
3 . Bericht über die geologische Detail-Aufnahme im Bereiche
des Kartenblattes Zengg-Otocac.

Von J osef  P o l ja k .

Vor einigen Jahren hat die kgl. Ungar, geologische Reichsanstalt 
mit der geologischen Detailaufnahme des kroatischen Karstgebietes be
gonnen, und zwar im Maßstabe 1:25,000. Die kgl. Ungar, geologische 
Reichsanstalt beehrte auch mich mit dem Anträge, an diesen Aufnahms
arbeiten teilzunehmen. Indem der Kustos unseres Museums Prof. F. K och 
solche Detailaufnahmen schon 2 Jahre durchführt (Carlopago-Jablanac), 
so nahm auch ich diese Einladung an, und zwar wurde mir die Durch
führung der Detailaufnahme der Karte Zengg-Otocac zugewiesen. Behufs 
dieser Arbeiten verbrachte ich im Laufe des Sommers dieses Jahres (1912) 
zwei Monate im angeführten Gebiete. Die Terrainverhältnisse dieses 
Karstgebietes bieten dem aufnehmenden Geologen große Schwierigkeiten, 
so daß er sehr viel Mühe und Zeit verbraucht um seine Aufgabe auszu
führen. Eben deshalb ging ich von dem Standpunkte aus, das mir zuge
wiesene Aufnahmsgebiet vor allem zuerst in verschiedenen Richtungen 
zu durchqueren, um so eine deutliche Übersicht der hier waltenden geolo
gischen Verhältnisse zugewinnen. Um dies zu erreichen, machte ich meh
rere größere und kleinere Ausflüge, auf dem ganzen Gebiete der genann
ten Karte und die Resultate dieser Begehungen sind in diesem Berichte 
niedergelegt.

Schon die erste Durchsicht der Karte gibt uns ein gutes morpho
logisches Bild dieses Gebietes. Das erste, was uns auffällt, ist das para- 
lelle Erstrecken des Gebirgskammes des Velebit mit dem des Senjsko bilo 
und seinen Ausläufern Kuterevska kosa, Mala i Velika kosa und der 
südlichen mit Kapela paralellen Gebirgskämme: Skanmica, Golosmrk, 
Krekovaca und Bogavce. Trotzdem im Bereiche dieser Karte drei mor
phologisch diferenzierte Gebirgsgruppen Vorkommen, sind doch die stra
tigraphischen Verhältnisse dieser drei Gruppen dieselben und es sind bei
nahe keine bedeutendere Differenzen der stratigraphischen Elemente zu 
beobachten. Die Aehnlichkeit zwischen den Bildungen der unteren Kreide 
und der Jura, speziell der dunkelgrauen Kalke und Breccien ist so groß,
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daß man eine genaue Grenze zwischen diesen beiden Bildungen kaum 
ziehen kann.

Die Zusammengehörigkeit dieser drei Gebirgsgruppen ist — trotz 
der morphologischen Verschiedenheiten — so deutlich, daß eine Trennung 
im geographischen Sinne für den Senjsko bilo nicht notwendig ist, son
dern man kann denselben gemeinsam mit dem küstenländischen Teile 
als eine Gebirgsgruppe unter dem Namen Velebit zusammenfassen. Die 
stratigraphischen Elemente im Bereiche dieser Karte sind dieselben wie 
auch längs des ganzen Velebit-Kammes, ausschließlich der paläozoischen 
Bildungen, da sie im Bereiche dieser Karte nicht Vorkommen.

Der Gebirgskamm speziell der Senjsko bilo ist von Jimi-Bildungen 
aufgebaut, wogegen die Kmrfe-Bildungen auf das Küstenland gebunden 
sind. Die ältesten Schichten, welche im Bereiche dieses Blattes Vorkom
men, gehören der Trias-Formation an, und kommen in der NW-Ecke des 
Blattes, d. h. in der Senjska draga von der Mühle Nabrsnik bis zu dem 
Vratnik-Passe vor. Wenn man also durch die Senjska draga, u. zw. von 
der Mühle Nabrsnik gegen Vratnik geht, so ist diese Gegend durch eine 
üppigere Vegetation gekennzeichnet. Die Ursache dieser Erscheinung 
sieht man schon nach einigen Schritten hinter der Mühle, wo man größ
tenteils rote Kalkmergel beobachtet, welche teils eine griffelige, teils eine 
knollige Struktur aufweisen. Sehr oft, insbesondere auf dem oberen Teile 
des Weges von Nabrsnik, enthalten diese Kalkmergel Gerolle von grauen 
und roten Kalken, sowie auch Gerolle eines Eruptivgesteines.

Alle diese Bildungen sind fossilleer und werden von Dr. R. S chu
bert  mit den Bildungen bei Viaski grad Mocilo in Dalmatien kompariert 
und als Raibler-Schichten*) gedeutet. Diese Bildungen begleiten uns bis 
unterhalb des Dorfes Draga, wo dann eine Klippe von grauem Kalke 
ansteht, dann sieht man wieder die bunten Raibler-Schichten und endlich 
lichtgraue und rötliche Dolomite emportauchen. Die Dolomite (Haupt
dolomit) sind sehr gut gebankt, zeigen ein SW-Einfallen bei einen Strei
chen von NW—SE und bauen auch den Gebirgspaß Vratnik auf. Die 
grauen Kalke, welche noch östlich der Kote 550 auf der Vratnik-Straße 
Vorkommen, bezeichnet Dr. S chubert als norische,2) und die erwähnten 
Dolomite als mittlerem Trias u. zw. als karnisch-ladinische Stufe. Prof. 
F. K och konnte die lichtgrauen Kalke (östlich der Kote 550) als ladi- 
nische Diploporen-Kalke3) bestimmen, indem er in denselben Versteine- 1

1) Dr. B. S c h u b e r t : Geologischer Führer durch die Nördliche Adria (p. 135.).
2) Dr. B. Sc h u b e r t  : Geologischer Führer durch die Nördliche Adria (p. 138. 

und 140.).
3) Prof. F. K o c h : Geoloska iztrazivanja u hrv. krsu. (Vijesti geol. povj. za 

kralj. Hrvatsku i Slavoniju. I. Bd. p. 20.)
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rungen von diesen Kalkalgen fand. Dieser triadische Aufbruch, welcher 
hier in der Senjska draga emportaucht, bildet den nördlichsten triadischen 
Aufbruch des Velebit, indem der nächste Triasaufbruch im Bereiche der 
Karte Carlopago-Jablanac in der Gegend von Stirovaca vorkommt.

Den hauptsächlichen und größten Teil unseres Terrains nehmen die 
Jwra-Bildungen ein. Die Linie Zengg, Sv. Juraj, Jazbina Vrh, Matesic 
pod, Glavasi, Bozin plan, Visibaba, Opaljenik und Lisac bildet haupt
sächlich die Grenze der Ausbreitung der Jura auf der küstenländischen 
Seite des Yelebit; und die Linie Brinje, Brlog, Hrvatsko Kompolje, Svica, 
Sinjac, Markovica Rudina und Bodlovica vrh ist die Grenze zwischen den 
Jura- und Kreide-Bildungen auf der kontinentalen Seite. Eine mächtige 
Lage von Jura-Bildungen baut hier alle größeren Gebirgsgruppen und 
deren Gipfel auf; so die Velebitska Bljesivica (1653), Zavizanska kosa 
(1645), Mali und Veliki Rajinac (1699—1667), Kuk (1650), Lumbarda 
(1065), Prolog (1066), um dann bei sv. Juraj am Fuße des Crni Vrh (754) 
ganz zum Meere heranzutreten, von wo dieselben Bildungen gegen Zengg 
die Küste aufbauen. Diese mächtige Jura-Zone ist auf den älteren Karten 
als Trias bezeichnet. Die Nachforschungen von Dr. R. S chubert und 
Prof. K och, haben nachgewiesen, daß der größte Teil der Velebit-Bildun- 
gen, welche früher als Trias bezeichnet waren, Bildungen der Juraforma
tion sind. Auf Grund der Gliederung der Bildungen durch die genannten 
zwei Fachleute in ihren Arbeiten,1) kann man im Jura des Yelebit unteren, 
mittleren und oberen Lias unterscheiden. Die Liasschichten bestehen aus 
grauen bis fast schwarzen Kalken, mit welchen in wechselnder Lage graue 
und oft rötliche Dolomite Vorkommen. An Versteinerungen sind diese 
Schichten sehr reich, aber alle diese Versteinerungen sind sehr schlecht 
erhalten. Es kommt eine Menge Lithiotis-Schalen (Lithiotis problematica 
G ümb.), dann verschiedene Brachiopoden, Crinoiden, Korallen und Gaste- 
ropoden vor. (Krasno, Zuta-Lokva, Crni Vrh, Bozin plan, Nadak bilo, 
Apatisanska duliba, Jezera und der NE Teil des Senjsko bilo.) Jurassische 
Bildungen kommen im Bereiche dieser Karte in kleinerem Umfange vor, 
und zwar an der Velika und Mala kosa, Lumbardenik, Cipalska suma, 
Strazbenica, Opaljenik und von Sv. Juraj längs der Meeresküste bis Zengg. 
Zu diesen Schichten gehören die grauen und braunen Kalke und Breccien 
mit schwarzem Hornstein, in welchem wechsellagernd Dolomit vorkommt. 
In diesen Gesteinen finden wir außer Foraminiferen überwiegend Koral
len aus dem Genus Cladocora (Cladocoropsis mirabilis F e l ix ), weshalb i)

i) Dr. B. S c h u b e r t : Geologische Übersichtskarte von Dalmatien. Blatt-Medak- 
Sv. Eok.

F . K o c h : Prejigledna geoloska karta Hrvatske i Slavonije. Liet: Medak-Sv. Eok.
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dieselben als Cladocoropsis-Kalke bezeichnet werden. Diese Schichten 
zeigen ein SW-Einfallen.

Als eine unmittelbare Decke der jurassischen Cladocoropsis-Kalke 
folgen auf der küstenländischen Seite von Sv. dura.j angetan gen bis über 
die Cardak glava, Markov Kult, Budim Vrh, auf dem Ocenadki Vrh mas
sige, graue, rötlich und schwarz gestreifte Kallkbreceien, welche sich be
sonders durch verschiedene morphologische Formen kennzeichnen. Diese 
Bildungen gehören der unteren Kreide an und kommen noch im SE und 
NE unserer Karte vor, und zwar bei Donji Kosinj, Pozor, Umac, Ostro- 
vica und Brlog.

Die Bildungen der oberen Kreide, welche aus lichten Kalken und 
Breccien bestehen, habe ich nur auf der küstenländischen Seite von Zer- 
novnica hei Sv. «Tunaj über Lokva, Starigrad und Stinica beobachtet, 
ebenso auch in der Umgebung von Share unweit Otocac.. Interessant sind 
die Funde von schönen, bunten, lichtgrauen und weißen Konglomeraten, 
welche in den Bildungen der oberen und unteren Kreide, längs der Meeres
küste Vorkommen, wie bei Sv. Juraj, Zernovnica, Lokva, Borovi Vrh, 
Jdmiste, Poglcdalo, Starigrad, Bralici, Velika und Mala Brisnica und 
Stinica. Diese Schichten sind voll mit verschiedenen, zumeist kleinen 
Nummuliten und gehören nach Untersuchungen von Prof. F. Koon dem 
Oligozm, den sog. Promina-Schichten1) an.

Diluviale Bildugen kommen im Bereiche dieser Karte an mehre
ren Punkten vor, so in der Senjska draga, Planinhovac, Vlaska draga, 
und zwar als Gehängeschutt oder Torrent-Breccien.

Zuletzt erwähne ich noch jenes grüne und rötliche Eruptivgestein, 
welches in der Senjskia draga vorkommt und welches Prof. Dr. K i .s p a t ic  

als einen Porphyrif) bezeichnet, während dasselbe nach den Untersu
chungen Dr. H intkkr.F.ouNTCn’s als Melaphyr3) laufzufassen wäre.

1) F. Kocir: Izvjestaj o geoloskim iztrazivanjima u hrv. krsu. Vijesti geol. 
povjirenstva zu kraij. Hrvatsku i Sln.vouiju. Zagreb. I. p. 21,

2) Dr. l\l. K i Sp a t i c : Rüde u Hrvatskoj; Rad Jugoslav. Akad. Kuj. 147.
|') iSc u u h e h t : Geologischer Führer durch die nördliche Adria (p. 137.).

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reiclisanst. f. 1912. 5


