
4. Bericht über die Detailaufnahme des Kartenblattes 
Karlobag—Jablanac (für das Jahr 1914 u. 1915.)

Von Prof. F ekdo K och.

(Mit zwölf Textfigiiren.)

Durch den- Ausbruch des Weltkrieges im Sommer 1914 mußte ich 
meine Aufnahmsarbeiten abbrechen. Im Sommer 1915 konnte ich jedoch 
diese Aufnahmen des Blattes Karlobag— Jablanac fortsetzen, resp. doch 
die Feldarbeiten zu Ende führen. Nebst einer Übersicht der betreffenden 
neueren Literatur soll hier ein kurzer zusammenfassender Bericht über 
dieses Aufnabmsgebiet dargeboten werden. Das paläontologische Mate
rial —  insoferne es noch nicht bearbeitet ist —  befindet sich zum größten 
Teile in Verwahrung und Aufarbeitung in der kgl. Ungar, geol. B.eic,hs- ' 
anstatt. Das Blatt Karlobag— Jablanac (Zone 27, Kol. X II )  ist im 
Messtischblattformat 1 :25 .000  aufgenommen und es sind alle vier kolo
rierten Sektionen nebst Legende als Manuskript der Kartensammlung 
der kgl. Ungar, geol. Rciehsansta.lt einverleibt. Die Karte wird sobald 
die Möglichkeit ein tritt, als eine weitere Edition der geologischen Über
sichtskarte des Königreiches Kroaten-Slavonien im Maßstabe 1 :7 5 ,00 0  
erscheinen. Einige diesem Berichte beigefügte geologische Bilder ver
danke ich Herrn Dr. Szimonovics in Zombor.
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I. Übersicht der stratigraphischen Verhältnisse.

1. K a r b o n f o r m a t i o n .  Bildungen dieser Formation kom
men nur im südöstlichen Teile unseres Gebietes vor, wo sie die Fort
setzung und zugleich den Abschluß des Karbonaufbruches der Lika dar
stellen. Den Kern des Aufbruches Brusani— Ostarije bilden dunkle bis 
kohlenschwarze Kalke mit Schiefereinlagen. Kach der vorhandenen Fauna 
(Productus semireticulatus, Productus sumcärensis, Temnocliilus sp., ;Veo- 
schtvagerina craticulifera) und Flora (Mizzia und Stolleyella velebitana 
Schub.) sind diese Kalke den Auernigschichten (mittleres und qberes 
Oberkarbon) gleichzustellen. In den obersten Partien dieses Schichten-
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komplexes sind bis erbsengroße kugelige Nenschwag er inen stellenweise 
besonders häufig.

Das Hangende dieser Schichten bildet eine mächtige Folge von 
hellgrauem, gelb anwitterndem Dolomit mit Mergelnestern. Diese Dolo
mite sind gart gebankt und ebenso wie die darunter lagernden Kalke, 
stark gepresst und meist saiger gestellt (siehe Fig. 1). In denselben kom
men häufig neben Neoschwagerina craticu-lifera noch Kalkalgen vor (Mis- 
zia und StolleyeUa). Vielfach wird Neoschw. craticulifera schon als für

(3>

F ig  1. Ntc'ilgest.ellte Dolomite (les obersten Karbon an der Strasse von lirusane nach
Ostnrije

permische Bildungen bezeichnend angesehen, doch ist mir diese Ansicht 
für unsere Schichten nicht recht stichhältig. Diese Foracninifere kommt 
nämlich nebst den erwähnten und für das Oberkarbon des Velebit cha
rakteristischen Kalkalgen auch in den vorhererwähnten tiefem als siche
res Oberkarbon festgestellten Bildungen vor. Man könnte demnach diese 
Dolomite nur als o b e r s t e s  O b e r k a r b o n  oder als Übergangsbil
dungen mit P e r m o k a r b o n  bezeichnen.

2. P e r m o k a r b o n ,  P e r m f  o r m a t i o n .  Zwischen den er
wähnten Neoschwagerinen-Dolomiten und den unteren Werfener Schich
ten schaltet sich eine mächtige Lage von Konglomeraten, Sandsteinen
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und Schiefern ein. Dieselben sind verschiedenfarbig. rot bis dunkelbraun, 
meist jedoch rostfarbig und führen, außer undeutlichen Pflanzenresten 
in den Schiefern, keine Fossilien. Die Lage dieser Bildungen, sowie auch 
der Umstand, daß denselben an vielen Stellen (besonders am Talgehänge 
zwischen Novoselo und Brusane) rote Sandsteine und sandige Schiefer 
eingeschaltet sind, welche ganz den permischen G r ö d n e r  S c h i c h 
t e n  entsprechen, ist uns ein Beweis, daß wir es hier schon mit sicher 
p e r m i s c h e n  ( p a l ä o d y a d i s c h e n )  Bildungen zu tun haben.

Fig. 2 Erosionschluchten in karnischen Mergel- und Jaspisschiefern. Berg Suntinic» 
(754 m) bei Donje Pazariste (Die Kuppe ist Hauptdolomit.).

3. T r i a s f o r m a t  i o n. Einen beträchtlichen Anteil am A u f
bau unseres Gebietes haben Triasbildungen. Die geringste Verbreitung 
von denselben haben die Werfener Schiefer. Die meist roten oder grauen 
glimmerigen Sandschiefer ( S e i s e r  S c h i c h t e n )  begrenzen den S E - 
Rand der Karbonaufbrüche von Brusane— Ostarije und Trnovac, woge
gen sie an den NW -Flügeln beider Aufbrüche abgesunken sind. Nur 
ein kleiner Rest von denselben ist bei Guste auf dem permischen Basal- 
konglomerate hängen geblieben. Nebst undeutlicher Reste von Zweischa-

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 7
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lern (Anoplophora fassaensis) fand ich nördlich von Dukino vrelo bei 
Trnovac Pseudomonotis venetiana, welches Fossil als leitend für die 
Seiser Schichten angesehen wird, doch kommt es in den alpinen W er- 
fener Schichten wie auch in Kroatien bei Zrmanja in den Campiler Schich-

Fig. 3. Strogir oberhalb Jablanac. Säulenförmige Verwitterungsform des Breccien-
kalkes der Unterkreide,
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teil vor. Unser Exemplar befindet sich auf einem rötlichgelben glim- 
merigen sandigen Kalke, der den roten Seiser Schichten eingelagert ist. 
Darüber folgt dann eine geringe Decke eines graugelben, sehr brüchigen 
dolomitischen Kalkes mit Naticella (Ncitiria) costata, welche schon als 
Leitfossil der C a m p i l e r  S c h i c h t e n  gilt.

3?ig. 4. Suplja draga bei Z iv i bunari unweit von Jablanac. Naturbrücke im Breccien-
kalk der Unterkreide.

Eine mächtige Verbreitung haben Sedimente der l a d i n i s c h e n  
S t u f e ,  wogegen a n i s i s c h e  Bildungen hier nicht vorhanden sind. 
A ls  unterladinisch sind Kalke und Schiefer —  B u c h e n s t e i n -  
W e n g e n e r  S c h i c h t e n  —  aufzufassen. Die Kalke sind meist 
Idäulichgrau, oft rot gesprenkelt, hie und da gebankt, am häufigsten

7
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jedoch plattig und mehr minder stark gefaltet. An vielen -Stellen führen 
diese Kalke Hornsteinknollen. Fossilien fand ich bisher keine. Ein klei
ner Aufschluß von Knollenkalken kommt am Ostarijsko polje bei Stu- 
pacine, ein ebensolcher im Okruglji dolac auf Jadovno vor. Die Haupt
masse bildet den Kalkzug am NW-Gehänge des Yelebit von Penovica, 
ilördlich vom Pezel.j vrh und Crna greda, über Petrova ploca, Skradelina 
bis nahe von Velika Plana. In diesen Kalken sind hie und da meist grüne 
Sandsteine und Konglomerate mehr nesterartig eingeschaltet, besonders-

( 7 )

Fig. 5. Filipov kuk. Tm Vordergründe permisehe Sandsteine, sie stoßen unmittelbar an 
die Felsen des Unterlids Etwas weiter rechts vom Bilde verschwindet der Crni potok

in einem Kiesenponor.

im Quellgebiete des Popovaca potok bei Donje Pazariste. Im Tale dieses 
Baches und an den Talgehängen besonders bei Marica bare kommt eine 
Menge großer zentnerschwerer Rollstücke dieser klastischen Gesteine vor. 
Diese meist kugeligen Rollstücke haben eine konzentrische schmutzig
gelbgrüne Verwitterungsschale, welche sich leicht ablöst. Neben solchen 
Sandsteinen kommt im Kalke zwischen Marica bare und der Raspavica 
(Sovjak) eine bedeutende Lage von meergrüner Pietra verde vor, wes
halb diese Stelle als M o d r a p l o c a  (blaue Platte) benannt ist. Gegen
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eben zu werden diese Kalke heller und massiger, so daß der Übergang 
in die oberen ladinischen weißen Diploporenkalke ganz allmählich ge
schieht, wodurch an vielen Stellen eine sichere Trennung beider Kalk
komplexe sehr erschwert wird.

Die W e n . g e n e r  S c h i e f e r  haben ihre Hauptentwicklung in 
der Umgebung von Donje Pazariste. Geringe Ausbisse solcher Schiefer 
beobachtet man mancherorts an der Grenze der Diploporenkalke. Es sind 
das schwarze, sehr zerbröckelnde Schiefer mit Zwischenlagen von grau
braunen Sandsteinen mit spärlichen Pflanzenresten. Von Versteinerungen

Fig. 6. Der Lika-Fliiß bei Kaludjerovac.

kommen Gastropoden, Zweischaler und Cephalopoden vor (Marien bara, 
Popovaca potok, Matrunjaca). Diese Schiefer begegnet man auch ein
gefaltet in den vorerwähnten grauen Kalken, so z. B. am W ege von 
Pazariste zur Bubenica-Quelle, wo sie die selbe Fauna enthalten.

Die o b e r l a d i n i s c h e n  D i p l o p o r e n k a l k e  bilden den 
Kern des Aufbruches der Stirovaca-Antiklinale und erstrecken sich von 
da in einem bald breiteren, bald schmäleren Zuge über das Klemensko 
bilo, Sundjerac, Raspavica, Crna greda, Buzimsko bilo. Jadovno und 
Bogica suma bis nach Trnovac, wo sie an der Bruchlinie des NW -Flügels  
des Karbonanfbruches abschneiden. Im N W  bei Velika Plana und im
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SE bei Trnovac umklammern diese Kalke nebst den jüngeren Trias- und 
Jurabildungen die Stirnränder des mitteltriadischen Aufbruches von 
Pa.zariste.

Diesen Kalken sind besonders in den oberen Partien Dolomite ein
gelagert, ja nach oben zu sind sie oft ganz durch Dolomit ersetzt. W o  
diese Dolomite unmittelbar an den Hauptdolomit stoßen (wo nämlich die 
dazwischen lagernden Raibler Schichten fehlen) kann man sie doch 
dadurch unterscheiden, daß sie schön weiß und zuckerkörnig sind, der 
Hauptdolomit aber von licht- bis aschgrauer Farbe und dichterer Zusam
mensetzung ist.

Pig. 7. Säge imf einem Ukaponor im Lipovo polje bei Kosinj.

Von h a r n i s c h e n  B i l d u n g e n ,  welche wir hier unter der 
Bezeichnung R a i b l e r  S c h i c h t e n  zusammenfassen, kommen bunte, 
meist rote und grüne mergelige Schiefer, Sandsteine, Konglomerate und 
Jaspise vor. Bauxite sind als Begleiter dieser Schichten sehr häufig. Ein 
mächtiges Jaspislager bildet der Berg Suntinica bei Donje Pazariste 
(siehe Eig. 2). In den tiefen Wasserrissen, welche das südliche Gehänge 
dieses Berges zersägen, sieht man die bunten karnischen Mergel- und 
Jaspisschiefer bloßgelegt und es sind dieselben vielfach gefaltet, reich 
an Paraklasen und deutlichen Elexuren.

Von n o r i s c h e n  B i l d u n g e n  kommt hellgrauer H a u p t -
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d ol o m i t vor, welcher den Triasaufbruch des nördlichen Yelebit in 
einer mehr minder mächtigen Lage umsäumt. Versteinerungen konnte 
ich in diesem Dolomite bisher nicht finden, es ist jedoch die Zugehörig:-

Fig. 8. Likaponor im Jurakalke am Bande des Lipovo pol je.

keit dieses Dolomites zur norischen Stufe dadurch genügend gesichert, 
daß derselbe immer ober den Harnischen und unter den liassischen Bildun
gen lagert. ,
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4. J u r a f o r m a t i 0 n. Bei der Gliederung der jurassischen Sedi
mente konnten die liassischen Bildungen von den ober jurassischen Koral
lenkalken getrennt werden. Die Basis bilden auch hier, wie sonst im Vele- 
bitgebirge, dunkelgraue, gebankte Kalke mit undeutlichen Fossilresten. 
Diese Kalke gehören zum U n t e r  l i a s .  Darüber folgt ein mächtiger 
Komplex von m i t t e l -  und o b e r l i a s s i s c  h e n  Bildungen. Zum 
M i t t e l l i a s  gehören die Lithiotiskalke. Sie sind durch ihren Fossil
reichtum sehr leicht von den unteren grauen Kalken zu unterscheiden.

Fig. 0. ÜberschwemmungsHec lapoyo polje bei Kfeinj.

Dolomitische Lagen sind beiden Kalkkomplexen eingeschaltet. In diesen 
Kalken kommen nebst zahlreichen Lithiotis problenwtim, auch Megnlodws 
pumilus, Terebratula rozzoana, Yola nlata, Naiven atava, undeutliche 
Cephalopodenreste usw. vor. Über diesen von Fossilien erfüllten Kalk
bänken folgen plattige, rötlich oder blaugraue Mergelkalke ohne Fossi
lien. Unregelmäßige, an Lithiotiden erinnernde Flecken und W ülste cha
rakterisieren diese Kalke. Diese F l e c k e n k a l k e  und eine darüber 
folgende schmale Dolomitzone gehören zum 0  b e r 1 i a s. Über der Do
lomitzone folgen dunkelgraue, fast schwarze Korallenkalke (Cladocorop- 
sis mirabilis F e l i x ) ,  welchen auch Dolomit eingelagert ist. Nach oben
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sind diese Kalke mehr brecciös, werden auch heller, so daß eine Trennung 
derselben von den unterkretazischen Breccienkalken häufig kaum möglich 
ist. Im südöstlichen Teile der Lika (Donji Lapac, Postak oberhalb von 
Znnanja) kommen ober diesen Cladocoropsiskalken rötlichgelbe Platten
kalke und weißer Dolomit des Tithon vor, welche aber im Yelebit fehlen. 
Diese Cladocoropsiskalke habe ich als o b e r j u r a s i s c h  jm allgemei
nen bezeichnet, doch könnten sie vielleicht auch noch mitteljurasisch sein, 
das heißt als brauner Jura (Dogger) aufgefaßt werden.

Fig. 10. Durch subterrane Korrosion bearbeitete und nachträglich von der Deckö 
durch Regen entblößte Kalke der Unterkreide bei Krusßica.

5. K r e i d e f o r m a t i o n .  Die grauen massigen Breccienkalke 
der u n t e r e n  K r e i d e  bilden am Küstengehänge des Velebitgebirges 
jene schroffen, zackigen Felswände, die sich in einem Zuge in der Höhe 
von 300 über 800 m von N W  nach SE erstrecken. Dieselben bizarren 
Terrainformen (siehe Fig. 3 u. 4) bildet dieser hoch verkarstete Ge
steinskomplex auch im nordöstlichen Flügel der Yelebitaufwölbung, näm
lich in der Lika. Die Küste entlang des Velebitkanals bilden bis zur 
Höhe von beiläufig 300 m graue, rotgeäderte, selten weiße Kalke der 
o b e r e n  K r e i d e .  Außer Bruchstücken von Rudisten beobachtete 
ich keine Fossilien. Oft sind diese Kalke brecciös, besonders in den
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tieferen Partien, auch ist die Verkarstung derselben schon sehr fort
geschritten, so daß ähnliche landschaftliche Formen entstehen wie bei 
den Kalken der Unterkreide, man kann jedoch meist noch immer eine 
gewisse Schichtung erkennen. Im Bereiche des Blattes Karlobag- — Jab- 
lanac. kommen in den Kreidebildungen keine Dolomite vor, wie dies im 
dalmatinischen Küstengebiete des Velebit1) der Fall ist. In dem nach 
Ost anschließenden Gebiete (Blatt Gospic— Ivorenica) beobachtete ich 
aber dem Rudistenkalke mehrmals eingelagerte Dolomite, so hei Studenci, 
Ljubovo zwischen Perusic und Bunin.

Kig. 11. Din Zavraliiioa-ßunlit bei Jablanae.

(S. T e r t i ä r f o r m a t i o n. Von tertiären Bildungen kommen 
Konglomerate nebst sandige gelbliche Mergel vor. Die Verbreitung der 
Konglomerate ist hauptsächlich an das Plateau, welches der Kudisten- 
kalk im Küstengebiete an der Grenze zur Unter kreide bildet, gebunden. 
Dieses Gebiet lieht sich durch seine üppigere Vegetation deutlich von den 
kahlen Steilwänden der Kalkmassen der Unterkreide, wie auch vom bei
nahe ganz vegetationslosen Küstenstriche des Rudistenkalkes ab. Diese 
Verhältnisse wurden zum großen Teile durch das Zuschwemmen von A uf-

) Und an der Krainergrenze. Loczif.
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lösungsprodukten vom Gebirgskörper bedingt, noeh mehr jedoch lieferten 
die Konglomerate durch ihren Zerfall in Schotter und das dadurch frei-

l'Mjr. 12. Crni Dabsir, ilio tiefste Doline im Velebit.

gewordene tonhaltige Bindemittel einen lockeren für eine Bearbeitung 
und Kulturen günstigeren Boden. A ls Beispiel sei nur die Gegend von 
Zivi bunari und Ktova-Dusikrava erwähnt. Auch in höheren Partien in
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der Unterkreide kommen vereinzelte Reste solcher Konglomerate oder 
dessen Zersetzungsprodukte, nämlich Schotter und gelber Lehm mit 
Bauxitknollen vor. So z. B. am Saumwege von Jablanac zum Strogir 
(Turski put). Allwo solche Bildungen Vorkommen, findet man mehr- 
minder beständige Lokven oder Brunnenanlagen. In diesen Konglome
raten kommen verschiedene, meist kleine Nummuliten vor ( Assilina gra- 
nulosa).1) Demnach sind diese Bildungen jedenfalls jünger als der mit
teleozäne Nummulitenkalk und sind als Äquivalent der oligozänen resp. 
noch obereozänen P r o m i n a - K o n g l o m e r a t e  Dalmatiens aufzu
fassen. Der Zerfall dieser Konglomerate muß sehr früh begonnen haben, 
da ich in den sicher altdiluvialen Torrentbreccien unterhalb des Friedhof- 
hügels in Jablanac Rollstücke mit Assilina fand. Bei Cesarica kommt 
eine kleine Muldenausfüllung von sandigem Mergel vor, in welchem auch 
etwas Kohle eingeschlossen ist. Wegen des vermutlichen Kohlenlagers 
wurde hier ein Schacht abgeteuft und ich sammelte in dem ausgehobenen 
Materiale nebst einem kleinen Gastropoden (Bythinia) eine größere A n 
zahl kleiner Nummuliten. Unter denselben kommt vereinzelt Nummulites 
Bamondi D efk . ( =  globulus L e y m .), dann N. (Laharpeia) laevigata L a u . 
var. scabra L a m . und am häufigsten deren makrosphärische Generation, 
die als N. Lamarchi A uch , beschrieben wurde, vor.

7. Q u a r t ä r f o r m a t i o n .  A ls zum Diluvium gehörend sind 
rostbraune Breccien zu erwähnen, welche in Torrenten, an den Uferge- 
hängen und in Buchten Vorkommen. Gewöhnlich haben dieselben keine 
große Verbreitung, doch ist die Bucht von Jablanac von denselben bei
nahe ganz ausgefüllt. In denselben beobachtet man hie und da Knochen
stücke von Landsäugern. Unweit von Karlobag befand sich am Gehänge 
der Bucht Tatska draga eine solche Knochenbreccie. Dieselbe wurde aber 
zum größten Teile zersprengt (man suchte nach dem Schatze des Attila) 
und das Material verschleppt, so daß ich nur noch spärliche Reste von 
Knochenbruchstücken, worunter das Kronenstück eines Pferdezahnes war, 
vorfand. In der Lika bildet die Poljenböden ein feiner sandiger gelber 
Lehm mit feinem Quarzschotter, welcher den permokarbonischen Sand
steinen und Konglomeraten entstammt. Hie und da kommen Nester und 
Taschenausfüllungen von blaugrauem und weißem Tone vor, welche in 
Tümpeln zur Ablagerung gelangten, und mancherorts in Töpfereien be
nützt werden (Kalucterovac).

1) Auch Nunimulithenkalkgerölle fand ich 1908 oberhalb Jablanac. Löczy.
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II. Tektonische und hydrographische Verhältnisse.

Der Bau dieses Velebitteiles ist auch recht einfach. Das Streichen 
der Schichten ist vorwiegend N W — SE. W ir  haben es auch hier mit 
einer bis zum Oberkarbon aufgebrochenen Aufwölbung zu tun. Der Sticl- 
westflügel dieser Aufwölbung ist ziemlich regelmäßig gelagert, der Nord
ostflügel ist dagegen abgesunken, so daß die permokarbonischen Bildun
gen einesteils an einer scharfen Linie vom Filipov kuk— Ostri Kozjak 
an Gesteine der Liasformation (siehe Fig. 5), andererseits bei Trnovac 
an ladinischen Kalk und Dolomit stossen. Der Aufbruch schließt sich 
allmählich in nordwestlicher Richtung und hat seinen Abschluß in der 
Umgebung der Stirovaca. Hier beobachtet man eine Querverschiebung 
der Schichten in Form einer Einbiegung derselben von N E  nach S W .

Von den hydrographischen Verhältnissen mochte ich kurz nur noch 
folgende hervorheben. Quellen sind im Gebirge ziemlich selten, und ent
springen zumeist den harnischen Bildungen oder an der Grenze derselben 
und dem Hauptdolomit. Der Lauf der dadurch entstandenen Quellbäch
lein ist meist sehr kurz, und das Wasser wird sofort beim Eintritt in die 
Diploporenkalke Von denselben verschluckt. Die Ötirovacaquelle (5'2° C) 
verschwindet in mehreren Löchern schon beim Hegerhause und fließt 
dann unterirdisch in einer Längsspalte, die durch Berstung des Anti- 
klinalsattels im Diploporenkalke entstanden ist, weiter. Denselben A b 
flußweg hat wohl auch das Bächlein Slatka Vodica bei Crni padez und 
die Quellen, welche von Sundjeri kommend nach kurzem Laufe im Kalke 
der Klementa versickern. Über den weiteren unterirdischen Verlauf dieser 
Wasser kann nichts Positives gesagt werden, doch hebe ich den Umstand 
hervor, daß sich an der südöstlichen Lehne des Berges Lukinovac im 
Veliki Sundjer eine Schichtspalte befindet, wo man ein sehr deutliches 
Rauschen von einem unterirdischen Wasserlaufe oder Wasserfalle wahr
nehmen kann, welcher sehr wahrscheinlich die Fortsetzung jener ver
schwundenen Wasser sein kann. Die Bubenicaquelle (7— 8° C) entspringt 
den Raibler Schichten südlich von Kote 1300 am W ege von Pazariste 
nach Prizna. Sie verschwindet schon nach einigen Schritten im Diplo- 
porenkalk in der Richtung nach E  (gegen Pazariste). Am  W ege von 
dieser Quelle nach Pazariste befindet sich (beiläufig am halben Wege) 
linkerseits ein Windloch, aus welchem mit großer Kraft kalte Luft heraus
geblasen wird, so daß die nächste Umgebung des Luftaustrittes im Som
mer frei von Laub, im Winter frei von Schnee verbleibt. Dieser Umstand 
läßt vermuten, daß hier das Wasser der Bubenica den Anlaß zur L uft
ausströmung gibt. Die Quelle Stojanovo vrelo (9 5° C) auf Jadovno ver
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schwindet sehr bald in mehreren Schwinden im Wengener Kalke; ebenso 
die Quelle Dukino vrelo (9° C) bei Trnovac. Die Quellen auf dem Polje 
von Ostarije, verschwinden alle im Polje in einer größeren Anzahl von 
Ponoren und keine einzige kommt als Bach direkt vom Polje herab (Lju- 
bica vrelo 9° C). Der Suvaja-Bach, welcher in der Takalica seinen Ur
sprung hat und welchem aus dem NE-Gehänge der Sladikovaca mehrere 
Quellen zufließen, ist in seinem Unterlaufe meist trocken, da hier die 
Karbonkalke sein Wasser auf saugen. Erst von der römischen Brücke in 
Brusani an, wo ihm die Quellwasser der Kosna voda Zuströmen, ist der 
Bach wasserführend und fließt von hier, nachdem er noch die reiche 
Skvadraquelle aufnimmt, nach SE. Die Quelle Kosna voda liefert das 
Wasser für die Wasserleitung von Gospic. Diese starke Quelle entspringt 
den permischen Schiefern. Sie ist im Herbst und Frühjahr ausgiebiger 
als im Sommer und liefert gegen 3000 ms Wasser in 24 Stunden.1)

Der Bach Tisovac fließt in der Streichungsrichtung von N W — SE 
im Oberlaufe als Jasenovac-Bach in Raibler Schichten, im Mittelläufe 
im Hauptdolomit, verschwindet aber sobald er in der Nähe von Pazariste 
in die Liaskalke Übertritt, wo er dann senkrecht zur Streichungsrichtung 
verlaufend von einer Anzahl von Schwinden aufgesogen wird. Bei stär
kerem Wasserzufluße genügen diese Schwinden zur Wasseraufnähme 
nicht mehr, und der Bach kommt dann in sein Ponorengebiet ringsum 
des Kirchenberges von Donje Pazariste. Im Dorfe selbst ist eine Ponor
mühle über einem gegen 80 m tiefen Ponor aufgestellt. Ist der Wasser
zufluß anhaltend stark, so können auch diese Ponore den Zufluß nicht 
ableiten und das ausgedehnte Polje von Pazariste wird zum großen Teile 
in einen See verwandelt.

Die Hauptentwässerung unseres Gebietes wird durch den Lika- 
Fluß versorgt. Bei Niederwasser ist dieser sonst reissende Fluß stellen
weise trocken, um dann wieder nach dem Zutritte von Grundwasser
quellen, oder nach Speisung mit den Wässern verschwundener und in 
seinem Bette wieder zum Ausquellen gelangender Zuflüße weiter zu 
fließen. Der Fluß zwängt sich durch sein enges eannonartiges Felsbett, 
welches besonders zwischen Kaludjerovac und Kosinj (siehe Fig. 6) sehr 
steilwändig ist, zum Lipovo polje, wo er in einer großen Anzahl von 
Schwinden und Ponoren aufgenommen wird (siehe Fig. 7 u. 8).

Dieser Fluß verläuft beinahe in seinem ganzen Laufe im Breccien- 
kalke der Unterkreide parallel mit der Streichungs- und Aufbruchslinie 
des Velebitgebirges, sowie auch mit der großen Bruchlinie am Velebit-

1) Izvjesße o radu zemalj. gospodarstvene uprave kraljevina Hrvatske i Slavo- 
nije god. 1896— 1905, Svez. II. Opskrba vodom. Zagreb, 1907.
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fuße von SE— N W . Es ist also augenscheinlich, daß dieser Verlauf seine 
Entstehung tektonischen Vorgängen .verdankt.

Die große Wassermasse, welche sich mit dem Likafluße gelegent
lich in das Ponorengebiet im Lipovopolje ergießt, kann von den Ponoren 
nicht aufgesaugt werden und staut sich oft zu einer bedeutenden Höhe 
zurück, wodurch das ganze Polje in einen See verwandelt wird (siehe
Fig. 9).

Durch die starke Rückstauung des Wassers werden noch ziemlich 
weit flußaufwärts, da das Flußbett hier sehr eng ist, große Strecken 
des Ufergelämles überschwemmt. In früheren Zeiten, als das Flußbett 
noch nicht so tief eingesc[mitten war, mußten spielte Überschwemmungen 
ziemlich hoch am Ufergelände gereicht haben, da ich in der Umgebung 
von Kruscicti leinen Quarzliics beobachtete, welcher sonst nur in & n  
Heideböden oberhalb von Kaludjerovac vorkommt. Außerdem beobachtet 
man in dieser Gegend sandige rötliche Lehme, welche dem Absätze eines 
gestauten ruhigeren Wassers entsprechen, und sehr ähnlich mit dem 
Schlammboden im Lipovopolje sind.

Am  Gehänge bei Kruscica ist die Decke solcher Absätze stellen
weise von den Breccienkalken der Unterkreide weggewaschen und man 
sieht es an der Eorm und an der gleichmäßig allseits angeätzten Ober
fläche dieser Kalke, daß sie durch lange Zeit von der Einwirkung durch 
Atmosphärilien verschont waren, und daß die Korrosion eine subterrane 
war (siehe Fig. 10).

Im vollkommen verkarsteten Küstengebiete werden natürlicher
weise alle Wasser subterran abgeführt. Quellenaustritte kommen an vie
len Punkten entlang der Küste vor. Diese Quellen sind mehr oder minder 
brackisch und haben eine Temperatur, welche zwischen 10° und 15° C 
schwankt.

In Buchten, wo größere solche Wassermengeii dem Seewasser bei
gemengt werden, also wo Brackwasser vorherrscht, findet man Kolonien 
von Miesmuscheln (Mytilus galloprovincialis und M. minimus)1) und 
man hat in der 800 m in die Küste einschneidenden fjordähnlichen Bucht 
Zavratnica (siehe Fig. 11) bei Jablanac mit gutem Erfolg eine Austern
zucht versucht.

Die Wassermenge dieser Quellen (Vrulje) hängt von der Nieder
schlagsmenge im Velebitgebirge ab. Nach der Schneeschmelze (April bis 
Juni) erfolgt ein stärkerer Wasserabfluß in den Quellen, wobei dann 
auch die Temperatur derselben sinkt. Bei. andauerndem Siroccowetter

1) Im ungarischen. Texte wurde statt M ytilus galloprovincialis und .1/. m inim us  
irrtüm lich il/. edulis gesetzt.
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sind die Quellen wärmer und salziger, da das gestaute warme Seewasser 
tiefer in die Küstenfugen eindringt und sich mit den Quellzuflüssen 
vermischt.

Noch mehr fühlt man den Wassermangel in den hochverkarsteten 
Liasregionen. Diese Partien bilden die höchsten Steilkämme des Gebir
ges und sind übersät mit Ponoren, vollkommen zerklüftet und es kom
men hier die tiefsten Dolinen (Uvalas) vor (siehe Fig. 12). Auch bei 
starken und andauernden Niederschlägen wird das Wasser sofort von 
den Klüften aufgesogen und nur hie und da verbleiben für kurze Zeit 
an Stellen, welche durch Karstlehm oder Terrarossa ausgekleidet sind, 
geringe Wasserlacken erhalten.

Die unterliassischen Felszinnen der Kiza (1278 m) erheben sich 
beinahe senkrecht um 603 m über den Boden der Doline (675 m).


