
A) Gebirgs-Landesaufnahmen,

a) In den Dinarischen Gebirgsketten.

1. Bericht über die im Jahre 1912 im kroatischen Karst 
ausgeführten geologischen Aufnahmen.

V o n  Dr. O tto k a r  K a d ic .

Im Anschluß an meine im Jahre 1910 und 1911 ausgeführten Auf
nahmen setzte ich die Arbeit in diesem Jahre am E-Rande der Blätter 
Zone 24, Kol. XI, SW und NW fort, und es blieb nunmehr bloß die 
NE-Ecke des nördlichen Blattes, das Gebirge von Gerovo zurück.

Das aufgenommene Gebiet wird im S durch den Küstenstrich Pta 
Uri—Grabrova, im W durch eine über Pta Uri bis zum Caplja-Berg und 
von hier bis zum Zivenski put Recioe gelegte N—S-liche Gerade, im N 
durch das Medvejci-Gebirge und schließlich im E durch den Rand der 
Blätter begrenzt.

Dem gesagten nach beging ich die Gemarkungen der Stadt Bakar, 
sowie der Gemeinden Bakarac, Kraljevica, Kostrena Sv. Barbara, Sv. 
Kuzarn, Skrljevo, Kukuljanovo, Krasica dolnja, Krasica gornja, Praput- 
nik und Podhum.

Die älteste Bildung des Gebietes ist ein dunkler, mit Kalzitadern 
durchsetzter, bituminöser Kalkstein, den ich in diesem Sommer das erste 
Mal an der Luisenstraße zwischen Kamenjak und Skrbutnjak, beim Kilo
meterstein 116 antraf. Die Grenze zwischen diesem dunklen Kalkstein 
und den darauf liegenden hellen Kalksteinen und Dolomiten ist ziemlich 
deutlich, sie streicht im großen Ganzen NNW—SSE-lich über die Spitzen 
Jesenovica, Zbelac und Hum. Die Schichtung des dunklen Kalksteines 
ist überall ziemlich gut und beständig. Die Schichten fallen bei Skrbutnjak 
16h 40°, E-lich vom Zbelac 17h 60°, unterhalb Platak wieder 16h 40°, in 
der Umgebung des Snijeznik ist das Fallen jedoch im allgemeinen 20h 30°. 
NE-lich von der angegebenen Grenzlinie fand ich allenthalben diesen 
dunklen Kalkstein bald in Bänken, bald wieder in Platten.

Dr. Th. K ormos und Dr. Y. Y o g i, fanden in diesem dunklen Kalk
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stein nächst cler Häusergruppe Brdo zwischen Fuzine und Zlobin, sodann 
nördlich von dem Berge Zvirjak Fossilien, die auf unteren Lias deuten.

Auf die dunklen Kalksteine folgen helle Kalksteine und Dolomite. 
Die hellen Kalksteine erinnern vielfach an die Senonkalke, von denen 
sie sich jedoch vornehmlich dadurch unterscheiden, daß sie mit Dolomiten 
abwechseln und stets gut geschichtet sind. Das Fallen ist im ganzen Zuge 
fast stets 17h 60°. Diese Bildung zieht in Form eines schmalen Streifens 
zwischen dem dunklen Kalkstein einerseits und dem grauen, von Kal
zitadern durchsetzten Kalkstein andererseits in NNW—SSE-licher Rich
tung. Im SE streicht sie zwischen Ostrovica und Koritnjak auf das Gebiet 
V . V ogls hinüber, im NW aber konnte ich sie bis Ilovnjik verfolgen. 
Diese aus hellen Gesteinen bestehende Bildung läßt sich sowohl vom han
genden Kreidekalk als auch von dem dunklen Kalkstein gut trennen. 
Gegen den letzteren grenzt sie sich an der bereits erwähnten Linie ab, 
gegen das Hangende zu wird die Grenze durch die auffallenden, aus 
Kreidekalk bestehenden Berge Gries, Kiek, Zakuk, Bela pesa und Ka- 
menjak angegeben.

In dieser Bildung fand R. J. 'S c h u b er t  bei Zlobin, T h . K obmos 
und V. V ogl aber im östlichen Teil des Licko-polje, dann an der E-Lehne 
der Visevica und an den Hängen des Zagradski vrh Fossilien, die auf 
Stramberger Schichten, also Tithon deuten.

Während meiner diesjährigen Aufnahme gelang es mir endlich auch 
die NE-liche Abgrenzung des grauen Turonkalkes überall durchzuführen. 
Aus dieser Bildung besteht das Gebirge NE-, E- und SE-lich vom Grob- 
nicko-polje. Dieselbe grenzt im NE an das Tithon im SW an das Senon. 
Diese petrographisch einheitliche Formation wurde auf der übersichtli
chen Karte von G. S t ä c h e  fast durchwegs als Jura bezeichnet.

Die Grenze zwischen Turon und Senon stellt eine bei Podcudnic 
beginnende und über die Eisenbahnstation Bakar gegen Krasica strei
chende fast gerade Linie dar. Von dieser Linie bis zur Küste herrscht 
Senonkalk vor, auf welchen sich in der Richtung der Längsachse der 
Bucht von Bakar schmale Streifen von Alveolinen- und Nummulitenkalk, 
sowie eozänem Sandstein und Mergel aufgelagert finden. Die petrogra- 
phischen und Lagerungsverhältnisse all dieser Gesteine wurden bereits 
in meinem vorjährigen Berichte besprochen.

Als quartäre Bildungen verdienen hier lediglich die unter dem 
Namen Terra rossa bekannten roten Tone Erwähnung, die in den hier 
häufigen Karstmulden (bei der hiesigen Bevölkerung dolci und nicht 
doline) Vorkommen und fast den einzigen Kulturboden darstellen. Unter 
den Dolmen ist in erster Reihe jene mächtige doppelte Karstmulde zu er
wähnen, an deren Ostlehne die Häusergruppe Ponikve liegt. Bei großen
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Regengüssen tritt an einer Ecke der Lehne Gradina eine mächtige Quelle 
in Tätigkeit, deren Wasser vorerst die nördliche, dann die südliche Mulde 
überschwemmt. Nach Aussage der Einwohner von Ponikve ist der Was
serstaue! in der Mulde bei solcher Gelegenheit so hoch, daß hohe Bäume 
ganz überflutet werden. Die Inundation währt oft Wochen, dann beginnt 
das Wasser zu fallen und verschwindet in zahlreichen Schluckschlünden.

Große Karstmulden gibt es ferner S-lich und N-lich von Krasica, 
hierher gehört ferner auch die große Dölinenausfüllung Vrana nächst 
des Melnik, auf welcher die Aecker der Einwohner von Plosna liegen.

Zum Pleistozän gehören ferner auch die hier verbreiteten Glazial
bildungen, namentlich das Glazialgerölle. Diese Bildungen beginnen im 
S am Fuße des Zbelac und füllen N-lich von hier die tiefer gelegenen 
Partien des Gebietes aus. Sie liegen in Form von kleineren Decken zwi
schen dem emporragenden Grundgebirge.


