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Als ich in den allerersten Tagen des Monats. Juni 1914 an die 
Arbeit schritt, hoffte ich ganz sicher,’ die noch erübrigenden Teile des 
Kartenblattes Fiume—Delnice (1:75.000) fertigstellen zu können. Die 
Unsicherheit in der Feldarbeit, durch den Ausbruch des Krieges bedingt, 
machte jedoch meine Berechnungen zu Schanden, da ich die Arbeit Anfangs 
August noch vor der Lösung meiner Aufgabe beenden mußte. Einzelne 
Partien der Karte blieben solcherart wieder unbearbeitet, doch erheischt 
die Fertigstellung der Karte nunmehr bloß eine Arbeit von 2—3 Wochen.

Auf der Reise nach meinem Arbeitsgebiet verbrachte ich diesmal 
auch einige Tage in Agram, um mit den kroatischen Kollegen — die 
mir im Karste seit Jahren Nachbaren sind, von denen ich einzelne jedoch 
noch nicht kannte — bekannt zu werden. Mit freundlicher Erlaubnis 
und unter persöhnlicher Leitung des Herrn Hofrates Prof. Dr. G o r ja - 
.vovic-K r a m b erg er  besichtigte ich bei dieser Gelegenheit die geologisch- 
paläontologische Sammlung des kroatischen Nationalmuseums, die sich 
durch ihr Krapina-Material einen solchen Namen erworben hat. An einem 
Nachmittage aber besuchte ich in der Gesellschaft der Herren J. P o lja k  
und M. S a lo pek  Podsused bei Agram, wo wir den an der Bruchlinie 
von Agram zutage tretenden Dolomit der oberen Trias und die an der 
tektonischen Linie hervorbrechenden lauen Quellen besichtigten.

Hierauf begab ich mich nach Delnice, wo ich meine Arbeit in den 
ersten Tagen des Monats Juni in jenen Kalksteinen begann, die ich schon 
in meinem vorjährigen Berichte als Liaskalke erwähnte.1) Diese Gesteine 
besitzen südlich, südöstlich, besonders aber nordwestlich von Delnice eine *)

*) Zur Geologie des Gebietes zwischen Lokve, C rnilug und Delnice. Jah res
bericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanst. f. 1913. S. 59.
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weit« Verbreitung und präsentierten sieb bei den heurigen Aufnahmen 
als sehr mannigfaltig. Meist sind es dunkelgraue, dichte Kalke, doch 
wird ihre Struktur mitunter ungleichmäßig, anderwärts wieder schließen 
sie in Form von Zwischenlagerungen hellfarbigere, ja in dünnen Lagen 
auch ganz weiße Kalksteine ein; einen solchen weißen Kalkstein fand 
ich südlich von Delniee, nördlich von der Häusergruppe Presika, an der 
Kreuzung der Eisenbahn und der nach Presika führenden Strasse, so
dann sporadisch auch an der Waldstrasse Delniee—Crnilug, nordwestlich 
vom Jahlenski vrh.

Der Komplex umfaßt jedoch nicht nur verschieden gefärbte Kalk
steine, sondern sehr oft und häufig in Form von nicht gerade dünnen 
Lagen auch Dolomite. Diese Dolomite sind petrographisch vielleicht noch 
mannigfaltiger als die sic einschliessenden Kalksteine. In  der Nähe des 
Zingerle (835 m) südöstlich von Delniee z. B. fand ich in einer dünnen 
Schicht einen gerade solchen rosafarbigen, wahigen Dolomit, wie er hei 
Benkovac-brdo — südlich von Fuzine — an der Grenze des Liaskalkes 
und Triasdolomites auftritt. Anderwärts wieder treten den Obertrias
dolomiten ganz ähnliche Gesteine auf, wieder an anderen Punkten — 
wie z. B. in der Gegend der erwähnten Häusergruppe Presika, dann 
auch an der Süd lehne des Stari Drgomelj —  traf ich schwarze, plattige* 
mit weißen Kalziladern durchsetzte Dolomite an.

In meinem vorjährigen Berichte identifizierte ich diese, damals 
nur noch flüchtig begangene Bildung mit dem südlich von Fuzine in der 
Umgebung des Liöko-polje, ferner mit dem u. a. auch im Risnjak-Gebiete 
naehge wieseneu dunkelgrauen Liaskalke. Ich traf den Komplex damals 
Zufällig durchwegs an solchen Punkten ,m, wo derselbe mit den hciviis 
früher bebauten Liaskalken petrographisch sehr gut übereinstimmte. Bei 
der detaillierten Begehung verlor sieh diese Übereinstimmung zum gu
ten Teil, die petrographisehe Mannigfaltigkeit, die häufigen Einlagerun
gen von hellem Kalkstein und Dolomit ließen meine Behauptung sehr 
zweifelhaft erscheinen. Im vorigen Jahre fand ich insgesamt, einige un
bestimmbare Sch neckenspuren die zwar an gewisse im Risnjak-Gebiete 
und hei Brdo gefundene Fossilien erinnerten, jedoch angesichts der Ver
schiedenheit der petrogre pinselt im Verhältnisse nicht mehr viel sagten. 
Ich schritt also mit besonderem Eifer an das Suchen von Fossilien und 
schließlich gelang es mit eifriger Mithilfe des Apothekers in Delniee, 
Herrn K a k i. J e l in e k  eine größere Menge von Fossilien zu sammeln, die 
nunmehr ganz entschieden beweisen, daß diese Bildung ebenfalls 1 rus
sisch ist. Und zwar gelangten diese Fossilien sowohl aus den dunklen als 
auch aus den hellen Kalksteinen zutage, so daß an der stratigraphischen 
Einheitlichkeit dieser petrographisch so mannigfaltigen Bildung nun
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kaum mehr zu zweifeln ist. Der Fundort der Fossilien ist die unmittel- 
.bare Umgebung von Delnice; hier, in der Gegend der Steinbruche west
lich von Delnice sammelte ich in der Gesellschaft des Herrn Apothekers 
J e l in e k  in dunklem wie in  hellem Kalksteine folgende Arten:

Terebratula puctata Sow.
„ Renieri C a t .

Lima sp.
Pecten sp.
Magalodus pumilus B e n .

u. s. w. Die drei genau bestimmten Arten sind auch aus den grauen Kal
ken der Alpen bekannt, die beiden Terebrateln namentlich sind für den 
mittleren Lias charakteristisch. Während die Bivalven der obigen klei
nen Fauna sich nur in je einem Exemplare fanden, treten die Terebrateln, 
u. zw. in erster Reihe Terebratula punctata Sow. in größerer Menge auf, 
so daß gewissermaßen von einer Braohiopodenfazies gesprochen werden 
könnte, im Gegensatz zu der Molluskenfazies des Liaskalkes von Fuzine; 
doch muß bemerkt werden, daß sich Gastropoden von Chemnitzientypus, 
die der „Nerinea atava“ vom Zvirjak bei Fuzine sehr ähnlich sind, in 
Form von unbestimmbaren Durchschnitten auch in den Steinbrüchen 

• bed Delnice häufig finden.
Soviel steht als Resultat der diesjährigen Untersuchungen jeden

falls fest, daß der kalkig-dolomitische Komplex in der Umgebung von 
Delnice ebenfalls liassisch ist und im wesentlichen mit den bereits von 
früher her bekannten Liaskalken unseres Gebietes altersgleich ist. Die 
genauere Feststellung der stratigraphischen Verhältnisse ist von detail
lierteren paläontologischen Untersuchungen und etwaigen weiteren Fun
den zu erhoffen.

Eine viel geringere Verbreitung als die bisher besprochenen Bil
dungen besitzen die vorliassischen Ablagerungen, namentlich der Dolo
mit der oberen Trias, welcher erst östlich von Delnice, gegen Skrad zu, 
bereits am benachbarten Kartenblatte eine grössere Rolle spielt, sodann 
der rote Raibler Schiefer, der hier in ungewohnt dünner Lage zwischeü 
dem hangenden Dolomit und dem Liaskalk liegt. Das wichtigste Vor
kommen befindet sich östlich von Delnice, am oberen Ende des Delnicki 
jarak, von wo der Schiefer in die Gegend des ersten Tunnels vor Delnice 
(Resnjak-Tunnel) streicht, und auch die Louisenstrasse südlich von die
sem Tunnel erreioht.

Im Hangenden dieses Schiefers folgt an der Straße Delnice—Brod 
a. d. Kulpa eine sehr harte polygene Breccie, wie ich sie bisher bei meinen 
Aufnahmen nirgends beobachtete; es kommen darin kaum abgerundete 
Bruchstücke von verschieden farbigen: hellbraunen, grauen, hell rosen-
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farbenen, dunkelroten, auch schwarzen Kalkstein und besser abgerollte 
weiße und blaß rosenfarbene Q.uarzstücke vor, die durch ein quarziges 
Zement sehr fest verkittet werden. Aulfällig ist der Unterschied in der 
Abgerolltheit von Kalkstein und Quarz: die Q.uarzkönner sind nämlich 
wie ich beobachtete viel intensiver bearbeitet als die weniger widerstands
fähigen Kalksteinstücke, was vielleicht dadurch zu erklären ist, daß die 
Qnarzkörner schon zur Zeit der Entstellung des Konglomerates fertig 
waren, vielleicht aus einem präexistierten klastischen Geslcin herausfielen, 
(man könnte am gewisse, in die obere Partie der Schiefer eingefaßte Quarz
konglomerate denken, die sehr häufig Vorkommen). Die Gesteine der Kalk- 
steinrollsttieke sind von unserem Gebiete bisher nicht bekannt; wahr
scheinlich handelt es sich um Triaskalke, oder bei den schwarzen vielleicht 
auch um paläozische Bildungen.

Die Breccie ist sehr dünn, insgesamt nur ein-zwei Meter mächtig, 
unter ihr folgt die Gruppe der bereits vom Fuzine und Mrzla-Vodica 
bekannten dunklen Schiefer. Diese Bildungen sind gerade hier zwischen 
Delnice und Brod an der Kulpa sehr weit verbreitet. Sie beginnen bereits 
weit südlich von Maria Trost und erstrecken sich längs des Grabens Del- 
nioki-jarak gegen Norden bis in das Kulpatal, während sie ostwärts bis 
zu Füssen der Dolomitwand von Brod-Moravica—Podstene reichen. Es 
ist ein im großen Ganzen einheitliches Schiefergebiet, das jedoch von 
mehreren Dolomitinseln, wie der Kupjak-Masse, unterbrochen wird. Ich 
habe dieses Sohiefergebiet, namentlich an seinem westlichen Rande des 
öfteren mit großer Sorgfalt begangen, um Daten dafür zu sammeln, 
welche stratigraphische Einheiten in diesem Komplex begriffen sind. Daß 
nämlich diese Schiefer-Sandsteingruppe aus mehreren stratigraphise.il ver
schiedenen Gliedern besteht, dafür liegt schon mehr als ein Beweis vor, 
wie ich übrigens bereits in meinem vorjährigen Berichte iangedeutet habe. 
Die Lückenlosigkeit in der Sedimentation von den Raibler-Schichten bis 
hinab zu der paläontologisch naohgewiesenen Paläodyas, gewisse Fossil- 
spuren, die auf Werfener Schichten deuten u. s. w. lassen vermuten, daß 
der Komplex eine geschlossene Schichtenreihe von der mittleren Trias 
bis zum untersten Perm ja vielleicht obersten Karbon umfaßt. Da ich je
doch bei meinen diesjährigen Begehungen nirgends paläontologische Funde 
zu verzeichnen habe, kam ich der Lösung der Frage nicht wesentlich 
näher, und konnte lediglich auf petrographisolier Grundlage eine gewisse 
Schichtenfolge feststellen. Es zeigte sich nämlich, daß in den oberen Par
tien mehr helle, sandigere Gesteine vorherrschen, tiefer nuten jedoch 
dünklere, feiniklastische, tonige Bildungen überhandnehmen. Der Unter
schied ist jedoch durchaus nicht scharf, wobei freilich auch Lagerungs
störungen, tektonische Wiederholungen gewisser Schichten mitspielen

5*
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können, da die Lagerungsfolge in diesen mit reicher Vegetation geseg
neten Gebieten auf einer längeren Strecke kaum zu kontrollieren ist, 
wenigstens nicht in einem Maße, wie es bei der Lösug solcher Fragen 
erwünscht wäre.

Am auffälligsten ist die Gliederung der Schiefergruppe zwischen 
Delnice und Maria Trost, wo ich folgende Gesteine beobachtete: Unter 
dem Raibler Schiefer am oberen Ende des Delnicki jarak liegt die erwähnte 
Breccie, unter dieser herrscht schmutziggelber glimmeriger Sandschiefer 
vor; derselbe ist ziemlich dickschieferig, schon fast tafelig. Hie und da 
— zunächst spärlich, später immer häufiger — treten dünklere. jedoch 
noch immer glimmerige, sandige, mehr dünnschieferige Gesteine auf. 
Derartige Gesteine finden sich bis fast Turnji gornji, von wo an die oben 
erwähnten helleren Gesteine bereits fast vollkommen ausbleiben. Hier 
und weiter bei Maria Trost, sowie auch hoch nördlich davon erscheinen
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Figur 1. Profil zwischen dem S tari Drgomelj und dem K ulpathale.
1. Dunkle Schiefer. 2. Dolomit der oberen Trias. 3. Liaskalk.

schwarze, wenig oder fast gar nicht glimmerige Tonschiefer, in welchen 
ich stellenweise auch Eiseninfiltrationen beobachtete. Zwischenhin treten 
aber auch hier hellere, namentlich dunkelbraune, mehr glimmerige Schie
fer auf.

Die Verhältnisse sind dem Wesen nach auch an anderen von mir 
begangenen Profilen die nämlichen, so daß man im großen Ganzen be
haupten kann, daß in dem Komplex oben hellere, glimmerreichere, gröber 
klastische, unten hingegen dünklere, ja ganz schwarze, glimmerarme oder, 
glimmerfreie Schiefer vorherrschen. Diese Erkenntnis führt naturgemäß 
noch zu keiner statigraphischen Gliederung der Schichtengruppe, hierzu 
wären noch reichere Fossilfunde nötig.

Die zweite Hälfte meiner Aufnahmszeit verbrachte ich in Brod 
an der Kulpa. Der Fluß bewegt sich hier in einem ziemlich engem Tal, 
das 300—400 m tief in das Gebirge eingeschnitten ist.

Ein lehrreicher Ausblick bietet sich von irgend einem höher gele
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genen Punkte am krainischen Ufer de.« Flusses. Das kroatische Xarst- 
gebirge fällt in ziemlich steilen, wenig gegliederten Hängen gegen das 
Tal ab, die Höben und Senken des Gebirges glätlen sich schon von hier 
aus betrachtet so ziemlich aus, und die ganze im Süden gelegene Masse 
präsentiert sich als eine Art Plateau, aus welchem nur die bedeutendsten 
Höhen, wie der Drgomelj bei IVhiioo, weiter hinten die Masse des Risnjak 
wesentlicher aufragt. Die nördliche — man könnte sagen: Wand dieses 
plateauartigen Gebirges tritt im allgemeinen sehr nahe an den Fluß 
heran, zwischen Brod und Podstene weicht sie jedoch vom Fluß zurück 
und schließt hier eine Art Bucht ein, die gegen Süden zu verhältnismäßig 
sanfter ansteigt und aus mitlultriadLehen (?) bis paläodyadischen Sohie- 
feru besteht und in deren Hintergründe die aus Triasdolomit und Linskalk 
bestehende Masse des Kupjnk an fragt. Die Tektonik dieser Bucht dürfte 
ziemlich kompliziert gem, wie die- schon die inmilten der Schiefer, aus

Jezero vrh.

F igur 2. Proiil durch das Gebiet südöstlich von Delnice.
1. Dunkle Schiefer. 2. Rote Raibler Schiefer. 3. Dolomit der oberen Trias. 4. Liaskalk.

den Wäldern hervorblinkeiiden Dolomitfcl.seu beweisen. Die Enträtselung 
dieser tektonischen Fragen mußte ich mir für die Zeit aufsparen, wo das 
Blatt Ogulin-Altenmiankit an die Arbeit gelangt, bisher glaube ich nur 
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, daß es sich liier 
um eine vielfach zerbrochene gepresste Dolomit und Kalksteinscholle 
inmitten der Schiefer handelt.

Störungen von mehr untergeordneter Bedeutung geben sich auch 
westlich von Brod an den Hängen des Plateaus zu erkennen. Bis in die 
Gegend von Gustilaz, Gucev selo zieht zu Füßen des Hanges, am Fluße 
ein schmaler aus Sandschiefer bestehender Streifen dahin, der mit der 
Bucht Brod-Podstene zusammenlüingt. Jedenfalls berührt er sieh an einer 
Verwerfung mit dem dahinter aufsteigenden, aus Dolomit- und Liaskalk 
bestehenden Hange, da zwischen den Schiefern und dem Dolomit die Haib
ier Schichten fehlen, bezw. nur hie und da ganz untergeordnet auftreten.

Bei Gerbael mündet ein kurzer, sehr steilwandiger Graben in das 
Kulpa-Tal, derselbe ist jedenfalls tektonischen Ursprunges. E r ist näm
lich ganz assimetrisch gebaut, indem seine südöstliche Wand und das
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Kopfende ganz aus Dolomit besteht, während an der nordwestlichen Wand 
zwischen den Triasdolomit in einem Wasserrisse Raibler Schiefer und 
deren Liegendschichten eingekeilt sind, die ziemlich hoch hinaufreichen.. 
Das ganze Tal ist nur kurz. Viel länger ist das Tal, durch welches der 
Bach Velika-Belica gegen die Kulpa zu eilt. Hier sind ebenfalls Störungen 
zu vermuten, doch hatte ich keine Zeit mehr, meine Untersuchungen bis 
hierher auszudehnen.

Der Bau des Gebirgsteiles zwischen Delnice und dem Kulpatale ist 
im Einklang mit dem orographischen Bilde verhältnismäßig ziemlich, 
ruhig. Das in diesem Jahre begangene Gebiet umfaßt hier im Wesent
lichen die Berge Drgomelj (Stari, Veliki und Mali Drgomelj) und deren 
Umgebung. Überall beobachtete ich auffallend wenig geneigte, oft auf 
längere Strecken fast horizontale Schichten. Die Schichten sind fast 
überall gegen Nordwesten geneigt, erst gegen das Kulpatal zu, etwa von 
der Glavica an wenden sich die Schichten erst gegen Norden, dann gegen 
Westen, schließlich gegen Südwesten und Süden. Der Bau des ganzen 
soeben besprochenen Gebirgsteiles erscheint im Profil 1 dargestellt. Die 
linke, südwestliche Partie des Profiles schneidet die Schichten in der 
Streichrichtung.

Südlich und südöstlich von Delnice in der Gegend der Häusergruppe 
Presika und nordöstlich von hier bis zum Resnjak-Tunnel haben wir ein 
Profil vor uns, das dem zuvor beschriebenen auffallend ähnlich ist. Auch 
dies ist ein Liaskalkgebiet und der Kalkstein wechselt hier ebenso, wie 
im Gebiete der Berge Drgomelj reichlich mit verschiedenen Dolomitschich
ten ab. Die Schichten sind südlich von Presika gegen Sungari zu allent
halben nordwestlich, ziemlich sanft geneigt (20—25°), weiter nördlich, 
in der Gegend des Lucicki vrh und Jezera vrh, beobachtet man hin
gegen bereits SW-liches oder häufiger WSW-liches Einfallen. Hier, vor
nehmlich aber noch weiter nördlich, in der Gegend des Berges Zingerle 
wird die Neigung bereits steiler (40°) gegen das Liegende zu folgt der 
bereits erwähnte rosenfarbene, wabige Dolomit, welcher gegen Osten zu 
einem weiten Dolomitgebiet führt, dessen Gestein jedenfalls bereits der 
Hauptdolomit ist. N-lich vom Zingerle, also annähernd im Streichenden 
der Schichten folgen rote Raibler Schiefer und sodann die Liegendschich
ten derselben. Alle diese fallen gegen WSW. Die Grenzlinie zwischen 
dem Kalkstein und dem Schiefer muß jedenfalls als Bruchlinie betrachtet 
werden.

Dieses Gebiet erscheint im Profil 2 dargestellt. Dasselbe berührt in 
seiner nordöstlichen Partie bereits auch die bis zur Kulpa hinabreichende 
Schieferbucht. Die Lagerungsverhältnise dieser Bucht sind ziemlich kom
pliziert, die detaillierte Begehung steht noch bevor.


