
8. Bericht über die Detailaufnahme des Kartenblattes 
Carlopago-J ablanac.

Yon F e r d o  K ooh ,
K ustos des geologischen Nationalm useum  in Zagreb.

Im Jahre 1910 beehrte mich die kgl. ungar. geologische Reichs
anstalt mit dem Aufträge eine Detailaufnahme des kroatischen Karst
gebietes durchzuführen und zwar zunächst das Blatt Carlopago-Jablanac 
in Angriff zu nehmen.

Im Jahre 1910 und 1911 arbeitete ich je zwei Monate im Aufträge 
des genannten Institutes und ich will hier die bisher erzielten Resultate 
vorlegen. Vorher sei noch erwähnt, daß ich schon vor 1910 dieses Gebiet 
durchstreift hatte und es waren mir demnach die wichtigsten geologischen 
Verhältnisse schon ziemlich gut bekannt. Auch konnte ich auf Grund 
meiner Erfahrungen bei den Aufnahmsarbeiten im kroat. Karste, welche 
ich seit 1907 jährlich durch einige Sommermonate durchführe,1) fest
stellen, daß im hier zu besprechenden Gebiete dieselben stratigraphischen 
Elemente Vorkommen, wie auch sonst in der Lika und im Velebitgebirge.

Bei der Durchführung der Detailaufnahme ging ich von dem Stand
punkte aus zunächst in die Karte 1:25.000 genau jene Formationsgrenzen 
einzutragen, welche ich in der kroat. geologischen Übersichtskarte 
(1:75.000) bisher überhaupt ausscheiden konnte. Erst auf Grund einer 
solchen Gliederung kann eine,detailliertere Ausscheidung besonders wichtig 
erscheinender Formationsglieder, bezw. petrographisch verschiedener 
Schichthorizonte im Kartenbilde zum Ausdruck gelangen. Solch eine 
Detailgliederung ist nämlich in unserem Gebiete infolge der Petrefakten- 
armut zumeist nur auf Grund, der petrographischen Verschiedenheit und 
einer genau beobachteten Schichtenfolge der einzelnen Formationsglieder 
möglich.

') Geologische Übersichtskarte des Königreiches K roatien-Slavonien. VII. 
Lieferung. K arte Medak— Sv. Rok (Zone 28, Kol. X III.). Zagreb 1909.

F ebdo K o c h : Bericht über geolog. Aufnahmen im kroat. Karste. Berichte der 
geolog. Kom m ission der Königreiche K roatien-Slavonien. Zagreb, 1910.
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Um die geologischen Verhältnisse im Bereiche des Kartenblattes 
Carlopago-Jablanac übersichtlicher darzustellen sind hier die Formatio
nen im Einzelnen kurz beschrieben.

1. Karbonformation.

Im Bereiche unserer Karte sind Karbonbildungen nur in der süd
östlichsten Ecke entwickelt und zwar als die nördlichste Fortsetzung des 
Karbonaufbruches, welcher sich entlang am Nordfuße des Velebit in der 
Lika bis unweit von Gracac erstreckt. Man beobachtet diese Bildungen 
nur noch bis Trnovac, dann von Brusani beiderseits im zumeist trockenen 
Tale des Suvaja-Baches bis zur Takalica bei Ostarije. In der Gegend von 
Brusani, Novoselo und Irnovac sieht man das Karbon als grobe Konglo
merate ausgebildet; überwiegend sind aber Tonschiefer, helle (rötliche, 
gelbe und graue) und dunkle Dolomite, schieferige Kalke. Bei Brusani 
sind die schwarzen Tonschiefer sehr reich an Pyritkristallen, oft sind 
sie auch antracitisch, weshalb von mancher Seite hier das Vorhandensein 
reichhaltiger Kohlenlager vorausgesetzt wurde.

Alle diese Karbonbildungen gehören der oberen Karbonformation 
an, und zwar der marinen Ausbildung. Ich konnte nämlich feststellen, 
daß die Karbonbildungen hier in petrographischer, wie auch in palaeonto- 
logischer Hinsicht vollkommen mit jenen des Paklenica und des Eikaner 
Karbonaufbruches übereinstimmen. In der Regel sind diese Bildungen 
zwar fossilarm, man findet jedoch stellenweise eine reichere Suite fossiler 
Reste. Am häufigsten beobachtet man besonders im schwarzen Kalk
schiefer und Kalke (Takalice) die für den Velebitkarbon charakterischen 
Kalkalgen und zwar die kugelige Missia velebitana S chub , und die wal
zenförmige Stolleyella velebitana S chub . Außerdem findet man Brachio- 
poden, Gastropoden, Nautileen (Temnocheilus sp. ? im schwarzen Kalke 
der Takalica), Crinoiden, Foraminiferen (Fusulina, Schwagerina).

Weiter nördlich vom hier umgrenzten Gebiete erscheinen im Vele
bit ebenso auch in der Lika keine Karbonbildungen mehr.

2. Trias.

Der Triasaufbruch erstreckt sich im Bereiche unseres Gebietes von 
Brusane und Ostarije gegen NW um sich, dann endlich unweit der Stiro- 
vaca an der Franjkova Duliba zu schließen. Diese Bildungen kann man 
in folgende Stufen cinteilen:

a) Skytische Stufe (untere Trias). Im Takalica-Sattel (Vrh Taka
lica) bei Ostarije beobachtet man oberhalb des Karbon rote, gelbe und
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bunte sandige und glimmerige Schiefer, in welchen nur Bivalvenstein- 
kerne •Vorkommen (Myacites), und welche als untere Werfener Schichten 
(Seiser Sch.) aufzufassen sind. Die oberen Werfener (Campiler) Schich
ten sind hier nicht festgestellt.

Dieses Vorkommen von Werfener Schichten ist das nördlichste im 
Velebit und man beobachtet solche Bildungen gegen NW im Velebit und 
auch in der Lika nirgends mehr.

b) Mittlere Trias. Der eigentliche Muschelkalk (anisische Stufe) 
ist im Bereiche des Kartenblattes Carlopago-Jablanac bisher nicht fest- 
gestellt und es gehören die hier vorkommenden mitteltriadischen Bildun
gen der ladinischen Stufe an.

c) Die ladinische Stufe kann man in zwei Abteilungen gliedern 
und zwar in eine untere schieferige und eine obere kalkige Abteilung. 
Erstere entspricht dem Komplexe der Buchenstein-Wengener Schichten, 
die zweite hat man als äquivalent den Cassianer Schichten aufzufassen. 
Beide Abteilungen sind in petrographischer wie auch in paläontologischer 
Hinsicht gut gekennzeichnet.

Die Buchenstein-Wengener Schichten sind im Bereiche unseres 
Gebietes nur in geringer Ausdehnung entwickelt. Man beobachtet diesel
ben vorzüglich im Oberlaufe des Popovaca-Baches bei Donje Pazariste 
als dunkle splittrige Schiefer, denen plattige Sandschiefer eingeschaltet 
sind. In den 'Sandschiefern beobachtete ich bisher nuf verkohlte Pflan
zenreste und zwar zumeist bis zu 2 mm im Durchmesser große kugelige 
Reste (Algensamen?). Die Schiefer sind im Durchschnitte sehr fossilarm, 
wo jedoch Fossilien Vorkommen, da sind sie auch in größerer Menge än- 
gehäuft. An solchen Stellen sammelte ich eine hübsche Kollekte, enthal
tend zumeist Cephalopoden und Lamellibranchiaten (Pecten discites), 
nebenbei kommen aber auch Gastropoden und Brachiopoden vor. Am häu
figsten findet man Reste von geknoteten Cephalopoden. Diese Reste sind 

. leider zum größten Teil sehr schlecht erhalten, und es konnte an dem 
bisher gesammelten Materiale keine genaue Formenbestimmung durch
geführt werden. Überwiegend sind Trachyceras-Formen und Prof. Dr. 
D ie n e r , welcher eine kurze Durchsicht des Materiales vornahm, bezeich- 
mete ein besser erhaltenes Exemplar als Hungarites n. sp. aff. sagorensis. 
Eine zweite Fundstelle von Wengener Fossilien befindet sich nordwest
lich von Pazariste, bei der sogenannte Matrunjaca-Quelle.

Wie gesagt hat der Komplex der Buchenstein-Wengener Schichten 
eine ziemlich geringe Verbreitung. In den oberen Schichten schalten sich 
plattige Kalke ein, und es sind dieselben zumeist rot geflammt. Weiter 
nach aufwärts schwinden die Schiefer allmählich und an ihre Stelle- tre
ten helle Kalke, als oberste ladinische Bildungen.
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Diese Cassianer Kalke enthalten nebst reichlichen zumeist großen 
Diploporen noch spärliche Cephalopoclenreste und Gastropoden (Marmo- 
latella?). Sie sind mächtig entwickelt, und erstrecken sich in einer breiten 
Zone von der Dampf säge Stirovaca bis Jadovno bei Trnovac. Diese Kalke 
sind stark zerklüftet und bilden ein schwer durchdringliches Felsen- 
wirrwarr voll tiefer Karsttrichter, Ponore, Windlöcher usw.

c) Als oberen Triasbildungen begegnet man im Bereiche dieser 
Karte den karnischen Raibler-Schichten und norischem Hauptdolomit.

Die oben erwähnte Zone der Cassianer Kalke bildet den Kern eines 
triadischen Antiklinalaufbruches von NW nach SO streichend, dessen 
beide Flügel von Raibler Schichten und Dolomit aufgebaut sind. Zunächst 
beobachtet man auf dem Kalke bunte, zumeist rote Schiefer, dann folgen 
verschiedenfarbige (grüne, rote) Sandsteine und Konglomerate, welche 
endlich vom Hauptdolomite überlagert sind. Der Aufbruch schließt sich 
im NW am Faße des Kozjak und im SO in der Gegend von Trnovac. 
Der Kern des Aufbruches, nämlich der Diploporenkalk, zeigt beinahe 
in seiner ganzen Erstreckung dieselben Höhenverhältnisse (gegen 1100 m 
abs. Höhe). Letzter Umstand erklärt sich aus dem geologischen Bau dieses 
Velebitanteiles. Nach Hebung und Faltung des Yelebit mußte notwendi
ger Weise eine Zerrüttung und Zerklüftung des staren Triaskernes ein
greif en. Die Wässer, welche den wasserspendenden Raibler-Schiefern und 
Sandsteinen entquollen, wurden von den Klüften des Diploporenkalkes 
aufgesaugt und unterirdisch weiter gefördert. Dadurch war der Erosions
tätigkeit ein weites Feld eröffnet, so daß sich das in Bildung begriffene 
antiklinale Längstal rasch erweiterte und nebenbei die Raibler-Schichten 
stellenweise abgetragen wurden. Wie groß die Zerklüftung des Diplopo
renkalkes hier ist und wie rasch die Abfuhr des Niederschlags-, Schmelz- 
und Quellwassers hier vor sich gehen kann, beweist folgendes Faktum.

Unmittelbar bei der Dampfsäge Stirovaca entspringt den Raibler- 
Schichten eine starke kalte Quelle. Dieselbe liefert das ganze Jahr hin
durch im Überfluß Wasser zum Speisen der großen Dampfmaschine und 
zum Tränken der zahlreichen Lasttiere und Arbeiter. Der Quellbach fließt 
kaum 100 m, und verschwindet sobald er den Diploporenkalk erreicht 
hat in demselben. Etwas südlicher von der Schwinde unmittelbar an der 
Straße befindet sich ein ständiger Einsturzponor und von hier circa 
50—60 m südlicher im Walde (unweit der Straße links) sind zwei gegen 
20 m tiefe Zwillingsponore. Wenn man sich in diese Ponore begiebt, be
merkt man, daß dieselben einem Deckeneinsturz einer Spaltenhöhle ihre 
Entstehung verdanken. Diese Spaltenhöhle erstreckt sich genau in der 
Richtung des verschwundenen Quellbaches und man findet wenigstens 
einen Teil vom Wasser desselben am Grunde der Spalte fortsickern. Diese

G>
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Spalthöhle soll sich nach den Mitteilungen von Einheimischen 5—6 km 
weit in derselben Richtung (beiläufig NNW—SSO) erstrecken. W ir 
drangen gegen 150—200 m vor, konnten aber dann wegen herabgestürz
ter Felstrümmer und eingeschwemmter Holzstämme nicht weiter Vor
dringen.

Ebenso rasch verschwinden auch die Quellwasser Slatke Vodioe 
in den Kalklöchern am Crni Padez und das Wasser des Baches Sund- 
jerski potok wird nach einem Laufe von kaum einigen hundert Schritten 
von den Klüften der Klementa verschluckt. Die ziemlich reichliche und 
ständige Quelle Bubenica entquillt am Rande einer schmalen Zone von 
Raibler-Schichten an der Ostlehne des Sundjerac (1324 m), verschwindet 
aber schon nach einigen Schritten in einem Karsttrichter des Diploporen- 
kalkes. Ebenso schnell verschwindet das kleine Quelbächlein auf Jadovno,

Fig. 1, P rofil des triadischen Stirovaca Aufbruches. 1. Lias. 2. Hauptdolom it. 
3. Iiaibler Schichten. 4. Ladinischer Diploporenkalk,

Wie man sicht, herrscht hier kein Mangel an Quellen, doch sind diesel
ben durchwegs an die Raibler-Schichten gebunden und verschwinden im 
Momente, wo sie die zerklüfteten Diploporenkalke betreten. Nachstehen
des Profil zeigt die geologischen Verhältnisse und den Bau dieses Velebit- 
teiles (Fig. 1).

Im Velebitgebirge, ebenso auch in der Lika beobachtet man regel
mäßig in den Raibler-Schichten, oder an der Basis derselben rote Eisen
steine. Dieses Gestein hat ein ziemlich großes spezifisches Gewicht, ist 
dicht oder oolitisch. In unserem Gebiete kommt dieses Gestein in großer 
Menge am Debeljak vor, dann am Grginbrijeg, bei Jadovno, Trnovac, 
Crna Greda bei Pazariste, Lubenovac usw. Wie ich auch schon früher 
in meinen diesbezüglichen Arbeiten über die geologischen Verhältnisse 
des Velebit und der Lika ausführte, sind Vorkomnisse solcher roter Eisen
steine ziemlich häufig (Vratce bei Gracac., Kiani, Vodena glava bei 
Bruvno usw.) und außerdem findet man dieselben erratisch in großer 
Menge an vielen Stellen (Rudopolje, Doljani bei Lupac, Sv. Rok, Medak,

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Keichsanst. f. 1911. 7
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Raduc, Trnovac, Pazariste). Diese Eisensteine wurden bisher von allen 
Fachleuten als schwach eisenhaltige H ä m a t i t e  bezeichnet und dessen 
Wert für praktische Ausarbeitung sehr gering veranschlagt.

Prof. Dr. M. K is p a t ic  führt in einer Abhandlung1) folgendes an: 
„Oberhalb der Velika Plana erscheinen am Debeljak Lager von massigem 
Haematit, welche dem Kalke aufgelagert sind, aus welchem sie wahr
scheinlich durch Metamorphose entstanden sind. Diese Lager erstrecken 
sich, wie es scheint, in großer Ausdehnung, ob sie jedoch von praktischem 
Wert sind, werden spätere Untersuchungen zeigen.“ — „Pilar schreibt, 
daß sich nördlich vom Yelebit eine Zone von Eisenerzen mehrere Meilen 
weit erstreckt und daß beim Crno vrelo (bei Trnovac) Haematit vor
kommt, welcher schon im Jahre 1857 analisiert wurde und welcher durch
schnittlich 60% Eisen enthält.“

Wie gesagt wurden diese fraglichen Gesteine bisher von allen Fach
leuten als Eisenerze bezeichnet und es wurden mancherorts Schürfungen 
in denselben vorgenommen (Debeljak, Grgin brijeg, Yratce, Trnovac), 
praktische Resultate konnten bisher jedoch nicht erreicht werden.

Nach einer Mitteilung von Herrn Dr. R. S c h u b e r t , welcher (vor 
drei Jahren) im Aufträge einer Zaratiner Gesellschaft, das Vorkommen 
von Yratce bei Gracac untersuchte, ergaben chemische Untersuchungen, 
daß das dort vorkommende Gestein kein Hämatit, sondern Bauxit ist und 
daß sich demnach auch an anderen Fundstellen diese Gesteine möglicher
weise als solche erweisen dürften.2)

Über den Raibler-Schichten lagern konkordant weiße Kalke und 
hellgraue Dolomite d e r  o b e r s t e n  T r i a s  ( H a u p t d o l o m i t ) .

3. L ia s .

Diese Bildungen lagern unmittelbar auf dem Hauptdolomit und 
bilden in der Gegend zwischen Gospic und dem Velebit einzelne aus der 
Ebene ragende Kuppen (Ostra, Debelo brdo, Bogdanic, Ljutaca) und

1) Rüde u H rvatskoj (Minerale in  K roatien). Rad. Zagreb, 1901. pag 48.
2) Im „Agramer Tagblatt“ vom 16. März, 1912. erschien ein Feuilleton von Dr. 

F r . Tuöan „Aluminium im kroatischen K arste.“ Daselbst wird ausgeführt, dass 
Prof. K i Spatiö  und Tuöan an mehreren Punkten b e d e u t e n d e  B a u x i t l a g e r  
entdeckten, und daß in unserer Öffentlichkeit die M einung herrscht, daß im kroat. 
Karste, nam entlich im Velebit große E isenlager gefunden worden sind. (Z. B. Grgin 
brijeg im Velebit, Vratce bei Gracac, Rudopolje bei M azin). „Diese Meinung, sagt 
T uöaiv, hat auch bei einigen unserer Fachleute A nklang gefunden und wir sehen, 
daß auch diese in  ihren Arbeiten die sich m it der K artographie unseres K arstes be
schäftigen den Reichtum dieser unserer gebirgigen Gegend an Eisenerz hervorheben.“ 
Ich bin gezwungen gegen diese Ausführungen Stellung zu nehmen. 1. Gerade durch
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erstrecken sich von hier in schroffen felsigem Zuge nach NW über 
Donje Pazariste, Mala Plana, Knezev vrh, Biljevina, Crni vrh und um
greifen (am Kozjak, Franjkovne, Ravni Padez) nördlich den oben be
schriebenen Triasaufbruch, biegen dann nach SE und begleiten die Trias 
von hier nach SE, um dann über die Vrata (Kubus) in den mittleren 
Velebitkamm zu übergehen. Die Liaskalke bilden auch hier, wie im mitt-

Fig. 2. Landschaft am Crni Padez südlich der Stirovaea. Im  Vordergrund Diploporen- 
kalk m it jüngeren K arsttrichtern. Im  H intergrund der Satorina Gipfel (Lias, 1024 m.)

die oben citierte Abhandlung Prof. K i Spa tic , wurde in der Öffentlichkeit die Meinung, 
daß im  kroatischen Karste große E isenlager Vorkommen (H aem atit am Debeljak u. 
s. w.) inauguriert und kultiviert, und dieser M einung wurde von Prof. K i Spatic  bis 
Heute noch nicht E inhalt getan. 2. Daß diese M einung auch bei einigen unserer 
Fachleute A nklang gefunden hat (damit bin ich gemeint) ist wohl insoferne leicht 
verständlich, da w ie schon erwähnt die Angaben von Prof. K i Spa tic , als unserem  
Mineralogen, als Grundlage dienten, und daß m an von einem Aufnahmsgeologen doch 
kaum bei seinen sehr beschwerlichen Feldarbeiten noch mineralchemische Unter- 
suchungn verlangen darf. —• D ie Ausführungen in diesem Feuilleton sind überhaupt 
in  so hochtrabenden Tone gehalten, daß sich ein weiteres Befassen m it denselben 
kaum reclifertigen ließe.
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leren Velebit den Gebirgskamm, welcher aus einer NW—SE streichen
den Kette bizarr zackiger Felsengipfel besteht.

Die Liaskalke sind in der älteren Literatur als Trias aufgefasst, 
und zwar zum größten Teil als Guttensteiner-Kalke. Uber dem Haupt
dolomit folgt zunächst eine mehr minder mächtige Lage von dunkel- 
grauen, gut gebankten Kalken, denen Dolomitbänke und bituminöse 
Schiefer eingelagert sind und welche man als U n t e r l i a s  auffassen 
kann, fn den Kalken beobachtet man nur zerriebene Fossilreste (Bra- 
chiopoden).

M i t t l e r e r  und o b e r e r L i a s i s t  mächtig entwickelt und zwar

F ig . 3. L ith iotis problenmticum, aus dem m ittleren L ias des Velebit.

als graue Kalke, welche mit dolomitischen Lagen wechsellagern. In die
sen Kalken beobachtet man unzählige Exemplare von Lithiotis problema
ticum, Chemnitzien, dann Megalodus pumilus, Terebratula rozzoana fauch 
Rhynchonella spec?). Von Cephalopoden fand ich bisher nur ein unbe
stimmbares Fragment (am Goljak 1606 m). Nebst Lithiotiden sind am 
häufigsten Brachiopoden, welche oftmals ganze Bänke ausfüllen.

Auf diese Kalke folgen nach oben plattige, graurötliche Mergel 
und Mergelkalke mit zahlreichen unregelmäßigen Wülsten, welche an 
Lithiotiden erinnern und außerdem unregelmäßig gefleckt sind (s. g. 
Fleckenkalke).

Die Liaskalke sind gut gebankt, dabei aber so stark zerklüftet,
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daß die ganze Liaszone ein System von Klüften, grundloser Ponore, tiefer 
Karsttrichter bildet, und man findet gerade in diesen Schichten die tief
sten Klüfte und Ponore unseres Gebietes.

Die Ursache dieser starken Zerklüftung kann man (nebst tektoni
schen Vorgängen) hauptsächlich dem intensiven Einflüße der auf lösenden 
Wirkung des Wassers zuschreiben und zwar in hervorragender Stelle dem 
Schmelzwasser. In diesen Höhen (von circa 1400 m an) liegt der Schnee 
7—8 Monate bevor er abschmilzt, manches Jahr wird er überhaupt nicht 
abgeschmolzen, besonders nicht in den tiefen Karsttrichtern und Pono-

Fig. 4. Brachiopodenkalk des m ittleren Lias des V elebit (Goli vrh, 1670 m.)

ren. Gerade dieses langsame aber stetige Abschmelzen hat zur Folge, daß 
das Wasser nur langsam versickert und genügend Zeit findet seine Auf
lösungstätigkeit zur Geltung zu bringen.

Infolge der angeführten Tatsachen muß man unwillkürlich auf 
den Gedanken kommen, daß die Entstehung der genannten Eisengesteine 
(resp. Bauxite) in innigem Zusammenhänge mit der starken Zerklüftung 
und Auslagung der Liaskalke stehen muß. Wie bekannt ist doch Terra 
ross^ der Auflösungsrest unserer Karstkalke, nur hat man ihre Entste
hungszeit als verhältnismäßig jungen Datums anzunehmen. Die Kräfte 
und Ursachen, welche noch heute die Bildung von Terra rossa verursa
chen, haben ja sicher auch in längst vergangenen geologischen Zeiten 
gewirkt. Es scheint sehr glaubwürdig, daß die Auflösungsreste der Lias-
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Sedimente, wie auch des Ha.uptdolomites allmählich in die für Wasser 
schwer durchläßlichen Raibler-Schichten eingeführt wurden, sich hier 
stark anhäuften und dann durch chemische Umwandlungsprozesse die 
Bildung von mächtigen Lagern der fraglichen Eisensteine resp. Bauxite 
verursachten.

4. Jura.

Über den Fleckenmergeln lagert eine schmale Dolomitzone, die als 
höchstes Glied des Lias zu betrachten ist. Darüber folgen dann dunkel-

F ig. 5. Zerklüftete Liaskalke, auf dem Gipfel Mali Rainae (1699 m.) Im  Vorder
grund die Steilw and des über 60 m. tiefen  Ponor.

graue und schwarze hornsteinführende Kalke abwechselnd mit Dolomiten. 
Von Fossilien findet man nebst Foraminiferen nur noch eine Koralle 
Cladocoropsis mirabilis F e l ix  in diesen Bildungen.

5. Kreide.

a) U n t e r e  K r e i d e .  Diese Bildungen beobachtet man als mas
sige, zumeist graue, rot, gelb und braungefleckte und gebänderte Bredcien- 
kalke. Sie bilden jene schroffen zackigen Felsen, welche dem Landschafts
bilde des Yelebit vom Meer aus gesehen jenen sonderbaren kahlen, vege
tationsarmen Ausdruck verleihen. Zwischen den Verwitterungsformen
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Fig. 6. Am  Rande des grossen Ponor (Lias Kalk) am Gipfel des Mali
Rainac 1699 m.)

Fig. 7. K uppelartige Auflösungsform  des untereretacisehen Breccienkallces. B ilenski 
Podi oberhalb Jablanae, Jüngeres V erw itterungsstadium  m it feinen R illen  und

deren Abflusslöehern.
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dieser Bildung und jenen der Lias-Jurakalke besteht ein auffallender 
Unterschied, so daß man diese Bildungen zumeist schon dadurch leicht 
von einander unterscheiden kann.

Wie oben erwähnt, bilden die zerklüfteten Liaskalke schroffe Fels
wände, welche gewöhnlich von wackeligen stufenförmigen Steilabsätzen 
aufgebaut sind. Wenn man hingegen die Formen der Breccienkalke in

F ig. 8. Strogir. Säulenförm ige Form  des Breccienkalkes der Unterkreide (circa 50— 60 
m hock). B ilenski Podi oberhalb Jablanac. Ä lteres V erw itterungsstadium .

Augenschein nimmt, sieht man hier nur abgerundete, steilabfallende 
Felswände, säulenförmige, höcker- und zuckerhutförmige Bildungen oft 
von namhafter Höhe. Diese Formen verdanken ihre Entstehung in erster 
Linie der massigen Zusammensetzung des Gesteins und dessen Tendenz 
vertikal allseitig abzuwittern. Im Anfangstudium sieht man an solchem 
Gestein nur feine Rillen (Auflösungsrinnen), welche sich allmählich 
vertiefen. Später wird die Form kuppelartig (siehe Fig. 7) und endlich
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geschieht infolge gegenseitiger Unterstützung von chemischer Erosion 
des Wassers und der stark einwirkenden Isolation und Abkühlung (kal
ter Bora oder Scirocco-Regen auf das intensiv erhitzte Gestein, nächt
liche Abkühlung, Frost) ein Abspalten der angewitterten Oberfläche und 
es erscheinen alleinstehende turmartige Verwitterungssäulen, wie man 
sie oft in der Unterkreide im Velebitgebirge antrifft (siehe Fig. 8).

b) D ie  o b e r e  K r e i d e  ist in Form von hellen Kalken und 
Kalkbreccien ausgebildet. Im Küstengebiete zwischen Carlopago-Jablanac

F ig. 9. Jablanac. D ie V egetation is t  an die Torrentbreccien gebunden.

findet man außer spärlichen Rudistenscherben keine Fossilien. Auch in 
der Lika sind diese Kalke fossilleer und man beobachtet nur in den 
höheren Horizonten weiße Kalke mit Belemniten, Radioliten und Gastro- 
poden.

6. Tertiär.

Bildungen dieses Systems sind in unserem Gebiete sehr schwach 
vertreten. Man beobachtet sie nur am SW-Hange des Velebit als nester
artige Reste von Konglomeraten und Mergeln mit Kohlenschmitzen. Er
kenntlich sind solche Vorkommen dadurch, daß sie Veranlassung zur
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Bildung von Tümpeln und Brunnen geben. Ein solches Vorkommen ist 
bei Cesarica unweit Carlopago, wo in demselben ein Schacht auf Kohle 
abgeteuft würde. Das ganze Vorkommen hat eine zu geringe Ausdeh
nung um eine ergiebige Schürfung zu rechtfertigen. Hier sammelte ich 
nur einen schlecht erhaltenen kleinen Gastropoden und eine größere Menge 
kleiner Nummuliten. Man hat es also hier mit paläogenen (oligozänen) 
Sedimenten zu tun. 7

7. Quartär.

Als quarternäre Bildungen erscheinen Gehängeschuttbreccien an 
vielen Stellen an der Küste (Torrentbreccien), so bei Jablanac, Vranjak, 
Orudic usw. (siehe Eig. 9).

In der Inka beobachtet man, daß die Heideböden aus feinem Schot
ter und Sand bestehen, welche man jedenfalls zum Diluvium rechnen muß.


