
2. Bericht über die geologische Aufnahme im Gorski kotar.

Von Dr. M a r ia n  S a l o pe k .

Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Prof. Dr.
L . v. L ockt, Direktors der tkgl. Ungar, geol. Reichsanstalt in Budapest ist 
es mir ermöglicht worden, an der geologischen Kartierung, welche die 
kgl, nngar. geologische E.-A. seit einigen Jahren in Kroatien durchführt, 
teilzunehmen.

Um mich mit den stratigraphischen Verhältnissen des Gorski kotar, 
wie auch mit der technischen Seite der geologischen Kartierung vertraut 
zu machen, beteiligte ich mich anfangs Juli 1913 an der Exkursion des 
Prof. v. L oozy nach Delnice, wo wir die Entwicklung des Lias und der 
Trias studierten.

Von Delnice aus machten wir eine dreitägige Exkursion mach Pla- 
tab, westlich vom Risnjak, in das Aufnahmsterrain des Herrn Dr. 0. 
K a m p , kgl. Ungar. Sektimisgeologen. w o ich  unter der Führung der Herren 
Prof. v. L öczy und Dr, I yadic, das sehr instruktive Profil über Platak. 
Lisina, Zaikük, Zivenski pul, Grolmicko polje, Kacji jarak nach Jelenje 
kennen lernte.

Da ich von der Direktion der kgl. nngar. geologischen R.-A. mit 
der geologischen Kartierung der östlichen Sektion des Blattes Laas-Cabn r 
beauftragt wurde, so war es sehr vorteilhaft, daß ich mit Prof. L oozy 
an der Exkursion nach Gerovo, Oahar und von Cabar entlang dem Tale 
der < kt 1 mm ha bis Osivniea tcilnchuicn konnte, da ich dadurch einen Ein
blick in das mir zngeteilte Arbeitsgebiet gewann. ■

Es sei mir auch tau dieser Stelle gestattet dem  Herrn Prof. v. L oozy 
für das gütige Entgegenkommen, wie auch für die vielen Hinweise und 
Belehrungen die mir seitens dieses ausgezeichneten Gelehrten zu Teil wur
den, meinen innigsten Dank auszudrüoken.

Von Osivniea ging ich nach Gerovo, indem ich die Paläodyas, wie 
diese pemiseken Bildungen nach der Fauna von Mrzla vodica von V, 
Vom, benannt wurden, querte. In Gerovo erwartete ich Herrn Dr. K adic , 
welcher eben mit der Kartierung des Blattes Laas-Cabar u. zw. mit der 
westlichen Sektion beginnen wollte. Da Gerovo gerade an der Grenze
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unseres Aufnahinsterrains liegt, so war es für mich sehr vorteilhaft und 
belehrend das Grenzgebiet gemeinsam mit dem erfahrenen Aufnahms- 
geologen Herrn I)r. K adic  aufnehmen zu können.

Der nlluviale Talboden von Gerovo bildet drei Zacken von welchen 
der NNW verlaufende sog. Cermazni-lug der längste ist und dem Ge- 
rovcica Bache seine Entstehung verdankt.

Im Westen umschließen den Kessel von Gerovo steile Dolomit
wände, wogegen im Osten die paläodyadischen Schiefer, Konglomerate 
und Sandsteine vorherrschen und der Landschaft einen starken Kontrast 
aufprägen. Der Gerovcioa Bach fließt gerade am der Grenze zwischen Do
lomit und Perm. Während die nächste Umgebung von Gerovo meist mit 
Laubholz bewachsen ist, finden wir, wenn wir die Dolomitwände bestei
gen, ein weitausgedehntes, verkarstetes Hochplateau mit Nadelhölzern 
vor uns.

Die permische Formation der Umgebung von Gerovo besteht aus 
grauen bis braunen, stellenweise schwarzen Schiefern und grauen Sand
steinen, welche nach oben mit grauen Quarzkonglomeraten wechsellagern. 
Neben diesen grauen und braunen Gesteinen findet man an mehreren Stel
len rote Tonschiefer, Sandsteine, stellenweise auch blaugraue Mergel und 
weiße dolomitische Kalke.

In die statigraphische Reihenfolge dieser Bildungen läßt sich in 
der Umgebung von Gerovo wenig Klarheit bringen und wir glaubten alle 
diese Bildungen zum Perm zu stellen. Von Fossilien fand ich nur Sparen 
von Pflanzenspreu. Diese Schichten sind oft stark gefaltet.

östlich von Gerovo treten innerhalb des permischen Aufbruches 
helle Kalke mit stellenweise weißer Verwitterungskruste auf, dann 
schwarze stellenweise geaderte Kalke, welche sehr wasserdurchläßig sind 
und in ihnen am nördlichen Rande des Dugi vrh die Schlundlöcher auf- 
treten. In diesen Kalken fanden sich bis jetzt keine Fossilien, so ist auch 
ihr geologisches Alter derzeit noch problematisch.

Schon aus den bisherigen Begehungen kann man schließen, daß in 
diesem permischcm Zuge verschiedene Bildungen stecken, von welchen 
einige vielleicht auch in der Karte speziell ausgeschieden werden können.

Auf den permischen Schiefern u. zw. meist auf den roten Schiefern 
liegt westlich von Gerovo direkt die mehrere hundert m mächtige Dolomit- 
decke auf. Es ist ein heller, seltener grauer Dolomit, an welchem beson
ders an den Verwitterungsflächen die Bänderung deutlich zu beobachten 
ist, welche für das Gestein als charakteristisch bezeichnet werden kann. 
Der Dolomit ist stellenweise sehr splitterig mit Übergängen in dolomi
tischen Kalk, im allgemeinen aber gut geschichtet und fällt nahezu 
konstant 30° W.
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Wenn auch in dem Dolomit keine deutlichen Fossilien gefunden 
wurden, so ist es doch wahrscheinlich, daß er die obere Trias vertritt.

Recht überraschend war es, als wir oben am Plateau von Planince 
westlich von Gerovo einen kleinen, schmalen Aufbruch von roten Schie
fern und Sandsteinen vorfanden, welcher die Wiese Recice ausfüllt.

Wie erwähnt konnte bisher bei Gerovo selbst keine Klarheit ge
bracht werden, in die stratigraphischen Beziehungen zwischen den paläo- 
dyadischen dunkelgrauen Sandsteinen, Konglomeraten einerseits, und den 
roten Schiefern, Sandsteinen und den sie begleitenden dolomitischen Kal
ken anderseits.

Als ich am 3. August 1913 Gerovo verließ, besuchten Herr Dr. 
K adic  und ich Herrn Dr. V ogl in seinem Arbeitsterrain in Cnni lug, 
welcher uns mitteilte, daß er alle diese roten Bildungen am Blatte Fiume 
Delnice analog dem Velebitgebirge als Raiblerschichten auffaßt. Auf 
der Fahrt von Crni lug nach Delnice sahen wir diese Schichten schön 
entwickelt und es ist sehr wahrscheinlich, daß man es hier mit einem 
jüngern, triadischen Niveau zu tun hat. Es bleibt demnach noch zu unter
suchen, ob auch die roten Schiefern und Sandsteine in der Umgebung von 
Gerovo vielleicht den Rai bl er Schichten angehören.

Die tertiären Bildungen fehlen. Von den quartären Ablagerungen 
sei erwähnt der pleistozäne Schotter von Podsisje, welcher wahrschein
lich fluvioglazialen Ursprung ist, und das terrassierte Alluvium des mor
phologisch interessanten Gebietes von Vode—Mali lug.

Es war mir krankheitshalber nicht möglich im Oktober im Kulpa- 
Tale mit der Kartierung zu beginnen, es sind übrigens die Witterungs
verhältnisse in dieser regenreichen Gegend besonders im Herbst ungünstig.


