
3. Die geologischen Verhältnisse des Öabrankatales und des
Risnjakgebirges.

Von Dr. Ottokak  Kadic.

(Mit zwei Abbildungen im Text.)

Im Jahre 1916 begab ich mich auf die Reise nach dem kroatische* 
Karst, mit der Aufgabe, meine in den vorangegangenen Jahren in der 
Gegend von Öab-ar, Gernvo und Plata-k durch geführten geologischen Auf
nahmen nach SE Wir,nsetzen und die auf den Kartenldii!ter von Cabar. 
und Fiume auf mich entfallenden Partien endgiltig abzuschließen.

Dieser Aufgabe gemäß habe ich vor allem anderen die auf Zone 23, 
Kolonne XI SE entfallenden Gebiete zwischen Plesce, Smrecje und 
Gerovo bis an die Cabranka und die obere Kulpa kartiert. Nachdem dies 
beendigt war, beging ich das auf den westlichen Rand des Blattes Zon« 
24, Kol. XI NE entfallende Risnjakgebiet zwischen Gerovo und Jelenje.

Bei der Beendigung meiner Aufnahmen suchte ich die in der 
Gegend vom Mrzlavodica aufgeschlossenen Erzvorkommen und Kohlen
spuren auf dem Gebiete meines Kollegen Dr. V ik to b  V ogl auf. Auf 
diese Vorkommen hat mich der Herr Vizebanus M. A. v. F o d b o o z y , 

Sektionschef für innere Angelegenheiten, freundlichst aufmerksam 
gemacht und hatte die Güte, mir nebst wiederholten mündlichen Unter
weisungen sämtliche, auf den Bergbau dieser Gegend bezügliche Daten 
und Gutachten zur Verfügung zu stellen. Für diese auszeichnende Lie
benswürdigkeit statte ich dem Herrn Vizebanus auch an dieser Stelle 
meinen besten Dank ab. Zu Dank verpflichtet bin ich ferner dem Herrn 
Grundbesitzer von Cabar Dr. K oloman v . G h yczy , der ebenso wie 
in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahre meine Arbeit in jeder 
Beziehung mir zu erleichtern und zu fördern so gütig war.

I. D ie geo log isch en  V erhältn isse des C abrankatales.

Der Cabrankabach entspringt in der an der NW-liehen Grenze 
der Gemeinde Cabar befindlichen Dolomitklippenzone in ungefähr 550 m 
Seehöhe, in Form einer Vaueluse-Quelle. Der zirka 50 Km lange Bach
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wechselt seine Richtung mehrfach; zuerst fließt er im ganzen in süd
östlicher Richtung, wendet sich in der Gegend von Zagari dolnji aber 
nach Süden und zieht in dieser Richtung über Plesce bis Zamost. Hier 
biegt er sich plötzlich östlich und mündet nach einem kurzen Abschnitt 
bei Osivnica in 287 m Höhe in die Kulpa.

Das ganze Flußsystem der Cabranka ist hauptsächlich in die hier 
gut entwickelten paläodyadischen Sandstein- und Schieferschichten ein
geschnitten, infolgedessen bilden ihre Nebenbäche ein dichtes Netz. Die 
zu dem Flußsystem gehörigen Quellen entspringen teils unmittelbar aus 
den paläodyadischen Sedimenten, teils aber entstammen sie dem west
lichen Karstgebiete und fließen zuerst in die Becken der hier ausgestal
teten Poljen, aus welchen sie auf unterirdischen Wegen, also mittelbar, 
in die Sandstein- und Schiefergebiete gelangen. Hier tragen also die 
größten Quellen der westlichen Seitenäste der Cabranka, obgleich sie 
in der Paläodyas entspringen, dennoch karstisehes Gepräge zur Schau: ihr 
Wasserzufluß nimmt in trockeneren Zeitperioden stark ab oder sie ver
siegen gänzlich, in den Regenperioden dagegen nimmt der Zufluß plötz
lich zu.

Zu meinem aufgenommenen Gebiete gehört auch noch das obere 
Kulpagebiet. Auch die Kulpa entspringt in Form einer mächtigen Vau- 
cluse-Quelle in zirka 360 m Seehöhe, am Fuße steiler Kalksteinfelsen, 
an der NW-lichen Grenze der Gemeinde Razloge. Sie fließt von ihrer 
Quelle bis Vulcin in NE-lieher Richtung und von hier sodann bis Osiv
nica, zur Mündung der Cabranka N-licli. Dieser kurze obere Abschnitt 
der Kulpa wird außer von ihren eigenen Quellen von den aus der Gegend 
von Hrib kommenden Bächen gespeist. Es ist zweifellos, daß das Wasser 
des von hier gegen Süden sich ausbreitenden Karstgebietes in den Quel
len der Kulpa an die Oberfläche gelangt. So gelangt nach der Behaup
tung der dortigen Einwohner das Wasser der hei den Studencer Mühlen 
entspringenden großen Doppelquelle, der in der Gegend von Crni lug 
bei Kote 682 m verschwindende Deskabach, als Bjela voda und Velika 
voda an die Oberfläche. Zur Bestätigung ihrer Behauptung sagen sie, daß 
die erwähnten Studencer Quellen zeitweilig Sagemehl an die Oberfläche 
bringen, welches nur von der bei der Yerschwindungsstelle hei Crni lug 
befindlichen Sagemühle herstammen kann. Das in Rede stehende paläo- 
dyadische Gebiet ist vom orographisehen Standpunkte in zwei Par
tien zu teilen: in ein nördliches Gebiet (Gegend von Okrivje), dessen 
höchster Punkt der 050 m hohe Kraljev vr-h ist, und in ein südliches 
(Gegend von Skednar [Hrib]), die in dem 728 m hohen Hriber Kirchen- 
lnigel dominiert. Vom Kraljev vrh laufen die Nehenrücken und Bäche 
N-licli und E-lich gegen die Cabranka, W-lic.li gegen das Trscansko
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polje und S-lich gegen das Smrecje polje; von dem Hriber Gipfel wieder 
fließen die Hriber Bäche NE-lich und E-lich in die Kulpa, W-lich in 
das Gerovsko polje, S-lich aber in den Susica-Graben und mit diesem 
wieder in die Kulpa. Derselben Richtung folgen auch die Hriber Neben- 
rücken.

A) Stratigraphische Verhältnisse der Gegend.

An dem geologischen Aufbau der oben skizzierten Gegend nehmen 
teil: Paläodyas, die Raibler Schichten, der Triasdolomit und Lias- 
kalkstein. Unter diesen ist hier die Paläodyas die vorherrschende Bil
dung, weshalb ich mich mit derselben eingehender beschäftigen will.

Der Paläodyas-Zug unseres Gebietes reicht im N bis Cabar, seine 
W-liche Grenze ist Trsce und Gerovo, nach S erstreckt er sich bis Pod- 
sisje und zu den Kulpaquellen, während sich die E-liohe Grenze auf der 
Krainer Seite des Cabranka- und Kulpatales befindet.^

Die petrographischen Elemente der Paläodyas dieser Gegenden 
bestehen aus grauen und dunklen Schiefern, plattig und bänkig abge
schiedenen Sandsteinen und stellenweise aus feinkörnigeren Konglome
raten. Die Schichtung ist wellenförmig, stellenweise sind auch Faltungen 
und kleinere Verwerfungen zu beobachten und infolgedessen ändert sich 
das Streichen und Einfallen der Schichten Schritt für Schritt.

Die petrographischen Variationen des umschriebenen Paläodyas- 
Gebietes sind nach ihrer territorialen Ausbreitung folgende:

In der Gemarkung der Gemeinde Cabar kommt auf dem Berg
abhang oberhalb des Friedhofes in Bänken abgeschiedener Sandstein vor; 
von hier auf die alte Karrenstraße gelangend, sieht man auf dem ganzen 
Wege zum Vrhovci-Rücken abermals hauptsächlich Sandstein, teils 
bänkig, teils im plattigen Schichten aufgeschlossen. Auf dem, an dem 
genannten Rücken hinziehenden Waldkarrenwege weiter bis zum Ende 
der Paläodyas, gelangt man zur Grenze der Raibler Schichten. Von 
Loknari über Vrhovci bis Petrini gehend, schreitet man beständig 
an der Grenze dieser beiden Bildungen fort: der westliche kürzere Berg
abhang bestellt aus rotem Raibler Schiefer, während der längere östliche 
Abhang des Rückens aus Sandstein und dunklem Schiefer auf gebaut ist. 
Die Schichten des Sandsteines und des roten Schiefers fallen in der 
Umgebung von Vrhovci unter 60° nach 24h ein. Von Petrini gegen 
Zumpri ist wieder der Sandstein vorherrschend.

Längs der in den Bergabhang eingeschnittenen Karrenstraße von 
Cabar nach Osivniki sieht man anfänglich nochmals nur Sandstein auf
geschlossen, von hier südlich gegen Vrhovci keilen sich jedoch zwischen
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den Sandstein auch dunkle Sehielerschicliten ein. Von Zurnpri über 
.lu/.lvin gegen Kiukov laz beobachtet mau am Bergrücken überall Sand
stein und Konglomerat; vom Bergrücken gegen Zngari goxnji liingegcn 
ist der dunkle Schiefer vorherrschend. Auf dem Rücken oberhalb Jazbine 
beobachtete ich ein Einfällen des Sandsteines unter 65" nach 2h.

Von (’abar nach, Mandli findet man auf der alten Karrenstraße 
folgende Variationen der Polilodyas: von der Knmitatsstmßc auf die alte 
Karrenstraße gelangend, findet man unterhalb Zagari gornji den nach 
Jl'1 unter 60" einfallenden Sandstein Wechsellugcrnd mit dunklem Schie
fer; bei der ersten großen Krümmung der Straße.’in der Gegend von 
Kote 561 in tritt der Sandstein seinen Platz on feinkörniges Konglo
merat all, das neuerdings von Sandstein und dunklem Schiefer abgelöst 
wird. In. der Umgebung von Zagari dolnji und Mandli ist nach 15h unter 
10" einfalhmder dunkler Schiefer vorherrschend.

Von Mandli auf der Karrenstraße nach dem Okrivje-Gipful gehend, 
sieht man abwechselnd Schiefer und Sandstein; hei der Hänsergruppe 
Mikule bleibt der dunkle Schiefer aus, der Sandstein aber macht gegen 
Zdonjci grob körnigem Konglomerate Platz; in der Gegend von Na konoi 
ist immer noch der Sandstein vorherrschend, aber westlich von liier, auf 
dem Kraljcv vrh wechsellagern abermals Sandstein und Konglomerat 
mit dunklen Seliiefcr-cbichten. Von Kraljcv vrh gegen Trsce beobachtet 
man auf der Karrenstraße das erstemal auBsoliließlioh Sandstein und 
Konglomerat; bei Trsce werden diese von dunklem Schiefer abgelöst, der 
endlich in dem Halbier roten Schiefer verschmilzt. Der rote Schiefer 
fällt bei der Kilometersilule 35 nui, Tröeeer Karrenweg nach. 5h unter 
20" ein.

Auf dem von Plesce über den Kamenski hrib nach dem Kraljcv vrh 
führenden Karrenwege habe ich vornehmlich Sandstein beobachtet, der 
jedoch abschnittweise von dunklem Schiefer abgelöst wird. Unterhalb 
dem Kraljcv vrh fällt der Sandstein nach 23h unter 60" ein.

Auf der Straße von Plesce Über Poznrnica nach Srarcfjo habe ich 
folgende Variationen der Puiäodyas verzeichnet: am Anfang der Straße 
fand ich Sandstein, mil diesem Wechsel lagert gegen Starinci liin nach 
2111 unter 30" einfallender dunkler und grauer Schiefer, dann aber gelangt 
gegen Sinreejo hin wieder der Sandstein zur Vorherrschaft. In der Um
gebung von Smrecje, an de/ Straßcnkrilmmung oberhalb der Kilometer- 
säulo 30 zeigt der Sandstein ein Einfällen nach 23h unter 45°.

Auf der vam Kraljev vrh auf dem südöstlichen Rücken nach Pozar- 
uie» JiinnbführeiidrM.) Stra ße-sicht man auf dem ganzen Wege den vor
nehmlich nach 28h unter 60" einfallenden Sandstein, der nur in der 
Gegend von Sn,lior und nächst der Puzarnioaer Karrenstraße von dunklem
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Schiefer abgelöst wird. Von hier auf den 793 m hohen Sv. Gora kletternd, 
findet man abwechselnd dunklen und grauen Schiefer, feinkörnigen und 
konglomeratischen Sandstein. Unmittelbar unter dem Gipfel der Sv. Gora 
wird die Paläodyas von einem aus roten und grünen Schiefern bestehenden 
sehr schmalen Raibler Streifen abgelöst, nach welchem ein gleichfalls 
schmaler Dolomitstreifen folgt. Auf dem Berggipfel, um die Kirche und 
die dieselben umgebenden Gebäude herrscht bereits der dunkle Lias
kalk vor.

Yon Trsce nach Smrecje finden wir auf der Straße hauptsächlich 
Sandstein, der nur selten von dunklem Schiefer abgelöst wird; letzterer 
wird jedoch zwischen Prhc.i und Smrecje vorherrschend. Unterhalb Prhci 
bei der Kilometersäule 32 fällt der Schiefer nach 15h unter 50° ein.

Yon Gerovo nach Skednari beobachtet man auf der Straße anfäng
lich wenig schwarzen Schiefer, dann aber ausschließlich Sandstein und 
Konglomerat. In der Mitte der Straße fällt der Sandstein nach 21h unter 
20" ein. Der Hügel der in der Höhe von 728 m erbauten Hriber Kirche 
ist gleichfalls aus Sandstein aufgebaut. Von hier über Brezovci gegen 
Zamost finden wir wieder nur Sandstein, der stellenweise grobkörnig 
wird, insbesondere in der Gegend von Zamost. Yon Skednari über den 
Srednji hrib gegen Kupari in das Kulpatal hinabsteigend, beobachtet man 
Wechsel lagernden Sandstein und dunklen Schiefer. Dasselbe Verhältnis 
nimmt man wahr, wenn man von Skednari auf dem Rücken über die 
Häusergruppen von Putari, S^eklice und Konjci bis zu den Mühlen vor 
Kupari hinabsteigt.

Das Paläodyas-Gebiet wird im \V von einem von Cabar über Trsce 
bis Gerovo sich hinziehenden dünnen, unregelmäßigen Raibler Band ein
gesäumt, welches in dieser Gegend aus rotem und grünen Schiefer, rotem 
Sandstein und gelblichem Kalkmergel besteht. Die territorialen Variatio
nen und petrographischen Details dieser Bildung habe ich in meinen älte
ren Berichten ausführlich beschrieben. Über den Raibler Schichten erhe
ben sich, wie wir wissen, die steilen Klippen des Trias-Dolomites, diesem 
folgt sodann weiter im W  das Liaskalksteingebiet.

Als neuerdings kartierte Liaskalksteinscholle figurieren der Sv. 
Gora,-Kalkstein und das Kalksteingebiet des Susicagrabens.

Der Liaskalk der Sv. Gora fällt zwischen Gerovo, Lug mali, 
Pintari, Zamost und Brezovci. Es ist dies ein von NE nach SW sich hin
ziehender unregelmäßiger, länglicher Eieck, an welchen sich im W die 
Smrecje polje-Ebene anschmiegt, sonst aber umgürtet ihn ringsherum 
Paliiodvas. Diese unregelmäßige .Knlk.-Ioinsrliolk' wird in N —W-Iidier 
Richtung durch einen fielen Einschnitt, den sogenannten Sedlo (Sattel) 
in eine nördliche und südliche Partie geteilt; die südliche Partie durch
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schneidet weiter der von Gerovo kommende Geroveioa-Baeh von neuem 
in SW—-NE-licher Richtung jmßartig und gliedert sie in mehrere Stücke.

Der Gerovoer Zipfel der gedachten Ivalksteinseholle heginnt mit 
lichtem Kalkstein, der hei der zwischen der St. Rochus-Kapelle und der 
Kilometersäule 28 befind liehen Brücke nach 23h unter 20" einfällt. In der 
Gegend von Mali lug, bei der Brücke über den Gerovcica-Bach kommt ein 
kalzitaderiger Kalkstein vor. hingegen besteht der kleine Hügel der Mali 
Inger Kirche aus dunklem, bituminösem Dolomit; dasselbe Gestein kommt 
im Prezhlev Lias in größeren Flecken vor. Der gegenüber der Gemeinde 
befindliche E-liehe felsige Bergablmiig, sowie der Sv. Gora-Berg über
haupt, ist aus schwarzem Kalkstein anfgebaut, dessen stellenweise Imnkig 
abgeschiedene Schichten unterhalb der Kirche nach 22h unter 15" ein- 
fallen. Auf dem von Mali lug über den Sedlo nach Zamost führenden 
Pfad habe ich nach 18h unter 20” einfallenden dunklen Kalkstein be
obachtet. Die dunklen Kalkklippen oberhalb der Gerovcica-Quelle fallen 
ebenfalls nach 18h unter 25° ein.

Südlich von der Lias-Insel, zwischen Skednari und Podsis.je beginnt 
eine zweite Liaspartie, die S-lic.h in der in der Gegend von Sucioa und 
Kulpa sich auflbreitenden größeren Liaspartie verschmilzt. Der NE-liche, 
.gegen Skednari gewendete Ausläufer dieser Partie besteht aus lichtem 
und grauem Kalkstein, der in den Susica-Gräben aufgeschlossene Kalk
stein hingegen ist zumeist dunkel und kalzitaderig.

In dem paßartigen Susicatal fallen die Bänke des dortigen Lias
kalkes nach 191’ unter 30° ein. Die an der Kulpa-Quelle und längs des 
linken Ufers in der Gegend von Kupar sich hinziehenden Kalksteinschol
len gehören, ebenfalls hauptsächlich zur dunklen Varietät; ihre Schichten 
fallen auch liier nach 19h unter 40° ein.

B )  Geologische Ausgestaltung der Gegend.

Die älteste Bildung der im voraugegangciieii A1 »schnitte -skizzierte» 
Gegend ist, wie wir gesehen hnlieii, die Paläodyas. Die Aufschliel.limg 
derselben ist so zu erklären, dal.1 ein mächtiges Sehichlengewülbe. dessen 
westlicher Flügel sich auf der kroatischen und der östliche aut' der kraini- 
.schen Seite (Kulpasoite) befindet, auf diesem Gebiete eingestürzt ist. Die 
Kalkstein- und Do 1 umitelemente dieses Gewölbes wurden zuerst durch 
die Korrosion zerstückelt, die zerstückelten, zerbrochenen und zerbröckel
ten Partien aber wurden durch die Erosion l'ortgeräumt. Zurückgeblie
bene Partien der Kalkstein- and Dein mit sei lichten sind gegenwärtig 
sowohl auf der kroatischen, wie auf der kraiuischcn Beite zu finden. 
Auf diese Weise entstand auch liier, gleichwie in der Gegend von Fuzine.

i : r>
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Mrzla-vodica, Crni lug und Delnice ein mächtiger Aufbruch, dessen 
steile, aus Dolomit und Kalkstein gebaute W-liche und östliche Ränder 
im IST bei öabar, im S aber bei der Kulpaquelle anein ander stoßen.

In  dieses Sandstein- und Schiefergebiet hat der Öabramka-Bach 
sein jetziges Bett und EußSystem eingeschnitten. Es ist zweifellos, daß 
die Öabranka in der geologischen Ausgestaltung dieser Gegend eine große1 
Bolle gespielt hat. Zu jener Zeit, als das oben erwähnte Dolomit- und 
Kalksteingewölbe noch vorhanden war, war diese Gegend ebenso wie das 
nächste Gebirge auch heute noch, Karst. Das Niederschlagswasser ist auch 
hier in Dolinen und Löchern in den Spalten des Liaskalksteines ver
schwunden und floß anfänglich an der Grenze des Kalksteines und Dolo
mites in seinem unterirdischen Laufe als verborgener Bach in die Kulpa. 
Mit der Zeit hat sich mit dem Fortschreiten der Verkarstung des Lias
kalksteines diese in dem darunter befindlichen schwerer korrodierbaren 
Dolomit fortgesetzt, so daß sich das Bett der Cabranka mit ihrem ganzen 
verborgenen Flußsystem tiefer und bis an die Grenze des Dolomites und 
der Raibler, beziehungsweise paläodyadischen Bildungen hinabgesenkt 
hat. Zu jener Zeit mögen in jener Gegend solche geologische Verhältnisse 
geherrscht haben, wie wir sie gegenwärtig NW-lich von öabar finden: 
der Liaskalkstein ist verschwunden und seinen Platz hat der Dolomit 
eingenommen mit dem trockenen Bett, lind sichtbare» Flnßsysteui der 
öabranka den heute sichtbaren Überresten ihres einstigen unterirdischen 
Flußsystems. Der letzte Akt der Ausgestaltung war der Einschnitt des 
Oabranka-Baches und seines Flußsystems durch die Erosion und die Ab
tragung des Sandstein- und Schiefergebietes.

Es steht außer Zweifel, daß die Senkung des Bettes der Öabranka 
auch die Senkung des ganzen Flußsystems nach sich gezogen hat; die 
Nebenäste des Hauptbaohes folgten auch und auch diese mußten mit der 
Zeit die Grenze zwischen dem Kalkstein und Dolomit mit der Grenze 
zwischen den Raibler bezw. paläodyadischen Bildungen vertauschen. Die
ser Prozess ist jedoch nicht überall gleichförmig vor sich gegangen, son
dern ist an dem einen oder anderen Orte auf andere Art erfolgt. Obwohl 
die Korrosion und Erosion als Kraft überall gleichförmig wirkt, kann 
sie doch auf verschiedenen Gebieten verschiedene Ergebnisse haben; 
welche Gestaltungen sie ergibt, bängt stets hauptsächlich vom tektoni
schen Bau des betreffenden Gebietes ab. Wie sehr die Ausgestaltung 
einzelner Karsterscheinungen in Karstgebieten von der Geotektonik der 
betreffenden Gegend abliängt, wird auch durch die Ausgestaltung dreier 
Polje auf meinem Aufnalimsgebiete bezeugt; es sind dies das Trscansko,. 
Smrecje und Gerovsko polje.
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Die Ausgestaltung des Trscansko polje.

Die Entstellung des Trscansko polje habe ich bereits in meinem 
Aufnahmsberichte vom Jahre 1915 beschrieben. Ich führte damals aus, 
daß die Ausgestaltung des Trscansko polje durch eine tiefer gesunkene 
mächtige Dolomitsoholle hervorgebracht wurde, wodurch sich zwischen 
dem zurückgebliebenen Dolomitgebiet und der Paläodyas eine becken- 
artige Senke entwickelte. Dieser Umstand hat nicht nur die äußeren Um
risse der betreffenden Umgebung, sondern auch ihr ganzes Flußsystem 
verändert. Während die Quellen der verschiedenen Bäche des Gebietes 
wahrscheinlich am Fuße des noch unversehrten einheitlichen Dolomit
gebirges, an der Grenze des Dolomit- und Sandstein-Schiefergebietes 
entsprangen, zog sich infolge der veränderten Verhältnisse ein Teil der 
Quellen auf die innerhalb des Dolomitgebietes entstandene Bruohlinie 
oder an die Grenze zwischen dem Dolomit und Liaskalkstein zurück. 
Eine zweite Veränderung liegt ferner darin, daß das infolge der Senkung 
entstandene Becken die Flußwässer der ganzen Gegend mit sich gerissen 
hat. Ein Teil der von den in Rede stehenden Karstgebieten kommenden 
Wässer entspringt schon nicht mehr an der Grenze des Sandstein- und 
Schiefergebietes, sondern fließt von jeder Seite zuerst in das Becken, 
lagert dort das Gerolle ab und verschwindet sodann in kleinen Dolmen 
und Löchern in der Tiefe, um dann unterhalb der gesunkenen Dolomit
scholle an der östlichen Lehne des Vrhovcer Grenzkammes in der Paläo
dyas abermals an die Oberfläche zu gelangen und in Form eines oberfläch
lichen Wasserlaufes in die Öabranka zu fließen. Daß das Wasser dieser 
Quellen tatsächlich aus dem nahen Karstgebiete kommt, bezeugt auch, 
wie ich oben erwähnte, der kaustische Charakter dieser Quellen.

Die Ausgestaltung des Smrecje polje.

Nicht weniger interessant ist auch die Ausgestaltung des Smrecje 
polje, das ich schon in meinem Aufnahmsberichte vom Jahre 1913 er
wähnte.

Die Gegend von Smrecje ist hauptsächlich aus Sandstein und Ton
schiefer auf gebaut. W-lich von der Gemeinde werden diese Bildungen 
von einem schmalen Raibler Streifen umgürtet, oberhalb welchem sich 
die steilen Felswände des Triasdolomites erheben und hierauf folgt 
schließlich das große Gebiet des Liaskalksteines. 5 Km E-lich vom 
Liaskalkgebiete befindet sich zwischen Smrecje, Gerovo und Zfamost die 
bereits erwähnte große Liaskalkpartie, auf deren Gipfel die W allfahrts
kirche Sv. Gora erbaut ist. Diese Liaskalkpartie repräsentiert den isolier-
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len und tiefer gesunkenen Rest des einstigen Kalksteingewölbes, den die 
Erosion verschont hat. Diese Liaskalksteinscholle hat auf den freien 
A blauf der von der Gegend von Yode, Sokoli und Trsce kommenden Fluß- 
wässer dermaßen stauend gewirkt, daß diese in der Umgebung von 
Smrecje zu einem Teich anschwollen und dieser Umstand so zur Aus
gestaltung des Smrecje polje geführt hat. Der Überschuß dieses Teich
wassers floß anfänglich über den nach Zamost führenden sogenannten Sedlo 
in die Cabranka. Daß dies tatsächlich so war, bezeugen die am Grunde 
der talartigen Vertiefungen noch heute vorfindlichen pleistozänen Sand- 
und Schotterlager. Als sich sodann die Erosionsbasis der Cabranka senkte, 
suchten auch die Smrecjer Wässer ein tieferes Abflußniveau und fanden 
es auch in den unterirdischen Höhlengängen der Liaskalksteinschollen.

Die unterhalb Lug mali sich vereinigenden Gewässer der Bäche

Figur 2. Geologisches Profil der Gegend des Smrecje polje. 
Erklärung: 1 =  Holozän: 2 =  Pleistozän; 3 =  Liaskalkstein; 4 =  Triasdolomit; 

5 =  Eaiblerscliicliten; 6 =  Paliiodyas.

lvramarcin, Sokolica und Smrekarcica verschwinden in mehreren Löchern 
am Fuße der am N-lichen Rande der W-liehen Kalksteinscholle neben 
der Brücke sich erhebenden Felswand.

** Nach der Abzapfung des einstigen Teiches von Smreßje polje haben 
die bezeichneten Bäche infolge der Senkung der Erosionsbasis ihr Bett 
bereits iü das Material der pleistozänen Teichablagerung zu vertiefen 
begonnen, und sie vertieften es so lange, bis sie das Niveau jener Löcher 
erreichten. So kam die gegliederte Ebene des Smrecje polje und ihr Über
schwemmungsgebiet zustande.

Die am Fuße der Kalksteinklippen bei Lug mali verschwindenden 
Wässer gelangen nach ihrem unterirdischen Wege bei Zamost gleichfalls 
am Fuße mächtiger Kalksteinklippen in Form kleinerer Vaucluse-Quel- 
len abermals an die Oberfläche. Dieser Annahme pflichtet auch die dor
tige Einwohnerschaft bei, indem behauptet wird, daß, wenn die Was
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ser bei größeren Regengüssen in cler Gegend von Smrecje sich trüben 
und eine gelbliche Farbe annehmen, auch das angeschwellte Wasser der 
großen Zamoster Quelle sich trübe und dieselbe Färbung erhalte. Die 
Kontinuität des verschwindenden und wieder hervortretenden Wassers 
wird von der Bevölkerung der Gegend auch dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daß dieselbe die vom Gerovo und aus der Smrecjeer Gegend 
kommenden Gewässer mit den an der Verschwindungsstelle sich ver
einigenden Bach und den aus der Zamoster Quelle entspringenden Bach 
mit demselben Namen: Gerovcica-Bach bezeichnet.

Die Ausgestaltung des Gerovsko polje.

Der NE-liche Teil von Gerovo ist ans Sandstein und Tonschiefer 
aufgebaut, während die SW-liche Gegend aus Triasdolomit besteht. 
Der Hauptbach der Gemeinde ist der von Cermazni lug kommende 
und an der Grenze des Dolomit- und Schiel'ergebietes entspringende 
Gerovcica-Bach. An diesen schließen sich auch die Wässer der an 
den Abhängen des Sisje abfließenden und unterhalb Gerovo sich ver
einigenden Bäche und Wasserrisse an, von welchen ein Teil in einen bei 
der St. Rochus-Kapelle befindlichen Felsspalt fließt, während sich der 
Uberschuß in die Gerovcica ergießt. Die vom Cermazni lug herabkom- 
i neu de Gerovcica führt Dolomit, Quarzsand und Schotter mit sich, wäh
rend das aus der Gegend von Sisje kommende Wasser außerdem früher 
auch noch glaziale Gerolle mitgeführt hat. Der Gerovcica-Bach hängt 
gegenwärtig über den Gerovoer Paß mit dem Smrecje polje zusammen; 
sein Bett ist in der Regel trocken, bei größeren Regengüssen füllt es 
sich jedoch rasch mit Wasser an, welches in das Smrecje polje fließend 
sich in der Gegend von Lug mali mit den Wässern der dortigen Bäche
vereinigt und in Felslöohern verschwindet.

Der Zusammenhang des Gerovsko- und Smrecje polje ist bestimmt 
neueren Ursprunges; einst schloß das Gerovsko polje einen Kessel, 
bezw. Teich ein, der Gerovoer Paß hingegen war damals ein unter
irdischer Höhlengang, durch welchen das überschüssige Teichwasser in das 
tiefer gelegene Smrecje polje abfloß und von hier auf verborgenem Wege 
unter dem Sedlo in die Cabranka floß. Aus jener Periode stammt auch 
der in der Gegend von Podsisje abgelagerte grobe pleistozäne Schotter, 
der seinerzeit das ganze Gerovsko polje in durchschnittlich 600 m Höbe 
ausgefüllt hat. Das Material des Schotters ist hauptsächlich Triaskalk
stein und stammt aus dem glazialen Gebiet von Lividraga und Segine, 
oder von den Gletschern des Risn.jaik. Mit der Zeit stürzte der Gerovcicaer 
Höhlengang ein und an seiner Stelle entstand der heutige Paß; in Ver
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bin düng damit entwässerte sich der Teich, es begann die Ansfüliung 
des Gerovoer Beckens, der Gerovcica- und der von Podsisje kommende 
Bach begann zu erodieren und abzuräumen, und sich bis auf das Niveau 
des Smrecje polje zu nivellieren, Bis sich endlich der heutige Zustand 
ausgestaltete.

II. G eologische V erhältn isse  des R isnjakgebirges.

Das in einer Höhe von 1528 m kulminierende Risnjakgebirge bildest 
orographisch und geologisch die SE-liohe Fortsetzung des Snijeznik- 
gebirges. Während also der Risnjak im W eng mit dem Snijeznik zusam
menhängt, verschmilzt dessen S-licher Ausläufer mit dem niedrigeren 
Karst des Küstengebietes, seine N-liche Umgebung aber nehmen die zwi
schen das Gebirge eingekeilten wellenförmigen Ebenen der glazialen 
Depressionen ein, während er gegen E hin unmerklich in das im Gebiete 
von Crni lug ausgebreitete niedrigere karstige Gebirge übergeht.

Die Hauptmasse des Risnjak, ebenso wie jene des Snijeznik bildet 
der Liaskalkstein. Diese ist nichts anderes als eine hängen geblie
bene mächtige Scholle des Liaskalksteines, die stark genug war, um 
sowohl der erodierenden Einwirkung des Wassers, als auch dem Eis der 
Gletscher zu widerstehen. Nur die Korrosion ist jene Kraft, der auch der 
Risnjak nicht zu widerstehen vermochte. Sein frischer und reiner Kalk
stein wurde sehr bald die Beute der chemischen Wirkung und deshalb 
repräsentiert der Risnjak ebenso wie der Snijeznik das Musterbild des 
wildesten Karstes.

Das Gestein des Risnjak ist ein frischer, dunkler, stellenweise von 
Kalzitadern durchzogener und gewöhnlich in Bänken abgeschiedener 
Liaskalkstein. Die lichten und grauen Kalksteinelemente des Lias kom
men hier seltener vor. Die gut geschichteten Schichten und Bänke des 
Gesteines fallen fast beständig nach 21h unter 20° ein. Das Gebiet dieses 
dunklen Liaskalksteines breitet sich nach S bis zur Suha Recina aus. I im N 
endigt es im Segincek, NE-lich im Snijeznikgebirge und im SE setzt es 
sich in der Berggruppe des Veliki Plis fort.

Die Gleichförmigkeit des oben beschriebenen Liasgebietes erhält 
stellenweise durch andere Bildungen, namentlich durch den Triasdolomit 
und die glazialen Sedimente eine Abwechslung. So tritt am Gebirgsrande 
ringsherum unter dem Lias überall der Triasdolomit an die Oberfläche. 
Der größte Dolomitfleck breitet sich zwischen der Berggruppe des Risnjak, 
Snijeznik und Plis, in der Gegend von Vilje aus. Wir finden den Dolomit 
das erstemal auf der Straße von Lazac nach Jelenje bei der ersten größe
ren Straßenkrümmung in der Gegend von Pusina. Von hier erstreckt sich
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il'T Dolomit in Form einer unregelmäßigen. Partie in SE-licher Dich
tung bis zur Gemeinde MrzlaVodiea. Die in der Gegend von Pusina und 
Zakotna beginnende Dohmiitpurtie verengt sieh unter dem Zeituig, und 
nachdem sie sieh bald umso mehr in NE-lieher Richtung verbreitert, er
scheint der Dolomit zwischen dem Medxeda vrata und Lewirdica. in fasl. 
3 Km Breite aufgeschlossen. Durch das scharfe Einspringen der im Snha 
ReP.iiifttal anftretenden Heilder und Pnlüodiasschichten wird die Einheit 
dos Dolomites gestört. Der atu rechten Ufer der Reeina sich ausbreitonde 
Dolomit gelangt in der (fegend von (fornje •!eleuje bis an den Fuß der 
Borggroppe des Plis, während der am linken Ufer der Reeina aufgeschlos
sene Dohnuil gegen den Tisovnoberg fortsetzt. Das Gestein des beschrie
benen DoloniiIgeldotes ist stellenweise gut geschichtet und fallen seine 
Schichten fast überall beständig nach 19h unter 20° ein.

Am N-liehen Fuße des Risnjak, in der Gegend von Segiuo und 
Lividraga lösl der Triasdolomit den Liaskallc ab. Der Dolomit wird auf 
diesem Gebiete, ebenso wie dm- Kalkstein, zum größeren Teil von einer 
glazialen Ablagerung bcdeekl. Aus Didomil I»-,-leben hier die, die.Za- 
lineki lug-Depression ingebenrlen Berge, der Siäberg oberhalb Knij und 
das Bergk.ud N-lic.h von der Lividragaer Depression, naioeutlich der 
<irlnsberg. [lie Schichten aller dieser Dolomitberge fallen beständig nach 
191* unter 20" ein.

Baibier Schichten und paläodyadische Sedimente findet man in der 
(legend des Risnjaik mir in dem, in den S-lichen Fuß des Gebirges sieh 
i in keilenden Mrzln-Vodieaer Suha. Recinatal. Die höheren Partien beider 
Ui'er der iSuhii Reeina nimmt der Triasdolornit ein, in dessen Liegenden 
die Raihler Sdiichten erscheinen, und zwar in einer solchen Reihenfolge, 
daß unmittelbar unter dem Dolomit gelbliche Kalkmergel-Bänke und 
unter diesen die roten und grünlichen Schiefer und roten Sandsteine 
folgen. Der Dolomit des rechten Ufers der Suba Reeina fällt nach 1711 
unter 30®, jener des linken nach 18h unter 30° ein. In der Gegend von 
Osoj, vor Mrzlu-vodiea fallen der Dolomit und die unterhalb liegenden 
liaibler Schichten nach 15h unter 30° ein. Den tieferen flachen Saum des 
linken Ufers der Suha Reeina nehmen schon die Schichten des paläo- 
dyadisehon Schiefers und Sandsteines ein.

Die hier aufgeschlossenen Rnibler und paläodyadischen Schichten 
gehören bereits zum Tonschiefer und Sandsteingebiet von Mrzla-Vodica 
und ist deren Aufschluß einer von NW nach SE streichenden Bruch
linie zu verdanken. Dieser Bruohlinie entlang hat sich auch das Suha 
Recinatal entwickelt, in dessen Fortsetzung unterhalb des Dolomitgebie
tes zwischen den Dolomitschichten hie und da auch noch Mergelbänke 
und rote Sandsteinschollen Vorkommen.
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Eine kleinere, von NE nach SW sich erstreckende Bruchlinie habe 
ich auch noch in der Gegend von Yilje unter dem Risnjak beobachtet. 
Beim Zusammentreffen des Lazae—Jelenjeer Karrenweges mit der zur 
Felsengruppe Medveda vrata führenden Straße keilen sich zwischen die 
hier vorherrschenden Dolomitschichten Halbier Schichten ein: gelblicher 
Kalkmergel, roter Sandstein und roter und grüner Tonschiefer. Die hier 
hervortretenden Raibler Schichten können von der bezeichneten Straßen
kreuzung nach SW längs der nach Levurdica führenden Straße bis zur 
Waldblöße Rüde verfolgt werden. Diese an die Oberfläche gelangten 
Raibler Schichten, sowie die dieselben umgebenden Dolomitbänke zeigen 
ein Einfallen nach 18h unter 30°. Zweifellos konnten die gedachten 
Raibler Schichten nur der Bruchlinie entlang an die Oberfläche gelangt 
sein.

Zwischen die N-lichen Kalkstein- und Dolomitgipfel des Risnjak 
keilen sich weite, geräumige Becken ein und ist das 950—1100 m hohe 
wellige Gelände mit glazialen Sedimenten bedeckt. Unmittelbar unter 
dem Risnjak befindet sich zwischen den Bergen Snijeznik und Prokop 
das Lazacer Becken. Dies ist eine von N nach S sich hinziehende läng
liche, wellenförmige. Hache Flur mit unregelmäßigen Umrissen, während 
sich N-lirh von derselben die weit größere Lividragner Senke, ebenfalls 
mit unregelmäßigen Umrissen, zwischen den Bergen delenac, Prokop, 
Segincek und Ortos ausbreitet. Diese Senke hängt mit ihrem E-lichen 
.Ausläufer im S mit der Segineer Depression zusammen und NE-lieh 
von letzterer breitet sich endlich das glaziale Gebiet des Zalinski lug aus.

Die mächtigen Schuttmassen dieser Becken bezeugen, daß die Um
gehung des Risnjak im Pleistozän ein verfirntes Gebiet gewesen ist, von 
welchem N-lieh ein Gletscher auf 600 m nach Gerovo hinabreichte. Diese 
Verfirnung wird durch das flache Liaskalksteingebiet zwischen dem 
Risnjak und dem Lazacer Becken illustriert, auf welchem große Kalk
steinblöcke Kunde von der abgeschmolzenen eisigen Schneemasse geben, 
auf deren Rücken die Felsblöcke einstens ruhten. Solche Riesenblöcke 
sind auch in der Gegend von Lividraga häufig an zu treffen.

Die diese Depressionen nusfüllende glaziale Ablagerung besteht 
vornehmlich aus dunklem, abgerundeten Liaskalksteingerölle und des
halb ist sie hier auf dem Liaskalkgebiete auch weniger augenfällig. N-lich 
von Lividraga und in der Gegend von Zalinski lug dagegen, wo die 
Ablagerung auf dem Dolomitgebiete vor sich ging, scheiden sich die 
glazialen Gerolle schärfer von dem umgebenden Gesteinsge11iete ab.

Das Alluvium ist nur durch das Überschwemmungsgebiet der 
Sn ha Recina repräsentiert.


