
Unterer Lias und 
Obere Trias,

welche durchwegs in kalkig-dolomitischer Fazies ausgebildet sind. An 
der Grenze der oberen Trias und des Karbon hatten wir auch ein Erup
tivgestein zu kartieren, welches hier an einer Bruchlinie emporgedrungen 
ist. Im folgenden wollen wir die erwähnten Bildungen etwas eingehender 
besprechen.

1 . Tithon.

Vorwiegend es ist bläulich oder gelblichgrauer, verhältnismäßig 
heller, wenig geschichteter Kalkstein, in welchem jedoch ziemlich häufig 
auch dolomitische Zwischenlagerungen Vorkommen. Diese Bildung ist das 
unmittelbare Liegende jener Kreidebreccie, welche von S t ä c h e  gelegent
lich der übersichtlichen Aufnahmen als jurassischer Breccienkalk be
zeichnet wurde, von welcher wir jedoch bereits in unserem vorjährigen 
Berichte mit ziemlicher Gewissheit behaupteten, daß sie jünger, d. i. 
kretazisch ist, obwohl uns keine Fossilfunde als Beleg für diese Behaup
tung Vorlagen. Unsere diesjährigen Aufnahmsarbeiten konnten uns von 
der Richtigkeit dieser Annahme überzeugen, indem das unmittelbare 
Liegende des Breccienkalkes auf Grund von Fossilien mit vollständiger 
Gewissheit als Tithon bestimmt werden konnte.
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In dem in Rede stehenden Kalke sammelten wir an vielen Punkten 
schöne Faunen. Außer Zlobin, welcher Fundort schon von S c h u b er t1) 
angeführt wird, entdeckten wir noch mehrere Punkte, welche Faunen 
lieferten, die um vieles mannigfaltiger und charakteristischer sind, als 
jene von Zlobin. Solche Fundorte befinden sich am E-Abhang des Licko- 
polje, an der E-Lehne der Visevica (schon fast am Gipfel) und schließ
lich besonders an den Lehnen des Zagradski vrh, gegenüber dem Heger
hause Ravno, SE-lich vom Licko-polje. Während wir bei Zlobin außer 
Ellipsactinien, einigen Ctdans-Stacheln kaum etwas sammelten, liefer
ten die Fundorte im Licko-polje, auf der Visevica und am Zagradski vrh 
sehr schöne Faunen. Besonders von letzterer Lokalität liegen uns sehr 
reiche Funde vor, Ostreen-, Pecten-, Diceras-Arten, welche nach der vor
läufig flüchtigen Bestimmung folgenden Spezies angehören:

Ostrea cfr. hastellata S c h lo th ,
Pecten cfr. poecilographus G em m . e t di B l a s i,

„ n. sp. B öhm ,2)
Hinnites sp.3) usw.

Es sind also durchwegs Arten, die für die Stramberger Schichten charak
teristisch sind. Das eingehende Studium der Fauna wird noch viel inte
ressante Daten liefern.

Während in den Kalksteinen Fossilien nicht gerade selten sind, 
findet man in den zwischengelagerten Dolomiten kaum irgendwelche 
organische Reste. Solche dolomitische Zwischenlagerungen sind im Ti- 
thonkalk ziemlich häufig, obzwar sie meist so dütm sind, daß an eine 
Ausscheidung derselben nicht zu denken ist; lediglich am Plateau von 
Ravno kommt Tithondolomit in größerer Mächtigkeit vor, dieser wird 
vielleicht auch kn rtiert werden können, obzwar uns seine Ausdehnung 
gegen E im Streichen noch nicht bekannt ist. Nahe beim Hegerhause 
fanden wir darin eine Koralle.

2—3. Lias (und Dogger?).

Im Liegenden des hellen Tithonkalkes folgen dünklere Kalksteine, 
deren obere Partie dickbänkig, ja sogar ungeschichtet ist. Dieser obere, 
ungeschichtete Kalkstein wird von S c h u b e r t4) nach dalmatischen Analo-

!) Geol. Führer durch die nördl. Adria; Samml. geol. Führer X V II., S. 193.
2) Böh m : Bivalen d. Stramberger Schichten, Taf. 67., F ig. 36—38.
3) Ibidem Taf. 68, F ig . 10.
*) SCHUBEKT: 1. C. S. 192.

G*
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gien als Dogger betrachtet, was in Anbetracht des Umstandes, daß zwi
schen dem Tithon nnd seinem Liegenden keine Diskordanz zu beobachten 
ist, als sehr wahrscheinlich betrachtet werden kann. Auf Grund von 
Fossilien ließ sieh die Anwesenheit von Dogger bisher nicht feststellen. 
Nach unten zu sind diese Kalksteine allmählich dünner gebankt und hier 
treten auch Fossilien häufiger auf. Wohl sind es meist nur mehr oder 
weniger unbestimmbare Anwitterungen, immerhin stießen wir an einige 
solche Punkte, wo auch brauchbare Fossilien gesammelt werden konnten.

Ein solcher Fundort befindet sich an der Landstraße Fuzine— 
Zlobin, in der Nähe der Ortschaft Brdo, wo wir außer Gastropoden und 
Modioien auch Exemplare des charakteristischen 

Megalodus pumilus B en .
sammelten, ein anderer ausgiebiger Fundort liegt nördlich vom Berge 
Zvirjak im Walde, von wo uns

Modiola cfr. Schaurothi T ausch ,
Avicula sp.,
Nerinea atava S ch m id t  u sw .

vorliegen. All diese Formen sind für die grauen Kalke der Alpen cha
rakteristisch und weisen darauf hin, daß wir es hier mit unterem Lias 
zu tun haben. Detaillierte paläontologische Studien versprechen auch hier 
schöne Resultate. 4

4 . Obertrias Dolomit.

Der Liaskalk wechselt gegen das Liegende zu mit Dolomiten ab 
und übergeht schließlich endgültig in Dolomit. Dieses Gestein ist ein 
hellgrauer, dichter, in eckige Stückchen zersplitternder Dolomit, welcher 
dem Hangendkalke ganz konkordant unterlagert. Auf Grund dessen, so
wie auf dalmatinische und Yelebiter Analogien gestützt, muß diese Bil
dung unbedingt in die obere Trias gestellt werden, trotzdem sie sich 
bisher als vollkommen fossilleer erwies.

Die Verbreitung dieses Dolomites ist hier nicht bedeutend. In Form 
eines dünnen, unterbrochenen Bandes umsäumt er im Süden das Sandstein
gebiet von Fuzine, gegen welches er hier zweifellos an einer Bruchlinie 
absetzt. Bei Benkovac-Brdo breitet sich an der Grenze des Triasdolomi
tes und des Sandsteines ein Eruptivgestein aus, nach der freundlichen 
Bestimmung von Herrn P. R ozlozsnik  ein
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Karbon-Schiefer Obertrias- U nterlias- D ioritporphyrit
K onglom erat, Sand- Dolom it Kalk

stein

Figur 1. Schematische Kartenskizze des Dioritporphyritvorkommens
bei Benkovac.

(Die Zeichen X  bedeuten Fossilfundorte.)
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5. Dioritporphyrit.

Wie erwähnt, konnte dieses Gestein an der Grenze des Triasdolo- 
niites und der Sandsteine von Fuzine ausgeschieden werden, u. zw. in 
Form einer langgestreckten Spindel.

Es ist ein an verwitterten Flächen braunes in frischem Zustande 
grünlichgraues Gestein. Schon mit freiem Auge ist darin reichlich Feld
spat und in geringerer Menge Hornblende zu beobachten.

Auf unsere Bitte hatte Herr P. R o zlo zsn ik  die Freundlichkeit, 
das Gestein einem genaueren Studium zu unterziehen und fand, daß der 
Feldspat Andesin oder Andesin-Oligoltlas ist, außerdem ist in dem Gestein 
gewöhnlicher Amphibol vorhanden. Die Grundmasse besteht aus Verwitte
rungsprodukten, .vornehmlich Chlorit. Auf Grund seiner Struktur und 
Zusammensetzung ist das Gestein nach R o z l o z sn ik  als Dioritporphyrit 
zu bezeichnen.

Lagerungsverhältnisse.

Die Lagerungsverhältnisse sind auf dem in diesem Jahre begange
nen Gebiet verhältnismäßig einfach. Sowie man von Süden her den Ti- 
thonkalk betritt, findet man hier SW-liches Fallen, welches sich im we
sentlichen bis an die Grenze des Sandsteines von Fuzine verfolgen läßt. 
Von Osten gegen Westen schreitend gibt sich jedoch eine — wohl geringe, 
jedoch gesetzmäßige — Veränderung im Fallen zu erkennen. Während 
nämlich die Schichten in der Gegend des Licko-polje und auch weiter 
nach Westen, in der Umgebung von Zlobin gegen 14—15h verflachen, 
fallen sie westlich von Zlobin alsbald gegen 16 ja 17h ein, was mit der 
Veränderung des Gebirgsstreichens in vollem Einklang steht.

Von Längsbrüchen konnten wir mit Sicherheit nur einen einzigen 
nachweisen. Dieser zieht südlich von Fuzine an der Grenze der Trias und 
des Karbons in WKW—ESE-licher Richtung und ist bereits im Gelände 
zu erkennen besonders dort, wo die steile Lehne nicht mit Wald bestan
den ist, sondern wo das Gestein — wie z. B. am Vranjak in der NW- 
lichen Ecke des Licko-polje — frei zutage tritt. Dieser Längsbruch wird 
in der Gegend von Benkovac Brdo von einer unzweifelhaft nachweis
baren Querverwerfung gekreuzt, welche eine gewisse Verschiebung der 
Lias-Trias-Reihe verursachte, wie dies auch in beigefügter Kartenskizze 
zu sehen ist. Interessant ist, daß der Dioritporphyrit an der Kreuzung 
dieser beiden Verwerfungen emporgedrungen ist.


